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Vorwort das Herausgebers.
Das Manuskript dieses Werkes wurde noch im Laufe des Jahres 1926 

•durch weiland D r. A. v o n  D e g e n  unserer Akademie eingereicht. Obzwar 
■der Verfasser mit der Menge seiner wertvollen Feststellungen, in welcher er 
in Gemeinschaft einer ganzen Reihe von Mitarbeitern die Ergebnisse seiner 
fast drei Jahrzehnte lang andauernden Forschungsarbeiten zusammenfasste, 
mit Recht vor die wissenschaftliche Öffentlichkeit zu treten begehrte, stellte 
er anderseits mit diesem auf etwa 150 Druckbögen geschätzten Werke unsere 
Akademie vor eine finanzielle Aufgabe, der sie bisher nicht gerecht werden 
konnte. So verging fast ein Jahrzehnt seit dem Einreichen des Manuskriptes, 
bis endlich unsere Akademie im Herbst des Jahres 1935 in dem Besitz der Mit
tel kam, die Herausgabe des Werkes einleiten zu können. Nach den auf dem 
Manuskript befindlichen Aufzeichnungen beendete v. D e g e n  den allgemeinen 
Teil dieses Werkes im Feber des J. 1916, während der spezielle Teil im Novem
ber des Jahres 1923 vollendet wurde. Das Manuskript trug ursprünglich fol
genden Titel:

„Flora VeJebitica.
Aufzählung der auf dem Velebitgebirge, auf dem Senjsko Bilo und 

dem Pljesivica-Bergzuge bisher beobachteten Pflanzen nebst einer Schilde
rung der in pflanzengeographischei Beziehung in Betracht kommenden physi
kalischen Verhältnisse dieses Gebietes.

Unter Mitwirkung der Herren
Major Ljudevit Rossi (Karlovac), Dr. Géza Lengyel, Dr. J. B. Küm

merte (Budapest), Julius Baumgartner (Klosterneuburg), Dr. Alex. Zahl- 
bruckner, Dr. Victor Schiffner, Dr. Erwin Janchen, Dr. Bruno Watzl (Wien) 
und mit

Beiträgen 
von den Herren

Prof. Eduard Hackel (Attersee), Prof. K. H. Zahn (Karlsruhe), Prof. 
Dr. Günther Beck Ritter von Mannagetta und Lerchenau (Prag), Hofrat Dr. 
Ferd. Filarszky, Dr. Gustav v. Moesz, Prof. Dr. Zoltán v. Szabó (Budapest), 
Prof. Max Schulze (Jena), Dr. Heinrich Sabransky (Söchau), Dr. Edmund 
Szatala (Budapest), Adolf Toepffer (München)

von
Dr. Árpád von Degen 

kön. ung. Hofrat, Univ. Professor,
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Mit den Vorarbeiten, der. Herausgababeiraute die Akademie den E n d e s 
u n t  e rz e i c h n e t e n, während sie die Anordnung für den Druck auf den 
landw. Versuchstationsdirektor, Privatdozenten,. D r. G é z a  Le n.g y e 1 über
trug. Nebst dieser Arbeit besorgte D r. G. L e n g y e l  noch die Vereinheitli
chung der Schreibweise der kroatisch-serbischen Ortsnamen, die sehr mühe
volle Korrektur, die Lebensbeschreibung Á. v. D e g e n ’s, den verkürzten unga
rischen Auszug des allgemeinen Teiles und schliesslich die Umarbeitung des 
in der Handschrift des weiland D.. Fő l d v ä r y  beigeschlossenen, lückenhaf
ten Ortsnamenregisters.

In dem Originalmanuskript folgte nach dem allgemeinen Teil die Auf
zählung der Kryptogamen. Da diese Kapitel fast durchwegs aus der Feder der 
Mitarbeiter hervorgingen, fanden wir es billig dem Wunsche nachzukommen, 
ihnen die Aufzählung der Pteradohyten und der Phanerogamen, als die grössten
teils ausgesprochen persönliche Arbeit Á. v. D e g  e n’s vorangehen zu lassen.

Bei der Anordnung für den Druck wurde streng dem Prinzipe Rech
nung detragen, getreu bei dem durch v. D e g e n  benützten und in dem Ma
nuskript niedergelegten System und bei der ursprünglichen Nomenklatur zu 
verbleiben, auch in dem Falle, wenn dies eventuell mit dem heute vorherr
schenden Richtungen hie und da nicht übereinstimmen sollte. Des verzwickten 
Labyrinthes der botanischen Nomenklatur war v. D e g e n einer der sichers
ten Kenner und sein gegenwertiges Werk enthält auch in dieser Beziehung hin 
eine Menge neuerer Feststellungen;

Dem gegenwärtig im Erscheinen begriffenen Band I. wird im Laufe des 
J. 1937 der II. und in kurzer Zeit darauf der III. Band folgen; somit wird die 
Herausgabe dieser umfangreichsten Arbeit der ungarischen botanischen Lite
ratur spätestens zu Beginn des Jahres 1938 dér Vollendung entgegengehen.

Budapest, Oktober 1936.
Prof. Dr. Z. v. SZABÓ 

korr.. Mitglied d. ung. Akad. d. Wiss.



Árpád v. Degen.*)
1866— 1934.

Á rp  á d v. D e g e n  beschJiesst die aus glänzenden Namen, wie K i t a i- 
b e 1, S a d L e r, J a n k a ,  H a z s 1 i n s z k y, B o r b á s und S i m o n k a i 
bestehende Reihe der grossen Meister der ungarischen Florenforschung. Er 
übertraf sie vielleicht alle mit seinen Kenntnissen in den heute bereits so sehr 

i divergierenden Disziplinen der Botanik, jedenfalls stand er in seiner Beherr
schung der gesamten Naturwissenschaften sozusagen einzig da, was ihm er- 

I möglichte, sich sowohl in der Chemie, Physik, Geologie, Geographie, Hydro
graphie, Klimatologie, Bodenlehre, wie in der Physiologie, in der Landwirt
schaftslehre, etc.-gleich gut zurechtzufinden. Als schönstes Beispiel dieser sei
ner Fähigkeit dient eben der einleitende allgemeine Teil (Bd. I.) der „Flora 
Velebiticä”.

Sein Grossvater, J o h a n n  D e g e n ,  war Professor der Pester Univer
sität, der auch die Würde eines Rektors trug, und eine Zeit lang der soge

rnannte „Direktor” der philosophischen Fakultät war. Sein Vater war G u s t a v  
v. D e g e n , Professor der Pozsonyer Rechstakademie, später Landtagsabgeord
neter, der seine mächtige juristische Bibliothek der Pozsonyer Rechtsakademie 

: überwies, und damit den Grundstock zur Bibliothek der späteren Elisabeth- 
l Universität niederlegte.

Á r p á d  D e g e n  v. F e I s ö h e g y wurde am 3. März 1866 in Pozsony 
■ geboren, und absolvierte daselbst auch das Gymnasium. Die Flora der Donau- 
. auen und der Kleinen Karpathen war es zunächst, was .die Aufmerksamkeit 
des jungen Gymnasisten erweckte, und was die Pozsonyer botanische Atmo
sphäre (B o 11a, P a n t o c s e k ,  B ä u m l e r ,  S a b r a n s k y ,  Z a h l b r u c k -  
n e r,. Sc h i 11 er, etc.) weiter entwickelte. Bereits vor seiner Matura erschie
nen in den Spalten der österr. Botanischen Zeitschrift drei kleine Artikel von 
ihm. Seine Universitätsstudien betrieb er an der ärztlichen Fakultät der Buda- 
pester Universität, und als Arzt beschliesst er ein Zeitalter, in welchem die 
Bearbeiter der Naturwissenschaften fast ohne. Ausnahme Arzte waren. Á r p á d  

í v. D e g e n  drang, infolge seines,’in alles sich vertiefenden Naturells, trotz der 
wenigen Jahre, die er an Seite unseres berühmten Chirurgen, weiland J o s e t

*) Die ausführliche Besprechung des Lebensweges Á r p á d  v. D e g e n s  und 
seiner Bedeutung für d e Wissenschaft erschien im 1936-er Jahrgange der „Botanikai 

í-Közlemények” ,(Im'. Verlage der kgl. ungar, naturwiss. Gesellschaft Budapes ).
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K o v á c s ,  und in seiner Privatpraxis zubrachte, gründlich in die Arzneiwissen- 
schaft, so dass später, sei es in den Karpathen, oder in den Dinarischen Alpen,, 
sobald der Ruf seines Eintreffens bekannt wurde, das Hirtenvolk ihn scharen
weise umdrang, um durch ihn auf die verschiedensten Leiden Heilung zu fin
den. In ähnlichen Fällen wurde die botanische Sammelmappe mit dem Rezept
buch vertauscht, sein Honorarium aber bestand in Informationen, die er sich 
über die alpine Weidwirtschaft bei dem Hirtenvolke einholte.

Seiner ärztlichen Praxis bald entsagend, begann er sich ausschliesslich 
mit der Botanik zu befassen, als im Jahre 1896 der Ackerbauminister I g n a z v. 
D a r á n y i ,  nach dem Tode des Professors K o l o m a n  C z a k ó ,  ihn mit der 
Leitung der Budapester Samenkontrollstation, und mit dem Studium ähnlicher 
ausländischer Instituten betraute. Im folgenden Jahre wurde er entgültig. 
zum Direktor der Anstalt ernannt, deren Geschichte, Entwicklung, Tätigkeit,, 
heimische und ausländische Einschätzung seit diesem Momente an unzertrenn
lich mit dem Namen Á r p á d v. D e g e n ’s bis zu seinem Tode verknüpft ist.

Dem neuen Leiter des Institutes erwartete eine gewaltige Masse an 
Arbeit. Zunächst bearbeitete er die auf das Saatgut sich beziehende Durch
führungsanordnung des Gesetzartikels XLVI vom Jahre 1895 über „Regulie
rung des Vertriebes von landwirtschaftlichen Artikeln und Produkten, und Ver
bot deren Fälschung”, reorganisierte dann das gesamte Institut, um es spä
ter in das vom Architekten weiland Professor V i k t o r  C z i g l e r  entworfene 
neue Heim zu überführen. Seine gewaltige Sprachenkenntnis, die ihm den. 
fliessenden Gebrauch der gesamten westlichen Sprachen ermöglichte, sicherte 
ihm stets eine führende Rolle auf den internationalen Kongressen. So war er 
auf den meisten Kongressen als Hauptreferent irgend einer wichtigen 
Frage, oder eines der Lösung harrenden Komplexes tätig, am Londoner (Carn- 
bridgeer) Kongress aber, im Jahre 1924, wurde er zum Präsidenten einer 
ständigen internationalen Komission gewählt, die sich mit wichtigen Samen
kontrollsfragen beschäftigt. Eine seltene Anerkennung eines Gliedes einer so 
kleinen Nation. Das Ausland legte ein derartiges Gewicht auf seine Anteil
nahme an ähnlichen internationalen Zusammenkünften, dass in je einem Falle- 
die dänische Regierung im Jahre 1921 und die englische im Jahre 1924 auf 
besonderem diplomatischen Wege sich bei unserer Regierung für seine Person 
verwendete, da seine Entsendung infolge der damaligen schwierigen wirtschaft
lichen Verhältnisse fraglich wurde.

Seine, im internationalen landwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Le
ben eingenommene Ausnahmssteilung benützte er dazu, die guten Eigenschaf
ten des ungarischen Saatgutes mit dem Auslande bekannt zu machen, um seine 
Ausfuhrmöglichkeit zu heben. Mit seiner Fürsprache erreichte er, dass die- 
grossen, Viehzucht betreibenden westlichen Länder, die bestimmte Futterpflan
zensamen überhaupt nicht, oder nur in geringer, den eigenen Bedarf nicht 
deckender Menge erzeugen, in erster Linie das Saatgut ungarischer Provenienz 
suchen, und dies, zum Unterschiede von Saatgüter anderer Herkunft, die sie oft 
dem Bezug gar nicht zulassen, erheblich überzahlen. Die grosse Nachfrage des:



IX

Auslandes, die sich nicht nur für die Kleearten kundgibt, hat besonders neuer
dings zur Erzeugung der verschiedensten Samenarten Anlass gegeben, der Aus
bau der Frage der Pflanzenveredelung, hat nach dem Kriege das Arbeitsfeld 
seines Institutes derartig erweitert, dass die Anzahl der vollzogenen Untersu
chungen auf das Zehnfache gegenüber den Fällen früherer Jahre anstieg. Diese 
Masse an Arbeit konnte nur auf Grund der Organisationsfähigkeit Á r p á d  v. 
D e g e n s  und mit der Anspornung der Arbeitsleistung seiner, von ihm heran
gebildeten Garde von Fachmännern bewältigt werden.

Unübersehbar ist die Anzahl jener, lanwirtschaftliche Fragen betreffen
der Artikel, die während der letzten, annähernd vier, Jahrzehnte seiner Feder 
entsprangen, und hauptsächlich in den; „Kísérletügyi Közleményeik”, ferner im 
„Köztelek”, und in den Spalten verschiedener in- und ausländischer Fachblätter 
erschienen sind. Die wichtigsten unter ihnen, beziehen sich auf die Frage der 
Kleeseide, auf die Herkunft der Samen, auf die Mühlenwicke, auf die Aus
reuter, etc. Am interessantesten ist vielleicht jene seiner Arbeiten, die sich mit 
dem Bilsenkrautsamen-Inhalt des russischen Mohnes befasst, und die diesbe
zügliche Frage, auf breiter Grundlage aufgebaut, durch Feststellungen land
wirtschaftlicher, botanischer, und heilwissenschaftlicher Natur in jeder Weise- 
restlos klärt.

Die in seiner Redaktion in 12 Bänden erschienene „Gramina Hunga- 
rica” und „Cyperaceae, Juncaceae, etc. Hungaricae” überragen, was Ausstat
tung, Reichtum der aufgenommenen Arten, botanische und landwirtschaftliche 
Feststellungen anbelangt, weit ähnliche Unternehmungen des Auslandes. Die 
mächtigen Bände der Sammlung ungarischer Gramineen und Cyperaceen sind 
zur fachgemässen Überprüfung und Aufbesserung der heimischen Wiesen und 
Weiden unentbehrlich.

Während seiner erfolgreichen Tätigkeit wurde er im Jahre 1911 Ver
suchsstationsdirektor, im Jahre 1918 Oberdirektor, im Jahre 1917 kön. unga
rischer Hofrat, im Jahre 1918 erwählte ihn die Ungarische Akademie der Wis
senschaften zum korrespondierenden, und im Jahre 1931 zum ordentlichen. 
Mitgliede. Seit 1897 war er Privatdozent der Budapester Pázmány Peter-Uni
versität, und auf Vorschlag der Szegeder Franz Josef-Universität erhielt er 
im Jahre 1927 den Titel und Charakter eines öffentlichen ordentlichen Univer
sitätsprofessors. Lange Jahre hindurch war er Ausschussmitglied der Kön.. 
Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, ferner Vorstand ihrer Botanischen 
Sektion, später auch deren Ehrenpräsident. Er war Direktions-Ausschussmit
glied des „Omge” (Ungarischer Laindwirschaftsverein), Ehren, und 'korres
pondierendes Mitglied zahlreicher heimischer und ausländischer Gesellschaften 
und Institutionen. Aus Anlass seines 30-jährigen1 Diemstjubileums zeichnete ihn 
der Reichsverweser Ungarns mit dem ungarischen Verdienstkreuze II. Kl. aus, 
doch war er ausserdem Eigentümer mehrerer heimischer und fremder Orden.

Seine botanische Tätigkeit bezog sich in erster Linie auf die Erforschung 
der Flora Ungarns und des Balkans, doch ist kaum ein Gebiet der europäischen 
Flora zu nennen, auf welchem er sich nicht wissenschaftlich betätigte, in der
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Erforschung der Flora des Balkans aber war er erster Meister, und eine un
umstrittene Autorität.

Jahrzehnte hindurch hielt er die Flora des „Orients” unter eingehender 
Kontrolle in jener Abgrenzung, wie es die klassische „Flora Orientalis” des 
B oá s s i e r ’s aiufweiisit, mithin, auf ein' von Griechenland und Ägyipten an bis In
dien sich hinziehendes Territorium ausgedehnt. Er war einer der vorzüglichsten 
Kenner dieses gewaltigen, hauptsächlich auf Asien entfallenden Gebietes. Ein 
wahrer Speicher seiner, auf die Balkanflora sich beziehenden Feststellungen, 
und gleichzeitig eines der wichtigsten Quellenwerk über dieses Gebiet, ist seine: 
„Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten” betitelte Artikelserie, 
in welcher während vier Jahrzehnte mehr als 100 Mitteilungen erschienen sind.

In unserer Heimát zog er besonders die Kleinen Karpathen, die Kleine 
und Grosse Fatra, die Liptauer Alpen, die Hohe Tátra, die Bélaer Alpen, die 
Pieninen, die Zipser Magúra, die B esz kiden, das Zips-Gömörer Erzgebirge, 

•die Mármaroser Alpen, die Rodnaer, Kelemen, Gyergyóer, Csíker, Háromszé- 
ker, Burzenländer, Fogaraser Alpen, den Retyezát, die untere Donau mit dem 
Herkulesbad, das Bihar-Gebirge und das Siebenbürger Erzgebirge, mithin 
fast den ganzen Zug der Karpathen, in das Bereich seiner Exkursionen. Im 
Ungarischen Mittelgebirge war das Bükk-, Mátra-, Cserhát-, Börzsönyét Ge
birge, in Transdanubien das Donauwinkelgebirge, der Pilis, der Gerecse, der 
Vértes und der Bakony sein Arbeitsgebiet, auf der Grossen Ungarischen Tief
ebene suchte er — zwischen Donau und Theisz — besonders die Sand- und 
Salzpuszten, jenseits der Theisz die Natronböden und das „Nyírség”, im Süden 
aber das Deliblater Sandgebiet häufig auf. Während des Krieges, und in den 
Nachkriegszeiten unterzog er die Umgebung unserer Happstadt einer äusserst 
eingehenden Untersuchung, und bereicherte die Flora dieses, als am besten 
durchforscht gekenntzeichneten Gebietes, mit einer ganzen Reihe neuer Arten 
und Formen. In den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens richtete er während 
seiner, in die Umgebung der Hauptstadt oder nach anderswo hin unternomme
nen Ausflügen sein Hauptaugenmerk auf die Glieder der polymorphen Gattun
gen (Hieracium, Mentha, Thymus, Rosa, Rubus) und leistete damit einesteils 
den Monographen einen nicht genügend zu würdigenden Dienst, anderseits 
aber, selbst angeregt, bearbeitete er in der Folge die heimischen Rosenarten 
in musterhafter Weise.

Den Kern seiner Tätigkeit bildete jedoch, während zweier Jahrzehnte, 
die fioristisc'he Erforschung des, durch das Velebit-, das Kapela- und das Gala 
Pljesivica-Gebirge eingeschlossenen Gebietes Südkroatiens und Norddalma
tiens, deren Ergebnisse in dem hier im Erscheinen begriffenen — nunmehr 
posthumen — gewaltigen Werke der Öffentlichkeit zugänglich werden. Die 
„Flora Velebitica” ist das grösste ungarische Florenwerk aller Zeiten, wie wir 
ein ähnliches ja selbst in der Weltliteratur kaum antreffen. Mit den, auf Grund
lage von zahllosen, örtlich ungemein sorgfältig aufgenommenen Standorts
aufzählungen kann sich höchstens die Tiroler Flora von D a l l a - T  or  r e— 
S a m t  h e i m  messen. Leider verhinderte ihn sein frühes Ableben an der Be

arbeitung des pflanzengeographischen Teiles des Werkes, aber die verschiede-
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men Abschnitte .des grossen einleitenden allgemeinen Teiles (Bd. I.) enthalten 
.auch so eine grosse Anzahl interessanter und wichtiger florengeschichtlicher 
Feststellungen. Ihn unterstützte eine ganze Legion von Mitarbeitern und An- 

.teilnehmern in seinen Unternehmungen, zu welchen hauptsächlich die jährlich 
viele Wochen andauernden botanischen Expeditionen den Grundstock legten.

Im Jahre 1902 rief er die „Ungarischen Botanischen Blätter” ins Leben, 
deren 33 Bände (der letzte erschien bereits nach seinem Tode), eine fast un
erschöpfliche Fundgrube der auf die heimische und balkanische Flora sich 

.beziehenden wissenschaftlichen Feststellungen sind, gleichzeitig aber auch für 
Ergebnisse anderer botanischer Untersuchungen.

Die günstige materielle Lage, die ihm vom Schicksal zuteil wurde, er
möglichte es ihm, eine gewaltige Fachbücherei und Sammlung anzulegen. Seine 
Fachbibliothek blieb kaum hinter jener der entsprechenden Abteilung des 
Ungarischen Nationalmuseums zurück, ja, überflügelte letztere in nicht einer 
Hinsicht; seine Pflanzensammlung ist aber heute wahrscheinlich die grösste 
unter den, in Privathänden befindlichen Herbarien. Noch Zeit seines Lebens 
teilte er — sogar bei zwei Gelegenheiten — kompetenten Personen seinen 
Entschluss mit, seine Pflanzensammlung der botanischen Abteilung des Unga
rischen Nationalmuseums zu vermachen, und obzwar kein Testament hinter- 
blieb, wurde dennoch sein, aus 1200 Faszikeln bestehendes Herbar durch seine 
Witwe jenem Institute zugeführt, dem er es noch bei Lebzeiten zugedacht hatte. 
Seine Fachbibliothek blieb im Besitze seiner Witwe.

Die Güter austeiLnde Gerechtigkeit verschwendete in der Person 
Á. r p ä d v .  D e g e n s  an keinen Unwürdigen ihre Gunst. Seine Privatbücherei 
und seine Sammlung stand den Fachleuten in jeder Stunde des Tages zur 
Verfügung, nicht nur in knapp bemessenen „Amtsstunden”. Er verteilte mit 
der Freigebigkeit eines echten Gelehrten, und wahrlich verschwenderisch, seine 
geistigen Schätze aus dem unendlich reichen Speicher seiner Kenntnisse an 
jedermann, der sich um Aufklärung, um Rat, um Untersuchungsmaterial an 
ihn wendete.

Seine Arbeitsfähigkeit- war eine beispiellose. Jahrzehnte hindurch arbei
tete er tagtäglich 15— 16 Stunden. Selbst einen Tag vor seinem Tode (am 31 
März 1934) befasste er sich des Abends noch mit Balkanpflanzen, die ihm 
behufs Revision zugesandt wurden. Unter diesen seinen Lieblingen erreichte 
ihn in den frühen Morgenstunden des Karfreitagstages der Tod.

Wenn wir sein Lebenswerk überblicken, müssen wir dem Manne Bewun
derung zollen, der sein ganzes Leben uneigennützig dem Fortschritte der Wis

senschaft opferte. Wir alle, die wir ihm so viele Kenntnisse, Lehren und Bei
hilfe in unseren Studien zu verdanken haben, werden sein Andenken mit tiefer 
Trauer und mit ^aufrichtigem Danke im Herzen bewahren.

Dr. G. Lengyel.





Vorwort des Verfassers
„An die Alpen schliesst sich im Südosten der Karst mit seinem Höhlen- 

reichtum, mit seinen versiegenden Flüssen und zeitweiligen Seen, mit seinem 
Regenreichtum und seiner oberflächlichen Trockenheit.” „Und dieses Gebiet 
mit seiner absonderlichen Oberflächengestaltung hat eine Küste einzig in 
ihrer Art in Europa; es grenzt an ein fast landumschlossenes Meer, das bei 
geringer Ausdehnung die mannigfaltigsten Abstufungen seines Salzgehaltes, 
die auffälligsten Schwankungen seiner Temperatur aufweist und eine reiche 
Fülle verschiedenen Lebens birgt.” Mit diesen Worten charakterisiert P e n c k1) 
jenen Teil des tauro-dinarischen Gebirgsbogens, dessen botanische Erfor
schung wir uns zum Ziele gesteckt haben. Schon seit dem Jahre 1894 mit dem 
Studium seiner Flora beschäftigt, das aber in der Folge nur neben anderen, die 
Flora der Balkanhalbinsel betreffenden Studien betrieben wurde, erweckte die 
im Jahre 1905 erfolgte Entdeckung des Sib/raea-Strauches auf dem Berg 
Velinae ober Karlobag2) mein bisher etwas eingeschlummertes Interesse für 
die Flora dieses Gebirges aufs neue. Es wurde zunächst die Flora dieses 
unscheinbaren und von der Küste aus gesehen fast vegetationslos erscheinenden 
Berges genau aufgenommen, wobei es sich herausstellte, dass er eine überaus 
reiche und interessante Flora beherbergt; im Anschlüsse an diese etwas ein
gehendere Studie wurde noch in demselben Jahre die Flora einiger südlich 
dieses Berges liegenden höheren Spitzen genauer erforscht.

Das grosse Interesse, welches diese Entdeckung in botanischen Kreisen 
erweckte,3) liess mich aber nicht ruhen. Nebst dem weiterliegendem Ziele, einer 
möglichst genauen Erforschung der Flora und der pflanzengeographischen Ver
hältnisse dieses Gebirges stellte ich mir vorerst die: Aufgabe, weitere Standorte 
dieses Strauches, welche ich zwischen dem zuerst entdeckten kroatischen und 
dem bald darauf entdeckten herzegovinischen vermutete, aufzufinden.

Da die nördlich vom Velinae liegenden Berge (Satorina, Pljesivica bei 
Alan, Rajnac, Pljesivica bei Krasno) schon damals ziemlich gut erforscht

1) A. P e n c k ,  Beobachtung als Grundlage der Geographie. Berlin, 1906.
U Vgl. D e g e n ,  Ung. Bot. BI. 1905:245.
a) Vgl. A s c h e r s o n ,  Sitzungsber. der Ges. naturf. Freunde, Berlin, 1905. No> 

8/9; C. K. S c h n e i d e r  in Dörfler, Schedae ad herb. norm. Cent. XLV1I., Wien, 
1906; F l a u h a u l t ,  Bullet, de la Soc. bot. de France, LIV. 1907, p 561—562; S m o -  
q u i n a  A., „Liburnia” V. No 3. Fiume, 1906; V i s k i ,  „A Tenger”, 1912, No XI. p> 
449—465.
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waren, lenkte ich meine Schritte vorerst nach den südlich des zuerst entdeckten 
kroatischen Standortes liegenden Gipfeln.

Noch im Sommer d. J. 1905 durchstreifte ich die Höhen des Dinarische« 
Bergzuges von Spalato angefangen bis zur kroatischen Grenze und weiter über 
den Hauptgrat des Velebit; i. J. 1906 aber — noch südlicher beginnend — die 
Höhen über Cattaro und Ragusa, und abermals den südlichen Teil des Velebit- 
gebirgeS', doch verliefen alle die Forschungen ergebnislos, die Sibiraca konnte 
weder an einem zweiten Standorte in Kroatien, noch in Dalmatien autgefun- 
den werden.

Im Jahre 1907 trug dann ein zweites Ereignis dazu bei, das nun völlig 
erwachte Interesse für die Velebitflora rege zu erhalten, dies war die Ent
deckung einer der nordamerikanischen Lesquerella sehr nahe stehenden, neuen 
Cruciferen^Gattung, welche der europaeischen Flora ebenfalls fremd war, in 
der Sugarje, in einem Teile des Gebirges, welches sich über dem kleinen kroati
schen Hafenort Lukovo Sugarje erhebt.

Es wurde nunmehr eine systematische Durchforschung des ganzen Ge
birgszuges beschlossen und da ich inzwischen auch den Pljesivica- (Gola 
PljeSivica-) Zug an der kroatisch-bosnischen Grenze besucht hatte, beschloss 
ich, auch die Flora dieses parallel mit dem Velebit verlaufenden Gebirgszuges 
in dasselbe Werk aufzunehmen.

Zu diesem Zwecke erschien mir ein Zeitraum von drei Jahren aus
zureichen umsomehr, als ich in der Person des Herrn D r. G é z a L e n g y e l ,  
s. Z. Assistenten an der k. ung. Sammenkontrol Station, einen eifrigen und 
für diese Aufgabe gerade so begeisterten Mitarbeiter gefunden hatte.

Leider haben wir aber die Schwierigkeiten unseres Unternehmens 
unterschätzt.

Wir s,tiessen trotz Unterstützung, welche uns von Seite des Herrn Majors 
L j u d e v i t R o s s i i n  Karlovac zu T eil wurde, der uns sozusagen seine ganze 
Lebensarbeit, welche in seinem überaus reichhaltigen und instruktiven kroa
tischen Herbar niedergelegt ist, zum Zwecke der Verwertung in unserem Werke 
zur Verfügung gestellt hat, und auf diese Weise unser Mitarbeiter geworden 
ist, — und trotz Unterstützung mit Material und Beobachtungen von Seite 
einiger anderer Botaniker, welche dieses Gebirge bereist hatten und von wel
chen wir hier in erster Linie Herrn D r. J. B. K ü m m e r 1 e, der während sei
ner zahlreichen Reisen und Excursionen ein grosses und sehr wertvolles Ma
terial zusammengebracht hat, dann die Herren D r. G. v. M o e s z, D r. 
E r w i n j a n c h e n  und B r u n o  W a t z l  erwähnen — Schritt für Schritt auf 
unterwartete Hindernisse, ja diese vergrösserten sich sozusagen in dem 
Masse, als wir mit unseren Studien vorwärts schritten.

Eine Reihe von Fragen über den Grund einiger eigentümlichen Erschei
nungen, sonderbare Verbreitungsverhältnisse mediterraner und alpiner Arten, 
deren Verbreitungsbezirke vielerort ineinander verkeilt erschienen, Fragen über 
die Herkunft und Verbreitung einiger auffallender Florenbestandteile dräng
ten sich in den Vordergrund: ihre Lösung, oder vielmehr der Versuch ihrer
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Lösung, forderte Forschungen auf ganz anderen1 Gebieten, ;so insbesondere 
,auf dem Gebiete der Geographie, Geologie, Hydrographie und Meteorologie, 
wo ich leider nur zu oft die Unzulänglichkeit des bisher aufgebrachten und 
in der Literatur varfindlichen Beobachtungsmiateriales erkennen musste. Aber 
auch auf botanischem Gebiete blieb noch vieles zu tun übrig.

Erschien es auch nach Veröffentlichung des vortrefflichen Werkes über 
„Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder” (Leipzig 1901) von D r. 
G ü n t h e r  von B e c k  fast überflüssig, eine neuere pflanzengeographische 
Bearbeitung der in das Gebiet dieses Werkes einbezogenen Velebitkette vor
zunehmen, so erwiesen unsere Studien doch bald, dass hier noch ein weites 
Feld für Detailforschung übrig gelassen war, denn ein zusammenfassendes 
Werik über die Vegetationsverhältnisse eines so ausgedehnten Gebietes, wie 
•es die illyrischen Länder darstellen, konnte sich umso weniger auf in räumlich 
enger begrenzten Gebieten viel ausführlicher durchführbare Details er
strecken, als. eine verlässliche, zusammenfassende floristische Aufnahme — die 
-Grundlage jeder pflanzengeographischen Forschung — noch ausstand.

Es war also vor allem nötig, eine nach Möglichkeit genaue Flora des 
Velebitgebirges zusammenzustellen; bei der Spärlichkeit des Materiales — 
selbst in den grössten botanischen Sammlungen — war dies nicht anders 
durchführbar, als durch eigene Aufnahmen. Auch in Bezug auf pflanzengeo
graphische Forschung war noch manches nachzuholen.

Mit Ausnahme der Aufnahmen G. v. B e c k’s (welche während einer 
leider nur sehr flüchtigen Reise zusammengebracht worden waren), war das 
Gebiet von allen früheren Botanikern nur floristiseh durchforscht worden. 
Zum Zwecke pflanzengeographischer und oekologischer Folgerungen mussten 
deshalb neue Aufnahmen gemacht werden, so wurde insbesondere die verti
kale und horizontale Verbreitung vieler Pflanzen, insbesondere der Holzpflan
zen, während aller unserer Reisen so genau als es eben ging, mit Aufmerk
samkeit verfolgt (in dieser Beziehung verdanke ich Herrn Jul .  B a u m 
g a r t n e r  in Wien und Herrn J o s e f  L e i n w e b e r  in Obrovac viele wich
tige und verlässliche Angaben), was aber die floristische Durchforschung be
trifft, so blieb selbst in Bezug auf Phanerogramen noch vieles nachzuholen; 
grosse Strecken des langen Gebirgszuges waren bisher noch von keinem 
Botaniker betreten worden, in Bezug auf Kryptogamen aber war des Gebiet so 
gut wie vollständig unerforscht.

Es wurden also während der letzteren Jahre auch Kryptogamen gesam
melt; auch in dieser Beziehung war mir die in liberalster Weise zur Ver
fügung gestellte Hilfe der Herren J u l i u s  B a u m g a r t n e r ,  Prof. D r. V. 
S c h i f f n e r, D r. Al e x .  Z a h 1 b r u c k n e r, D r. G. v. M o e s z, D r. 
Ed m.  S z a t a 1 a und die Aufnahmen von D r. J. B. K ü m m e r l e  von un
schätzbarem Werte.

Als die Arbeit dann so weit gediehen war, mussten noch die Verände
rungen berücksichtigt werden, die der .Mensch durch seine verschiedenen Be
tätigungen in der ursprünglichen Pflanzendecke verursacht hat. Der auf
fallende Mangel an Holzgewächsen im See'karst wird ja oft als Beispiel an-

l*
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geführt, wohin irrationelle Wirtschaft und rücksichtsloses Beweiden des Ge
birges vorzüglich in südlicheren Lagen, wo die Gefahr der Verkarstung eine- 
viel grössere ist, führen kann. Auch diese Verhältnisse mussten berücksichtigt 
werden, was dann zu einem etwas eingehenderen Studium der land- und! 
forstwirtschaftlichen Verhältnisse geführt hat, deren Ergebnisse vorzuenthal
ten ich .mich umso weniger bewogen fühlte, als sich dadurch mehr
seitige Interessen an das Florenwerk knüpfen dürften.

Als dann der Zusammenhang der Dinge erkannt und alle auf das Leben, 
der Pflanze im Velebitgebirge bezüglichen Beobachtungen und die aus allen 
Ecken und Enden, der Literatur zusammengetragenen älteren Angaben in; 
Form von zahlreichen Notizen beisammen waren, konnte ich erst an die schwie
rigste Aufgabe herantreten, alles Gelesene, Gesehene und Erfahrene im Be
griffe oachzubauen, d. h. — um einen unserer Klassiker zu zitieren — das. 
Erhabenste zu versuchen, was ein Mensch leisten kann: zu versuchen das 
Weltall im Begriff nachzuahnen. Sollte es mir gelungen sein, durch Schilde
rungen im Leser ein richtiges Bild von der Pflanzendecke der Pflanzenwelt 
dieses Gebirges und ihren Zusammenhang mit den dort herrschenden physi
kalischen Verhältnissen entrollt zu haben, so fände ich darin den grössten Lohn; 
für die hierzu verwendete nicht geringe Mühe.

Aus den physikalischen und übrigen Verhältnissen mag so mancher Zu
sammenhang erkannt werden, immerhin birgt dieses Gebirge so manches pflan
zengeographisches Rätsel. Diese entstammen der ältesten Epoche der Floren
geschichte, die ein so dichter Schleier deckt, welchen auch das schärfste Nach
denken nicht durchdringen kann.

Wenn auch bei dem geringen Vermögen des Einzelnen gegenüber der 
überwältigen Masse der Forschungsmöglichkeiten, welche ein so ausgedehn
tes und reich gegliedertes Gebiet bietet, entfernt nicht daran gedacht werden,. 
Vollkommenes bieten zu können, so sind doch die wichtigsten Arten, welche 
an der Zusammensetzung der Vegetationsdecke teilnehmen, eingesammelt und 
z. gr. T. von berufenen Spezialisten determiniert worden; es ist also auch; 
in dieser Beziehung eine Grundlage geschaffen worden, auf welcher später 
andere weiter bauen können.

In letzterer Zeit durch Arbeiten auf einem ganz anderen Gebiete der 
Botanik stark in Anspruch genommen, musste ich endlich doch alles zum Ab
schlüsse bringen.

So nehme ich denn Abschied von diesen herrlichen sonnedurchglühten- 
Bergen, die mir viele Jahre hindurch nimmer wiederkehrende Genüsse bereitet 
haben. Sie lagen bisher abseits der grossen Interessenpolitik und konnten 
lange ihre Ursprünglichkeit bewahren; nun, da sie durch einen Schienenstrang 
Mitteleuropa näher gerückt werden sind, dürften sie sich bald eines regeren? 
Besuches von Touristen und Forscher erfreuen, die dann das in diesem Werke- 
noch Fehlende ersetzen, das Übersehene; ergänzen mögen.

Budapest, Februar 1916. Dr. Degen..
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1. Geographische Gliederung, 
orographische und tektonische Verhältnisse 

des Gebirges.
Das Veletxitgebirge bildet ein die Ostseite des Einsturzbeckens des 

adriatischen Meeres vom 45. bis nahe zum 44. Breitegrad umsäumendes Seg
ment des sog. taurisch-dinarischen Gebirgsbogens.

Das eigentliche Einsturzgebiet des adriatischen Beckens reicht nördlich 
und nordwestlich bekanntlich weit über die Fläche hinaus, welche heute vom 
Meere bedeckt ist.

Die westlichsten Spuren dieses Einbruches durchqueren die Alpenkette 
im Judicarienbruche und ŝtellen durch Bildung einer mehr als 400 km lan
gen tiefgreifenden Dislokation, welche auf beträchtliche Strecken durch Intru
sion von Tonalit charakterisiert wird,1) die geologische Grenze zwischen den 
west- und Ostailpen dar, welche östlich von Meran isich durch das Drautal 
bis zum Bachergebirge verfolgen lässt. So bildet das Pusterthal die Grenze 
zwischen dem Dinarischen und Alpinen Gebiet.

Den Westrand des Einsturzgebietes bilden die Apenninen.
Dieses das adriatische Becken im Osten umwallende Gebirge bildet die 

südöstliche Forstsetzung der aiso noch den Dinariden zuzurechnenden Julischen 
Alpen; es setzt sidh südlich des Velebit'bogens in den dinarischen Alpen fort, 
welche das adriatische Meer bis Albanien begleiten. In Albanien ziehen sich 
die Berge vom Meeresrande zurück, hier kommt es dann zur Bildung einer 
auch wegen Veränderung der hydrographischen Verhältnisse fruchtbaren 
Flachküste, welche bei dem treppenförmigen, mehr-weniger steilen, unmittel
baren Abfälle des Veiebitgebirges zum Meere sozusagen ganz unterblieben ist.

Das Velebitgebirge stellt sich als ein mächtiger, mit der Küste konkor
dant verlaufender Felswall dar, dessen West- resp. Südwestseite treppenför
mig in die Tiefe angebrochen ist. Ziemlich parallel mit ihm streicht das land
einwärts gelegene Grosse und Kleine Kapelagebirge und bekanntlich streichen 
die dalmanitisehen, bosnischen und herzegowinischen Gebirge, also sämmt- 
liche dinarischen Faltenzüge, auch in derselben Richtung.

Den Grundcharakter seiner Tektonik2) bildet „die Abhängigkeit der

J) S u e s s, Das Antlitz der Erde III. 1.: 422.
2) G. S t ä c h e ,  Uebersicht der geol. Verh. der Küstenländer von Oest.-Ung. 

Wien 1889, p 5—6.



Wasserstrassen des Meeres, der Seebecken, Flussläufe und Niederschlags
gerinne der Landgebiete von zwei Hauptrichtungen, welche zugleich von der 
Gebirgsliederung und von den beiden altersverschiedenen Grundsystemen der 
tektonischen Umgestaltung abhängig ist. Es ist das das System der NW-SO 
streichenden Längsfalten, welches altneogenen Ursprungs ist und das Sy
stem der diese tektonischen Grundlinien nach ihrer gegen SW abgefallenden 
Hauptstufung verquerenden Bruchlinien und Gebirgsspalten, welches seine 
Ausarbeitung dem Zusammenwirken abyssodynamischer und erosiver Kräfte 
der jüngeren Quartärzeit verdankt.”

„Eine schematische Regelmässigkeit ist natürlich weder im Längsfalten
bau noch auch in der Querbruchgliederung durchgeführt, sondern gleichsam 
als Anlage und Grundmotiv vorhanden.”

Es ist ausserordentlich schwierig, in Form einer Beschreibung ein nur 
halbwegs übersichtliches Bild der ausserordentlich mannigfaltigen orographi- 
schen Verhältnisse dieses Gebirges zu entwerfen. Wo das Gebirge deutliche 
Hauptzüge und Terrassenbildung an der Abbruchsstelle aufweist, gelingt es 
trotz abstreichenden Nebenzügen und einiger vom Hauptkamme abseits liegen
der Gipfel eine zusammenhängende Beschreibung zu liefern; auf fast unüber
windliche Schwierigkeiten stösst es aber, über den zerrissensten Teil des Ge
birges, wie es sich südlich von Kailobag praesen-tiert, eine übersichtliche 
Darstellung zu entwerfen. Ein Blick auf die Landkarte genügt um den Grund 
dieser Schwierigkeit zu erkennen. Wir sehen hier ein solches Gewirre von 
Gipfeln, grösseren und kleineren Trichtern, Wannen, Mulden, Verbindungs
gräten, Erosionsschluchten, dass eine Betrachtung der Karte hier lehrreicher 
ist, als die ausführlichste Beschreibung. Ich muss mich hier also auf die 
Beschreibung der Küstengestaltung, des sich über diese erhebenden Nord
westabhanges, der hier durch Dolinen zerrissenen Hauptkämme resp. Kamm
fragmente, der Hauptmulden und Schluchten, endlich des Nordostabhanges be
schränken, das Dazwischenliegende aber nur in grossen Zügen andeuten.

Die etwa 120 Kilometer lange Kette lässt sich der durch tiefere Depres
sionen angedeuteten natürlichen Gliederung des Gebirges entsprechend mit 
Prof. W an  k a 3) von Norden nach Süden in folgende fünf Abschnitte teilen: 
1. Vom Vratnik-Pass ober Senj bis zum Oltare Pass ober Sveti Juraj, 2. Vom 
Oltare bis zum Passübergang zwischen Alan und Mrkvisite ober Jablanac, 3. 
von hier bis zum Ura-Pass ober Karlobag, 4. vom Ura-Pass bis zum Prag- 
Pass zwischen Obrovac und Sveti Rok, 5. vom Prag-Pass bis zum Tal des 
Zrmanja Flusses, welcher den südlichsten Teil des Gebirges in weitem Bogen 
umfliesst, dessen Bett dann im Oberläufe bei Pagjene fast im rechten Winkel 
nach Norden abbiegt. Ober der Quelle der Zrmanja begrenzt diesen Teil 
der von hier ansteigende Passübergang bei Begovac (Sveti Trojica 603 m), 
das Smederovo polje und die über dieses nach Gratae führende Strasse.

Dem innerhalb dieser Grenze liegenden im engeren Sinne genommenen 
Velebitgebirge schliessen wir ebenfalls in der Reihenfolge von Nord nach Süd

3) Vierzehn Tage im Velebit Oesterr. Tour.-Zeitung 1902 No 21—22.
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die Beschreibung der östlich des Gebirgszuges sich erstreckenden Poljen, der 
diese trennenden Gebirgsteile, endlich aber der schon zum Gebirgszuge der 
Kleinen Kapela gehörenden Gola PljeSivica-Zuges an, einschliesslich seiner 
südlichen Verbindung mit dem Velebitgebirgszuge.

Der nördlichste Teil des Hauptgebirgszuges führt den Namen „Senjsko 
Bilo” (Senjer, oder Zengger Gebirgskamm), dieser und der südlichste Teil 
treten — wie W a n k a richtig bemerkt — mit ihren höchsten Spitzen (Kona- 
cista 1494 m, resp. Crnopac 1404 m) gegen den durchschnittlich 1600 m 
hohen Hauptkamm derart zurück, dass dem fernstehenden Beobachter der 
mittlere Kamm deutlich abgetrennt erscheint.

Der leichteren Uebersichtlichkeit wegen haben wir im Folgenden den 
Hauptgebirgszug in das Senjsko bilo (SB), den nördlichen (N) (vom Vratnik 
bis zum Urapasse) und den südlichen (S) (von hier bis zum Zrmanjatal) Ve- 
lebit geteilt; das Hinterland aber in folgender Reihenfolge: 1. Gackopolje 
(GP), 2. Lika (L) und 3. Krbavien (Krb), welches alles östlich und süd
östlich der Lika Liegende umfasst, behandelt.

Der Teil vom Vratnik bis zum Oltare Pass — obschon er von den Ein
wohnern oft auch als „Velebit” bezeichnet wird, erscheint morphologisch vom 
eigentlichen Velebitgebirge geschieden, auf der Spezialkarte finden wir 
diesen Teil auch als „Senjsko Bilo” besonders bezeichnet; K i t a i b e 1, 
S c h l o s s e r 4) und E n d e r l e 5) rechnen ihn aber noch zum Velebitgebirge, 
auch geologische Übereinstimmung (vgl. das Kapitel über die geol. Verh.) 
sprechen dafür, dass dieser Verbindungszug zwischen dem zur Grossen Ka
pela gehörenden liburnischen (kroatischen) Karst und dem Velebit noch zum 
letzteren gerechnet werde. Uns haben pflanzengeographische Gründe bewogen, 
diesen Teil in der Aufzählung zu sondern; wobei aber zu bemerken ist, dass 
die pflanzengeographische Verschiedenheit in erster Linie durch Höhenunter
schiede, in zweiter aber durch geologische und hydrographische Verhältnisse 
des Haupttales dieses Gebirgsabschnittes bedingt wird.

Wir beginnen die Beschreibung nach einer allgemeinen Uebersicht mit 
einer Schilderung der Küste, lassen dieser eine des Hauptzuges folgen und 
schliessen mit der Beschreibung des Ost- resp. Nordostabhanges.

Der Velebitgebirgszug bildet im Ganzen und Grossen ein c. 120 km lan
ges und c. 14 km breites in das Becken des adriatischen Meeres vorspringendes 
Segment des vorerwähnten Gebirgsbogens, dessen mittlerer Teil sich einer 
Höhe von 1500 bis nahezu 1800 m emporschwingt, dessen West- resp. Süd
westabhang steil und kahl zum adriatischen Meer abstürzt, wogegen der öst
liche resp. nordöstliche Abhang in sanfteren Formen zum Gacka Tale, dem 
GackiO polje (c. 450 m ü. d. M.) und zur Hochebene der Lika, dem Likansko 
oder Licko polje (durchschnittlich etwa 570 m ü. d. M.) abfällt.

4) Oest. bot. Wochenbl. 1852:339.
5) Glasnik Hrv. Naros. Druätva XI. 1900:139.
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Der durchschnittlich etwa 500 in betragende Höhenunterschied zwi
schen Südwest- und Nordostabhang bewirkt es, dass der der Küste zugewen
dete Teil des Gebirges bei weitem grossartiger, imposanter wirkt als die dem 
Kontinente zugekehrte Seite; hierzu kommt noch, dass die dem Meere zu
gekehrte Seite, der berüchtigte Seekarst, sozusagen vollkommen kahl ist, 
während der Ostabhang bewaldet, und nur der eigentliche Hauptkamm und 
einige höhere Spitzen frei bleiben, so dass die zwei Seiten des Gebirges ein 
vollständig verschiedenes landschaftliches Bild abgeben.

Der Westabhang stürzt in drei mehr oder weniger scharf ausgeprägten 
Stufen in das Meer und es ist unzweifelhaft, dass die dem Gebirge vorgela
gerten grösseren und kleineren Inseln, deren Längsachsen parallel mit dem 
Hauptzuge streichen, die Gregorio, Goli, Arbe, Pago, Puntadura und noch 
einige andere, nur die Teile der in das Meer versunkenen untersten Stufe des 
Gebirges sind. Die ursprüngliche Benennung der vom Meerwasser umspülten 
Mulden dieser Inseln als „Valle” und „Valloné” (Täler) sind bezeichnend.

Der Hauptgebirgszug bedeckt in der Umgrenzung, die L. E n d e r 1 e';) 
seinen Berechnungen zu Grunde gelegt hat, eine Grundfläche von 2274 km 3 
An Inhalt (796 km3) übertrifft er alle übrigen kroatischen Gebirge.

Die Isohypse 0— 100 m hat eiene Fläche von 16,087.500 m2
„ „ 300—400 „ „ „ „ „ 10,355.625 „
„ „ 400—500 „ „ „ „ „ 145,665.900 „
„ „ 900— 1000,, „ „ „ „ 41,041.875 „
„ „ 1400— 1500,, „ „ „ „ 8,026.875 „
„ „ 1500— 1600,, „ „ „ „ 1,282.500 „
„ „ 1600— 1700,, „ „ „ „ 247.500 „

Kenntnisse über die Bevölkerungsdichte der einzelnen Regionen wären sehr er
wünscht,7) ebenso statistische Daten über die Schwankungen der Bevölke
rungszahl und der Viehstatistik der höheren Lagen im Sommer.

Die mittlere Höhe beträgt auf Grund Berechnung von 130 Höhenknoten 
nach E n d e r l e  1370 m.

Nähert man sich vom Binnenlande dem nördlichen oder nordöstlichen 
Gestade des adriatischen Meeres, so fällt uns eine Eigentümlichkeit der 
Gebirgsform auf, welche wir in den Alpen oder in anderen Gebirgen nicht an
treffen und welche den die Adria umgürtenden Gebirgen ein eigenartiges 
Gepräge verleihen.

Wir begegnen hier nämlich keiner regelmässigen Berg- und Talbil
dung, wie wir sie in anderen Gebirgen anzutreffen gewohnt sind, wo man von 
einem Gipfel zu Tale steigt, don diesem in ein zweites, drittes, u. s. w. endlich 
aber in ein Haupttal gelangt, welches in die Ebene mündet, und wo auch die 
Gewässer diesen Weg einschlagen. Wir gelangen hier in ein welliges, von kür-

<9 Gtasnik Hrv. Nar. Drustvo, XI. 1900:134, wo noch weitere Zahlen nachzulesen
sind.

7) Solche sind von der Schule Prof. D r. H. v. H r a n i 1 o v i c in Zagreb in Aus
sicht gestellt worden.
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zeren-längeren, seichteren oder tieferen trichter- bis wannenförmigen Mulderr 
durchfurchtes Terrain, dessen Täler zumeist an beiden Enden geschlossen sind.

Diese Oberflächengestaltung, welcher wir allerdings auch auf einigen 
Hochplateaus anderer Länder, nur viel weniger ausgesprochen, begegnen, ist 
der erodierenden Wirkung des Wassers zuzuschreiben.

Das Gebirge besitzt ausser der eigentlich nur den Südfuss des Gebirges 
umspiilenden Zrmanja keine regelrechten, einschneidenden Wasserläufe, da 
die Wässer, anstatt sich an der Oberfläche anzusammeln und sich mit der Zeit 
ihre Täler auszuwaschen, hier vorerst das in Wasser lösliche Gestein angreifen,

(Phot. D r. R. Si monovi c. )  
Karsttrichter mit einem „Ponor” bei Veliko duplje.

wodurch sich kleinere bis grössere Mulden bilden, sodann sich unterirdische 
Abflüsse auslaugen und in diesen so entstandenen Klüften versinken um nach 
kürzerem oder längerem unterirdischen Laufe dort, wo das sich ansammelnde 
Wasser schliesslich doch auf undurchlässige Schichten stosst, was im Velebit 
stellenweise am Fusse oder nahe demselben der Fall ist, sich wieder einen Weg 
ins Freie zu bahnen. Dabei werden Mulden, Trichter, Rinnen, Gänge, Kessel 
und Höhlen oft auch unter der deckenden Humusschichte ausgewaschen, über 
welchen die darüber liegende Erdschichte oft einbricht und sich an der Ober
fläche Senkungen sog. Schwemmland-Dolinen bilden, durch welche das 
Niederschlagswasser auch wieder zur Tiefe wandern kann.

Wo sich aber ein oberirdischer Wasserlauf dennoch dadurch gebildet hat, 
dass undurchlässige Schichten höher zu liegen gekommen sind, fliesst er in
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einem tiefen,, canonartig vertieften Bett dahin, dessen bestes Beispiel die Lika 
und der Zrmanja-Fluss bildet, deren Lauf von der Höhe gesehen, tiefe, gewun
dene Furchen andeuten.

Ein Blick auf die Landkarte überzeugt uns, dass das Velebitgebirge von 
solchen Karsttrichtern und Wannen förmlich übersät ist und in Folge dessen 
eine ®og. Wannenlandschaft (um ein bezeichnendes von P e n c k  geprägtes 
Wort zu gebrauchen) darstellt, welche manche Forscher mit einer Mondland
schaft verglichen haben.

Das Versinken des Wassers in Spalten und Klüfte lässt die Bildung

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Crni dabar, Dolinenkultur.

eines Grundwassers nicht zu. Allerdings sammelt sich schliesslich auch das 
Karstwasser im Inneren des Gebirges an, doch in so grossen Tiefen, dass 
dadurch in den höheren Lagen eine ausserordentliche Armut an Quellen 
entsteht.

Die Ursache aller dieser Erscheinungen ist die leichte Löslichkeit des 
dieses Gebirge bildenden Kalkgesteines in kohlensäurehältigem Wasser. Sie 
werden unter der Bezeichnung „Karstphaenomene” zusammengefassf und 
haben in letzterer Zeit, insbesondere seit dem Erscheinen der vortrefflichen 
Monographie dieses Phaenomenens von C v i j i c8) das Interesse der Geologen 
und Geographen in erhöhtem Masse in Anspruch genommen.

8) D r. J o v a n C v i j i c, Das Karstphaenomen. Wien, 1893.
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Mit Recht betont C h o l n o k y , 9) dass um Karstphaenomene hervor
zurufen, die Verwitterung des Kalkgesteines eine langsame sein muss. Würde- 
sie rasch von statten gehen, so würden die Verwitterungsprodukte die Abzugs
kanäle verstopfen; die durch Lösung entfernte Materialmenge muss mehr aus
machen als das Verwitterungsprodukt; je reiner der Kalk ist, desto stärker ist 
er der lösenden Wirkung des Wassers ausgesetzt. Da aber der Kalk in ver
schiedenem Masse mit fremden Bestandteilen vermengt ist, ergibt sich eine- 
Ungleichheit der Erosion, Unebenheiten, die sich bis zum grössten Masse 
vergröss-ern können.

C v i j i c  fasst unter dem Begriff des Karstphaenomens alle jene For
men zusammen, welche auf nackten Kalksteinen vermöge der Auflösung der
selben durch das kohlensäurehältige Wasser auftreten und nennt ein Kalk
gebiet, in welchem Karren, Dolinen, blinde Täler und Poljen als Formen der 
Landoberfläche erscheinen und welche durch Höhlen und unterirdische Ent
wässerung gekennzeichnet ist, eine Karstlandschaft. Diese Karstlandschaft 
herrscht in grossartiger Entwickelung im ganzen Velebitgebirgszuge vor, sie- 
ist nicht zu verwechseln mit der sogenannten „Verkarstung”, d. i. der Ver- 
kahlung des Seekarstes und einiger anderer Stellen des Gebirges, da sich 
Karstlandschaft auch auf den mit Vegetation bedeckten Stellen des Gebirges, 
ausbildet.

Allerdings ist die Neigung zur Verkahlung überall vorhanden, wo die 
Entwässerung unterirdisch erfolgt, sie bedingt aber das Einwirken noch ande
rer Faktoren, von welchen später noch die Rede sein wird.

C v i j i c  will zwar den Ausdruck „Verkarstung” die allgemeinere Be
deutung geben; wir glauben aber, dass er zur Bezeichnung der Denudation 
schon zu sehr eingebürgert ist, als dass man ihn in Zukunft in anderem Sinne 
gebrauchen könnte.

Je mehr man sich vom Kontinente dem adriatischen Meere nähert, desto 
häufiger treten vorerst einzelne, sodann immer zahlreichere und grössere von. 
Vegetation und selbst von Humus entblösste, meist weisse Kalkkuppen auf; 
vorerst sind es nur die Spitzen der höchsten Erhebungen, dann treten ganze- 
Grate denudierter Felsen zu Tage; die Vegetation ändert ihren Charakter zu
sehends; die Wälder lichten sich, die Grasnarbe trennt sich in einzelne Rasen
stücke und wird spärlicher; es mischen sich schon einzelne südliche Pflanzen,, 
meist aromatische Sträucher, in die Vegetationsdecke; erreicht man endlich den 
Rand des die Adria umgürtenden Gebirgsbogens, so entrollt sich plötzlich der 
grossartige Anblick der fast kahlen, schier immensen Felsenhänge des Adria
einbruches.10) 8

8) Földi. Közi. XLIV. 1916, 429, 431.
10) Karstphaenomene beginnen in der Richtung Zagreb— Fiume kurz nach Karlovac.. 

Die ersten Zeichen sind: rote Farbe der Erdschürfe, das Auftreten von Terra rossa. Dann 
liegen erst einige Felsblöcke auf den Wiesen; in der Tiefe hat sich der Fluss sein Bett 
schon in den Kalkfelsen eingegraben, nun folgen nackte Schichtenköpfe, das Terrain 
wird unruhig, wellig, es treten Dolinen auf. Zwischen durch sieht man Stellen, wo d ie
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Der orographische Charakter des Gebirges wird eigentlich erst hier, wo 
■es von Vegetation sozusagen völlig entblösst vor uns liegt, deutlich erkennbar, 
wo wir Mulden, Trichter, Buchten, welche eigentlich auch nur als unter das 
Meer getauchte Mulden erscheinen, tief einschneidende kurze Wasserläufe 
und Erosionsschluchten in ihrer ganzen Nacktheit überblicken. Dass Mangel an 
Bedeckung im Karst auch den Schichtbau des Gebirges ganz vorzüglich erken
nen lässt, hat schon F e n e k 11) hervorgehoben.

Wir bemerken zunächst einen Unterschied in der Farbe der Felsen. 
Die in höheren Lagen weisslich-fahle Farbe der Kalkfelsen nimmt gegen das

(Phot. D r. R. S i m o n  o v i  c.) 
Seekarst bei Karlobag.

Meer zu einen rötlich-grauen Stich an, weicher den ganzen Seekarst einschliess
lich der Inseln charakterisiert. Er rührt von dem Zersetzungsprodukt der etwas 
eisenhaltigen Gesteine her, welches als „Terra rossa” oder Roterde sich an 
der Oberfläche der Felsen und Steine bildet und dann die Spalten, Rinnen 
und Mulden des Gesteines ausfüllt. Das Niederschlagswasser führt sie auch

Faktoren, welche Karstphaenomene hervorrufen, einigermassen zur Ruhe gekommen sind, 
oder nur sehr langsam gewirkt haben, z. B. bei Ogulin, wo übrigens auch eine üppige 
Vegetationsdecke die Erscheinungen nicht so klar zu Tage treten lässt; doch sieht man 
an den Bergabhängen deutlich Dohnen, trotz der Waldbedeckung. Früher dürfte auch 
hier alles kahl gewesen sein.

11) P e n c k ,  Geomorphologische Studien aus der Herzegowina. Zeitschr. d. deut
schen u. oest. Alpenver. 1900 p. 30.
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weiter über die Felsen weg, wobei sie dann vermöge ihrer Klebrigkeit den 
feinsten Ritzen in dünner Schichte anhaftet und sie rötlich färbt. Diese rötlich
graue Farbe der Felsen giebt der meist vom grellsten Sonnenscheine beleuch
teten Landschaft jenen warmen Schimmer, welcher ein Charakteristikum dieses 
Geländes ist und sozusagen den klimatischen Kontrast zwischen den unteren, 
wärmeren und trockeneren Hängen und den kühlen, feuchteren, mit weisslichen 
Felsgräten gekrönten Kämmen andeutet.

Die Roterde ist bekanntlich — lokale Vorkommnisse gewisser Mergel
böden ausgenommen — der einzige Träger der Vegetation im Seekarste. Selbst 
die menschlichen Kulturen sind hier ausschliesslich auf die beschränkten — 
meist auf dem Grund der Dohnen und Taleinschnitte befindlichen Stellen 
gebunden, wo sich eine mehr-minder mächtige Schichte dieses wertvollen, 
weil ausserordentlich fruchtbaren, Materiales angesammelt hat. Sorgfältig wird 
es von Menschenhand an Abhängen gegen Abschwemmung vermittelst Trocken
mauern geschützt, wohl auch anderwärts eingesammelt und in mauerumgürte- 
ten Mulden aufgestapelt, welche von Höhen betrachtet nicht wenig zur Aehn- 
lichkeit der Landschaft mit Mondlandschaften beitragen.

Die unteren Teile der Torrententäler, die gegen die Küste münden, ent
halten naturgemäss eine grössere Menge dieser kulturfähigen Erde, sie bildet 
sich 'hier auch in Menge durch Zerfall der hier angehäuften Torrentenbreccie, 
resp. ihres Bindemittels. Da hier auch oft Quellen vorhanden sind, finden wir 
verhältnismässig die grösste Zahl der menschlichen Siedlungen am Ausgange 
dieser Dragen (im Diminutiv: Drazice), die infolge der Enge dieser Täler 
meist eng aneinander gedrängt und an den steilen Abhängen übereinander 
gebaut, oft im Hintergründe tieferer Buchten ganz versteckt sind. Alle übrigen 
Siedlungen sind auf den Gebirgsstufen einzeln zerstreut aber fast noch strenger 
an Roterde führende Mulden und Täler gebunden, denn an der Küste bietet 
noch Fischerei und Schiffahrt Lebenserwerb, auf den Höhen aber ausschliess
lich nur Feldbau und Viehzucht. Die Roterde ist also bei der Verteilung der 
menschlichen Siedlungen in diesem Gebiete ein erstklassiger geographischer 
Faktor; über ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften und ihre Be
deutung in pflanzengeographischer Beziehung soll an anderer Stelle die 
Rede sein.

Die übrigen Siedlungsmöglichkeiten haben im Küstengebiete in erster 
Linie die Schutz bietenden und als Häfen benützbaren Buchten, unter diesen 
wieder zunächst die unter den niedrigsten Passübergängen liegenden geboten 
und in der Tat sehen wir in der geographischen Lage von Senj, Sveti Juraj, 
Jablanac, Karlobag und Obrovac — um nur die wichtigsten zu nennen — dass 
bei ihrer Entwicklung diese Faktoren massgebend waren. Vom Vorhandensein 
trinkbaren Wassers mussten sich einige unabhängig machen und fiir die Be
schaffung dieses wichtigen Nahrungsmittels durch Anlage von Zisternen sor
gen. Die Bedeutung von Senj als Hafen am Endpunkte eines alten Verkehrs
weges über Otocac nach Bosnien, später als bedeutender Holzhafen, brachte 
es mit sich, dass sich um diesen — allerdings nur schwach geschützten — 
Hafen die grösste Stadt im Gebiete entwickeln konnte. Obrovac, gut geschützt
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im 'tiefen Zrmanja-Canon an einer seit dem Altertum frequentierten Strasse 
von Dalmatien über den Prag-Pass nach Karlovac und von hier nach Ungarn, 
verdankt seine Entstehung auch seiner Lage, ebenso Karlobag am Ausgangs
punkte eines seit langer Zeit befahrenen Passüberganges.

Die Anlage dieser Orte entspricht dem dalmatinisch-venezianischen 
Typus, wir finden in der Nähe des Molo’s eine Piazza von stockhohen aus 
Stein gebauten und mit roten, schweren Dachziegeln gedeckten Häusern um
geben, die viele kleine Fenster haben, zwischen diesen führen enge Gässen, 
Treppen bergaufwärts zu den oberen, amphitheatralisch angeordneten Häusern. 
Auf einem den Hafen dominierenden Hügel findet sich zumeist noch die Ruine 
einer alten Burg oder Festung. Zeichen des Verfalles überall zu sehen. Steile, 
schattenlose, mit „Scherbenkarst” bedeckte Saumpfade führen von diesen 
Hafenorten zu den einsamen, über den Westabhang des Gebirges zerstreuten 
Gehöften — deren Mehrzahl noch mit dem Familiennamen bezeichnet wird — 
empor. Die auf der Karte als „Selo” (Dorf) bezeichneten Siedlungen bestehen 
oft nur aus 2—3 Häusern.

Im Hinterlande sehen wir die grössten Ortschaften wieder nahe den 
Mündungen der zu den Passübergängen führenden Täler und hier wieder 
vorzugsweise an den Kreuzungsstellen der von Norden nach Süden und von 
Osten nach Westen führenden Handelswege. Sie gehören durchwegs dem Typus 
der Strassendörfer an. Überschwemmungen ausgesetzten Stellen sind diese 
Ortschaften nach Möglichkeit ausgewichen; sie befinden sich also zumeist von 
den Talmündungen etwas weiter gegen die geschützten Stellen der Poljen- 
ebene entrückt. Manche haben wohl auch eben wegen der Ueberschwemmungs- 
gefahr ihren Platz gewechselt, wobei die Stelle des alten Dorfes führt die Be
zeichnung „Staro selo” ; bei anderen wieder boten die Gewässer Schutz zur 
Zeit der Türkemeinbrüche, so war Otocac (von „Otok” =  Insel) zur Zeit der 
Türkenkriege auch wegen seiner durch Wässer und Hügeln geschützten Lage 
als befestigter Ort von grosser Bedeutung. Erinnerungen an die Türkenzeit 
erwecken Ortsnamen wie z. B. Chitek (von „Tschiftlik” =  Landgut).

Viele Ortschaften, besonders im Hinterlande, sind um Rodungen ent
standen.

Der Verteilung des anbaufähigen Bodens gemäss finden sich die zu einer 
Gemeinde gehörenden Gehöfte oft sehr weit von einander entfernt über die 
Abhänge zerstreut, so ist z. B. das Dorf Sv. Rok 15 km lang, ein Haus vom 
anderen oft eine Stunde weit entfernt.

Die noch weiter gehende Zerstreuung der menschlichen Siedlungen auf 
der westlichen Abdachung des Gebirges erklärt sich aus der durch geologische 
und orographische Faktoren hervorgerufenen flecken- oder streifenweise 
Verteilung der Kulturerde, insbesondere der Prominaschichten in verschiede
nen Stufenhöhe. Dauernd bewohnte menschliche Wohnstätten finden sich hier 
bis zur Region, in welcher klimatische Verhältnisse der Kultur Schranken 
setzen.

Im Hinterlande finden sich viel mehr regelmässig angelegte Dörfer und
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Städte, nur in den Poljen zwingt die Überschwemmungsgefahr zur: Anlage 
von einreihigen Zeilendörfer am erhöhten Rande der Poljen.

Die Kalke, aus welchen sich das Velebitgebirge aufbaut, verwittern 
schwer; das spärliche Verwitterungsprodukt wird vom Niederschlagswasser 
in die Spalten geführt, der Fels steht also meist nackt zu Tage und ist nur in den 
höheren Regionen, hier allerdings stellenweise reichlich mit Grasnarbe und 
einer darunterdiegenden Humusschichte bedeckt.

Diese in den oberen Regionen im Gegensätze zur Roterde der tieferen! 
Lagen schwärzliche Humusschichte besteht zum grössten Teile aus Verwitte
rungsprodukten pflanzlicher Überreste und ist an eine gewisse minimale 
Feuchtigkeit des Bodens, welche in höheren Regionen durch reichlichere 
Niederschläge, Tau, Beschattung, Nähe des Waldes hervorgerufen wird und' 
einen üppigeren Pflanzenwuchs ermöglicht und an eine andere Zersetzungs
art der Gesteine gebunden.

Mit der Verwüstung des Waldes verschwindet — durch Regen wegge
waschen oder durch Stürme weggefegt — der Humus binnen kürzester Zeit;: 
die Waldverwüstung ist an vielen Stellen die Hauptursache der Verkahlung 
oder Verkarstung dieser Gebirge.

Die Oberflächengestaltung des Velebitgebirges ist also eine äusserst un
ruhige, zerissene. Eine paläozoisch-triadische Aufbruchszone verläuft in' 
Südkroatien von den Kulpa-Quellen bis in die östliche Lika; sie wird von den' 
Ketten der Grossen und Kleinen Kapela und des PljeSivica-Zuges begleitet;, 
im Gefolge der anderen Aufbrüche entwickelt sich die Kette des Velebit.12) 
Obschon die Terrainfalten hauptsächlich in der Richtung von Nordwest nach 
Südost streichen, sieht man einen zusammenhängenden Hauptgrat heute nur 
auf kürzeren Strecken; in den höchsten Lagen herrscht stellenweise die Bil
dung einzelner, auf welliges Terrain der Hochplateu’s aufgesetztes Felsmassivo 
oder Gipfelgruppen vor; einzelne dieser Gruppen aber bilden ein förmliches 
Gewirre von Spitzen, welche durch tiefe Dohnen oder Schluchten getrennt 
sind.

Die Erhebung des Gebirges ist eine bedeutende und an der Westseite 
infolge unmittelbarer Erhebung aus dem Meere eine imposante. Der grösste 
Teil desselben ist als Hochgebirge zu bezeichnen. Die höchsten Gipfel des 
Gebirgszuges sind von Nord nach Süd:

Veljun (889 m) und Orlovo gniezdo ober dem Vratnik Passe (783); 
Jadicova plan (1417), Konacista (1494) — höchste Erhebung des Senjsko 
Bilo und Kecina greda im Senjsko Bilo —, Snjeznjak (1610), PljeSivica 
(1653), Bili kuk („Zavizanska kosa” der. Sp. Karte, 1645), ViSi Baba („Pali- 
novaC vrh der Sp. Karte, 1601 m), Zavizanski Bivcevac (1676), Gornji Zavizan 
(1677 resp. 1638), Opalenik (Cote 1474 der Sp. Karte; der „Opalenik” Cote 
1386 heisst dort zu Lande „Palei vrh”), Krecel (1518), Mali Rajinac (1699, 
höchste Spitze des nördl. Velebit), Veliki Rajinac (1667), Kuk (1650),

12) A. G r ü n  d, Oberfläohenformen des Dinarischen Gebirges. Zeitschr. d. Ges.. 
für Erdkunde Berlin, 1908:474—75.
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“Vraterski kuk (1673), Hajducki kuk (1528), Cote 1644 und Begovacki kuk 
(1407) — alle SW ober Krasno gelegen —, Lisac (1545), Ruzanski vrh 
(1638), Goli vrh (1670), Alancic (1612), Kozjak (1620), Bili kuk (1454), 
Zecjak (1623), Pljesivica (1443, 1449), Kozja vrata (1399), Medvedovo brdo 
(1544), Padezki Golic (1554), Kraljevac (1597), Ogredjenik (1614), Satorina 
(1624), Zalinac (1449), Pasinac (1468), Laktin vrh (1504), Sovjak (1305), 
'Crna greda (1178), Budakovo brdo (1318), Bacic kuk (1306), Rusovo 
(1333), Kiza (1080, 1128), Alaginac (1278), Ljubicko brdo (1206, 1337), 
Metla (1287) und Filipov kuk (1307) im nördlichen Velebit, — dann:

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
L ju b ic k o  b r d o  b e i  O s ta r i ja .

Jelarje (1178 und 1214), Sadikovac („Sladovaca” der Sp. Karte, 1286), 
Burni kuk („Pezeni kuk” der Sp. Karte 1065), Konjevaca („Kunjevac”, 
1381), Velika strana (1205), Kuk (1270, durch die KrijemuSina vrata vom 
östlich liegenden Pitomo brdo und PleSe vise Jelovag doca [ohne Cote] ge
trennt), Goli vrh (1451), Pasji klanac (1383), Siljevo brdo (1452), Milkovica 
Tcrug (1342), Pavelic kuk (1084), Plana kuk (1304), SW von Sugarska duliba. 
Saljev oder Krivi kuk (1194), Veiiki Stolac (1401), Mali Stolac (1262), 
Panas vrh (1261), Razanacki vrh („Poljana” der Sp. Karte, 1442), Debeli kuk 
(1271), Urlaj (1063 u. 1132), dann die Gipfel der Samargruppe (1157, 1207, 
1305, 1359, 1386), Veiiki Urlaj oder Orlja (1319), Siljag (1410 und 1455), 
Visocica (1619), Veiiki Ploceviti (1259 und 1352), Golic (1392), Jelovac 
(1612), Pociteljski vrh (1551), Kozjak (1522) mit der grössten Doline im
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Gebiete an der Westseite, Kruzi („Badanjski” ) vrh (1627), Javornik (1401), 
ViSerujno (1623), Badanj (1639), Marasovac (1590, („Stirovac der Sp. 
Karte; mit diesem Namen wird dort die Weide auf dem Grat zw. d. Badanj u. 
Maraáovac bezeichnet), Babin vrh (1798), Vukotinovicev vrh13) (die angeblich 
1760 m höhe Cote östl. vom Babin jezero), Golic (1735), Crljeni kuk (1563), 
Vaganski vrh (1758), Segestin (1700), Kitaibelev vrh14) (1714), Malovan 
(1708), Crljena glavica (1683), Krugles (1746), Sveto brdo (1753), Debelo 
brdo (1367), Veliki Golic (1372), Tulove greda (1127), Osjecenica (1183), 
Vilenski vrh (1058), Manelovac (1198), Velika vrbica (1180), Celavac
-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
Kozjak und Jelovac von d. Poateljski vrh gesehen.

(1207), Crnopac (1404), Tremidna (1175), Sedlo (1058), Crni vrh (1088), 
Jelovi vrh (1051), Vrbica (1041), im südlichen Velebit.

Die wichtigeren Passübergänge erreichen folgende Höhen: Vratnik 
(Strasse von Senj— Zutalokva—Brlog—Otocac) 698 m, Oltari (Strasse von 
Sv. Juraj— Krasno—Svica) 1027 m; Strasse von Jablanac—Alan—MrkviSte— 
Kosinj 1412 m; Ura-Pass oder Stara vrata, über welchem die Strasse von 
Karlobag über OStarija—Brusane nach Gospic führt, 929 m; Buljma-Pass 
■(Saumweg) von Starigrad durch die Velika Paklenica nach Medak c. 1500 m;

13) Von uns zu Ehre des Botanikers u. Dichters L j u d e v i t  v. F a r k a  s-V u k o 
rt i n o v i c gehäuft.

14) Von uns zu Ehren P a u l  K i t a i b e l ’s getauft.

2*
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Prag-Pass (Reichsstrasse) von Obrovac—Podprag—Mali Halan nach Sv. Rofc 
1045 m; Passübergang von Obrovac über Bravarica zwischen Ravna strana 
und Vilenski vrh—Malo Jasle—Gudure selo— Ricice (Saumweg) c. 600 m 
(der tiefste Passübergang); Strasse von Obrovac—Zaton—Muskovci—Pro- 
sina nach Gracac (nur bis zur kroat. Grenze fahrbar) 764 m; Saumweg von 
Krupa über Kaludjerski dol, Jabukovac nach Gracac 627 m; Strasse von 
Gracac über Begovac nach Zrmanja—Knin 800 m.

Ausser diesen wichtigsten Passübergängen gibt es noch eine Anzahl,, 
von welchen die am meisten begangenen von N nach S die Folgenden sind:

Lukovo—Pogledalo—Lom—Bakovac—Kosinj; Prizna—Stirovaca— Ko~ 
sinj; Prizna—D. PazariSte; Lukovo Sugarje—Brusane; Lukovo Sugarje—  
Gospic; Bariéi—BruSane; Lisarica—Kriz-—Bristovac—Ribnik; Kruscica—  
Jesarica—Medja vrata—Kalasaria, Poljana—Divo selo; Lisarica—Stapina— 
Divo selo; Tribanj—Pocitelj; Jatara—Vel. Rujno—Pocitelj; Seline—Raduc;, 
Jesenice—Egeljac—Sv. Rok.

Die Verkehrsspanung zwischen dem Hinterland und der Küste gleicht 
sich hauptsächlich über den Vratnik, dann den die schmälste Stelle des; 
Gebirgszuges überquerenden Urapass und über den Prag-Pass aus; eine An
zahl der Bewohner der an dieser Strasse liegenden Dörfer verdient sich auch 
seinen Unterhalt durch Fuhrwerk. Die übrigen fahrbaren Strassen dienen vor
wiegend zum Holztransport.

Sowohl die dem Südwestabhange vorgelagerten Terrassen, als auch die 
Hauptzüge laufen zumeist parallel zu einander, die letzteren sind oft durch 
Quergrate verbunden und es bilden sich zwischen ihnen die bereits früher er
wähnten Trichter und Mulden aus.

Die grossen landeinwärts mit dem Adriaeinbruch parallel laufenden 
Einbruchsbecken, welche sich als mehrminder ovale, fast flachsohlige Hoch
täler präsentieren, werden als Poljen bezeichnet.

Ihre geologischen und hydrographischen Eigentümlichkeiten sollen an: 
anderer Stelle besprochen werden; hier nur kurz, dass sie zumeist durch 
einen aus einem Felsloch („vrelo”) entspringenden Bach oder Fluss be
wässert werden, der nach kürzerem oder längerem oberirdischen Laufe wieder 
in einen oder mehreren Felsschlünden („ponor”) in die Tiefe versinkt.

Doch gibt es auch trockene Poljen, ferner solche, welche, wie die Lika,. 
fast in ihrer ganzen Länge von einem Fluss durchflossen werden, der dann 
einen Gebirgszweig durchbricht und in einem anderen Polje versinkt. Zur 
Zeit der Herbst- und Winterregen und der Schneeschmelze sind diese Poijerr 
mehr oder weniger überschwemmt.

Die periodisch überschwemmten sind schon an den seitlich am erhöhten1 
Rande der Poljen gebauten menschlichen Ansiedelungen kenntlich.

Die meisten Poljen sind tektonisch vorgezeichnet, sie schliessen sich- 
Störungen, Verwerfungen beziehungsweise Oberschiebungen, echten Graben
senkungen oder komplizierten Scharungen von Bruchlinien an..
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Die tektonische Anlage bewirkt an und für sich noch keine Poljenbil- 
dung, sie tritt erst infolge einer mächtigen Erosion ein; immerhin fördert sie 
aber die Talbildung und beeinflusst die Art und den Grad der Erosion.

Die Poljen und Dohnen sind die natürlichen Stapelplätze der kultur
fähigen Erde und bilden auch in bezug auf Vegetation wahre Oasen, welche 
oft — wie die kleineren Poljen im südlichen Teile des Gebirges, so z. B. am 
Prag-Passe — unvermittelt inmitten von Steinwüsten anzutreffen sind.

Dohnen mit durch Anschüttung oder Anschwemmung verflachter Sohle 
(sog. „dabar”) stehen morphologisch zwischen Poljen und Dohnen, von er- 
steren sind sie durch Mangel jeglichen oberirdischen Wasserlaufes, von letz
teren durch nicht trichterförmige (Wannen-) Gestalt verschieden.

Die Entstehung der Poljen beansprucht das grösste Interesse, zumal 
eine zufriedenstellende Erklärung uns auch über die Entstehung der grossen 
Einsturzbecken der Adria Aufklärung bringen würde. Jüngsthin hat uns 
C h o l n o k y 15) auf Grund seiner Studien im Vinodol-Tale, wo das Auftreten 
von Flysch am Talboden bisher ein Rätsel war, eine sehr plausibel erschei
nende Erklärung geliefert. Nach ihm können Poljen dadurch entstehen, dass 
sich die Kalkschichten in verhältnismässig dünnen Lagen wasserundurchlässi
gen Schichten aufgelagert finden, erstere dann durch das Wasser aufgelöst und 
weggeschwemmt werden. Die sich aus dem Poljengrunde erhebenden einzel
nen Berge oder Hügel sind dann die Überbleibsel der ehemaligen Kalk
schichte. In seichten Kalkschichten können sich eben Dolmen nicht bilden, 
weil sie immer wieder einsinken, es erfolgt also eine totale Ausräumung bis 
:zu den undurchlässigen Schichten. In diesem Falle bilden die älteren Schich
ten den Poljeboden. Bei dem Auftreten aller Karstphänomene sind aber immer 
die tektonischen Linien das Ausschlaggebende, sie bedingen das Wesen aller 
Erscheinungen.

Schwieriger ist die Erklärung jener Falle, bei welchen sich jüngere 
Schichten auf dem Pol je (oder Tal-) Boden befinden, wie dies im Vinodol- 
Tale der Fall ist, wo die Umgebung aus oberer Kreide, der Talboden (Flysch) 
aber eocänen Ursprunges ist. In derselben Lage befindet sich der Flysch auch 
in den Kanälen zwischen den dalmatischen Inseln. C h o l n o k y  erklärt 
dieses Vorkommnis in der Weise, dass der in Kalkgestein eingefaltete Flysch 
an Stellen, wo das Karstwasser sich gegen die tiefste Stelle, also gegen das 
Meer zu, bewegt, wegen seiner Undurchlässigkeit eine stauende Wirkung auf 
das sich im Kalkgestein bewegende Wasser ausübt, welches sich infolgedessen 
unter dem Flysch rascher fortbewegt und hier eine energischere Erosion be
wirkt. Es kommt dann zur Bildung grösserer Hohlräume, in welche der Flysch- 
streifen einsinkt. Durch die Senkung wiederholt sich der Vorgang selbst dann, 
wenn das Karstwasser zum Teil schon einen oberirdischen Abfluss findet, und 
es kommt zu einer Bildung von Längstäler, auf dessem Talboden der Flysch

15) D r. C h o l n o k y  J e n ő :  Előzetes jelentés Karszt-tanulmányaimról. Földr. 
Köziem. XLVI. 191fi:447 u. f.
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liegt. „Der Flysch sinkt also ein, weil er als fremder Körper an den sich um 
ihm abspielenden Karsterscheinungen nicht teilnimmt, sondern im Verhältniss 
zu dem Grad der Erosion einsinkt.” (448.)

Diese Erklärung gibt vieles zu denken und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sich die Inselkanäle und manche andere Einbuchtungen in dieser Weise 
gebildet haben.

Von den im Gebiete durch Erosion des Kalksteines sich bildenden Ober
flächenformen bedürfen noch die sehr verbreiteten Karren einiger Worte.

Karren bilden sich auf reinem Kalk oder Dolomit, der aber nur scheinbar

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
K a r r e n b i ld u n g  b e i  J a s e n o v a c a  o b e r  P r i z n a ,  n ö r d l .  V e le b i t .

gleichmässig ist, da seine einzelne Partieen mehr oder weniger leicht in dem 
kohlensäurehältigen Regen- oder Schneewasser löslich sind.16) Sie stellen bald 
nach einer Seite offene, bald aber geschlossene, regelmässige oder unregel
mässige Rinnen dar, welche von scharfen Kämmen getrennt sind. Oft sind die 
Vertiefungen kurz, auch rund und bilden mit den Kämmen förmliche Waben 
im Gestein; bei der grossartigsten Ausbildung der Karrenfelder stellen sie uns 
die Form eines versteinerten Gletschers mit allen seinen Spalten, Furchen und 
Löchern dar, welche sich bald zu tiefen Klüften vertiefen. Auch die oft phan
tastisch geformten Gebilde der übrig gebliebenen Steinmassen gleichen den an 
Gletschern zu beobachtenden Eisformen. Sie entstehen dort, wo keine

16) A. H e i m,  Jahrbuch des Schweizer A'penklubs 1877/78.
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schützende Vegetations- oder Humusdecke das Gestein gegen chemische 
Erosion schützt,17) oft genügt auch der Schutz einer Gerölldecke, um die 
Karrenbildung hintenanzuhalten. Während sie in den Alpen zumeist in der 
Nähe der unteren Schneegrenze entwickelt sind, finden wir sie im Velebit— 
gebirge in jeder Höhenlage; die gewaltigsten vielleicht gerade in den untersten 
Lagen, die am meisten denudiert sind.

Die Karrenbildung hat nach H e i m  seit der Eiszeit bedeutende Fort
schritte gemacht, mit direkter Gletscherwirkung hat sie selbstverständlich gar 
nichts zu tun, da sie nur durch die kalklösende Wirkung des abfliessenden

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
K a r r e n b i ld u n g  b e i  S a r ic a  d u p l je .

Wassers verursacht wird; sie dauert fort, wie dies an umherliegenden Stein
scherben, an frisch gebrochenen Felsen oder an Steinmauern zu beobachten 
ist. Bildet sich eine Humusdecke, so wird ihre Entwicklung verlangsamt.

Bei der Zersetzung des Gesteines unter der Humusdecke kommen wieder 
andere Faktoren in Betracht, unter welchen an erster Stelle die sogenannten 
„Humussäuren”, deren Entstehung erst durch die Untersuchungen B a u 
m a n n ’s und G u l l  y’s18) in das richtige Licht gestellt worden ist, ferner die 
sauere Reaktion der Zellwände der Wald- und Wiesenpflanzen und deren: 
Reste,19) welche die Hauptmenge des Humus ausmachen, zu nennen ist.

17) „Vegetation bildet den besten Schutz gegen Gebirgsverwitterung” He i m,  1. c.
1S) Mitteil, der kgl. bayer. Moorkulturanstalt 1909 u. 1910.
19) Vgl. A. Wieler, Ber. der deutsch. Bot. Ges. 1912:394.
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Waldhumus und Waldstreu reagiert sauer, die sauere Reaktion nimmt zwar 
gegen die Tiefe zu ab, da aber die betreffenden kolloidalen Substanzen in 
Wasser löslich sind, können sie auch in die Tiefe geschwemmt werden und zur 
Zerstörung des Gesteines beitragen.

Von manchen Geologen werden „Karren” mit oben abgerundeten Rippen 
und „Schratten” mit scharfen Rippenkanten,20) von einigen auch die seichten 
Kanellierungen der Kalkfelsen unterschieden.

K a t z e  r21) unterscheidet Karrenrillen, die über unzerklüftete oder 
über so steile Gesteinsflächen hinziehen, dass sie nur der oberflächlichen Ablei
tung des auffallenden Wassers dienen können und Kluftkarren, die infolge ihres 
Zusammenhanges mit stehenden Klüften und Spalten bei flacher Neigung des 
Geländes einen grossen Teil des auffallenden Wassers die Einsickerung in die 
Tiefe ermöglichen.

Als Schratten werden zuweilen die Firste zwischen den Karrenrinnen 
bezeichnet. Alle diese Oberflächenformen sind aber Resultate ein und dessel
ben Prozesses, die eine Form kann sich aus der anderen bilden, sie kann sich 
auch je nach der Steilheit des Gehänges ändern; am auffallendsten sind die 
ganz runden Löcher, von welchen man oft lose liegende Steine durchbohrt findet 
und die grossen runden ausgewaschenen Höhlen in den senkrechten Felswänden, 
welche die Wand oft vollständig durchbohren (z. B. die Divlja peöina bei 
■OStarija) oder tief in das Gestein eindringen, solche lassen sich wohl nur durch 
die vereinte Wirkung von Niederschlagswasser mit heftigen, das Wasser in 
wirbelnde Bewegung versetzenden Stürmen erklären. F u g g e r22) hat mit 
Zugrundlegung des gemessenen Kohlensäuregehaltes des Regen- und Schnee
wassers das Zeitalter einer Karrenrinne von 1 m Tiefe auf 6000— 13000 Jahre 
geschätzt; bei der grossen Menge des im Velebitgebirge fallenden Nieder
schlages dürften diese Zahlen hier um ein Bedeutendes zu reduzieren sein.

Wo ein regelmässiger Abfluss des Niederschlagwassers über das Ge- 
'.stein nicht möglich ist, sondern das Wasser durch die Gesteinsspalten in die 
Tiefe sinkt, entstehen keine Karren, sondern Dohnen, an deren Wänden sich 
später allmählig allerdings auch Karren bilden können.

Wir stimmen also M o j S i s o v i c, insbesondere aber E c k e r  t23) bei, 
dass „Karsttrichter und Karren durchaus nicht unabhängig sind, es fehlt beiden 
nicht der kausale Zusammenhang, sie sind nur die verschiedenen Endpunkte 
tein und derselben genetischen Reihe”.

Während die Karren im Bereiche der Alpen infolge des sich in den 
Spalten ansammelnden Humus oft eine reiche Flora tragen (G r e m b 1 i c h 
bei E c k e r t p. 384), sind sie in den unteren und mittleren Lagen des Velebit- 
gebirges meist ganz vegetationslos.

Die chemischen und mechanischen Wirkungen des Meerwassers bringen 
auch an der Küste den Karren ähnliche Gebilde hervor („litorale Karren” im

20) D r. M. E c k e r t ,  Das Karrenproblem. Leipzig, 1896. p. 387.
21) K a t z e r, Karst und Karsthydrographie. Sarajevo, 1909:14, 16.
22) Vgl. E c k e r t  a. a. 0. 389.
23) Vgl. E c k e r t  a. a. 0. 403.
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Sinne G. S t a c h e ’s), sie weisen viel unregelmässigere Formen (Furchen, 
meist aber nur Höhlungen) auf und sind in der Sprühzone gelegen, vegetations
los oder nur von Algen oder Crithmum besetzt.

Lange Zeit hindurch wurde die Entstehung der Dolinen, mit welchen die 
Oberfläche des Gebirgszuges, besonders im südlichen Teile, förmlich übersät 
ist, durch Einbruch unterirdischer Hohlräume erklärt.

Wenn auch einige dieser trichterförmigen Gebilde auf diese Weise ent
standen sein mögen — bei einigen sog. Schwemmlandsdolinen ist ja dieser 
Vorgang auch schon unmittelbar beobachtet worden — neigen wir doch der 
zuerst von v. M o j s i s o v i c 24) gegebenen Erklärung zu, nach welcher die 
überwiegende Mehrzahl dieser Trichter durch Erosion, welche von der Ober
fläche her eingegriffen hat, entstanden ist. Nach M o j s i s o v i c  spricht 
schon die auffallend regelmässige Form der Trichter gegen die Einsturz
theorie; die Karsttrichter sind fast immer durch eine trichterförmige Gestalt 
mit mehr-minder kreisrunden Umriss gekennzeichnet. „Die volle Über
zeugung aber, dass die Karsttrichter keine Einstürze sein können, erhält man 
in solchen Fällen, wo geneigte Flächen, wie z. B. Bergabhänge von Trichtern 
derart dicht besetzt sind, dass nur schmale Felsrippen als Ränder zwischen den 
einzelnen Trichtern fortlaufen. Man hat derartigen Flächen nicht umpassend 
das Prädikat „blattersteppig” beigelegt. Wie sich aber derartige oberfläch
liche Aushöhlungen im festen Kalkfels als Einstürze erklären lassen sollen, 
scheint mir gänzlich unverständlich. Als ich zum erstenmale mit Karsttrichtern 
besäte „blattersteppige” Gehänge sah, wurde ich sofort an die Karrenfelder 
unserer nördlichen Kalkalpen erinnert. Es fiel mir zunächst auf, dass diesen 
südlichen Gegenden Karrenfelder vollständig fehlen, trotzdem die äusseren 
Bedingungen zur Bildung derselben in vielen Fällen erfüllt schienen. Als ich 
dann weiter beobachtete, wie innig die Verbreitung der Trichter mit dem Auf
treten der Terra rossa oder deren Derivate zusammenhängt, so setzte sich in 
mir die Ansicht fest, dass die sogenannten Karsttrichter in die Kategorie der 
„geologischen Orgeln” gehören.25)

Die Karsttrichter sind die Hauptangriffspunkte der chemischen subaeri- 
schen Auflösung der Kalkfelsen und desshalb findet sich auch die unlösliche 
Asche des Kalkes, die Terra rossa, so innig mit den Trichtern vergesellschaftet.”

Die Bemerkung v. M o j S i s o v i c ’s bezüglich des Fehlens der Karren 
trifft zwar für das hier behandelte Gebiet nicht zu, sie sind hier schon von 
Z i t t e l 26) nachgewiesen und wie aus dem Vorhergegangenen ersichtlich, 
stellenweise grossartiger Entwicklung anzutreffen. Diesen Oberflächenformen 
sind wohl auch die „karrigen oder schrattigen” Felsoberflächen27) zuzuzählen, 
die auch im Velebitgebirge weit verbreitet sind.

24) D r. E d m u n d  v. M o j s i s o v i c ,  Grundlinien der Geologie von West- 
Bosnien und Türkisch Croa'tien. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1880. II. Heft. p. 
211— 212.

25) M o j s i s o v i c  a, a. D.
2B) C v i j  ic:  223.
27) A. P e n c k, Geomorph. Studien aus der Herzeg. a. a. O. p. 29.
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Die Ursache der auffallend oft wiederkehrenden regelmässigen Trichter
form der Dohnen ist dann von G r u n d 28) erklärt worden: „Das Wasser 
kann eben den Kalk nur vermöge seines geringen Gehaltes an Kohlensäure 
lösen. Ist dieser verbraucht, so hört die chemische Erosion auf. Sie wird daher 
dort am stärksten sein, wo das Wasser zuerst mit dem Kalk in Berührung 
kommt, d. h. an der Oberfläche, mit der Tiefe aber abnehmen.”

Nach C v i j i c  ist der Bildung von Dohnen die Verteilung der Nieder
schläge günstig, bei welcher in einer bestimmten Jahreszeit grosse Wasser
mengen in relativ kurzer Zeit einwirken.

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
Segestin, südl. Velebit. Doline mit Legföhren. Pungentetum.

Was uns hauptsächlich bewegt, diese Erklärung für das Entstehen der 
Dohnen für die richtige zu halten, ist die jedem Karstwanderer auffallende 
Erscheinung, dass die Erosionswirkung sich überall, an Felsgemäuer selbst 
auch an frei herumhegenden Steinen in Form von kleinen bis kleinsten trichter- 
oder muldenförmigen Vertiefungen oder Löchern, welche immer mehr-weniger 
rund sind, bemerkbar macht. Man findet oft kreisrund durchlöcherte flache 
Steine oder solche, welche an ihren Enden rund ausgenagt sind, ferner solche 
an welchen man die Dolinenbildung und andere Karstoberflächenformen im 
kleinsten Masstabe beobachten kann.

Es möge hier bemerkt werden, dass sich S c h m i d  1, S t ä c h e  und 
T i e t z e für die Einbruchstheorie, D i e n e r ,  C v i j i c ,  P e n c k ,  ferner 2

2S) A. O r u n d, D e Karsfhydrographie. 1903. p. 173.
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C o x  (für Indiana), W o o d s  (für Südaustralien), S a w k i n s  (für Jamaika) 
für die Erosionstheorie ausgesprochen haben.29) Die Dolinenbildung ist eben 
eine an vielen Kalkgebirgen der Erde wiederkehrende Erscheinung.

Jüngsthin hat C h o l n o k y  in seiner vorhin erwähnten Studie eine 
sehr geistreiche Erklärung mehrerer Karstphänomene, so auch der Dolinen 
gegeben.

Da sich alle Wassergerinne auf Kalkfelsen schliesslich in einen grösse
ren Abzugskanal vereinigen, müssen unter gleichen Umständen die auf einer 
gegebene Fläche entstehenden unterirdischen Gerinne samt allen Seitengerin
nen und ihren letzten Verzweigungen, den Kapillaren in ihrem Umrisse eine 
mehr-weniger konische Form haben, nach abwärts bilden sich nämlich suk
zessive immer weniger Seitengerinne. So wäre im Umrisse die Trichterform 
gegeben. Beim Vorschreiten der Erosion (die wohl wegen der gegen die Ober
fläche zu immer zahlreicheren und feineren Gerinne hier an grösserer Fläche 
angreift) bilden sich unter den oberen Gesteinsschichten Hohlräume, in welche 
sich die oberen Schichten einsenken. Da wären also Einsenkungsdolinen. Dass 
Dolinen in dieser Weise entstanden sind, hat C h o l n o k y  ober Fiume, und 
zwar nach der Lage der Schichten konstatiert. Diese Theorie ist nicht neu, 
denn sie erklärt das Entstehen der Dolinen auch durch Erosion, sie trägt aber 
wesentlich dazu bei, die Art und Weise der Erosionswirkung zu erkennen. 
Anderersetits aber steht sie — mutatis mutandis — der von der Entstehung der 
Schwemmlandsdolinen gegebenen nahe.

Durch retrograde Erosion kann sich die Doline ausserordentlich ver- 
grössern, in ihr können auch Tochterdolinen entstehen.

Grösse und Form der Dolinen schwankt eben innerhalb weiter Grenzen; 
wenn wir im weiter gefassten Sinne auch die Poljen hinzu rechnen, so gibt es 
ganz respektable Dolinen; die „Dabar”-s des Velebit würden eine Zwischen
stellung zwischen beiden einnehmen und würden sich mit den „Uvala”-s 
C v i j i c’s30) decken, die nach K a t z e r  zweierlei Art sind, u. zw. entweder 
durch mechanische Ausräumung entstanden, in welchem Falle sie mit der 
Tektonik in keinerlei Zusammenhang stehen, oder durch tektonische Linien 
jedingt und stellen als solche tektonische Poljen dar.31)

Es würde den Rahmen unserer Arbeit überschreiten, wenn wir hier die 
verschiedenen bisher unterschiedenen Typen der Dolinen näher besprechen 
wollten, wir müssen diesbezüglich auf die Arbeit C v i j i c’s verweisen. 
P e n c k32) hat die Dolinen ihrer verschiedenen Funktion nach in eigentliche 
Dolinen oder Sammelbecken und Poljen getrennt; bei letzteren ist die Mög
lichkeit vorhanden, dass unterirdische Wässer durch die Speilöcher wieder zu 
Tage treten. Festzuhalten wären wegen Berufung in anderen Teilen dieses 
Werkes: 1. die mehr-weniger tiefen Trichter, welche wir kurzweg als Dolinen 
bezeichnen; 2. die längeren ovalen Wannen oder Dolinentröge, welche wenn

29) Näheres bei C v i j i c  a. a. O.
80) Morphol. Studien: 76.
31) K a t z e r ,  Karsthydr. 33.
S2) A. P e n c k, Geomorphol. Studien aus der Herzeg. a. a. 0. p. 27.
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bewaldet, im Velebit als „Korito”, wenn aber von Grasland bedeckt, als 
„Poljana” bezeichnet werden; 3. die runden, meist kultivierten Wannen, welche 
dort zu Lande als „Dabar”-s bezeichnet werden; 4. die Schneedolinen, welche 
im Velebit „Sneimjice” heissen; 5. die ständigen Dolinenseen (z. B. der Babin 
jezero unter dem Badanj, der Dolinensee unter dem Malovan); 6. die perio
disch Niederschlagswasser haltenden Dohnen (duboka, lökve); 7. die bebau
ten Dohnen (wenn ummauert: „ograda”); 8. die steilrandigen, tiefen, schlot
förmigen Dohnen, welche in blind endigende kurze Höhlen führen; diese wer
den, da sie in den höheren Lagen des Velebit meist perennierenden Schnee ent-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
Babino jezero, cca 1600 m, siidl. Velebit.

halten, auch als „Sneznjice” bezeichnet, von welchen sie sich auch nur durch 
ihre Form unterscheiden, während sie sonst mit dem französischen Terminus 
„Avens” bezeichnet werden; 9. die Schwemmlandsdohnen, wie sie z. B. im 
Hochtale von Ostarija, im Gackopolje, in dem wohl nicht mehr zum eigentlichen 
Gebiet des Velebitgebirgszuges gehörenden, aber in unser Gebiet einbezogenen 
Polje von Velika Popina, dem Korenicko polje am Fusse der grossen Pljesivica 
und wohl auch noch anderwärts im Gebiete zu beobachten sind.

Das morphologische Gegenteil der Dolinenbildung sehen wir in der an 
vielen Stellen des Gebirges stets wiederkehrenden, fast genauen Kegelform der 
das Gelände stellenweise bedeckenden Kuppen. Ganze Abhänge erscheinen mit 
solchen grösseren-kleineren Kegeln bedeckt; sie kehren im Hinterlande an den 
die Poljen unsäumenden Gebirgshängen wieder; auch die inmitten der Poljen 
stehenden Hügel zeigen diese Form. Wo sie reihenweise neben und übereinan
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der angereiht erscheinen, dürfte die a. a. 0 . gegebene Erklärung als Über
bleibsel alter Dohnen, deren Schweidewände zum Teil schon durchgenagt sind, 
umsomehr zutreffen, als sie sich zumeist an Stellen vorfinden, wo eine beson
dere Intensität der Denudationskräfte (Gegenüberstellung gegen regenbrin
gende Winde, Boracouloirs) angenommen werden muss.

Aus diesen Oberflächengestaltungen fallen aber noch andere auf. 
So der von P e n c k  (a. a. 0 .) aus dem herzegovinischen Karste näher be
sprochene und erklärte auffallende Mangel an Gebirgsschutt, welcher auch im 
Velebitgebirge an vielen Stellen auffält. An Stellen, wo man sicher Gebirgs-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Bunjevacka poljana ober Radui, südl. Velebit. Unter Legföhrengruppen, oben Buchen, 

ober diesen wieder Legföhren (Umkehrung der Pftanzenregionen).

schutt anzutreffen vermutet, so z. B. an der steilen Böschung des Hauptzuges 
in der Lika, fehlt ein solcher auf weiten Strecken vollkommen; die steile- 
Böschung des Gebirgswalles steigt dort von der Ebene seitlich gesehen durch 
eine fast gerade Linie scharf abgegrenzt aus der Talsohle auf, nur in den durch 
periodische Wildbäche eingerissenen Schluchten und an deren Mündungen 
(z. B. grossartig entwickelt am Ausgange der Bunjevacka draga im „Sijaset” 
bei Raduc, an der Mündung des „Starigradski put” am Osthang der Babin vrh 
ober Medak) finden sich Geröllhalden vor. Vielerorts täuschen on Stellen, wo 
man Felsenschutt zu sehen gewohnt ist, echte, feste Felsen einen solchen vor 
(besonders schön die steil ansteigenden, halb kegelförmigen Felsbänke des 
Bacic kuk bei Ravni dabar). Die interessante Erklärung, welche P e n c k  
für dieses Vorkommnis gegeben hat (Vererbung der Schuttkegelform während
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der Erosion), können wir hier nicht in extenso wiederholen; von pflanzen
geographischen Interesse ist es nur, dass die Seltenheit echter Schutthalden 
die Verbreitung diesen Standort bevorzugender Pflanzen stark einschrankt.

Unter Couloirs und Passübergängen finden sich an einigen Stellen, so 
;unter dem Buljma Passe, unter dem Malovan, unter dem Milkovica krug und

(Phot. D r. R. S i r a o n o v i c . )
Viehställe in den von den Torrenten unterwaschenen Schichten der Vetika Paklenica-

Schluchti Dalmatien.

einiger anderer Gipfel eine kleine Anhäufung eines losen grauen, kleinen, 
eckigen Gerölles, welches sich aus dem dort befindlichen Dolomit gebildet hat.

Es gibt im Velebit ausser den durch „chemische Verwitterung” ( P e n c k )  
entstandenen Täler auch noch solche, welche die mechanische Wirkung des 
Wassers gebildet, oder bei derem Zustandekommen eine solche zu mindest 
energisch mitgeholfen hat. Dies sind die zahlreichen kleineren bis grösseren im 
Sommer trockenen Rinnsale an der Küste; zu diesen gehören auch die gross
artigen Paklenica-Schluchten im dalmatischen Teile, und die an der likaner
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Seite mündenden, im Sommer ebenfalls trockenen Wildbachtäler. Das Zrmanja- 
tal ist grösstenteils ein Erosionstal.

Die neogenen Konglomerat- und Brecciengeschiebe, welche wir an der 
Mündung dieser Erosionstäler („draga”) an der Küste bemerken, sind im 
geologischen Teile näher besprochen. Durch nachträgliche Torrentwirkung 
sind die stellenweise tief unterwaschen; in die so entstandenen Höhlen wurden 
ober der grossen Paklenica menschliche Behausungen und Ställe gebaut 
(vgl. Abbild. Seite 30.).

*
Der orographische Charakter des Westabhanges lässt sich in grossen 

Umrissen am raschesten während einer Küstenfahrt von Fiume nach Obrovac, 
oder von grösserer Entfernung, während einer Fahrt von Fiume nach Zara 
erfassen.

Je nach der Wahl zwischen diesen zwei Richtungen erhält man einen 
anderen Eindruck. Während man auf den Küstenfahrern von Fiume nach 
Karlobag, Pag, resp. Obrovac auf dem Wege durch den Canale del Maltempo 
und weiter den Canale della Morlacca und den Canale della Montagna während 
der ganzen Fahrt knapp am Fusse des Gebirges vorbeikommt und die Details 
der Küstenbildung und der Steilhänge beobachten kann, nehmen die Schiffe, 
welche nach Zara fahren, den Kurs durch den Quarnerolo zwischen den Inseln 
Cherso und Krk (Veglia), von wo man aus grösserer Entfernung einen besse
ren Gesammteindruck erhält, insbesondere die Form und Verteilung der höch
sten Erhebungen, welche bei der Nahfahrt oft von den Vorlagen verdeckt 
bleiben, besser übersieht.

Eine Fahrt von Fiume längs des Küstensaumes gehört bei ruhigem Wetter 
auch in landschaftlicher Beziehung zu den genussreichsten Reisen, welche 
unsere Land bieten kann.

Nach der Ausfahrt aus dem Golf von Fiume, mit seinen in Sonnenflut 
gebadeten dicht bevölkerten Gestaden, wo die rot gedeckten, grell beleuchteten 
Häuser zwischen grünen Büschen hervorliegen, während sich hinter der immer 
mehr zusammenschrumpfenden Häusermasse von Fiume die graublauen, meist 
mit Wolken bedeckten Höhen des liburnischen Karstes (Obruc, Vidalj, Suhi 
vrh, Gries, Crni vrh, Kiek, Zakuk, Veliki Plis) entwickeln, übertürmt von den 
kühn geschwungenen Hochgipfeln Sneznjik und Riánjak, geniessen wir gegen 
West den anmutigen Anblick der vom massigen, den ganzen nördlichen 
Quarnero beherrschenden Monte Maggiore überragten, schier in eine einzige 
Linie zusammenschmelzenden Häusergruppen von Volosca, Abbazia, Lovrana, 
weiterhin Ika und anderen istrianischen Ortschaften. Am östlichen Ufer be
gleitet uns eine Zeit lang die schwach wellige Kontur der zahlreiche mauer- 
umgürtete Kulturen tragenden Felszunge, auf welcher sich die Kostrena- 
Dörfer befinden und welche die Bucht von Bakar vom Adriatischen Meere 
trennt. An der Küste sehen wir tiefe Einschnitte, rostrote Steinbrüche, terrassen
förmige Gärten; über dem vegetationslosen Küstensaum zwischen hellgrünem 
niedrigen, von grauen Steinhaufen unterbrochenen Buschwerk hie und da Öl
baumkulturen, weiterhin die kahlen Steindämme der Fiumaner Bahn, deren Win-
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düngen sich weit bis auf die Karsthöhe verfolgen lassen, überragt vom impo
santen Berggipfel Obruc. Die mehr Feuchtigkeit haltenden Einschnitte sind 
durch höheres Buschwerk hie und da auch durch einzelne Bäume oder auch 
Baumgruppen angedeutet. Aus dem hellgrünen Buschwerk dringt das den 
Süden charakterisierende Cycadengezirpe bis zum Schiff herüber. Bald ziehen 
die hohen, schief über den Meeresspiegel aufgestellten Leitern („Le trese”, 
Tonnaren) der Thunfischer vorbei und wir können alsbald einen Blick auf die 
gerade hier ausserordentlich kahlen, fast blendend weissen Abhänge der Bucht 
von Bakar (Buccari) werfen, welche mit ihren wenigen, von Mauern umgür
teten Weingärtchen einen so prächtigen Kontrast mit dem indigoblauen Meer 
bilden. Im Hintergrund kommt nördlich der zackige Felskamm des Berges 
Kamenjak in Sicht. Der Hafen von Kraljevica (Porto Rc) am Eingänge der 
Bucht, bietet ein farbenprächtiges Bild von grünen Gärten, rötlichen Felsen, 
verschiedenfarbig getünchten Häusern, Baumgruppen, gelben Segeln der 
Fischerbarken; über den Ort erhebt sich das stattliche Frangepan-Schloss; 
westlich gegenüber bildet die dunkle istrianische Bergkette einen durch den 
Kontrast wirkenden Hintergrund.

Kaum hat man Kraljevica verlassen, so deuten einige schon im Juni 
vergilbte Rasenflecke, Überhandnehmen vegetationsloser Steingerölle, Spär
licherwerden des Baumwuchses und der Kulturen an, dass wir uns immer mehr 
von einem der niederschlagsreichsten Winkel unseres Landes entfernen. Hinter 
Kraljevica beginnt die c. 27 km lange, der Küste parallel verlaufende gross
artige Gebirgsspalte Vinodol, welche sich längs des Westabhanges des libur- 
sischen Karstes bis Novi hinzieht, vom Meere aber durch eine vorgelagerte 
Hügelreihe getrennt ist. Die Bucht von Bakar bildet ihre nördliche Fortsetzung, 
der Bruch lässt sich übrigens nordwärts durch das Draga-Tal bei Fiume bis 
über Klana in Istrien verfolgen, er ist also c. 55 km lang. Bei Bakar, Crikvenica 
und Novi ist der für diesen Bruch charakteristisch T-förmige Durchbruch 
der aus dem Längstal gegen das Meer abfliessenden Wässer zu bemerken. 
Ähnlich ist das Recina-Tal bei Fiume beschaffen; weiter südlich, wo der Bruch 
aufhört, haben die Torrentmündungen eine andere (geradlinige, bogenförmige 
oder Y-förmige) Form. Nun beginnt die Fahrt durch die Felsenenge der 
Canale Maltempo. Östlich begleiten uns buschige Abhänge, in westlich aber 
die kahlen, steinigen Karsthänge des Scoglio S. Marco, auf welchem ober den 
grauen Strandklippen das aufsprühende Meerwasser in breitem Gürtelsaume 
das Aufkommen jeglicher Vegetation unmöglich macht. Wir nähern uns eben 
den eigentlichen Haupt-Gebiet des berüchtigten Fallwindes, der Bora, deren 
vegetationsvernichtende Einwirkung wir vorerst strichweise, später aber auch 
flächenweise bemerken können.

Der unbewohnte Scoglio S. Marco stellt einen südlich scharf abgehack
ten aus der blauen Flut auftauchenden, steilen, gelblich-rötlichen Felsenriff 
dar, welcher zum grössten Teile mit scheinbar vegetationslosem Felsgerölle 
bedeckt ist, aus welchem sich erst in einer gewissen Höhe der eigentliche graue 
Felskamm erhebt. Unter diesem deuten nur wenige grüne Flecken im Gerolle 
das Vorhandensein einer dürftigen Vegetation an. Oben zwischen Felsblöcken
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Mauerreste; an der NO Spitze ein roter Leuchtturm. Im Hintergründe die fla
chere Küste der Insel Krk, unten grünlichgelb, oben graue Felsblöcke. Das. 
ganze spiegelt sich hellgelb im Meere ab und bildet einen scharfen Kontrast 
zur buschigen, ziemlich bewachsenen kroatischen Küste, insbesondere gegen 
die Bucht von Grabrovo, wo man noch Ölbäume, Cypressen und auf Terrassen 
einige Gärten sieht.

Im Hintergründe des Canales Mal Tempo tritt der Velebitgebirgszug als 
bläuliche, quer auf die Richtung des Canales gestellte, scheinbar weit in das 
Meer vorspringende und im Sommer fast immer von Wolken bedeckte Gebirgs- 
masse in Sicht. Es ist das der nördlichste, südlich von Sveti Juraj gelegene 
Teil mit den Gipfeln Pljesivica, Mali und Veliki Rajinac, Lisac und den zwi
schen diesen liegenden Gipfeln, der wegen der nach Westen vorspringenden 
Krümmung der kroatischen Küste auch von Fiume, besonders gut aber von 
Abbazia sichtbar ist. Der Kanal verbreitert sich. Rechts begleitet uns noch ein 
gutes Stück das flache, kahle Felsengestade der Insel Krk, welche von etwas 
grünem Hügellande überragt wird; an der kroatischen Küste welliges Terrain, 
dahinter das Tal Vinodol überragt von der sanft geschwungenen Gebirgskette 
des liburnischen Karstes, dem am meisten nach W vorgeschobenen Teil der 
Grossen Kapela. Auf kleinen, längs der Ufereinschnitte angelegten Terrassen 
etwas Getreidebau.

Bei Crikvenica öffnet sich das Vinodol mit einer Querschlucht gegen das 
Meer. Von hier abermals guter Überblick über den nördlichen Velebit, der 
hier mit der am Horizont fast zusammenstossenden Insel Krk scheinbar eine 
Bucht umschliesst.

Die Vegetation wird immer spärlicher und in Novi sieht man in trocke
nen Sommern schon im Juni so ziemlich das letzte Grün; denn was dann folgt, 
ist kahle Felseneinöde.

Von Senj (Zengg) aus gewinnt man den ersten umfassenderen Über
blick über die Nordabhänge des nördlichen Velebit.

Der liburnische Karst, welcher uns bisher an der kroatischen Küste be
gleitet hat, senkt sich nach zwei grösseren Erhebungen (Vranica vrh 959 m 
und Veljun 889 m) ziemlich jäh zum Vratnikpasse ober Senj herab.

Der Veljun, welcher an seiner SW-Seite steil und stellenweise mit Fels
wänden abfällt, ist ziemlich (mit Pinus nigra, oben mit Larix) aufgeforstet, 
die Kuppe bedeckt eine Grashalde. Die Küste ist von der Brandung stark 
abradiert.

Bei Senj eröffnet sich die anmutige Senjska draga, welche mit einem 
von Gärten umgebenen, mit Linden, Ulmen und Zürgelbäumen beschattenen 
Promenadenweg beginnt, sich dann erweitert und zwischen bewaldeten Hängen 
tief in das Gebirge hinaufzieht. Durch dieses Tal führt die fahrbare Strasse 
über den Vratnik-Pass in das Gacko polje. Es ist eines der wasserreichsten 
Täler des ganzen Seekarstes; der „Torrent”, der es bewässert, musste der 
oft Unheil anrichtenden Wildwässer wegen durch kostspielige Wasserbauten 
gezähmt werden; im Sommer ist er in den unteren Teilen trocken und führt

3



34

dann nur nach Regen, dann aber oft gewaltige Mengen von Wasser binnen 
kürzester Zeit ab.

Im oberen Teil der Senjska draga glaubt man sich in ein Mittelgebirgs
tal versetzt, Buchen- und Mischwald, an den Hängen des Vratnik Eichenwald, 
üppige Wiesen, Weizen-, Hanf-, Roggen-, Hafer- und Gerste-Kulturen, 
Kohlfelder, Kleeschläge, Obstgärten; aus den Seitentälern rieseln Bächlein 
hervor, die sich tiefe schattige Rinnsale ausgewaschen haben; in solchen findet 
sich dann eine Vegetation, welche an jene der tiefen Waldschluchten der mittel
ungarischen Gebirge erinnern. Hier findet sich Ilex Aquifolium, Equisetum 
Telmateia, Carex pendula, Limodorum abortivum und mehrere andere feuch
tigkeitsliebende Schatten-Pflanzen, welche im Velebitgebirge zu den Selten
heiten gehören; sie bergen auch eine verhältnismässig sehr reiche Moos- und 
Flechten-Vegetation. Nur einige weit heraufdringende mediterrane Elemente, 

wie Acer monspessulanum, Eryng. amethystinum, Marrubium candidissimum, 
Satureia variegata, Campanula pyramidalis etc. bringen uns in Erinnerung, 
dass wir uns in einem südlichen Gebirge befinden.

Diese von den übrigen Tälern so sehr abweichenden Eigenschaften sind 
durch die geologische Beschaffenheit dieses Tales, Auftreten von eruptivem 
Gestein und Werfener Schichten hervorgerufen, welchen auch die vielen 
Quellen ihr Dasein verdanken. Künstliche Aufforstung hat hier auch schon in 
den 20 Jahren, seit dem ich das Tal kenne, ziemliche Änderungen hervor
gebracht.

Überraschend wirkt knapp oberhalb Sv. Kriz das Auftreten von Schwarz
föhren, etwas weiter oben auch von Kastanien mit einem Gefolge von Pflanzen, 
welche anderen Tälern fremd sind.

Die Senjska draga bietet auch in pflanzengeographischer Hinsicht da
durch, dass sich in ihren schattigen kühleren Teilen Buche und Hochgebirgs
pflanzen, wie Erica carnea, Globularia cordifolia, Amelanchier u. v. A. tief 
herabziehen, während an ihren sonnigen Hängen wieder eine grosse Anzahl 
mediterraner Elemente sich bis zu grossen Höhen ansiedeln kann, als Aus
tauschweg der Vertreter verschiedener Florengebiete hohes Interesse.

Nach der Vratnik-Depression vermittelt der Gebirgszug Senjsko Bilo 
mit sanft welligen Kuppen von 1000— 1495 m (höchste Erhebung Konacista: 
1495 m) und eine etwas niedrige (900— 1000 m), dem Senjsko Bilo vorge
lagerte Stufe mit cca 10, sanft gerundeten Kuppen (höchste Erhebung Prolog: 
1066 m) die Verbindung zwischen dem liburnischen Karst und dem Velebit. 
Diese Kuppen ziehen sich in rundlichen, von ziemlich tiefen Furchen getrennten 
Vertikalfalten zum Meere herab, welchen die Strasse von Senj nach Sveti Juraj 
In vielen Krümmungen folgt. Die Westseite des Senjsko Bilo ist oben bewaldet; 
auch auf der ersten Stufe sieht man oben Schwarzföhren; in den Mulden befin
den sich Kulturen und an den seewärts ziemlich kahlen Flanken sieht man runde, 
ovale oder viereckige von Trockenmauern umfriedete Gärten („ograda”). In 
den ausgewaschenen Tälern Gebüsch. Die unterste Stufe ist stellenweise ab
gebrochen. Weisse Häuschen schimmern noch bis zu den Höhen hinauf.
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.'Spasovac ober der Bucht gleichen Namens liegt in einer kleinen Oase in einer 
höher gelegenen Mulde.

Über eine Depression (Oltari Pass) zwischen dem vorgelagerten Zug 
und dem eingentlichen nördlichen Velebit führt die Strasse vom Hafen Sveti 
Juraj über Krasno nach Otocac in Gacko polje. Zwischen Senjsko Bilo und dem 
Nordabhange des Velebit breitet sich oben auf der Höhe (7—800 m) das an
mutige, waldumrahmte Hochtal von Krasno aus, auf dessen Wiesengründen die 
Häusergruppen von Samardzia, Vekelici, Anici, Dujmesici und Krasno zer
streut liegen.

Den südöstlichen Rand dieses Hochtales bilden die hier von Buchenwäl
dern, unter und ober diesen aber stellenweise von Fichten dicht bedeckten, steil 
ansteigenden Hänge des Pljeäivica—Rajinac Zuges, dessen höchste Spitzen 
aber von Krasno selbst nicht sichtbar sind.

Kahl und öde, stellenweise von vegetationslosem Steingerölle bedeckt, 
erscheinen die Abhänge um den nun folgenden Hafenort Sveti Juraj (San 
Giorgio), einem Hauptausfuhrplatz des von den Höhen des Velebit auf der 
wererwähnten Strasse über den Oltari-Pass herabbeförderten Holzes. An der 
Küste einige Schwarzpappeln.

Nördlich des Ortes sieht man einen gewaltigen Felssturz gegen das tief 
«inschneidende Tal, welches sich von der Höhe Strazbenica herabzieht; der aus 
diesem herauskommende Torrent ist verbaut; ein Betonkanal führt seine perio
dischen Wässer zum Meere. Das Tal zieht sich anfangs östlich, dann NO tief 
in das Gebirge und ist an seinen Flanken mit Schwarzföhren bepflanzt.

Knapp neben dem Hafen beginnen die eigentümlichen über einander ge
reihten Kuppen, die sich gegen die Auffaltung des hier einsetzenden nördli
chen Velebit fortziehen. Mit schier unzählbaren kleineren und grösseren, von 
der Entfernung Schuttkegeln ähnlichen Kuppen und dazwischen liegenden 
.Mulden bedeckt, erweckt der hier mässig steil ansteigende Abhang den Ein
druck von zu Stein erstarrten Meereswellen.

Am Nordfusse folgen Kuppen auf Kuppen (die zwei untersten ragen bei 
Sv. Juraj aus dem Meere empor), während gegen Westen zwei, — oder eine 
weniger hohe mitgerechnet, — drei kulissenförmig vor einander geschobene 
Abstürze steil zum Meere abfallen. Der Anblick des aus dem Meere in einigen 
steilen Absätzen zu der Höhe der PljeSivica (1613 m) emporgetürmten West
abhanges von Sveti Juraj aus gehört zu den imposantesten des Gebirges.

Das sich südlich von Sveti Juraj öffnende Raca-Tal windet sich in seinen 
unteren Teilen zwischen diesen Kuppen, weiter oben aber durch das Gehänge 
des Senjsko Bilo bis unter das Plateau Biljevina; der Torrent hat grosse Men
gen Schotters herabgeführt, der. die Strasse überbrückt.

Auf den höchsten Graten und unter diesen sieht man wohl einige von 
Buschwerk besetzte grüne Stellen, doch würde niemand ahnen, welch herrliche 
Buchen- und selbst Fichtenwälder sich oberhalb dieser vegetationslosen Karst- 
wüste befinden.

Die öden, steinigen Küstenabhänge mit ihren kahlen abgerundeten 
Rücken, zwischen welchen sozusagen jedes Fleckchen Erde von Kultur in Be-
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schlag genommen und gegen Abschwemmung ummauert ist, verfolgen uns nun 
während unserer weiteren Fahrt. Oben sind sie von buschigen Rücken gesäumt. 
Drei Kilometer südlich unterhalb Sveti Juraj kommen wir an der Zrnovnica 
(Valle Molini) vorbei, einer kleinen Bucht, in derem Grunde eine Vaucluse- 
quelle hervorbricht, welche allgemein für die Mündung eines etwa 17^  km 
weiter östlich am jenseitigen Abhang des Velebit, etwas westlich von Svica am 
Fusse der Kecina greda in einem Felsschlund (ponor) verschwindenden 
Armes des Gacka-Flusses gilt, der hier an der Küste vor seiner Mündung eine 
Mühle treibt. Neuerdings hat Prof. W a n k a  (Öster. Tour. Zeit. 1902 No 
21—22) begründete Zweifel über die Zusammengehörigkeit der Zrnovnica- 
Quelle mit der Gacka geäussert und darauf hingewiesen, das eine aufmerksame 
Betrachtung der Gebirgsformation es wahrscheinlicher erscheinen lässt, dass- 
hier die Lika in das Meer mündet. Der Lika-Abfluss bei Dolnji Kosinj liegt 
nämlich an dem Ende jener scharf ausgeprägten Verwerfungsspalte, welche 
von D. Kosinj über Rosina dolina und das Tal von Krasno gegen die Zrnovnica 
streicht.

Tatsächlich treffen sich im Tal Zrnovnica drei wichtige tektonische 
Linien: eine durch die Lika-Ponore schneidende und durch die Nordabhänge 
der Rjunevica-Pljesivica begrenzte OSO—NNW streichende, eine durch 
Otocac-Svica von 0  nach W ziehende und der Bruch, welcher das VlaSkopolje- 
von O nach W schneidet.33)

Leider haben bisher alle Versuche, durch Färben des Wassers und Ab
lassen von Driffgegenständen angestellten Versuche, den Ursprung der gewal
tigen Mengen des hier zu Tage tretenden Wassers festzustellen, fehlgeschlagen.

Am Küstensaume fallen ausser den durch die Brandung hervorgerufenen: 
Hohlkehlen, die stets wiederkehrende Formen von Buchten auf, welche sich 
durch Erosionswirkung der zwischen zwei Küstenbergen mündenden Torrente: 
gebildet haben. Die hinter grösseren Felsvorsprüngen befindlichen kleinen1 
Becken dienen als Häfen, sie sind durch grössere Torrente gebildet worden, 
die hinter sich auch grössere Mengen kulturfähiger Erde in ihren „Draga”-s ab_. 
gelagert und so auch menschliche Ansiedlungsmöglichkeiten geschaffen haben.

Südlich von Sveti Juraj folgt eine Anzahl von Buchten, von welchen die 
Bucht von Crnika von botanischem Interesse ist, in dem sich hier ein grösserer 
Bestand von Stein- oder Grüneiche (Quercus Ilex, kroatisch: Crnika) befin
det, für dessen Ursprünglichkeit eben der Name der Bucht bürgt.34) Die kroa
tischen Hafenbuchten charakterisiert das sich im Hintergründe öffnende Ero
sionstal mit rötlichen Konglomeratgeschieben und Bänken atr den Flanken, die 
um eine Kirche gruppierten bunt getünchten, mit grobrippigen Ziegeln gedeckten- 
Häuser mit zumeist blauen Fensterläden, einige kleine ummauerte Gärtchen, 
zwischen diesen steile Pfade, welche an den unmittelbar hinter den Häusern 
steil aufsteigenden Abhängen emporführen. Den einen oder den anderen Strand, 
felsen krönt noch eine Burgruine. Einige Bäume, 1'—2 Weihlauben, viel Frauen

33) T e r z a g h i ,  a. a. O. 294.
34) Solche „Crn:ka”-Buchten gibt es auch zwischen Karlobag und Lukoyo Sugarje..
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und Kinder, wenig Männer. Auf den Höhen abwechselnd Kalkfelsen und 
dunkelgrüne Flecken; wo sich immer auch nur eine Spur von Roterde findet, 
grünt es. An seichteren Uferstrecken ist das Wasser hellgrün, geht aber mit 
zumehrender Tiefe in dunkelblau über; alles vom hellen südlichen Sonnenlichte 
umflossen; ein farbenprächtiges Bild.

Die gegenüberliegenden Inseln Rab, später Pag erscheinen von hier 
ganz kahl.

Das Gebirge erhebt sich ober den Einschnitten und Buchten in deutlichen 
Terrassen. Die unterste liegt etwa 200—250 m über dem Meer, auf dieser 
läuft die 73 km lange Strasse von Senj nach Karlobag, welche nach der Gedenk
tafel in der Nähe von Segotic i. J. 1877 unter Verwaltng des Generals Baron 
M o 11 i n a r y angelegt worden ist; auf dieser befinden sich auch die nur aus 
wenigen Häusern bestehenden Ortschaften.

Südlich von Sveti Juraj fallen abweichende Erosionsformen der Küste 
auf. Bis hierher bilden sich durch mehrminder tiefe, parallel und senkrecht ver
laufende Furchen Ziegenrückenrormen der trennenden Teile mit abgerundeten 
kuppenförmigen Rücken aus; südlich des Hafens aber beginnen schroffe, sich 
beharrlich fortsetzende Kegelformen; die parallele Furchung hört auf; die 
Mulden verlaufen unregelmässig zwischen den Kegeln, die Silhuette des Kam
mes, welche bisher sanft gewölbte Formen aufwies, geht in zackige, energi
schere Formen über, welche die Erosionsformen des hier auftretenden Kreide
kalkes charakterisieren.

Besonders vom Tal Zdralova an fallen prallere Formen auf, abradierte, 
steil in das Meer abstürzende Wände; die Küste ist bis zur ersten Terrasse 
abgebrochen, zwischen den Felsgräten liegt ziemlich viel Gehängeschutt von 
gelblicher, rötlicher, stellenweise grünlicher Farbe.

Bei Lukovo Otocko zieht sich die Strasse um die tiefen Torrentschluch- 
ten zu umgehen, hoch über dem Hafen. An den Felshängen sieht man runde 
grünende „Ograda” inmitten der grauen Steinwüste; unten etwas Terrassen
kultur. Lukovo besitzt einen natürlichen Hafen, den ebenso wie jenen von 
Sveti Juraj ein Hügel, hier der zweigipfelige „Malta” gegen die Brandung 
schützt; sein Gefels sticht durch bräunlich-gelbe Farbe (derselben Farbe, wie 
die der Felsen der Punta Odglavica des gegenüberliegenden Eilandes Goli) 
gegen den grauen Hintergrund sehr ab, er besteht aus einem NS geschichtetem 
Gerolle und dürfte dem hinter Lukovo mündenden Torrent sein Dasein ver
danken.

Gegen SO werden im Hintergründe die hohen Gräte des Rajinac und 
Zavizan sichtbar. Die Küstenhänge sind von absonderlich geformten unmauerten 
Gärten bedeckt, welche oft nur einige Sträucher35) (zum Zweck der Laub
fütterung) enthalten.

In der sich nun südlich öffnenden Biljuca draga mündet ein ansehnlicher 
Torrent, der sich aber an Grossartigkeit nicht mit der südlich von Dolnji 
Starigrad mündenden Velika Ivanca draga, einer gewundenen Schlucht, die bis

85) Hauptsächlicher A c e r  m o n s p e s s . ,  P r u n u s  M a h a le b ,  F r a x in u s  O r n u s .
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zur ersten Gebirgsterrasse (bis Bralici resp. der südliche Ast noch weiter irr 
den Gebirgshang) einschneidet.

Diese und die sich noch südlicher öffnende Mala Ivanca draga mit ihren 
stellenweise rostrot übertünchten Felshängen geben bei Morgenbeleuchtung,, 
wenn die richtige Verteilung von Licht und Schatten die Tiefen und Profile 
erkennen lassen, ein grossartiges Bild der Zerstörung des Gesteins durch. 
Wasserkraft. Im Sommer liegen alle diese Täler trocken.

Ober diesen befinden sich auf der zweiten Gebirgsterasse (c. 700 m) 
einige Ortschaften, u. A. Velika Brisnica inmitten schöner Wiesen und Getreide
feldern.

Die zahlreichen kegelförmigen, die Abhänge bedeckenden Kuppen,, 
welche uns schon am Nordabhange aufgefallen waren, sind auch hier noch 
vorhanden, doch erheben sie sich erst ober der ersten Terrasse. Aus der zweiten' 
Terrasse ragen dann die höchsten Erhebungen des Gebirgszuges empor, die 
sich vom kleinen Hafenorte Klada aus gut überblicken lassen und zwar der 
Teil von der PljeSivica bis zum Lisac; es fällt besonders der stark zerklüftete' 
Gornji Zavizan auf, welches an der Westseite ziemlich dicht von Fichten be
standen ist.

Die unterste Küstenterrasse erniedrigt sich gegen Stinica, dagegen bildet 
sich eine mittlere aus, so dass nunmehr drei Terrassen zu unterscheiden sind. 
Den Hauptgrat bildet von hier aus der auch vom Meere aus sichtbare kahl- 
gipfelige Lisac (1545 m), an seinen Flanken spärlich mit hochansteigenden 
Buchen bestanden, dann Struge, dann der zackige Grat und die danebenliegende 
Kuppe des Ruzanski vrh, fast bis zu den Gipfelfelsen bewaldet, dann der 
Alancic, die PljeSivica ob Alan, alle mit einigen zerstreuten Wald- und zusam
menhängenden Rasenflecken an der Westseite und deutlich erkennbaren- 
dunklen Legföhrenbeständen auf den höchsten Erhebungen. Der Anblick von 
Legföhrenbeständen vom Meere aus — eine durchaus ungewöhnliche Erschei
nung — bringt uns die grossen Höhenintervalle in Erinnerung, die hier auf 
einen engen Raum (rund 1600 Meter auf 5 /2 Kilometer Entfernung) zusam
mengedrängt sind. Die südliche Fortsetzung dieses Grates, die Kozja vrata 
ist schon durch stärkere Bewaldung auffallend; der Hauptgrat zieht sich dantr 
ohne grössere Unterbrechung bis zum Budakovo brdo ober Karlobag fort.

Während die Küste von Sveti Juraj über Lukovo bis Jablanac von Nord- 
nach Süd in einer fast geraden Linie ohne bedeutendere Vorsprünge oder tiefer 
einschneidende Buchten verläuft, bildet sich knapp vor Jablanac die zweischen- 
kelige Ingressions-Bucht von Stinica aus, in deren nördlichen Schenkel das 
von der ersten Terrasse herabziehende Tal Stinica draga, in den südlichen aber 
die sich vom Steilhange der zweiten Terrasse (Dundovic kosa) herabziehende: 
Schlucht Balinska draga einmündet. Die Bucht von Stinica dient als Holzhafen 
und ist durch eine Abzweigung mit der auf der untersten Terrasse verlaufen
den Hauptstrasse Senj—Karlobag verbunden.

Die nächste, zwischen höheren Felsen versteckte, tiefer einschneidende 
Bucht birgt den anmutigen Hafenort Jablanac, eine Haupteinbruchsstelle für
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den nördlichen Velebit, bei welchem der bereits erwähnte Gebirgsübergang über 
Alan—Kosinj resp. Stirovaca mündet.

Der Hafenbecken präsentiert sich als mächtiger Einbruch der hier vor
mals hoch aufgelagerten parallelen Lagen der Torrenten, Konglomerat-Bänke, 
durch welche sich der Torrent der Jablanacka draga sich sein Weg gebahnt 
hat und die dann eingebrochen sind.

Hinter Jablanac öffnet sich das ebenfalls nur bis zur ersten Terrasse 
erodierte Tal Jablanacka draga; hier bilden die neogenen Bachgeschiebe ober 
dem Ort merkwürdige, horizontal und auch schief schichtenweise gelagerte,, 
gegen die Bucht abgebrochene und stellenweise unterhöhlte Bänke.

Etwa ein Kilometer südlich von Jablanac öffnet sich der grösste 
Fjord36) der Velebitküste, die Krajkova draga oder Zavratnica, welche von 
der Bucht von Jablanac durch den Felsgrat Klacenica („KlaSnica”) getrennt 
ist. Zwischen hohen und fast vollkommen kahlen Felsen schneidet dieser Fjord 
etwa ein Kilometer weit in das Gebirge ein und bildet mit seinen aus der hier 
indigoblauen Flut hoch emporragenden, ausserordentlich steilen und zerklüf
teten Wänden in seiner Abgeschlossenheit und der hier herrschenden tiefen Stille 
eine der interrassantesten Sehenswürdigkeiten dieses Küstenstriches. Hier wird' 
künstliche Austernzucht getrieben. Im Hintergründe mündet ebenfalls ein bis: 
zur ersten, hier etwa 200 m hohen Terrasse reichendes, im Sommer — gleich 
alle anderen — trockenes und mit Gesteintrümmern erfülltes Erosionstal.

Es folgen nun mehrere, weniger tief einschneidende Buchten. Die Küste,, 
welche bisher die Richtung Nord-Süd verfolgt hat, biegt sich von Jablanac an, 
dem ost-südöstlichen Streichen des Hauptgebirgszuges folgend, in weitem 
Bogen gegen Ostsüdost. Das Gebirge präsentiert sich auch weiterhin in Form 
dreier übereinander gebauten Terrassen; die unterste ist auch hier durch zahl
reiche Erosionstäler in vertikaler Richtung durchfurcht. -Die mittlere erhebt 
sich mit einer grossartigen, durchfurchten Steilwand, die sog. Dundovic kosa 
(843 m) und Velika gora (759 m),37) welche auch die Strasse Jablanac—Alan 
zu überwinden hat.

Ober dieser langgestreckten Felswand befindet sich die Hochebene 
Bilenski Podi mit mehreren kleinen zerstreuten Ortschaften (Dundovic, Bari- 
cevic, Rubcic etc.) und Kulturen. Die über dieser Hochebene liegenden Ab
hänge der PljeSivica (1443 u. 1449 m) sind zum grossen Teil bewaldet, stellen
weise bis zur Grathöhe; die Felsen und Steilhänge hingegen sind kahl. Die 
bewaldeten Teile gehören z. gr. T. dem ärarischen Forstgarten Grabarje an 
und sind mit einer Mauer umfriedet. Da die Stelle nicht künstlich, sondern nur 
durch Hegung und Kahlhieb aufgeforstet worden ist, stellt sie in instruktiver 
Weise die ursprüngliche Waldvegetation dar. Später verflacht sich die

36) Diese Schlucht entspricht auch der von R i c h t e r  gegebenen Definition eines 
„Fjord”-es. Der in das Tai mündende Torrent hat sich eben bis auf den Meeresgrund 
durchgeschnitten; in Vergleich gegen nordische Fjorde fehlt nur der zweite Bach, der 
d:e über die Felswand stürzende Kaskade bilden sollte. Natürlich ist in so tiefer Lage 
eine Entstehung durch Gletsohererosion ausgeschlossen.

37) Velika gora grosser Wald; ihr Plateau dürfte ehemals bewaldet gewesen sein.
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unterste Terrasse gegen das Meer, um sich aber vor dem nächsten, aus weni
gen Häusern bestehenden Hafenorte Prizna wieder emporzuheben.

Südlich von Prizna, einem kleinen Hafenort mit etwas Obstkultur (Kir
schen, Feigen) und einigen Flaumeichen tritt die mittlere Terrasse zurück; die 
untere steigt abermals etwa bis 50 m über das Meer herab, dagegen kommen 
aber über der obersten die energischeren Formen der Felsgipfel ober Karlobag 
(Mali Brizovac, Velinae etc.) in Sicht. Ober diesem Orte befindet sich auf der 
■dritten Terrasse (972 m) das nur im Sommer bewohnte Hirtendorf Radlovac 
am Fusse der Luljacka (1279 m). Die Farbe der Küstenfelsen wechselt grau 
mit hellgelb und dem Rostrot der frischen Brüche ab; es wiederholen sich an 
den Abhängen die übereinander gereihten kegelförmigen Kuppen; die Abhänge 
ober der zweiten Gebirgsstufe sind spärlich mit Buschwerk bewachsen; die 
höchsten Grate erscheinen kahl; an der Küste wechseln spärlich bebuschte 
Stellen (haupts. Paliurus) mit kahlen Abhangsflächen ab. Die Kahlheit der 
Hänge nimmt gegen Karlobag zu.

Auf den langgezogenen Ostabstürzen der gegenüberliegenden Insel Pag 
dem Hauptangriffspunkt der hier mit besonderer Stärke auftretenden Bora, 
sieht man auch nicht einen grünen Busch.

Von dem nur aus wenigen Häusern bestehenden Küstenort Cesarica führt 
ein steiler Saumpfad nach den auf der dritten Gebirgsterrasse liegenden Ort
schaften Pejakusa und Jasenovaca. Nahe dem letzteren Ort ist ein ziemliches 
Terrain, welches unter dem Berg Kukovac beginnt und sich über den Mali 
Brizovac bis zum Velinae zieht, behufs Aufforstung ummauert worden.

Zwischen Cesarica und Karlobag werden an der Küste verfallene Kalk
öfen bemerkbar, deren Betrieb wegen Mangel an Brennholz eingestellt werden 
musste. Vor 100 Jahren soll es noch in genügender Menge vorhanden gewesen 
sein; Wurzelstrünke sind noch vor nicht langer Zeit gefunden worden.

Unter den steilen Abstürzen der nun folgenden Ostre glavice (Vorberge 
des Mali Brizovac) liegt das Dorf Milinovic (Podovi), wo ehemals viel Wein 
gebaut worden ist. Bei den Häusern Bacic öffnet sich die Plitka draga, dann 
folgt Ribarica, welches aus drei um ein Kirchlein malerisch in einer kleinen 
Bucht gruppierten Häusern besteht; das ganze Dorf ist im Besitze der Familie 
Babic.

Zwischen dem Mali Brizovac und dem Velinae öffnet sich dann die Bojna 
draga („das Kriegstal”) mit der Häusergruppe Babici. Vor der Mündung 
dieses Torrentes liegen im Meere die Klippen Veliki Skolic, („Scg. mali” der 
Sp. Karte) auf welchen Alpensegler „Zaffarini” (Cypselus melba) nisten, deren 
Verbreitung im Gebiete bis zum Scoglio Zec bei Senj reicht. Sie kommen 
später als die Schwalben und ziehen schon im August fort.

Dann folgt Ravna punta (das flache Vorgebirge); am Ufer ober der 
Strasse der Fels Babic glavica; bei heftiger Bora wird das Wasser bis zur 
diesem c. 30 m hohen Fels heraufgeschleudert.

Alsbald kommt auch der auf eine etwas vorspringende Felszunge erbaute 
Hafenort Karlobag in Sicht, südlich welchem sich der aus unzähligen kegel
förmigen, übereinander gereihten Kuppen aufgebaute, versteinerten Wogen
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ähnliche Eckpfeiler des hier einsetzenden südlichen Velebit vom Gestade bis 
zur Höhe des Gipfels Trubaja (504 m), Jelarje (1178 resp. 1214) und Sadi- 
kovac (1286 m) auftürmt, und sich ein ähnliches Bild entrollt, wie wir es süd
lich von Sv. Juraj gesehen haben.

Auch fällt bei Annäherung an Karlobag die nördlich der Stadt sich ent
wickelnde, hier steil abfallende und von senkrechten Spalten und Schluchten 
durchzogene imposante Felspyramide des in botanischer Beziehung sehr 
interessanten Berges Velinae auf, auf welchem i. J. 1905 der Strauch Sibiraea 
croatica entdeckt worden ist.

Die furchtbar öden, fast jeder Vegetation entblössten Abhänge um 
Karlobag bieten wohl das trostloseste, wüsteste Bild im ganzen Gebirgszuge. 
Ausser den höchst spärlichen und kärglichen Kulturen um der Stadt sind nur 
hie und da unter den höchsten Erhebungen, welche hier in Form von weissli- 
chen, phantastisch geformten Felszinnen erscheinen, Andeutungen eines spär
lich vorhandenen Karstwaldes, zwischen den höchsten Zinnen aber zerstreute 
Buchen-Krüppelbestände in Form eines dunkelgrünen Anfluges zu bemerken.

Das sich hier aus der tiefblauen Flut im weiten Bogen um die Stadt 
emportürmende Gewärre von hohen rötlichgrauen zerrissenen und zerklüfteten 
Hängen, Kuppen und Zinnen, welche in den unteren Regionen meist von grellen 
Sonnenlicht umflossen sind, während auf den Hängen die Wolken ihr Licht 
und Schattenspiel treiben, ist von einer schwer zu beschreibender Grossartig
keit; es bietet das Bild einer so vollkommener Denudation, resp. Deflation, wie 
sie wohl nur an wenigen Stellen der Erde anzutreffen sind.

Die die Stadt in einem etwas in die Länge gezogene Bogen umgür
tende hohe Felswall beginnt nördlich mit den bis zum Meere vorspringenden 
Abhängen des Brizovac und reicht südlich bis zu dem in drei Stufen zum Meere 
abstürzenden Berg Trubaja.

Von N nach S folgt dem Veliki und Mali Brizovac der schon vorhin er
wähnte Velinae, unter diesem der Zivi kuk, dann folgen die Küstenberge Kuk od 
Zidine, Standar, zwischen diesem und dem folgenden Smrkovac liegt die Draga 
od Zidine, dann vorne gegen das Meer die Babrnovca draga, hinter welcher 
ein „Kuk” genannter Berg sichtbar wird, darauf folgt der Kuk od drage mit 
drei gegen N gerichteten Spitzen, dann der Zagon, nach welchem die Mulde 
Grabarje mit etwas Gestrüpp sichtbar wird, hierauf folgt die vollkommen kahle 
Radetina greda, dann der Felsabhang Bandera („Pandjera”) über welchen 
die Velebitstrasse nach Ostarija führt, über diesem wird der mit Gestrüpp be
wachsene Budim (763) sichtbar; gegen SW schliessen dann das Panorama die 
Kuppen des Jelarje und Sadikovac (Sladovaca, Sladikovac), welche von Karlo
bag gesehen sich im Berg Trubaja fortzusetzen scheinen. Zwischen beiden liegt 
das Trogtal Ramino korito.

Die Stadt Karlobag liegt auf einer etwas flachen Felsterrasse, welche 
nördlich durch die Tatinja draga und die gleichnamige dreiarmige Bucht, süd
lich aber durch die BaSka draga (durch welche die alte teilweise verfallene 
Maria Theresienstrasse führt) begrenzt wird. Beide schneiden tief in das
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Gebirge ein, die erstere zieht sich bis gegen den Berg Velinae hinauf, die letz
tere aber mit ihrer Fortsetzung Paripova draga gegen Ledenik hinauf. Süd
lich dieses Taleinschnittes erhebt sich die Ruine Vidovgrad auf einer grauen 
Felskuppe; gegenüber befinden sich die Häuser DrviSica und etwas weiter 
östlich jene von Vidovac.

In dem Felsenbogen von Karlobag ist die erste Gebirgsstufe noch an-

(Phot. D r. R. Si monovi c. )
„ K a m e n ic a ”  u n te r  d . L a g in a c  b e i  O s ta r i j a ,  a n  d . L a n d s t r a s s e  K a r lo b a g - G o s p ic .
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gedeutet; auf dieser liegt in der Höhe von c. 230 m das Dorf Staniste; die 
übrigen Stufen sind verwischt.

Karlobag unter einer der tiefsten Depressionen des ganzen Gebirgszuges,, 
dem Ura Passe („Stara vrata” =  „das alte Tor”, 927 m) gelegen, ist die 
zweite, eigentlich aber die Haupteinbruchsstelle für das Velebitgebirge und. 
das Hinterland; hier mündet die Kunststrasse, die Hauptverkehrsader zwischen 
der Küste über Ostarija und BruSane nach Gospic, der Komitatshauptstadt 
und dem Hauptorte des Hochtales Lika.

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
K i z a  b e i  O s ta r i j a .  U n te r  d e m  G ip f e l  F e s tu c a  v a le s ia c a - R a s e n .

Die Gipfeln ober Karlobag resp. Ostarija gehören wegen ihrer leichten 
Zugänglichkeit, nicht zum geringsten Teile aber wegen ihrer eminenten Formen
schönheit zu den bekanntesten und verhältnismässig am meisten besuchten 
Bergen des Gebirgszuges.

Das auf der Passhöhe ober Karlobag in einem wald- und bergumgürte- 
ten quellenreichen Hochtale (924 m) gelegene Dorf Ostarija bietet einen vor
züglichen Ausgangspunkt für zahlreiche Excursionen. Nachdem wir das Gebirge 
kreuz und quer durchstreift haben, können wir behaupten, dass sich kein ande
rer Teil desselben, auch die höheren Gipfeln des südlichen Velebit nicht an 
Grossartigkeit der Szenerie mit den furchtbar zerrissenen Graten, den Felswän
den und Basteien des Alaginac, der Kiza und insbesondere aber des Bacic kuk 
messen können; manche dieser glatten Felszinnen und Nadeln werden wohl 
auch den waghalsigsten Kletterkunststücken für'immer Trotz bieten. Die einzig 
grossartige Umgebung von Ravni dabar am Fusse des Bacic kuk, am Rande
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•eines von Felsnadeln umgürteten Dabars gelegen, und das Crni dabar unter 
den Felszinnen der Kiza finden ihresgleichen nur in den Südtiroler Dolomiten.

Eine Wanderung auf der Kunststrasse von Karlobag über den Velebit, 
bietet den besten Überblick über die morphologischen Verhältnisse dieses 
Gebirgsanteiles.83)

Zuerst in kürzeren, zwischen Felstrümmern angelegten Windungen, bald 
am Rande tiefer, finsterer Schluchten und steiler Abhänge, führt die Strasse 
weiterhin in grossen, zwischen Zacken und Felsvorsprüngen gebauten Schlei
fen am Abhange hinan, wobei sich bei jeder Windung der Ausblick über den 
Canale della Morlacca und die gegenüberliegende Insel Pag, welche sich mit 
ihren grossartigen Ingressionsbuchten von hier so recht als die in das Meer 
versunkene unterste Stufe des Gebirgszuges präsentiert, erweitert.

Bevor man in einer hochgelegenen Mulde die Ortschaft SuSanj erreicht, 
greift die Strasse am Westabhange noch einmal weit nach Süden aus, von hier 
führt die Strasse dann nach einer Kehre an den Abhängen der Rujna hinauf 
zum Hochtal, in welchem die Häuser von Mamudovac (Muhamedovac) stehen, 
wo das wenig einladend aussehende, aber doch ziemlich komfortable Gasthaus 
des Brkljacic oft sehr willkommenen Schutz gegen die hier am heftigsten 
wütende Bora bietet. In diesem öden Hochtal, welches nördlich von der Mala 
und Velika BaSaca, östlich von der Passhöhe Ura oder Kubus begrenzt wird, 
werden in „Gredine” noch Gerste und Kartoffel gebaut; in etwas geschützteren 
Gärten stehen noch einige Eschen (F. excelsior)  und Linden. Der westliche 
Abhang der Velika Basaca ist zum Teil ummauert und wird aufgeforstet. Durch 
einen Taieinschnitt geniesst man einen schönen Blick auf Pag und weiter süd
westlich auf Berg Ossero auf Cherso.

Bei weiterem Anstieg an der Flanke der Velika BaSaca erweitert sich der 
Blick auf die ausserhalb Pag liegenden Inseln Vir (Puntadura), Maon, Olib 
(Ulbo), Skerda, Silba (Selve), etc., von der zweiten Windung endlich aus bis 
auf das weit in das Meer hinausgebaute Zara, die ehemalige Hauptstadt Dal
matiens. Nach einer letzten Windung ist der Passübergang Ura (nach einer 
ehemals dort gestandenen Sonnenuhr benannt) erreicht, wo ein „Kubus” genann
ter Stein die Passhöhe bezeichnet, jenseits welcher sich die Szenerie mit einem 
Schlage ändert. Kaum haben wir den obersten Rand des Seekarstes über
schritten, öffnet sich das liebliche buchenumrahmte Hochtal OStarjsko polje 
mit Wiesen, Kulturen und Bächlein; nach einer kurzen, fast ebenen Strecke ist 
auch das Dorf Ostarija erreicht, in welchem man im Gegensätze zu der durch
wanderten Steinwüste in ein anderes Land und unter ein anderes Klima versetzt 
zu sein glaubt. Allerdings zeigen die hier als Alleebäume angepflanzten Eschen 
noch deutliche Spuren der hier herrschenden Stürme, auch erinnert die Bauart 
der hier vorfindlichen Wirtshäuser (ein grosses, durch Tore verschliessbares 
Untergeschoss, in welchem viele Wägen Unterkunft gegen Unwetter finden 
können, Wirtsstube und Küche mit offenem Feuer im Obergeschoss, fester 38 *

38) Touristen kürzen dem Weg, indem sie den Saumpfad längst den Telegraphen
stangen nehmen.



Steinbau, kleine Fenster) an unerquickliche Stunden, welche das Überschrei
ten dieser Passhöhe bei stürmischem Wetter bereiten kann.

Schon am Wege nach Ostarija fallen nördlich die Basteien des Alaginac 
auf, weiter östlich erhebt sich der Ljubicko brdo und der Ljubicki kuk, an 
dessen Wand die grosse Höhle Divlja pecina (Teufelshöhle) sichtbar ist^ 
ein Felsenvorsprung dieses Berges ist durch die Höhle Suplja pecina vollkom
men durchbohrt.

Südwestlich ist das Hochtal durch die Abhänge des Sadikovac abge
schlossen. Von Ostarija senkt sich dann die Strasse ostwärts entlang der Fels
gehänge des Tales Takalica, welche senkrecht stehende Schiefer (geschmückt 
mit dem wolligen Hieracium Waldsteinii und der schönen Micromeria croatica) 
begleiten und seine Forstsetzung Suvaja, nach BruSane an der Mündung dieses 
Tales in die Lika gelegen.

Südlich von Karlobag ändert sich das Profil des Gebirges. Schon um 
Karlobag sieht man die bisher auffallende Gliederung des Gebirges in drei 
Längsterrassen sich in ein unregelmässiges Gewirr von kleineren, durch ver
tikal verlaufenen Tälern und Rissen, tieferen Trichtern und Mulden geson
derten Kuppen aufgelöst, welches die den südlichen Velebit charakterisierende 
„blatternarbige” Oberflächengestaltung verursacht.

Diese zerrissenere Oberflächengestaltung, bei welcher wieder die hier 
tiefer eingreifende Erosion die Hauptrolle gespielt haben muss, ist der Haupt
sache nach durch die hier den regenbringenden Winden (Scirocco) mehr gegen
übergestellte, entschiedener südöstliche Richtung des Hauptzuges bedingt; die 
grössere Höhe, bedeutendere Ausdehnung denudierter Abhänge verursacht 
grössere Abkühlung und zunehmende Kondensation, die grössere Menge der 
Niederschlagswässer gesteigerte Erosion.

Die von der Küste ansteigenden Hänge ziehen sich von keiner unteren Stufe 
unterbrochen höher, bis 6—700 m hinauf, sie sind von zerrissenen Felshängen 
und Graten durchzogen; erst in grösserer Höhe bemerken wir meist parallel 
mit dem Hauptgrate laufende, längere, hier bewaldete Mulden, hinter wel
chen sich der Hauptgrat mit kahlen, bizarr geformten Gipfeln steil empor
türmt. Der Charakter des Gebirges wird ein wilder, zerrissenerer, ohne jedoch 
die grossartige Zerklüftung und die phantastischen Formen der Fels
basteien von Ostarija zu erreichen.

Südlich von Karlobag erscheint auch die Küste durch die von grösserer 
Höhe herabziehenden Felsgrate wilder, sie ist auch viel weniger bewohnt;- 
ihre Hänge sind kahl, nur an wenigen Stellen sind vereinzelte Strauchgruppen 
sichtbar. Die zwischen grauen Gerolle auffallenden gelben Flecken stammen 
von dem hier in Menge wachsenden Helichrysum italicum her. Die übrige Vege
tation zieht sich in die Mulden zurück. Zahlreiche Torrente durchfurchen die 
Küste; an ihren Mündungen sind überall Breccienbänke sichtbar.

Von Karlobag südlich befindet sich auch keine Strasse mehr an der 
Küste; ein Saumweg führt hoch über den tiefen Erosionsschluchten zu den 
wenigen und sehr zerstreuten menschlichen Wohnstätten.
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Nachdem man südöstlich von Karlobag den aus den Fluten emporragen- 
den Riff „Skockobila” verlassen hat, öffnet sich alsbald die durch eine enge 
Einfahrt geschützte Bucht von Lukovo Sugarije.39) Das über dieser Bucht 
liegende stark wellige kahle und öde, erst in den höheren Lagen mit etwas 
Karstwald bestandene und oberhalb diesen weidenreiche Gebiet heisst kurz
weg „Sugarije”. Es birgt eine Anzahl interessanter, zum Teil bizarr geformter. 
Bergspitzen (Krivi kuk, Milkovica krug, Siljevo krdo, Mali und Veliki Stolae, 
Goli vrh, Panas vrh, Debeli kuk, Razanacki vrh), von welchen einige ihrer

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Die Umgebung des Standortes von Lesquerella (Degenia) velebitica ober Lukovo Sugar je, 

siidl. Ve’ebit. Rechts der Gipfel Krivi kuk.

schweren Zugänglichkeit wegen erst in jüngster Zeit botanisch erforscht 
worden sind. Zwischen diesen liegen schöne Weidegründe und ein wahres 
Gewirr waldreicher Mulden. Ein Saumpfad führt vom Hafen Lukovo Sugarije 
über Milkovica und über den Grat des Randgebirgszuges, dann über Matten 
und entlang tiefer waldiger Schluchten und Karstkesseln zu einem Grat des 
Goli vrh und über diesen durch das steil abfallende Tal Divolenac nach Bru- * II.

39) Nach einer gef. Mitteilung Prof. D. H i r e ’s ist die richtige Schreibweise 
„Zugarje”. In den Monumenta Spectantia Slavorum Meridionalium vol. XVI erschien der
II. Band „Spomenici hrvatske Krajine” (1885), in welchem wertvolle Dokumente durch 
R. L o p á s i é  publiziert wurden. Auf S. 211 ist ein Verzeichnis der Häfen von Zengg bis 
Dalmatien abgedruckt, datiert Zengg 1639. Unter No 69 befindet sich der Name Veliko 
Luko (heute Lukovo) mit dem Hafen „Sugari”. Diesen Namen druckt aber der genannte 
Historiker im Index als „Zugari, heute Zugarje”.
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Sane; ein zweiter vom Dorf Sugarije am Westabhang unter dem Veliki Stolae 
und Ravni Samar ebenfalls nach Brusane. Beide bieten eine Fülle der präch
tigsten noch ganz ursprünglichen Karstlandschaften; es ist dies das von Tou
risten am seltensten begangene Gebiet des Gebirges.

Mitten durch das Gewirr von Gipfeln, Dohnen, Mulden und Wannen 
zieht sich von der Kirche Santa Maddalena an der Küste beginnend die dal
matinische Grenze zur Kote 1275 südöstlich vom Debeli Kuk (44° 251 nördl. 
Breite) hinan, um hier in einem spitzen Winkel nach Süden abzubiegen und

(Phot. D r. R. S i t n o n o v i c . )  
Umgebung des Stap ober Lisarica (Dalm.) mit der Alphiitte eines reichen Bauers.

dann unter dem höchsten Grat des südlichen Velebit, die Hauptgipfel des gan
zen Zuges nach Kroatien überlassend (der höchste zu Dalmatien gehörende 
Velebitgipfel ist die westlich des Buljma Passes liegende Vorkuppe Kote 1602 
des Viserujno), die Strasse von Zara in die Lika über dem Prag Pass zwi
schen Veliki Halan und Mali Halan zu durchqueren, sie verlauft dann weiter 
unter dem Crnopac, dem südlichsten Hochgipfel des südlichen Velebit, von 
wo sie dann dem Südabhang des hier entschiedener gegen Osten streichenden 
Gebirges folgt. Die Grenze zient sich dann mit einem südlichen Excurs zum 
Tal der Zrmanja, welches sie zwischen Pagjene und Palanka durchschneidet, 
nach Norden um abermals dem südlichen Fusse des Gebirgszuges folgend 
zum Tiskovac Tal abzusteigen, wo sie dann mit der bosnischen Grenze zu
sammentrifft.

Von der dalmatinischen Grenze an befährt das Schiff den Canale della 
Montagna.
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Südlich von Lukovo Sugarje bildet die Küste wieder hohe, von Wasser
rinnen durchfurchte Steilhänge, über welchen wir die merkwürdig geformten 
Felsköpfe des Gipfels Milkovica Krug und Krivi Kuk, überragt vom Grat des 
Veliki Stolae, erblicken.

Vor Pavcici failen die zwei Felsen (Scoglio Konj) im Meere auf. Die 
Steilheit der Küstenhänge nimmt ab, die Torrente schneiden weniger tief ein; 
die Mulden werden flacher und sind mit niedrigem und von der Bora verkrüp
peltem Paliurus-Buschwerk bewachsen. Es folgt Devcici mit einigen Fläusern

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
M a lo  R u jn o , D a lm a t ie n .  V o r n e  A lp h ü t te n .

und einer Kirche. Da der höchste Bergzug hier verdeckt ist, sind auch auf 
den Höhen kaum einige Bäume sichtbar. Das Vorgebirge Punta siroka trägt 
einen kleinen Leuchtturm. Bei Lisarica wird das Ufer etwas flacher, es trägt 
einige bessere Kulturen. Ober Tribanj wird die Felskuppe des Zvirjak (972 m) 
sichtbar. SW der Ortschaft mündet der tief einschneidende Torrent Kozjaca, 
der die Hochebene Malo Rujno (Mala Rovina oder Rujna) von dem Veliko 
Rujno („Velika Rovina”) trennt. Beide Hochmulden bedecken Weidegründe; 
auf diesen finden sich einige zerstreute Stan’s (Alphütten). Das Veliko Rujno 
ist ein Polje, welches von der Küste durch den an der Ostseite bewaldeten 
Bojnac (1121) getrennt ist.

Auch in der Mitte dieses vom Borovin potok bewässerten Poljes stehen 
einzelne Baumgruppen (u. die Kapelle Beata Vergine). Das tief eingeschnittene 
Torrentbett „Pod Rovinom” führt zur Küste.
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Von Tribanj an ist die unterste Gebirgsstufe auf c. 50—60 m Höhe 
herabgedrückt; die zweite durch viele Wasserrisse und Dolinen durchfurchte 
tritt etwas zurück; die Küstenfelsen krönen bizarr geformte Gipfel, von wel
chen hauptsächlich der vorhin erwähnte Bojnac und der weithin sichtbare 
Vitrenik (442) durch Form auffallen.

Alsbald fesseln die mächtigen, quer indas Gebirge eingerissenen, von den' 
Torrenten Velika und Mala Paklenica ausgenagten Furchen den Blick, welche 
als grossartige Erosionschluchten selbst in diesem arg zerklüfteten Gebirge

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
E in g a n g  d . V e l. P a k le n ic a  S c h lu c h t .

nicht ihresgleichen finden und als Sehenswürdigkeiten einige Berühmtheit er
langt haben.

Die nördlichere Velika (grosse) Paklenica mündet ober dem Ort Stari- 
grad (dem alten Ortopula); 3 /2 km weiter östlich ober dem Dorf Sehne 
mündet die Mala (kleine) Paklenica. Die Ablagerungen dieser grossen Torrente
haben hier eine cca 2 km breite Flachküste, die einzige grössere Flachküste- 
der ganzen langen Küstenstrecke gebildet, die sich in der Achse der Torren
tenmündungen in der Punta kula vece40) resp. Punta pisák als Landzunge 
weit in das Meer erstreckt. Sie ist heute von Mais-, Luzerne-, Getreide-Kul-

40) Kula veöe =  alter Turm, dessen Ruine auf der Flachküste weithin sichtbar ist 
und auf dessen Gemäuer sich merkwürdigerweise die in den Paklenica Schluchten ver
kommende endemische A r e n a r ia  o r b ic u la r i s  angesiedelt hat.

4
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turen, Ölbäumen und Gärten bedeckt. Unter den Mündungen der Schluchten 
befinden sich bedeutende Geröllsmassen.

Ober den Paklenica Schluchten, sind die Gipfel Viserujno, Badanj, Va- 
ganski vrh und Sveto brdo sichtbar.

Die Velika Paklenica41) Schlucht ist die südliche Fortsetzung einer sich 
in der Höhe von cca 600 m SO zwischen dem Berg Klimenta und dem 
Vaganski-Horst erstreckenden grossen Mulde (polje), welche von dem als 
„Ivine vodice” entspringendem Paklenica-Bache bewässert wird, welche eine

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
V e lik a  P a k le n ic a - S c h lu c h t  a m  o b e r e n  E n d e .

Strecke weit oberirdisch fliesst, unterhalb des Hauses Dujam Knezevic einen 
aus dem Seitental Brzimenjaca kommenden Bach aufnimmt, dann aber vor 
dem Eingang der sich steil zur Küste herabziehenden Felsenenge im Sommer 
unter dem Gerolle verschwindet.

Im Frühjahr fliesst er als mächtiger Bach durch die ganze Schlucht. Im 
oberen Teil der Paklenica-Schluchten befindet sich ein ärarischer Forst, der 
NW bis zur Mulde Veliko Rujno reicht. Von der Küste ist von diesem präch
tigen, an hochstämmigen Schwarzföhren, Buchen und deren Gemisch be
stehenden Walde nichts zu sehen, er ist durch das vorliegende kahle Vor
gebirge verdeckt. In der Nähe der Kote 683 befindet sich im Oberlaufe des

41) Der Name Paklenica stammt von paklen =  A c e r  m o n s p e s s u la n u m ,  welcher 
in diesen Schluchten reichlich vorkommt.
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Paklenicatorrentes auch ein ärarischer Pflanzengarten; unter dem Haus Kne- 
.zevic auch ein Forsthaus.

Die Talsohle ist der grossen Felsblöcke wegen fast vegetationslos: die 
Felswände und Terrassen hingegen bieten dem Botaniker eine reiche Fülle der 
seltensten Pflanzen; auch sind beide Schluchten wegen tiefen Herabsteigen 
mancher Elemente höherer Lagen, andererseits aber wieder hohem Ansteigen 
mediterraner Pflanzen in pfianzengeographischer Hinsicht merkwürdig. In der 
Velika Paklenica findet sich u. A. der tiefste bekannte Standort des Zwerg- 
wachholders, in der Mala Paklenica aber der tiefste Standort der Buche im 
^Gebiete.

Durch die Velika Paklenica Schlucht, in deren Wänden sich mehrere 
Höhlen finden, führt der schon früher erwähnte Saumpfad über den Buljma- 
Pass in die Lika. Er wendet sich vom Haus des Dujam Knezevic (wo man 
zur Not auch Unterkunft findet) nach NW, quert den sich vom Crljeni kuk 
gegen den Mosak ziehenden Felskamm Perin greb und führt dann in Win
dungen zur Passhöhe.

Das unter dem Mosak (814) NW abzweigende Seitental heisst Suha 
.(trockene) draga, durch diese kann man über den Grat Strazbenica, der die 
.Suha draga von dem Veliko Rujno trennt, in den letzteren gelangen.

Die etwas östlich von Seline mündende Mala Paklenica ist viel schwerer 
gangbar.

Am Eingänge erscheint die Schlucht von dem den Hintergrund ab
schliessenden Berg Komic abgeschlossen, sie wendet sich aber weiter oben 
:nach NW resp. N und endet unter dem VlaSki grad in der wilden Schlucht 
zwischen Mocila piec und Jerkovac. Unter dem Komic gabelt sie sich; östlich 
zweigt der Torrent Orljaca, eine zerrissene steile, und schwer gangbare Fels

schlucht, die sich bis unter die SW-Hänge des Sv. brdo hinaufzieht, ab.
Das im Sommer trockene Bett des Mala Paklenica-Torrentes bedeckt 

anfangs runder Gefölle, stellenweise Sand, beide vegetationslos; weiter oben 
Riesenblöcke mit kleinem Schotter; am linken Ufer finden sich zwei primitive 
Mühlen, zu welchen das Wasser des Torrentes mit Hilfe eines aus Steinen 
gebauten Kanales auf das unter der Mühle befindliche Flügelrad geleitet wird, 
welches den Mahlstein direkt antreibt. Selbstverständlich können sie nur im 
Frühjahr in Betrieb gesetzt werden, zu welcher Zeit der Torrent reichlich 

'Wasser führt.
An den Hängen der Schlucht finden sich hier, wie auch in der grossen 

Paklenica, Reste von Torrentenbreccienbänke, die dann durch das fliessende 
'Wasser wieder angegriffen, von einer Menge kleiner Höhlen durchsetzt sind, 
idie als Standorte mehrerer seltener Pflanzen schon auf a. 0 . erwähnt wurden. 
Weiter oben befinden sich dann auch grosse und tiefe Höhlen im gewachsenen 
Felsen, die als Schafställe benützt werden; die grösste ist die Höhle „Lucinka” 
•auf der rechten Seite der Schlucht, mit einer über der Talsohle befindlichen, 
-aber über einen Anschüttungskegel erreichbaren Mündung. Die schwere Gang
barkeit dieser Schlucht wird durch einen in die Schlucht gestürzten Riesen- 

ibjock („Skallce”) .verursacht, .der die Schlucht vollständig versperrt und nur

4 *
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am linken Abhange über steiles Gehänge umgangen werden kann. Durch die
sen Block hat sich das Wasser eine tiefe Rinne ausgewaschen. Neben dem 
Block kann man auch unter einem überhängenden grossen Stein hindurch
schlüpfen und so in den oberen Teil der Schlucht („Sijaset”) gelangen. Klet
tert man am Rand dieser Schlucht gegen Rimenic empor, so öffnet sich ein 
Ausblick auf den Sveto brdo resp. auf die W resp. SW ihm vergelagerten 
Gipfeln wie Jerkovac (1265), Komic (1252), Debelo brdo (Í367), westlich 
dieses Berges Oscenica (965) Covik (1032), Velika Ostra (968), Mala Ostra

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
C r n i v r h  u n d  K l im e n ta  b e i  d . P a k le n ic a - S c h lu c h t .

(848), unter diesem aber der sich gegen der Sopanj ziehende Felshang Ravna 
strana; dann folgt der Sopanj (798) und der Kuk Prasnji (768 westl. v. Cize- 
vice). Westlich des Sopanj befindet sich die grosse Doline Trnova („die 
dornige”).

Der mit Dohnen bedeckte Gebirgsteil, der die zwei Paklenica-Schluchten 
trennt, ist stellenweise von Gestrüpp, stellenweise aber von schönen alten- 
Flaumeichen bestanden; zwischen diesen finden sich auch bessere Weiden
gründe; das Gelände ist auch ziemlich bewohnt. Zwischen Rimenic und Sehne 
überwindet der nach Mocilo führende Weg eine 575 m hohe Passhöhe, unter 
dieser führt er durch das Tal Mali Rimenic dann durch die Felsenenge Pogre- 
dina, unter dieser aber durch das Gelände Bilig, zur Küste.

Ober Seline erscheinen die Küstenhänge ganz kahl, erst in grosser Höhe- 
sind zerstreut einige Bestandteile des Karstwaldes, hauptsächlich Flaumeichera
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sichtbar. An der Flachküste erinnern einige herumliegende Fragmente antiker 
Bauten42) daran, dass wir uns an alter Kulturstätte befinden.

Südlich dieses Ortes baut sich der Westabhang des Gebirges von der 
hier ziemlich niedrig (130— 160) liegenden untersten Terrasse beginnend, 
wieder aus zahlreichen wechselständigen, erstarrten Wellen ähnlichen Kuppen 
auf; die zweite Terrasse liegt in der Höhe des Sopanj-Sattels c. 800 m, ist 
aber stark zerrissen; etwa 100—200 m höher liegt die dritte, aus welcher sich 
die höchsten Gipfel erheben. Die unterste Terrasse heisst vom Haus Knezevic 
bis Jesenice „Zidine vjeSica”, von hier bis zur Reichsstrasse Obrovac-Podprag 
„Bobarica”, von hier bis Zaton „Bravar”. 43)

Es liegt hier viel Gerolle auf fast ebenem oder schwach geneigtem Bo
den, der stellenweise (so besonders die Zidine vjesica) mit Massen von Juni
perus Oxycedrus und etwas Paliurus bestanden ist. Auch kommt hier schon 
Pyrus amygdaliformis vor. Gegen die Meerenge „Maslenica” resp. Zdrilo ist 
die Ruine Dracevaca sichtbar. Um Jesenice einige Äcker und Kulturen, Mandel 
und Ölbäume; auch sonst um die einzeln zerstreuten Gehöfte Kulturen und 
Gärten.

Von Jesenice sind folgende bemerkenswertere Gipfel zu sehen; nördlich 
die schlanke weithin sichtbare Pyramide des Sopanj (798), dann im Hinter
gründe der Sedlo („Korn” 1252), weiter zurückstehend der Gipfel des Sveto 
brdo, von diesem rechts Osjecenica, weiter die zwei gerundeten Kuppen Pari- 
povac, die spitzen Zacken der Bukove Piece („Ploce” der Sp. Karte, Cote 
1168) dann Asino Piece, Ledenik und knapp über dem Pragpasse die präch
tige Tulove grede (1127).

Der Canale della Montagna endigt 6 km südöstlich von Seline scheinbar 
sackartig, doch befindet sich zwischen den steilen, 80— 100 m hohen Strand
felsen die nur 2—300 m breite Meerenge Maslenica oder Zdrilo,44) welche 
sowohl den Canale della Montagna mit dem jenseits der Meerenge befindlichen 
Mare di Novigradi verbindet, als auch das Velebitgebirge von dem nord
westlichen Vorsprung des dalmatinischen Festlandes scheidet. Die Schiffe 
fahren durch dieses an der Westseite durch kulissenförmig aneinandergereihte 
Felsen, an der Ostseite aber durch grosse Geröllhalden flankierte Defilé (an 
dessen oberen Rande etwas Gebüsch Paliurus und etwas Juniperus Oxycedrus 
sichtbar ist), nach dessen Verlassen der glatte Spiegel des Mare di Novigradi 
durchfahren wird, über welchem sich der Sveto brdo (heilige Berg, die dritt
höchste Spitze des Velebit) hier in seiner Höhe vom Fusse bis zu seiner 
abgerundeten Kuppe sichtbar emportürmt.

42) So liegt ein Stück einer kanellierten römischen Säule zwischen dem Kirchhof 
Sv. Marko und dem Eingang der Mala Paklenica. Eine schöne Sammlung römischer 
Altertümer hat Herr Colnago, Lehrer von Obrovac, in seiner Schule aufgestellt.

43)  E in  W a h r z e ic h e n  d ie s e s  S t e in f e ld e s  i s t  d ie  w e ith in  s ic h t b a r e , e in z e ln  s t e h e n d e  

s c h ö n e  F la u m e ic h e  „Hrast na Bravaru” ( a u c h  a u f  d er  S p . K a r te  a n g e g e b e n ) ,  u n te r  
w e lc h e r  h e u te  n o c h  b e i w ic h t ig e n  G e le g e n h e it e n  V e r s a m m lu n g e n  d e r  in  w e i t  z e r s t r e u te n  
G e h ö f te n  w o h n e n d e n  B e v ö lk e r u n g  a b g e h a lte n  w e r d e n .

44) Die Bezeichnung auf der Spezialkarte als Maslenica soll nach S c h u b e r t  
(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1904 p. 489) eine irrtümliche sein. Ich habe sie aber 
dort als „Maslenica” bezeichnen gehört.
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Das Meer von Novigrad erscheint als ein von Felsen und Bergen voll
kommen umschlossenes Becken, doch befindet sich an seinem südlichen Ende 
als Wiederholung der Meerenge Maslenica, wieder ein schmaler schiffbarer 
Kanal, welcher in das südlichste und letzte Becken des Canales della Mon
tagna, das Mare di Karin führt.

Am Nordostrande liegt die unterste Gebirgsterrasse tief, sie ist ziemlich 
eben; die mittlere ist auf der Strecke zwischen dem Sveto brdo und dem Prag- 
Passe in zahllose Kuppen aufgelöst; ihre Abhänge sind weniger steil und 
ziemlich reichlich mit Buschwerk besetzt. Bei Jesenice ziemlich viel Öl- und 
Mandelbäume, in einer tiefer einschneidenden Bucht des südlichen Ufers liegt 
Novigrad, von wo sich einer der schönsten Überblicke über den südlichen Ve- 
lebit eröffnet. An den Abhängen FJinus halepensis- u. „corsicana” - Plantagen. 
Auf den Prominaschichten in der Umgebung des Hafens überhaupt eine besser 
entwickelte Vegetation.

Hiermit wäre die Beschreibung des Küstengebietes abgeschlossen. Der 
Gebirgszug wendet von hier nach Osten und entfernt sich von der Küste.

Nahe dem östlichen Ende der Novigrader See mündet von Norden der 
Fluss Zrmanja (der alte Tedanius), der den Südfuss des Velebitgebirges in 
einem bogenförmig verlaufenden Bett umspülend, sich vor seiner Mündung 
viele Kilometer weit ein so tiefes canonartiges Bett in die Felsen gegraben hat,, 
dass er von seiner Mündung an etwa 10 Kilometer aufwärts bis Obrovac auch; 
für kleinere Dampfschiffe fahrbar wird.

Diese grossartige Felsschlucht mit ihrer bei jeder Windung abwechseln
den Szenerie wird mit Recht als ein Naturschauspiel ersten Ranges bezeichnet. 
Sie beginnt zwischen einem Vorsprunge des Berges Bojnik (102 m), dessen 
grau und braun gefleckter Gipfelfels aus Schutthalden emporstrebt und der 
niedrigeren Felszunge Punta rjeka. Mitten in der Mündung liegt ein grosser 
grauer Felsblock mit weisslich verwitterten Schichtenköpfen, reichlich mit 
Crithmum bewachsen.

Bald hinter der Einfahrt scheint eine gegenüberstehende graubraune 
Felswand das Tal zu versperren, hier windet sich aber der Fluss nach O 
herum, am linken Ufer sind die Reste der Ruine Przun sichtbar. Das brackische 
Wasser des Flusses ist trüb, malachitgrün, nach W e i d e n  sollen hier (wahr
scheinlich vor dem Beginne der Befahrung des Flusses durch Dampfschiffe) 
berühmte Austern vorgekommen sein.

Am rechten Ufer pittoreske Felskulissen, stellenweise riesige Schutthalden 
bis zum Wasserspiegel, an einer Stelle Durchblick auf die herrlich heraus- 
erordierten Felszinnen des Tulove grede (1127). Ein zweiter vorgeschobener 
Felsblock wird umfahren, am linken Ufer ist das Flussbett verschlammt; es 
folgen quer gegen den Flusslauf gestellte hohe Felsplatten, oben ein alter Turm. 
Weiss getünchte in den Grund gerammte Holzpflöcke bezeichnen das Fahr
wasser, welches viele Algen beherbergt und streckenweise gelbgrün erscheint.

Zernagte rostrot bis rosenrot getünchte, stellenweise aber glatt abge
waschene Felsen wechseln wieder mit grossen Schutthalden und ockergelben 
Lehmansammlungen ab; an den Felswänden haben kleine Quellöcher und
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Gerinnsel ihre Spuren als schwärzliche (von den hier angesiedelten Algen, 
gefärbte) Flecke hinterlassen.

Am oberen Rande wechseln Scharten mit Felskämmen, abschüssigen. 
Terrassen mit gelblichem Schutt, dunklen Kehlen, stellenweise Flöhlen; die 
zerklüfteten Kalkbreccienfelsen bilden phantastische Formen, so u. A. einen 
natürlichen Bogen, dann die aus schwärzlichen Felsen gebildeten „Fratres”. 
Im Flussbette abgestürzte Blöcke, dann wieder sumpfige Stellen45) mit zahl
reichen Juncus maritimus-Bülten, welche gemäht werden; Massen von Aster 
Tripolium und Statice serotina färben im Spätsommer ganze Strecken lila
farben; Möven u. Wildenten beleben das Bild. Weiterhin verläuft das Fahr
wasser zwischen Schilf (Phragmaites comm. var. flavescens). Am linken Ufer 
öffnet sich ein gewaltiges, trockenes Torrentenbett, am Ufer viel Gerolle mit 
Fraxinus Ornus, Prunus Mahaleb, Ostrya, Carpinus orientalis u. a. mediterra
nen Sträuchern;46) dann folgt ein zweiter Torrent, gegenüber am rechten Ufer 
eine Ausbuchtung „Jezero” genannt, weiterhin am rechten Ufer auf dem. 
flachen Vorsprunge „Manastirine” liegt der mit Cypressen geschmückte Fried
hof von Obrovac. Das Tal verbreitert sich, der Fluss verlauft zwischen Phrag- 
miteten und Wiesen; am linken Ufer wird endlich die tief liegende Stadt Ob
rovac, das alte Argyruntum der Römer sichtbar, bekrönt von der auf einer 
Felskuppe sichtbaren Schlossruine. Gegen Obrovac zu nehmen die Ufer 
sanftere Formen an; auf den Alluvionen befinden sich üppige Wiesen und 
Luzernekulturen, auf den Terrassen Obst-, Wein- und Ölkulturen.

Die Schiffe legen in Obrovac vor der eisernen Brücke an, über welche 
die Strasse von Zara über den Velebit (Prag-Pass) durch die Lika nach Kar- 
lovac führt und welche hier die Zrmanja übersetzt.

In Obrovac endet die von Fiume zwölf Stunden in Anspruch nehmende 
Küstenfahrt. Dieser wegen der hier herrschenden Malaria leider sehr ungesunde 
Ort bildet den vierten Einbruchspunkt für Velebittouren.

Das südlich des Zrmanjaflusses sich erstreckende hügelige und ziemlich 
reichlich (hauptsächlich von Flaumeichen) bebuschte Gebiet ist die wegen 
ihres rauhen Klimas beriichtige Bukovica; ihre Einwohner leben in zerstreuten 
Gehöften und treiben im Sommer Weidewirtschaft auf dem Velebit. Es liegt 
schon ausserhalb des von uns behandelten Gebietes.

Von Obrovac führt eine fahrbare Strasse über Bilisani nach Zegar, von 
hier aber nurmehr Saumwege zu dem am SO Fuss des Crnopac gelegenen zeit
weise stark besuchten Wallfahrtsort und Kloster Krupa. Von Bilisani beson
ders aber von Siberi entrollt sich ein prächtiger Überblick über den südlichen 
Velebitzug, u. zw. vom Vitrenik (442) ober Starigrad über den Sopanj— Sv. 
brdo—Tulove grede, östlich diesem die schön geformte Doppelspitze der 
Osjecenica, dann durch eine Depression getrennt die Spitzengruppe des 
Vilenski vrh (1058), dann über den langen diese Gruppe mit dem Porlok

45)  D a s  g r ö s s t  S u m p f g e lä n d e  h e i s s t  „ C a je r ” .
46) D ie  Angabe v o n  „Buohengestrüpp” im  Zrmanjatal bei S c h u b e r t ,  G e o '.  

Führer durch Dalmatien 1909:24 beziecht sich nach gef. Mitteilung des Verf. fast sicher 
auf C a r p , o r ie n ta l i s .
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(984) verbindenden Grat, nach welchem die Depression Prosina folgt, über 
welche jüngsthin eine neue Strasse nach Kroatien angelegt worden ist, dann 
über die mächtige, hier breit ausladende Pyramide des Crnopac, nach welchem 
der von hier sichtbare Teil der Kette nach 0  rasch abfällt; den Schluss macht 
der Sedlp (1058) ober Krupa. Der ganze südliche Abhang des Velebit er
scheint fast kahl und ist nur ganz spärlich mit Buschwerk bewachsen.

Das Zrmanjabett verlauft ober Obrovac zwischen mässig steilen Fels- 
böschung, stellenweise erweitert es sich, wobei sich die Ufer verflachen,

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )
P r o s in a  u n te r  d e m  C r n o p a c ,  D a lm a t ie n ,  c c a  1 1 0 0  m . S c h a f -  a n d  Z ie g e n w e id e ,  V e r b i s s 
g e s t r ü p p .  ( O s t r y a  u n d  C a r p in u s  o r i e n t . )  F le c k e n  v o n  J u n ip e r u s  S a b in a  u n d  n a n a , w e lc h e  

h ie r  s e h r  w e i t  h e r a b r e ic h t .  V o r n e  a n g e b a u te  G e r s te .

es bilden sich auch einige durch ihre freudig grüne Vegetation auffallende 
Inseln, stellenweise aber auch Katarrhakte, dann folgen wieder canonartige 
Stellen, an einer solchen mündet die ebenfalls in einem canonartigen Bett ver
laufende Krupa, der grösste Nebenfluss ein. An beiden Ufern finden sich 
mächtige, zum Flussbett herabreichende Torrentschluchten, von welchen N die 
Dabarnica und weiterhin die Krnjeza zu erwähnen werden. Bei Zegar fliesst 
die Zrmanja durch eine weite Mulde, die üppige Mais- und Kohl-, ja selbst 
einige Tabak-Felder trägt. Leider ist auch diese Gegend wegen Malaria ver
rufen, die Einwohner sollen selten über 40 Jahre alt werden. An den Ufern 
Alluvionen mit Weidengebüsch, einige Weisspappeln, von welchen besonders 
eine durch ihre riesigen Dimensionen von weitem auffällt.

Der Wallfahrtsort Krupa besteht aus einem Kloster und einer Kirche,



57

in weiterer Entfernung befinden sich in der Talweiterung mehrere Gehöfte 
(Monasterski kineti, Ljubcic, Mandic, Jovancic etc.), das höchst gelegene 
ist das am Abhange des Crnopac nahe der kroatischen Grenze liegende Kalu- 
djerski dol, unter einem in die Lika führenden Passübergang. Das Tal ist 
reich an Kulturen, Brotfrüchte, Obst und Weingärten, letztere in Laub kulti
viert, viele Nuss- und Papiermaulbeerbäume; zwischen Krupa und dem Süd
hang des Crnopac findet sich auch ein gut gepflegter, alter Flaumeichenwald 
(Kaludperski gaj), der sich bis cca 800 m hoch erstreckt, er geht dann weiter 
in das bekannte Verbissgestrüpp über.

Der Weg von Krupa in das obere Zrmanjatal führt über Strijenje, 
Cengic, Jaric, Rokic nach Vrelo. Dass Flusstal verläuft hier zwischen zwei 
parallel streichenden und mit Karstwald ziemlich gut bestandenen Ketten des 
Korn und des gegenüberliegenden, sich von Vrelo bis Pagjene hinziehenden 
oftmals unterbrochenen Gebirgszuges; das Tal durchzieht die von Knin nach 
Gracac führende Strasse, die von Vrelo an den Passübergang Sveti Trojica 
(603 m) erklimmt. Im südlichen Teil dieses Tales befindet sich die Ruine des 
Schlosses Zvonigrad („Glockenschloss”), welches frührer, als es an einem 
Triplex Confinium, an der Grenze der Kaiserlichen, Venezianer und Türken 
stand, eine besondere Bedeutung hatte.47)

*
Wir übergehen nunmehr auf die Beschreibung der orographischen Glie

derung des höchsten Zuges des Gebirges, welchen wir wieder von Norden be
ginnend im südöstlicher Richtung verfolgen werden.

Das Senjsko Bilo beginnt mit dem Gipfel Biace (778) knapp ober dem 
Vratnik-Passe und setzt sich als waldbedeckte Kuppenreihe, welche östlich 
steiler abfällt, über die Gipfel Jadicova plan (1417), Konacista (1494) zur 
Kecina greda (1318) fort, nach welcher es gegen das Hochtal von Krasno 
sanft abfällt, ln seinen unteren Teilen ist es stark beweidet; Wald tritt erst 
auf der obersten Terrasse auf; der höchste Grat ist von Buchen- und Tannen
wald, welcher stellenweise Urwaldcharakter trägt, bestanden. Die höchsten 
Spitzen sind aus dem dichten Wald emporragende, stellenweise schwer zu
gängliche Felsgruppen, die eine ziemliche Anzahl subalpiner Gewächse beher
bergen, doch in floristischer Beziehung nichts Besonderes bieten.

Von Stolac führt ein guter Saumpfad unter den höchsten Erhebungen 
stellenweise aber als Gratweg nach Krasno resp. Kuterevo, am Westfusse 
eines abstreichenden Zuges des Senjsko Bilo, der Kuterevska kosa gelegen.

Den besten Ausgangspunkt für den Besuch seiner höheren Spitzen bietet 
der erstere Ort, auf der fahrbaren Strasse von Sveti Juraj über den Oltari- 
pass zu erreichen, wo auch gute Unterkunft zu erhalten ist. Die Strasse führt 
anfangs über ausserordentlich öde Steinwüsten, doch kaum ist der Passüber
gang überschritten, so befindet man sich inmitten schöner Buchenwaldungen 
(mit etwas Tanne) und üppiger Bergwiesen.

47) Es bildete vormals eine besondere Grafschaft, die der Likaner Kommandant 
in seinen Titeln führte. (V u k a  s s e v  i cih: 440).
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Der Ostabhang des Senjsko Bilo ist auch dicht bewaldet.
Der höchste Zug des nördlichen Velebit setzt jenseits der Strasse, welche 

von Sveti Juraj über den Oltari Pass (1027 m) nach Krasno führt, mit dem 
weiter oben erwähnten welligen, mit zahlreichen kegelförmigen Kuppen be
setzten Abhängen ein, welche sich mit Vermittlung einiger Absätze zu dem 
weithin sichtbaren Hochgipfel Pljesivica ober Krasno (1653 m) empor
schwingen.

Die oberste Stufe des Gebirges bildet zwischen diesem Gipfel, dem 
Mali resp. Veliki Rajinac und dem Krecel eine műiden- und trichterreiche

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
P la te a u  ,,J e z e r o ”  o b e r  K r a s n o , n ö r d l .  V e le b i t .  R e c h ts  v o r n e  G e n is ta  r a d ia ta - B e s ta n d .

Hochebene, auf welcher sich schöne Wiesengründe und ein kleiner, im Som
mer oft austrocknender Dolinensee „Jezero” (— See) befindet, von welchem 
das ganze Hochplateau seinen Namen erhalten hat. Diese Hochebene fällt 
nordöstlich mit steilem und von Buchenwäldern (unterhalb dieser gegen 
Krasno auch mit Fichten!) bestandenen Abhange gegen das Hochtal von 
Krasno, vom Krecel südlich aber etwas wellenförmig gegen die Apatisanska 
duliba ab, durch welche die Strasse von Krasno resp. Samardzia48) nach Sti- 
rovaca führt; sie kreuzt bei MrkviSte die von Jablanac über Alan nach Kosinj 
führende Strasse.

Der Gipfel Pljesivica sowie der ihm benachbarte Krecel (1518 m), Zavi- 
zanski Bivcevac (1676 m), Gornji Zavizan (1638 m), dann der Mali Rajinac

« )  S a m a r d j i  =  S a t te lm a c h e r .
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(1699 m), Veliki Rajinac (1667 m), Kuk (1638 m), welcher mit dem mehr 
gegen den Westrand gerückten Vraterski kuk (1678 m) durch den Grat 
Lubenovacka vrata verbunden ist, über welchen der Saumpfad von Samardzia 
nach der Mulde Lubenovac und weiter nach Alan führt, — erheben sich kaum 
einige hundert Meter über das sanft wellige weidenreiche Hochplateau, auf 
welchem der Schnee bis Juli und auch länger liegen bleibt, und auf welchem 
sich einige auch im Sommer schneehaltende Karstlöcher („Snjeznice”) befinden.

Zwischen dem Gipfel Kuk und den beiden Rajinac-Gipfeln liegt die 
Längsmulde Lomska duliba. Jenseits der NW folgenden Apatisanska duliba 
erheben sich noch mehrere Kuppen, nach welchen sich das Gebirge dann öst
lich gegen das Lipovo polje, südlich aber jenseits einiger felsgekrönter Kuppen 
gegen das von Osten her weit einschneidenden Bakovac Tal senkt. Nordöst
lich durchfurchen es noch mehrere in der Richtung zum Gacko polje ziehende 
Mulden.

Der Mali Rajinac oder Rajnac, die höchste Spitze des nördlichen Vele- 
bit, ist eine fast bis zur Spitze mit Fichten, Krüppelbuchen resp. Krummholz 
und Zwergwachholder bestandene Felskuppe; die ungebenden Dolinen sind alle 
reichlich mit Fichten bestanden, auch die benachbarten Gipfeln sind hoch 
hinauf mit Fichten und Krüppelbuchengestrüpp bewachsen, die dazwischen
liegenden Grate aber tragen Mischbestände, in welchen Buche vorherrscht.

Die Flora trägt im allgemeinen einen mitteleuropäischen subalpinen 
Charakter; nur vereinzelte Karstpflanzen (Arabis croatica, Heliosperma pu
sillum, Carlina aggregata, Achillea Visianii, Laserpitium alpinum und Genista 
radiata-Bestände) mahnen an die südliche Lage. Einige mitteleuropäische 
subalpine Gewächse (z. B. Trollius) finden hier übrigens ihre Südgrenze.

Nahe der Spitze der Mali Rajinac befinden sich zwei sehr tiefe Snjeznice.
Die Partie von der Lubenska oder Lubenovacka vrata nach Alan ist von 

Prof. W a n k a 49) beschrieben worden, wir führen die Stelle hier wörtlich an. 
„Durch selten begangene Waldgründe führt der schmale Fussteig, der gar oft 
durch von Wind oder Blitzschlag gestürzte Baumriesen so versperrt ist, dass 
man weite Umwege machen muss, wenn nicht zufällig in dem sperrenden 
Geäste eine Art Thor freigeblieben ist, zu dem zwischen kahlen Felsmassiven 
sich öffnenden Pass (1471 m). Nach rückwärts wird ein schöner Blick auf 
den Mali Rajinac frei, während vorne aus dunklem Forst die schroffen Wände 
des zackigen Kozjak aufragen und rechts und links die Felsen der verschiede
nen Kuci (Spitzen) starren.” „Lubenovac ist eine Gruppe von etwa 20 elen
den Hütten, die auf einer weiten, rings von Bergen eingeschlossenen Wiesen 
zerstreut sind. Im August kommen die Küstenbewohner — „Kirijasi” heissen 
sie — herauf das Gras zu mähen, was in zwei bis drei Wochen erledigt ist.”

„Zwischen den Koten 1548 und 1521 führt im Westen des Kozjak ein 
Fussteig in die Frainkova draga, welches Tal zwischen dem Kozjak und der 
Gruppe der Golici („kahle Berge”) zu der 14 km langen Furche des bei 
Kosinj gornji ins Likatal mündenden Bakovactales herabführt. Unser Fussteig, 4

4S) Oes'.err. Touristen Zeit. 1902 No 21—22.
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von welchem man an vielen Stellen Ausblicke nach dem südlichen Absturz des 
Kozjak gewinnt, führt zu der von Krasno über Apatisan und Begovaca zur 
Dampfsäge Stirovaca gebauten Strasse.”

Der Hauptzug hat sich schon westlich vom Zavizanski Bivcevac geteilt. 
Während sich nämlich der östlichere Zug im Gornji Zavizan, in den Koten 
1595 und 1617, dem Vraterski Kuk (1678 m), Goli vrh (1670 m) und Vucjak 
(1588 m) fortsetzt, von welchem Zuge die vorerwähnten Gipfel PljeSivica, 
Vucjak zur Depression Alan-MrkviSte abfällt, dann südlich dieser sich wieder 
zum Gipfel Zecjak (1623 m) und mit Vermittlung mehrerer niedrigerer 
(Osoka 1401, Kraljevac 1597 m) zum Ogredjenik (1614) und zur weithin 
sichtbaren und wegen ihrer exponierten Lage als Aussichtspunkt ersten Ranges 
bekannten Satorina50) (1624 m) emporschwingt, — setzt westlich ein Rand
gebirgszug ein, der sich nach einer Reihe von cca 1200— 1300 m hoher Kuppen 
zum Lisac (1545 m), weiterhin aber zum imposanten Felsgrat des Ruzanski 
vrh (1638 m) emporhebt, als dann mit Vermittlung der sanft geschwungenen 
begrasten Kuppe des Alancic (1612 m) ebenfalls zur Depression bei Alan auf 
etwa 1350 m abfällt um jenseits der Strasse Alan-Mrkviste sich wieder über 
den Vorberg Bili kuk (1454 m) zur ViSi Baba bei Alan, PljeSivica (1448 und 
1449 m) und Kozja vrata (1399 m) emporzuheben, welcher Zug sich dann 
südlich in einem von weniger hohen Kuppen unterbrochenen Grate fortsetzt, 
der hier an der Seeseite den Rand der obersten Abbruchsterrasse bildet. Dieser 
Randgebirgszug fällt dann im Felsenhalbzirkus von Karlobag ab, nachdem er 
kurz vor seinem Abfalle noch im Mali Brizovac (982 m) und Velinae (1023 m) 
und in der vorspringenden Felspyramide dieses Berges (Kote 961) wieder et
was energischere Formen angenommen hat.

Der Zug Zecjak-Satorina setzt sich dann südlich von tiefen Dolinen 
unterbrochen im Bilo (1465 m), Lisac (1450) und abermals von Dolinen unter
brochen im Budakovo brdo (1318 m), Soline (1267), Bacic kuk (1306 m), 
Copin vrh (1188 m), Vi§i Baba (1158 m), Butinovac (1128), ferner in der 
aus einer Reihe von Felszinnen aufgebauten Kiza und dem Alaginac (1234 m) 
fort, der dann mit dem Vorberge Ljubiöko brdo (1337 m) gegen das Hochtal 
von Ostarija abfällt.

Weiter östlich gegen das Binnenland erheben sich noch einige Gipfel 
zu bedeutenderer Höhe, so der Jávoraik (1512 m), Veliki Golic (1552 m), 
Zalinac (1449 m), Pasinac (1468 m), Debeljak (1500 m), Laktin vrh (1504 
m), Sovjak (1271 m), Crna greda (1178 m), Pezelj vrh (1291 m), welche 
den Rand des Gebirges gegen die Lika resp. das Tal von Buzim bilden.

Zwischen diesem Randzuge und dem mittleren Zuge Budakovo brdo- 
Ljubicko brdo schiebt sich noch ein mit dem Rusovo (1333 m) nördlich von

50) Nach Sator =  Zeltdach, resp. ein Brettdaoh, welches ehemals über das auf der 
grasigen Kuppe dieses Berges angebrachten Vermessungszeichen angebracht war.

Die Aussicht von der Satorina erstreckt sioh vom Kiek bei Ogulin und dem Monte 
Maggiore bei Abbazia bis zum Zaratiner Archipel, östlich aber über die Lika bis zu dem 
südLoh von Medak emporragenden Berg Zir.
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OStarija beginnender Zug ein, der sich mit einigen Unterbrechungen, der Metla 
(„der Besen” 1287 m), Skovina (1274 m), Ostri Kozjak (1066 m) fortsetzt 
um dann mit dem Mali Kozjak (938 m), Kosa (750 m), Groblje (739 m) in 
das Tal von BruSane nahe zur seiner Einmündung in das Hochtal Lika 
abzufallen.

Eine Anzahl anderer, weniger hervorragender Kuppen, mehr oder weni
ger tiefer Mulden und Dolinen, meist in der ,,Dabar”-Form, mit flachen Weide
gründen, gestalten die Oberfläche dieses Gebirgsanteiles zu einer sehr ab-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Sattel zwischen Ravni und DoSen dabart links Devcic kuk, rechts Celinac kuk.

wechselungsreichen. Die Unruhe der Oberflächengestaltung bildet gleichsam 
einen Übergang zur unbeschreiblich durchwühlten Gestaltung, welche wir süd
lich der Depression Karlobag—Brusane (Ura-Pass) antreffen.

Mehrere Karstlöcher mit perennierendem Schnee, einige „Lökve”, hie 
und da auch Quellen ermöglichen die sommerliche Beweidung dieser Gründe, 
in den Mulden stehen zerstreut einige armselige Hütten der Hirten. Die grösste 
Mulde, auf welcher sich die Dampfsäge Stirovaca und der Weiler Crni PadeZ 
befindet, welche sich südlichen von Mrkviáte am Ostfusse der Satorina ausbrei
tet, ist ziemlich quellenreich und von prächtigen Fichtenwald bestanden.

Einer der grössten Dabar’s ist der Crni dabar nördlich des Kiza- 
Grates in einer Höhe von c. 675 m gelegen, mit ausgedehnten Weidegründen 
und einigen Stinen. Westlich von diesem und durch den Grat der Kiza resp. 
der ButinovaCa getrennt liegt die Mulde Duboka mit einem kleinen im Sommer 
oft austrocknenden Dolinensee.

An diese Mulde reiht sich NO das prächtig gelegene Ravni Dabar um-
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geben von den phantastisch geformten Felszinnen des Devcic kuk (nordwest
lich) und Celinac kuk (nordöstlich), in dessen Wand eine grosse Höhle aus
gewaschen ist; zwischen diesen führt ein Gratübergang zum DoSen dabar am 
Fusse des zerklüfteten und eine Gruppe von schlanken Felstürmen bildenden 
Bacic kuk. Die Abhänge dieses Gebirgsanteiles gegen die Lika sind reichlich 
mit Buchenwäldern bedeckt.

Im Profile der Depression Karlobag—Brusane erscheint der ganze 
Gebirgszug zusammengerafft, es macht sich hier auch eine starke Abnahme 
der Kettenzahl bemerkbar, darauf folgt südlich des Ura-Passes wieder ein 
Auseinandertreten der Faltenzüge, es setzt hier der höchste Teil des Gebirgs
zuges die Schaarung der Lika ein.

Der Hauptgrat des Gebirges ist schon südlich dieser Depression, von wel
cher wir ihn zum südlichen Velebit rechnen, geteilt. Der Randgebirgszug ent
wickelt sich aus einem Felsgewirre östlich von Karlobag und erhebt sich süd
lich von Konjsko und der Mulde Grabova strana und weiterhin südlich des 
langen, tiefen, bewaldeten, wasserlosen Längstales „Ramino korito” mit den 
Vorbergen Kote 583 (südlich der alten Maria Theresia Strasse), Lipovac 
722, Kote 752, 922, 981, zum Gipfel Burai kuk (=  Pezeni kuk der Spezial- 
Karte, 1065 m, einer kahlen, zerklüfteten, aus dem Buchenwalde hervorragen
den Felskuppe), welche sich mit den Gipfeln Kote 1150, 1168 und 1149, 
sodann über die Kote 994 und 842 (SW vom Kuk) und weiter über eine 
Depression, über welche der Saumpfad von Milkovica nach Brusane führt, in 
den Zug, welchen die Kote 1084, der Plana kuk (1304), Saljev kuk (1194) 
bildet, fortsetzt, welcher wieder mit dem Gratnetz des Panas vrh (1261 m) in 
Verbindung steht. Vom Panas vrh setzt sich der Zug alsdann über den Jabu- 
kovac (1127 m), Kote 1084, Visovac (1017) zum Debeli kuk (1271 m) an der 
dalmat. Grenze fort, von welchem wieder Gräte einerseits zu den prächtigem, 
weithin sichtbaren Felskopf des Gipfels Stap (1123 m), anderseits aber nord
östlich zu dem Gipfel Raianacki vrh (Poljana der Spezialkarte, 1442 m) strei
chen, wodurch eine Verbindung mit der weiter östlich verlaufenden Samar- 
Gruppe hergestellt wird. Vom Visovac streicht ein scharfer Grat südlich ab; 
welcher über den Gipfel Kuruzit in mehreren steilen Absätzen zur grossen, von 
steilen Hängen umkränzten Mulde abfällt, auf welcher sich (schon in Dalma
tien) die Häusergruppe Bristovac befindet.

Zwischen dem Gratzug Panas vrh—Visovac— Kuruzit und dem Zuge 
Debeli kuk—Razanacki vrh befinden sich mehrere grosse und tiefe Dolmen; 
in der tiefen, zerklüfteten Felsdoline Bariéi und Duliba befinden einige Hirten
hütten mit Zisternen.

Zwischen diesem südwestlichen Randgebirgszug und dem im Folgenden 
zu beschprechenden nordwestlichen Zug schiebt sich eine Gipfelgruppe ein, 
welche sich von dem das südliche Abschlussende des Ramino korito bil
denden Grat loslöst und sich mit dem Gipfel Velika strana (1205 m) zum 
Gipfel Kuk (1270), oder Pecarski kuk (mit grosser Höhle) erhebt, von hier 
aber halbkreisförmig mit den Gipfeln Pitomo brdo, Piece vise Jelovag doca 
und Bizane zur Spitze ober der Felsenge Pasji klanac (1383 m), einer
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steilen pyramidenförmigen Felskuppe mit einigen Couloirs an der SO-Seite, 
zieht, wo sie sich gabelt. Nach Süden setzt sich der Grat in dem breiten Fels
rücken des Milkovica krug (1342 m) fort, nach Osten aber nach einer Depres
sion, über welche der Saumpfad Oätarija—Sugarska duliba führt, im Siljevo 
brdo (1452 m, auch Siljevaca genannt), welcher wieder durch Gratverbin
dungen mit dem nordöstlichen Randgebirgszug in Verbindung steht.

Zwischen dem westlichen und östlichen Randgebirgszug erhebt sich aber 
noch eine zweite Gipfelgruppe, welche sich in sanfteren Formen zu beträchti- 
licher Höhe emporhebt, sie setzt südlich des Försterhauses Sugarska du'iba 
mit dem Veliki Stolae (1401 m) ein, fällt dann zum Mali Stolac (1262 m) ab, 
der aber wieder durch einen Grat mit dem Panas vrh in Verbindung steht.

Zwischen diesem schwer beschreibbaren Gewirre von Kuppen, Gräten 
und dazwischen liegenden mehr-minder tiefen meist bewaldeten Dolinen und 
Koritos findet man stellenweise ausgedehnte, schöne, wellige, mit Wiesen, 
Weiden und Gehölzgruppen bedeckte Hochmulden, unter welchen die Sugarska 
duliba, Sarica duplje und die hauptsächlich mit Buchen und Fichten umrahmte 
Veliko duplje die grössten sind. Mehrere tiefe Karstkesseln bergen trotz gerin
ger Meereshöhe perennierenden Schnee.

Der südwestliche Randgebirgszug Burni kuk-—Debeli kuk setzt sich 
über dieses Gratnetz mit Vermittlung des Veliki Ploceviti (1259 m), Golic 
(1392 m), Babica (1294 m), Vilini (1443 m), welcher von seinem nordöst
lichen Nachbarn, dem stark zerklüfteten Kozjak (1522 m) durch drei Dolinen 
getrennt ist, unter welchen die westlich unter dem Kozjakgipfel liegende eine 
der grössten und tiefsten im ganzen Gebirgszuge ist, ferner des Jávoraik 
(1401 m) zum zweigipfeligen ViSerujno (1623, 1602 m) fort. Zwischen dem 
Viserujno und der Kote 1617, einem Vorberg des nun folgenden höchsten 
Horstes mit dem Vaganski vrh und anderen Spitzen, welchen wir der Kürze 
wregen Vaganski Horst nennen wollen, liegt die Depression des Buljma-Passes 
(Buljma =  die Schraube, nach einem auf der Passhöhe stehenden isolierten, 
merkwürdig geformten Felsblock benannt), über welchen der Saumpfad von 
Starigrad an der dalmatischen Küste durch die grosse Paklenica nach Medak 
in die Lika führt.

Die Felsenkuppe am Sattel östlich von Buljma heisst nach Prof. W a n k a 
Rapinae, die andere westliche: Tatina glavica. Die Cote 1617 östlich vom 
Buljma Passe wurde von Dr. L e n g y e l  als Jávoraik bezeichnet.

Der zweite von der Depression des Ura-Passes (917) bei Ostarija be
ginnende Zug, welcher den Hochgebirgsrand gegen die Lika bildet, erhebt 
sich mit dem Zdrilo (950 m), über welchen der Passübergang von OStarija nach 
dem Ramino korito führt, zieht sich über die Gipfel des Jelarje (1178, 1214) 
und des zweigipfeligen, weithin sichtbaren Sadikovac (1286 und 1280) und 
des Konjevaca (1381 m) mit Vermittlung von mehreren unbenannten Erhe
bungen zu dem am südwestlichen Abhange grossartig zerklüfteten, von NO 
her aber leicht zugänglichen Goli vrh (1451 m), der höchsten Spitze dieser 
Gruppe, der jenseits des von BruSane kommenden Saumpfades, welcher hier 
die Passhöhe überschreitet, mit dem auf der Spezialkarte als „Vela KlepetuSa”
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bezeichneten Verbindungsgrat (1315 und 1450 m) mit dem langgestreckten 
Samar („Der Sattel”, mit fünf höheren Gipfeln: 1157, 1207, 1305, 1359 und 
1386 m) in Verbindung steht. Das südwestliche Ende der Samargruppe zieht 
sich dann zum vorerwähnten Gipfel Razanacki vrh hin, der also wieder die Ver
bindung mit dem südwestlichen Randgebirgszuge vermittelt. Anderseits aber 
steht die Samargruppe südöstlich mit Vermittlung der Poljana auch mit dein 
südlicheren Visocica-Zuge in Verbindung.

Der Vela Klepetusa ist NO (durch ein tiefes und von Urwald bedecktes 
Tal getrennt) der Rücken der Siljevaca (936 und 1295 m) vorgelagert, an 
deren NO-Fuss bei Rizvanusa in der Lika sich quellenreiche Wiesenmoore 
erstrecken.

Nach einer tieferen Depression „Poljana” folgt im südöstlichen Raud- 
gebirgszuge die mit mehreren schärferen und etwas selbständigen Gräten ein
setzende Visocica (1619 m), eine etwas gegen die Lika vorgeschobene und 
dieses Hochtal weithin dominierende Spitze, welche sich dann über die Kote 
1597 zum Jelovac51) (1602 m) zieht, welcher mit dem noch weiter östlich und 
mit der Kote 1424 (Crni vrh) parallel einsetzende Pocitelski vrh durch einen 
Grat verbunden ist.

Dieser Zug setzt sich dann über die lange Kuppenreihe des „Kruii vrh” 
(1602) (Badanjski vrh,52) der Sp. Karte) bis zu dem gegen die Lika mit 
steiler Felswand abstürzenden, Pflanzenreichen Badanj (1639 m) fort, welcher 
auch südwestlich gegen die Mulde „Stirovacka poljana” steil abfällt.

Vom Gipfel der Visocica ist das Lickopolje und das übrige Hinterland 
gut zu übersehen; vom Meer ist nur eine kleine Stelle in der Gegend des 
Stretto die Lubac gegenüber Sta. Maddalena sichtbar. Auch bietet sich ein 
guter Überblick über die morphologischen Verhältnisse der durch tiefe Schluch
ten getrennten Vorberge, von welchen hauptsächlich die Mala und Velika 
Orlja (oder Urlaj) und der Palesno brdo ins Auge springen. Das Tal zwischen 
Mala und Velika Orlja heisst Pozdina, jenes zwischen Velika Orlja und det 
Visocica „Veliki Smrkovac”. „Pljesak” heisst der bewaldete Abhang zwischen 
Mala und Velika Orlja, über welchen der Pfad zur Poljana führt. Die Poljana 
ist ein schöne, waldumrahmte Bergwiese.

„.Siljag” („die Rote”, bei K i t a i b e l :  Silag) nennen die Bewohner von 
Mali Kraj noch heute den genau westlich der Visocica liegenden Berg mit halb
mondförmig gebogenen Grat und die zwei Gipfeln Kote 1410 und 1455 der 
Spezialkarte. „Kalasaria” heisst das Tal zwischen dem Siljag und der Wiese 
Poljana, durch welches der Passübergang von Divoselo nach Kruscica in 
Dalmatien führt.

Die östlich der Visocica sich erhebende Spitze Kote 1412, welche den

51) Zwischen Kozjak und PoSitelski vrh.
®2) D ie  B e w o h n e r  v o n  M a li K raj n e n n e n  d ie s e  a u s  g le ic h f ö r m ig e n  K u p p e n  g e b i l 

d e t e  R e ih e , d ie  a n  ih r e n  F la n k e n  f a s t  g le ic h f ö r m ig  b i s  zu  g e w is s e n  H ö h e  m it  B u c h e n  

b e s t a n d e n  s 'n d , „ V iä e  M e d k a ” ( d e r  B e r g  o b e r  M e d a k ) .  D ie  B u c h e n g r e n z e  v e r lä u f t  a u f  

a lie n  K u p p e n  g t e ic h m ä s s ig  v o n  0  n a ch  W  a b n e h m e n d . D e r  N a m e  B a d a n s j s k i  v rh  i s t  

d o r t  u n b e k a n n t .
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Eckpfeiler des hier parallel mit dem VisoCica-iZuge einsetzenden Pociteljski 
vrh— Badanj-Zuges bildet, wurde uns als „Crni vrh” bezeichnet.

Der Abschnitt des Gebirges vom Ura-Passe bis zu dem gegen Dalma
tien vorgelagerten Felswall der Vi'serujno resp. bis zum Badanj ist von der 
nun folgenden höchsten Gipfelgruppe durch die Depression des Buljma-Passes 
(1559 m53) und einer sich von diesem in der Richtung gegen Medak, also quer 
durch das Gebirge ziehende Reihe von übereinander gelagerten Dohnen resp. 
Mulden getrennt.

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )
B a d a n j  b e i  M e d a k ,  im  H in te n g r u n d :  K o z j a k ,  J e lo v a c ,  V is o c ic a ,  s ü d i .  V e le b i t .

Durch diese Muldenreihe, welche östlich mit einem ziemlich steilen Tale 
gegen die Lika abstürzt, führt der am meisten begangene Passübergang’von 
der Lika über den Buljma Pass und die grosse Paklenica nach Starigrad in 
Dalmatien. Es ist auch von Touristen der am meisten bevorzugte, als er den 
bequemsten Zugang zu den höchsten Gipfeln (Babin vrh, Vaganski vrh, ViSe- 
rujno etc.) ermöglicht. Der Saumpfad heisst „Starigradski put” („Starigrader 
Weg”), der östliche Teil jenseits des Doze stan „Medacka staza”.

Von Medak ausgehend öffnet sich der Eingang in das Tal zwischen den 
vorgelagerten Kuppen Hrastovaca („Eichenberg”) resp. ihre Fortsetzung die 
Bukova glavica („Buchenkuppe”) und der Gola glavica („Kahle Kuppe”), in 
welchem der Pfad an der steilen linken Talseite zur ersten Gebirgsstufe 
emporführt. * 5

53) N a c h  S c h u b e r t ,  J a h rb . d er  k. k . g e o t .  R . A . 1 9 0 8 :3 8 5 .

5
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Auf dieser geht es in einer Höhe von c. 1120 m eine Strecke weit ziem
lich eben, sie endigt in der waldumrahmten Bergwiese Ducina poljana, von 
welcher man nach Überwindung einer kleinen Steigung zur Bergwiese Grubi- 
3in Dolac (1230 m), nach einer zweiten Steigung zur Stirovacka poljana 
(1310 m), ein mit dem Gebirgszuge paralleles Längstal gelangt, welches 
durch rote Mergelaufbrüche gekennzeichnet ist. An ihrem Rande fliesst im 
Frühjahr ein Bächlein, welches im Sommer austrocknet; einige 100 Schritte 
südlich kann man aber in seiner Quelle in einer kleinen Höhle noch

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Alpweide Badanj-Dolac zwischen dem Badanj (links) und dem ViSerujno (im Hinter
gründe Babin vrh), siidl. Velebit. Karrenfelder. Festuca pungens, Koeleria splendens,

viele Blattpflanzen.

Wasser finden. Das Bächlein hat sich nordwärts im roten Mergel eine steile 
Schlucht ausgegraben, an deren Flanke nach Kohle geschürft worden ist. Der 
Schacht ist jetzt gänzlich verfallen.

Von der Stirovacka poljana, dem klassischen Lagerplatze K i t a i b e l ’s 
der gelegentlich der ersten Erforschung dieses Gebirgsanteiles mit dem Grafen 
W a 1 d s t e i n hier sein Zeltlager aufgeschlagen hatte, kommt man weiter 
ansteigend zwischen dem imposanten Felsgrat des Badanj und dem MaraSovac 
über den Grat Mali Stirovac, von welchem sich ein herrlicher Blick ostwärts 
über die Lika, die Vrbacka staza bis zur Gola PljeSivica an der bosnischen 
Grenze öffnet, zu drei grosse Dolinen, die südlich umgangen werden und 
deren üppiger Graswuchs (hauptsächlich aus Festuca pungens bestehend) als 
Kuhweide dient, zu einer vierten Doline, die nördlich umgangen wird. Südlich
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liegen am Abhange, welche der Gipfel Marai&ovac krönt, die Weiden „Veliki 
Stirovac” ; im Hintergründe wird der Gipfel des Babin vrh sichtbar. Dann 
folgt die grosse und tiefe Doline „Duboka” an deren Nordrand der Pfad 
herumführt. In diese hat sich von SO her ein heute versiegter Wildbach er
gossen, der hier einen ziemlichen Anschüttungskegel hinterlassen hat. Es folgen 
noch mehrere kleinere Dolinen, nach deren Umgehung man in das von Buchen 
umkränzte öde Hochtal „Struge” (— „Rinnsale” c.1490 m) gelangt, welches 
sich zwischen dem Badanj, Babin vrh, Crljeni kuk und Viáerujno erstreckt.

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  

V is e r u jn o  a u s  d . P a k le n ic a - S c h lu c h t  g e s e h e n .

'Südlich wird der inmitten eines Taleinschnittes zwischen der vorhin erwähnten 
.„Tatina glavica” und dem „Rapovac” liegende merkwürdig geformte Fels 
„Buljma” (=  „die Schraube”) bemerkbar, der den Passübergang nach Dal
matien kennzeichnet.

Das Hochtal in welchem die heute verlassene Hirtenhütte Doze stan 
steht, ist von zahlreichen parallel von O nach W ziehenden Mulden durch
furcht, welche wohl als Spuren einer einstmaligen Gletscherbedeckung an
zusehen sind, ausserdem aber finden sich zahlreiche Dolinen.

Sowohl die Mulden als auch die Dolinen sind an ihren Rändern steinig, 
in ihrer Tiefe aber von Grasnarbe bedeckt, die herumliegenden Anhöhen sind 
mit niedrigen Buchen, die infolge Schneedruckes alle in ihrem unteren Teile 
parallel gebogene,.aufstrebende Stämme haben, bestanden. Die Buchen steigen

5*
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an dem Ostseite der Gehänge durchwegs um cca 100— 150 m höher als an* 
dem Westabhang. Im Bereiche diesen als Weide benützten Hochtales be
finden sich einige „Sneznice”, so eine sehr ergiebige unter dem Crljeni kuk 
und einige am Ostabhange des Vi'sierujno, ausserdem aber gibt es Wasser im 
Lökve „Rujo jezero”, in der „Javornika lökve”, im „Babin jezero” und im 
Bächlein „Simurnov potok”.

Vom Passübergang Buljma öffnet sich eine der prächtigsten Aussichten 
über das furchtbar zerrissene sonnenverbrannte rötlich-graue Felsgewirre des 
Seekarstes, die in die untersten Terrassen des Gebirges tief einschneidenden 
Paklenica-Schluchten, die Mulde Veliko Rujno, auf das Meer mit seinen zahl
reichen Ingressionsküsten bis Zara und noch weiter, die zahlreichen Inseln, den* 
in der Ferne aus den Fluten emporlauchende Berg Ossero auf Cherso, hinter 
welchem sich dann das übrige meist in bläulichem Dunste verliert.

Der Passübergang selbst bietet dem Botaniker reiche Ausbeute au 
seltenen Pflanzen.54)

Der Felsen Buljma, welcher von der Nordseite gesehen als einzelner 
Fels erscheint, ist eigentlich nur die Spitze eines sich von der dalmatiner Seite 
heraufziehenden Grates, in welchem die Gesteinschichten in dicken Platten 
unter einem Winkel von c. 45° von Osten nach Westen parallel streichen, gerade
so wie im Badanj und den übrigen Bergen des likaner Randgebirgszuges. 
Hingegen ist der Westabsturz des ViSerujno eine furchtbar gefaltete Felswand. 
Hier muss durch eine kolossale seitliche Pressung die Buljma Spitze aus der 
Reihe meerwärts herausgedrängt worden sein, diese Pressung muss auch die 
starke Faltung, fast Zerknitterung der Gesteinschichten dieses Gipfels verur
sacht haben.

Der morphologische Bau des Hochtales Struge wiederholt sich in klei
nerem Masstabe in den SO benachbarten und durch einem bewaldeten (Buchen 
und Krummholz) Felsgrat getrennten Hochtal, in welchem das Jurlina stan 
(„Kuriina stan” der Spez. Karte) eingezeichnet ist. Dieser Stan ist längst 
verfallen und existiert nicht mehr. Sogar ein dem Buljma ähnlicher Fels be
findet sich an der Mündung dieses Hochtales gegen das Meer, d. i. gegen 
Dalmatien.

Ober dieser Mulde liegt am Fusse des Babin vrh nach meiner barometr. 
Messung in einer Seehöhe von 1640 m der kleine See Babino jezero. Es ist 
dies ein inmitten von öden Fels- und Schutthängen liegender, im Umrisse ovaler 
See, mit trübem Wasser, so dass seine Tiefe nicht geschätzt werden kann, 
sein nur von Niederschlagswässern gespeister Inhalt dürfte die Tiefe von 
1—2 m nicht übersteigen. Das Ufer ist durchwegs steinig, der Grund aber 
lehmig, nahe zu seinem östlichen Ufer haben die Hirten grosse Steinblöcke 
durch den See gelegt über welche man ihn durchqueren kann. Das Wassei 
ist an trüben Tagen kühl und gut zu trinken, an sonnigen Tagen aber lauwarm; 
nahe zum NO-Ende schwammen i. J. 1909 zwei grosse Kolonien von Potamo- 5 * *

5i) Hieracium rhodopevtm s u b s p . austrocroaticum, Seseli Matyi, Unaria alpina,
Bunium alpinum, Iberis carnosa, Leontodon Rossianus, Aquilegia Kitaibelii, Scabiosa’
graminifolia, Sc. stricta, e tc .
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‘getan natans. Die Umgebung dieses Sees weist kaum zu verkennende Spuren 
von eiszeitlicher Vergletscherung auf, über welche im geologischen Teile aus
führlicher berichtet wird.

Über dem Babin jezero liegen gegen den Babin vrh zwei tiefe Dolinen, 
die eine ist im Durchschnitte oval und mit zahllosen grossen und kleinen Stein
trümmern erfüllt, die zweite ist im Durchschnitte rund und hat einen ziemlich 
ebenen Boden; in diese mündet eine vom Berg herablaufende Schuttrinne, nörd
lich dieser findet sich eine zweite Schuttrinne, von der ersteren durch eine

( P h o t .  D  r. R . S  i m  o  n o  v  i c . )  
B a b in  v r h . Im  V o r d e r g r u n d  b e w a f f n e t e  D a lm a t in e r .

.Seitenmoräne (?) getrennt; an der Seite dieser zweiten Rinne werden dann 
•oben die glattgeschliffenen Schichtenköpfe der hier bogig verlaufenden 
‘Gesteinschichten des Babin vrh Gipfels bemerkbar, welche die zweithöchste 
Spitze dieses Berges wie Gewölbe umspannen.

Der Babin vrh, die höchste Erhebung des ganzen Zuges, ist ein zwei- 
gipfeliger Berg mit stark abgetragenen, sanft abgerundeten Kuppen, welche 
zwischen spärlicheren Krummholz dicke Rasenstufen von Festuca pungens 
bedecken.

An seinem Nordabhang befindet sich eine mächtige Schutthalde.
Gegenüber dieser Spitze erhebt sich östlich über den Babin jezero die 

reichlich mit Krummholz bewachsene Kuppe der Kote 1760, welche als „Veliki 55

55)  M ir  w u r d e  s ie  a l s  „ B a b in  k u k ”  b e z e ic h n e t ;  w ir  e m p fe h le n  z u r  B e z e ic h n u n g  d ie s e r  
h e r v o r r a n g e n d e n  S p itz e  d en  v o n  u n s  v o r g e s c h la g e n e n  N a m e n  V u k o t in o v ic e v  v r h .
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Malovan”55) eine Zeitlang als die höchste Erhebung des Velebitgebirges galt- 
Ihre Höhe habe ich barometrisch am 10. VIII. 1909 mit 1755 m gemessen, sie 
ist zusehends höher als der Badanj und der Vfeerujno, doch gewiss niedriger 
als der gegenüberliegende Babin vrh.

Zwischen dem Hochtal Struge und dem westlich benachbarten noch 
ausgedehnteren Hochtal Javornik, auf welchen in der Spezialkarte der heute 
verfallene und nur durch einen Trümmerhaufen, eine Masse von Nesseln und 
Ruderalunkräutern gekennzeichnete „Badanj stan” eingetragen ist,56) befindet 
sich ein von durch Schneedruck stark verbogenen Buchen bestandener Grat, 
dessen höchste Erhebung 1483 m beträgt. Nahe des Passüberganges befindet 
sich als wauldumrahmte Lökve „Ruja jezero”, eine Lehmpfütze mit trüben 
Wasser, welches nur zur Not trinkbar ist. Rundherum gipfeldürre Buchen, um 
dem Lökve Massen von Ruderalpflanzen, Nesseln, Vogelmiere, Hirtentäsch
chen, Chenopodium bonus Henricus. Dann folgen noch zwei kleine Passüber
gänge, nach diesen wieder eine waldumrahmte Lacke: das Javornicko lökve- 
Nach diesem öffnet sich erst das Hochtal Javornik, welches sich zwischen den 
Gipfeln Badanj, Viserujno, Javornik, Kozjak, Pociteljski vrh, Kruzi vrh und 
Visi baba, einem Kranze hier hoch hinauf mit Buchen bestandener Berge aus
dehnt. Es ist durch einen Querriegel in zwei Teile geteilt. In der NW Ecke ein 
beträchtlicher Krummholzbestand, ober welchem sich wieder stämmige Buchen
wälder befinden. Zwischen dem Pociteljski vrh und dem Javornik führt ein von 
uns mit 1540 m Höhe gemessener Passübergang durch die Pociteljska draga 
nach Pocitelj in die Lika. Dieser Passübergang erinnert in vieler Beziehung an 
den Starigradski put, er führt an einer Stelle ebenfalls durch einen roten 
Mergelaufbruch, aus welcher eine Quelle entspringt, und endigt gegen die Lika 
zu in einem grossartigen engen Felsdefilé, welches durch einen Wildbach 
erodiert worden ist. Am Ausgange des Tales befindet sich aber auffallend wenig 
Gerolle; am Fusse des Gebirges fällt wieder ein Tonmergelaufbruch bemerkbar.

An der dalmatinischen Seite liegt etwa 800 m unter den steil abfallenden 
Wänden des Viáerujno die grösste Mulde dieses Gebirgsanteiles, das Veliko 
rujno („Rovina” der Sp. Karte) und westlich dieses durch einen niedrigen Grat 
getrennt das Malo rujno. Auf der ersteren befinden sich zerstreut Hirtenbehau
sungen und das Kirchlein Beata Vergine; der östliche Teil wird im Frühjahr 
durch das Bächlein Borovin pofok bewässert.

Von dem Malo rujno führt die tief einschneidende Erosionschlucht 
Kozjaca zur Küste, wo sie südöstlich von Tribanj mündet; vom Veliko rujno 
aber eine andere tief in das Felsgewirr eingerissene Schlucht (Pod rovinom) 
zum Meer. Zwischen diesen Schluchten erhebt sich der schon früher erwähnte, 
den Canale della Montagna wegen seiner exponierten Lage dominierende, merk
würdig geformte Felsgipfel Bojnac.

Südöstlich vom Starigradski put drängen sich die nunmehr folgenden 
höchsten Gipfel der Gebirgskette zu einem einzigen dominierenden Horst zu
sammen, in welchem anfangs die östlichen und westlichen Randgebirgsgipfel 50

50)  H e u te  s t e h t  e in  an  a n d e r e r  S te l le  e r b a u te r  „ J a v o r n ik  s t a n ”  in  s o m m e r lic h e m  

B e tr ie b e .
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eine Strecke lang noch durch grössere und tiefere, quer zur Streichlinie des 
Gebirges gestellte Dolinen getrennt verlaufen; in dem etwas quergestellten drei- 
gipfeligen Vaganski vrh vereinigen sich dann beide Züge um sich dann weiter 
südöstlich von tiefen Dolinen zerrissen wieder zu trennen.

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  
N o r d - A b s t u r z  d e s  V a g a n s k i  v r h ,  s ü d l .  V e le b i t .
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Der beiderseits steil abfallende Horst beginnt östlich der Mulde, durch 
welche der Starigradski put führt mit dem Marosovac57) (1590 m) und zieht 
■sich über den Babin vrh (1798 m) zum Vaganski vrh (1758) ,ss) welchem 
gegen Dalmatien der die Paklenica dominierende Crljeni kuk (1563 m) vor
gelagert ist.

Die Kote 1637 der Sp. Karte westlich vom Vaganski vrh, unter welcher

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  

W e s ta b h a n g  d . V a g a n s k i  v r h .

auf der iikaner Seite die fast kreisrunde Wiese „Vagan” liegt, wurde uns als 
„Vaganski kuk” bezeichnet; zwischen diesen zwei Gipfeln öffnet sich gegen 
N eine steile Schlucht, über deren an seltenen Pflanzen reiche Gerolle man zur 
Bunjevacka poljana absteigen kann.

Der höchste Zug setzt sich dann weiter über den dreigipfeligen Segestin * 5

S7) A u f  d e r  S p . K a r te  a l s  „ S t ir o v a c ” b e z e ic h n e t .  S t ir o v a c  h e i s s t  d ie  W e id e  a u f  d em  
P a s s ü b e r g a n g  z w is c h e n  d e m  M a r a s o v a c  u n d  d e m  B a d a n j .

5S)  V o n  d e n  s ic h  im  S o m m e r  im  J u r lin a  s ta n  a u fh a lt e n d e n  H ir ten  w ir d  d ie s e  S p it z e  
„ G o l ic ” g e n a n n t .
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(1700 m) zur Pyramide des Malovan (1708 m), von diesem dann zur etwas 
gegen die dalmatinische Grenze vorgerückten Kitaibel Spitze (1714 m) mit 
dem vorgelagerten und gegen die Paklenica abstürzenden Babin kuk 
(1435 m),59) dann weiter über die Kote 1695, 1675, 1651 zur Kote 1656 
(auch diese wird oft als „Malovan” bezeichnet) fort; von diesem Gipfel an 
ist der Zug wieder durch zwei aufeinander folgende grosse, aber seichte 
Dohnen in zwei Grate aufgelöst, deren südwestlicher über die Kote 
1563, welche uns Prof. J e l i c  als „Veliki Stirovac” bezeichnet hat, zum 
Sveto brdo (1 753 m) zieht, während der nordöstliche Grat erst mit Vermittlung 
der uns von Prof. J e l i c  als „Crljena glavica” bezeichneten Kote 1658 und der 
als „KrugleS” bezeichneten Kote 1746 die Verbindung des Zuges mit dem 
Sveto brdo, dem Eckpfeiler dieser Gipfelgruppe herstellt.

Zwischen diesen Gipfeln befinden sich zahlreiche, durch wellige Erhe
bungen getrennte, sanft geschwungene, meist an der SO-Seite reichlich mit 
Legföhren bewachsene Mulden, welche die Gipfel in eine SW und eine SO 
Flucht trennen, ausserdem aber viele Dohnen — vom Gipfel des Malovan kann 
man deren 15 zählen — ; die grösste ist die zwischen dem Malovan und der 
Kitaibel Spitze befindliche „Cesarova dolina” (hier eine Hütte u. Schafställe); 
westlich unter dem Malovan befindet sich ein kleiner Dolinensee.

Die meisten dieser Gipfel fallen an der Likaner Seite mit steilen parallel 
schief geschichteten Felswänden, gegen das Innere der Muldenreihe aber mit 
breiten, sanft abschüssigen Rücken ab, nur einige der gegen Dalmatien gekehr
ten Gipfel, so der Crljeni kuk und die Kitaibel Spitze zeigen an beiden Seiten 
energischere Formen.

Die Vorlagen der Velebit gegen die Lika erscheinen von einem höheren 
Gipfel gesehen als stark erodierte Reihe von gefalteten und runzeligen Kuppen.

Der Felsgrat über der Kapelle Sv. Ivan bei Medak heisst Smrcevac, über 
diesen führt ein Weg zum Senjski put, einen Saumpfad der sich von Gracac bis 
Senj unter und zwischen den höchsten Gipfeln des Gebirgszuges hinzieht und 
welcher zur Zeit der Türkenherrschaft als Schleichweg Bedeutung hatte; auf 
diesem ist eine Längstraversierung des ganzen Gebirges auch heute noch 
möglich.

Das erste Quertal am Ostabhang südlich von der Kapelle Sv. Ivan heisst 
Dumán, das nächste grössere Tal heisst Mijica krcavina; dann folgt die Siroka 
draga (breites Tal) in der Richtung einer zwischen Kuklic nächst Medak und 
der Vaganski vrh-Spitze gezogenen geraden Linie, durch welche auch die 
höchsten Spitzen bequem zugänglich sind.

Unter dem Felsgehänge der oben beschriebenen Gipfelgruppe dehnt sich 
dann an der Likaner Seite in einer Höhe von cca 1100— 1200 m das langgezo
gene, von Mähdern bedeckte, stellenweise aber auch — hier schon unter der 
Buchengrenze — mit Legföhren bestandene Hochtal Bunjevac oder Bunjevacka

5B)  A ls  „ B a b in  k u k ” b e z e ic h n e n  d ie  D a lm a t in e r  d ie  s ic h  ö s t l ic h  ü b e r  d e m  B a b in o  
j e z e r o  e r h e b e n d e  K o te  1 7 6 0 ;  v g l .  S .
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poljana aus, welches sich etwa in der Mitte mit dem Quertale Bunjevacka draga 
gegen die Lika öffnet.

Dieses Quertal verengert sich nach unten in eine mit einer riesigen 
Schutthalde bedeckte Schlucht „Sijaset”, welche steil gegen Raduc abstürzt. 
Die Bunjevacka poljana zeigt entschieden einen Polje-Typus. In der Mitte des 
Hochtales entspringt eine sehr kalte Quelle, welche nach einem etwa 200 
Schritte langem oberirdischen Laufe unter einem grossen Felsblock verschwin
det, vor ihrem Verschwinden aber ein kleines Wiesenmoor, mit Eriophorum, 
Seggen, Simsen etc., eine im Gebirge selbst so seltene Erscheinung, bildet.

Das südliche Ende der Bunjevacka poljana begrenzt eine grosse Geröll
halde, welche von den steilen Couloirs der Crljena glavica und anderer hier 
steil abfallender Felsgehänge mit Felstrümmer gespeist wird. In dieser Schlucht 
hält sich der Schnee meist bis August.

Quer über die Wiese Bunjevac führt ein von Raduc heraufkommender 
Saumpfad, welcher über den Passübergang zwischen dem Malovan und Seges- 
tän in die grosse Paklenica führt; ein zweiter Passübergang führt über die vor
erwähnte grosse Geröllhalde „Spikanovac” ebenfalls nach Dalmatien.

Der nordwestliche Teil der Bunjevacka poljana endigt im „Vaganac”.
Wenn man aus der Bunjevacka poljana gegen NW weiter geht, kommt 

man zuerst an einer steilen Felsenwand mit prächtiger Karrenbildung vorbei 
über einen Sattel zu einem zweiten Polje mit grossartig ausgebildeten Ponor 
an der SO-Seite, welcher hier ein richtiges offenes Felstor darstellt. In der 
Nähe befinden sich mächtige rote Tonmergel-Aufbrüche. Weiter folgen dann 
in NW Richtung noch eine Reihe von Poljen, jede mit Quelle und Ponor, alle 
mit reicher und üppiger Vegetation. Der alte Senjski put führt über alle diese 
Poljen zur Stirovacka poljana.

Der verhältnismässig am öftesten besuchte Gipfel Sveto brdo bildet eine 
an allen Seiten ziemlich steil abfallende Kuppe, die nur nördlich resp. nord
westlich in direkter Gratverbindung mit den übrigen Teilen des südlichen 
Zuges steht. Er wird zumeist von Podprag resp. von PraSka lokva an der 
Reichsstrasse über Gornja bukva—Dusice, oder von Mali Halan über LiScani 
bunar, oder von Sv. rok durch das Tal KruSnica potok, seltener von Libinje, also 
von der Westseite erstiegen.

Seine Kuppe erhebt sich über die von zahlreichen kleineren. Dolmen durch
furchten Weidegründe, welche zwischen Biljevina und dem Debelo brdo liegen.

Mit Rücksicht auf die auch von uns zu wiederholten Malen und von ver
schiedenen Seiten durchgeführten Besteigungen dieses Berges müssen wir auch 
hier vorerst die Nomenklatur des Geländes voranschicken.

Wir beginnen mit dem Westabhang. Der südwestlich resp. südlich vor
gelagerte hohe Bergrücken, der sich oberhalb Libinje erhebt und auf der Sp. 
Karte mit der Kote 1367 bezeichnet ist, heisst „Debelo brdo”. Zwischen dem 
Debelo brdo und dem Sv. brdo liegt jenseits des Grates des ersteren Berges 
das Tal „Tvrdi Docic”. Am Sö Ende dieses Tales stehen in der Richtung gegen 
den LiScani bunar zwei mit Buchen, etwas Ahorn und Sorbus Aria bestandene 
Kuppen, die „Bilo istocnje” und „Bilo zapadnje” (östliche u. westliche Kuppe)
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heissen; zwischen diesen liegt das Tal „Prisica”. Südöstlich des Debelo brdo 
folgt nun die Kote 1336 der Sp. Karte, welche die Dalmatiner „Preslo” nennen. 
An der Ostseite dieses Berges entspringt eine Quelle. Südwestlich dieses 
Gipfels und von diesem durch das Tal Zjaca getrennt liegt der Gipfel Covik 
(Kote 1120 der Sp. Karte).

Über ihn verläuft die kroatisch-dalmatinische Grenze; auf der mit 
Zwergwachholder reichlich bewachsenen Spitze befindet sich eine Felsplatte, 
in welche XCI. 1839 eingegraben steht. Der Name Covik ist auf der Spezial
karte irrtümlich der Kote 1032 zugeschrieben, diese heisst dort „Oscenica”.

SW unter dem Debelo brdo befindet sich die grosse Polje „Ljicki Doci”, 
in dieser befindet sich ein Lökve.

Sie ist gegen die dalmatinische Küste durch den Kuk Prasnji (Kote 786 
westl. von Cisevice) und dem weithin sichtbaren Sopanj (798), gegen Osten 
durch den Covik und die Veliki Ostra (Kote 968), gegen Norden aber durch 
die Mala Oscenica (Kote 965) begrenzt. Zwischen dem letzteren und der Mala 
Ostra (,,Go!a”co) 848) befindet sich der Passübergang ,,Brst” (nach unseren 
Messungen c. 783 m), durch welchen man am raschesten (über die Häuser 
Knezevic) zur Küste gelangen kann.

Die schöne Doline NO unter dem Sopanj, auf welcher 2 Häuser stehen, 
heisst „Trnova Dolina” (Distel-Doline).

Südöstlich vom Covik folgt dann Kote 1117 (nördl. ober Gornja bukva), 
die dort zu Lande „Javornik” aber auch „Kaplun” genannt wird.

Westlich sind dem Sveto brdo einige durch ihre Steilheit und ihre sonder
baren Formen auffallende Berge, der Korn (1252), Jerkovac (1265) und 
Viaski grad (1303), die zusammen den hohen, die Torrenttäler Orljaca und 
Mala Paklenica trennenden Grat ausmachen, vorgelagert. Ihre Flanken sind 
abgebrochen, sie bestehen aus von NO nach SW streichenden steil aufgerichte
ten Kalkpiatten. Den „Korn” der Sp. Karte (Kote 1252) nennen die Dalmatiner 
„Sedlo”. Einzig nur auf diesem Grat kommt im Gebiete der Zwergstrauch 
Prunus prostrata (Subsp. velebitica) vor. Der Sattel der den Vlai&ki grad mit 
dem Sveto brdo verbindet, heisst „Stirovaca”.

Über den Ostabhang des Sveto brdo haben wir nicht viel zu berichten; 
er fälit mit einigen Absätzen, die hoch hinauf mit Buchen bestanden sind, gegen 
das vom Krusnica Bache entwässerten Tal resp. die wasserlose Liácana draga 
ab und wenn dieser Teil des Berges auch von üppigerer Vegetation bedeckt 
ist, kann er sich doch nicht an Pflanzenreichtum an der Mannigfaltigkeit der 
Flora, die sich auf dem Westabhange, insbesondere aber auf dem Hauptgrate 
entwickelt, messen,.

*

Es ist leider unmöglich, zur Zeit eine genauere Beschreibung dieses Ge- 
birgsteiles, der die höchsten Spitzen des Gebirgszuges umfasst, zu geben. Es 
müssten vor allem die Namen der einzelnen Spitzen endgültig festgelegt werden; 60

60) „ G o la ” ( d ie  K a h le )  d e r  S p . K a r te  b e z e ic h n e t  w o h l  d en  P a s s ü b e r g a n g ,  r e s p . d en  

o b e r e n  T e il  d e r  z u m  f o lg e n d e n  S c h lu c h t .
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hier lässt uns aber auch die Spezialkarte im Stich. So manches in den früheren 
Ausgaben Irrtümliche ist schon in der neueren Ausgabe (nach Reambulierung 
1890) richtig gestellt worden, so sehen wir das, was Prof. W a n k a  is seinem 
Artikel „Im südlichsten Velebit” (Deutsche Alpenzeitung 1906) bereits fest
gestellt hat, dass die in den früheren Auflagen als „Malovan” bezeichnete 
Spitze Kote 1738 — nach neueren Messungen 1798 —, an deren Fuss der See 
Babin jezero liegt, von den Einheimischen „Babin vrh” genannt wird, bereits 
berücksichtigt; den Namen dieser höchsten Spitze des Zuges haben wir auch 
zumeist „Babin vrh” nennen gehört, doch haben auch wir hie und da andere 
Namen nennen gehört.

Nach D. H i r e  (Lika i. Plitv. Jezera: 76) wäre diese Kote 1738 (resp. 
1798) der Mali Malovan und die auf der Spezialkarte verzeichnete Kote 1760 
der Veliki Malovan.

Sowohl uns, als auch Prof. W a n k a  wurde stets die Kote 1708 zwischen 
dem Segestin und dem Sveto brdo, welche sich als ziemlich isolierte, spitze 
Pyramide etwa ober der Mitte der Bunjevacka poljana erhebt, als „Malovan” 
bezeichnet. Nach einigen nur an den Gehängen dieser Spitze vorkommenden 
Pflanzen scheint auch M a 1 y, einer der ersten Erforscher dieses Teiles und 
nach ihm S c h o t t  und V i s i a n i diesen Berg als Malovan bezeichnet zu 
haben, dessen Namen gerade wegen der von M a I y gemachten Entdeckungen 
so oft auch in der einschlägigen Literatur wiederkehrt. Da sich auch Prof. 
F r a n i c  (Dva put preko Velebita etc. Hrv. Planinar III: 74) für die Richtig
keit dieser Benennung ausgesprochen hat, wollen wir weiterhin die Kote 1708 
als Malovan bezeichnen, wie dies auch auf der neuesten Ausgabe (1906) der 
Spezialkarte richtig gestellt worden ist.

Nach der Spezialkarte wäre die 1760 m hohe von H i r e  als Veliki 
Malovan angeschprochene, also den Vaganski vrh um 2 m überragende Spitze 
südöstlich vom Babin jezero die zweithöchste Erhebung des ganzen Gebirgs
zuges. Sowohl F r a n i c  als auch W a n k a  haben die Richtigkeit dieser nur 
barometrisch festgestellten Höhenangabe bezweifelt. Auch wir möchten nach 
dem, was wir vom Babin vrh, Vaganski vrh, Malovan und der Kitaibel Spitze 
und von dieser Spitze selbst, welche uns Likaner auch als „Babin kuk” oder 
„Javornik vrh” bezeichnet haben, gesehen haben, die Richtigkeit dieser Höhen
angabe bezweifeln. Auch wir glauben, dass der Babin vrh der höchste Berg in 
dieser Gruppe, also die höchste Erhebung in Kroatien ist. Das Volk hält all
gemein den Sveto brdo (heiligen Berg) für die höchste Velebitspitze, dieser 
Berg erscheint aber nur wegen seiner etwas mehr isolierten Lage am Rande 
des südwestlichen Flügels gelegen, alle übrigen an Höhe zu überragen; übrigens 
ist die Höhendifferenz zwischen diesem und den höchsten Spitzen nicht so 
gross, so dass eine Täuschung leicht möglich ist.

Eine Anzahl der Spitzen sind auf der Spezialkarte überhaupt nicht be
nannt, führen aber auch dort zu Lande keinen Namen, einige werden von den 
dortigen Hirten mit der Lage zu der zunächst liegenden benannten Spitze be
zeichnet, z. B. die Kote 1714 ober dem Babin kuk „Nad Babin kukom”, d. i.
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die Spitze ober dem Babin kuk. Diese hervorragende Spitze haben wir am 
5. August 1906 zur Erinnerung an den ersten Erforscher dieses Gebirges, 
P a u l  K i t a i b e l ,  „Kitaibelev vrh” oder „K i t a i b e 1 S p i t z e ” getauft 
und das bezügliche Dokument in einer Flasche unter einer Steinpyramide ver
wahrt. Irreführend ist auch die oft verschiedene Nomenklatur der dalmatini
schen und der likaner Hirten, welche wieder oft beide von den auf der Karte 
verzeichneten Namen abweicht; hierzu kommt noch die Verwirrung, welche die 
sich in diesem Gebirgsteil so oft wiederholenden Namen, wie „Kuk”, „Kozjak”,

( P h o t .  D r .  R . S i r a o n o v i c . )
S v e t o  b r d o ,  s ü d l .  V e le b i t  m i t  d e n  W e id e n  u m  D u s ic e  s ta n .  O b e r s t e  B u c h e n .

„Visocica”, „Golic”, „Goli vrh”, „Viäi baba”, „Vileni vrh”, „PljeSivica”, „Javor- 
nik”, „Kuk”, „Crni vrh” etz. verursachen.

Wir wollen also hier festlegen, dass wir 1. die Kote 1602 („Badanjski 
vrh”) als „Kruzi vrh”, 2. die Kote 1639 als „Badanj” (— Butterfass, eine 
seiner Form entsprechende Bezeichnung), 3. Kote 1590 („Stirovac”) „Mara- 
Sovac”, 4. Kote 1798 „Babin vrh”, 5. Kote 1760 (dort zu Lande bald als 
„Babin kuk’” bals als „Javornik” bezeichnet) „Vukotinovicev vrh”, 6. die drei- 
gipfeiige, zwischen Vaganski vrh und Malovan gelegene, gegen die Bunjevacka 
poljana steil abfallende Kote 1700 unter welcher ein Saumpfad von Raduc nach 
Dalmatien führt und unter welcher ©ich südlich die Doline „Cesarova dolina” 
befindet, „Segestin”, 7. Kote 1714 „Kitaibelev vrh”, 8. Kote 1708 „Malovan” 
nennen; das Hochtal zwischen Kruzi vrh und ViSerujno nennen wir „Javornik”, 
jenes auf welchem das Dozi stan liegt, nennen wir „Struge”.

Das südöstliche Ende der Bunjevacka poljana nennen wir mit L. J e 1 i c,
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einem vortrefflichen Kenner des Gebirges folgend: „Spikanovac”, das nord
westliche Ende: „Vaganac”.

Mit dieser Erklärung wollen wir einstweilen nur die botanisch wichtigeren 
Punkte fixieren. Sollte sich die Nomenklatur dieser Gruppe nach einer sehr 
erwünschten neueren Reambulierung ändern, so werden die betreffenden Stel
len nach dieser Umschreibung wiederzufinden sein.

Die abgerundete Kuppe des Sveto brdo fällt infolge ihrer Mosor-Form mit 
sanft geschwungenen, fleckenweise mit Legföhren bestandenen Abhängen ab; 
die steileren Absätze folgen weiter unten. Gegen Nordwesten zieht sich ein rasi
ger, felsiger Grat zur grossen muldenreichen Weide Biljevina, welche sich 
südlich in der Wiese Dueice fortsetzt, auf welcher sich ein Brunnen befindet. 
Unterhalb dieser Alpenwiesen fällt dieser Berg in steilen mit Buchen bewaldeten 
Abhängen gegen das Tal des KruSmica potok, LiScana draga, weniger steil 
aber südwestlich gegen Mali Halan ab. Gegen den Prag-Pass fällt dieser 
Randberg mit dem Veliki und Mali Golic ab. Zwischen DuSice und dem Veliki 
Golic befindet sich in einer Mulde die Waldquelle LiScani bunar (Blätter
brunnen), welche inmitten tiefen Buchenwaldes einen kleinen von Blättern und 
anderen verwesenden Pflanzenresten verunreinigten Waldsumpf bildet. Unter 
dem Veliki Golic (1372 m) führt ein Saumpfad aus der Lika über Gornja 
bukva und Paripovac nach Dalmatien.

Die Aussicht vom Sveto brdo gehört zu den grossartigsten im Velebit, 
sie erstreckt von der grossen Kapela und der Gola Pljeäivioa an der bosnischen 
Grenze über die grossen Poljen Krbava und Lika, über den Zug der Dinarischen 
Alpen, aus welchem besonders der alle SÖ sichtbaren Höhen dominierende, 
steil abstürzende Felsgrat der Grossen Dinara SÖ von Knin auffällt, bis zur 
Promina und Svilaja in Dalmatien; seewärts übersieht man den Canale della 
Montagna mit seinen Buchten, das Mare di Novegradi und Mare di Karin, das 
vorgelagerte dalmatinische Festland, den ganzen Zaratiner Archipel; am Ende 
einer in das Meer vorgestreckten Landzunge die Stadt Zara und weiter über die 
Insel Zuri bei Sebenico bis Lesina, westlich die Inseln Puntadura, Pag, weiter 
Lussin mit dem Monte Ossero, und eine Anzahl kleinerer Inseln, bei sehr klarem 
Wetter sieht man auch den gegenüberliegenden Apennin.

Von solchen Höhen gewinnt man auch einen höchst lehrreichen Ein
blick in die geomorphologischen Verhältnisse dieses höchsten Teiles des Ge
birgszuges.

Es fällt zunächst die mehr oder weniger deutlich ausgeprägte „Mosor”- 
Form einer Anzahl der Hochgipfel auf. Diesen Terminus hat bekanntlich 
P e n c k  in seinen „Geomorphologischen Studien aus der Herzegovina” 
(Zeitschr. d. Deutschen und Öst. Alpenver. 1900:38—40) von der Form des 
Berges Mosor (oder Mossor Mons aureus) in Dalmatien abgeleitet, und be
zeichnet mit ihm Bergformen mit abgerundeten Kuppen, bei welchen die an 
ihrer Basis sichtbaren schuttkegelförmigen Abtragungsformen auf ursprünglich 
höhere, anders geformte Bergspitzen mit lebhafter Wildbachtätigkeit schliessen 
lassen.
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Die Spuren der letzteren sehen wir am Fusse dieser Berge insbesondere 
in der Lika zur genüge.

Diese Wildbachtätigkeit musste aufhören, als die Abtragung einen ge
wissen Grad erlangt hatte. Die sekundäre Hebung, deren Spuren im Abbruche 
der Schichten am Rande der Horste, in deren Mitte sich die Mosore finden, 
erkennbar sind, hat diese noch vor der Hebung abgetragenen Kuppen wieder 
emporgehoben.

Selbstverständlich wäre die Kenntnis der ursprünglichen Höhe dieses

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )

W e id e n  a m  P r a g p a s s e  in  D a lm a t ie n ,  c c a  1 0 0 0  m . R e c h ts  v o r n e  e in e  „ O g r a d a ”  ( K u l t u r ) .  

B r o m u s  e r e c tu s ,  F e s tu c a  v a l e s ia c a , B u c h e n , v ie le  B la t tp f la n z e n .

Gebirgsteiles besonders wegen dem hier auffallenden Herabrücken der Alpen
region von grossem florengeschichtlichen Interesse. Leider lassen sich aber hier
über kaum Vermutungen aussprechen, so dass wir von dem verlockenden Ge
danken einer Vererbung der alpinen Region absehen und dieses Vorkommnis 
nur auf Grund der heute dort herrschenden klimatischen Faktoren zu erklären 
versuchen wollen.

Die grossartigen Paklenica Schluchten an der dalmatinischen Küste, 
deren tiefe Furchen wir vom Rande des Gipfelzuges genau verfolgen können, 
lassen sich auch als frühere Wasserwege erkennen.

Die Erklärung, welche P e n c k  (a. a. 0 .: 40) von solchen Trockentälern 
der Karstgebiete gibt, machen es wahrscheinlich, dass sie in derselben Weise 
entstanden sind, wie das von P e n c k  erwähnte Trockental zwischen dem 
Gacko und Nevesinjsko polje in der Herzegovina.
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„Bei der tiefen Lage des Landes war der Grundwasserstand sehr hoch, 
ein Versiegen der Flüsse war ausgeschlossen. Als dann die Erhebung eintrat, 
begannen sie tief einzuschneiden und suchten sich selbst durch jene Partieen, 
welche sich quer zu ihrem Laufe erhoben und ihnen den Weg zum Meere ab
zusperren drohten, denselben offen zu halten. Als aber das Land höher und hö
her stieg „(zur Zeit der postmiocänen Erhebung)”, mussten sie schliesslich auf 
dem ungemein durchlässigen Boden versiegen. Es muss sich also zwischen 
der Entwässerung während der grossen Einebnung und der heutigen unter-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
Wirtshaus Podprag unter d. Pragpass mit d. Tulove greda.

irdischen eine Periode der Talbildung eingeschaltet haben. Sie lässt sich in 
der Tat nachweisen . . .  Erst als das Wasser den unterirdischen Abfluss dem 
oberirdischen vorzog, begann die grossartige Entwickelung des Karstphaeno- 
mens, das sohin erst seit der Miocänzeit entstanden i s t .. . Das Pliocän ist die 
Bildungszeit des Karstphaenomens ebenso wie die letzten grossen Krusten
bewegungen in die Miocänepoche fallen. Wir haben es mit zwei verschiede
nen Erhebungen zu tun, die durch eine Einebnungsepoche getrennt sind. Die 
gebirgsbildenden Kräfte ruhten, nachdem die marinen Schichten zusammen
gestaut, eine Zeit lang und entfalteten sich dann neuerlich.”

Wie viel von den hier sichtbaren Oberflächenformen in dieser Weise 
entstanden, wie viel aber durch die der pleistocänen Periode abgeführten, sicher 
gewaltigen Wassermengen hervorgebracht worden ist, steht ausserhalb unseres
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Ermessens. Jedenfalls aber sind die Spuren beiden Entstehungsarten kenntlich.
Der Prag-Pass, die nun folgende Depression, was landschaftliche 

Szenerie betrifft, entschieden der grossartigste Passübergang über den Velebit. 
Die von Zara kommende, 1829/32 erbaute Velebitstrasse übersetzt bei Obrovac 
die hier tief einschneidende Zrmanja und steigt am anderen Ufer zu dem etwa 
100 m ü. d. M. liegenden sanft ansteigenden und spärlich bewachsenen aus-

( P h o t .  D  r. R . S i m o n  o v i  c . )  
P a r t i e  d .  L a n d s t r a s s e  O b r o v a c - M a l i  H a t a n  u n t e r  d. P r a g p a s s .

6
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(Phot. Dr. R. Sim on ovi c.)
T i ä o v e  g r e d a  b e i  P o d p r a g ,  D a l m .

teuerlichen Kreidebreccien-Forrnen der zerklüfteten Tulove greda (rechts) und 
■des Vrh Prag (links). Von Podprag windet sich die Strasse über Serpentinen 
zur Felsenenge Kraljicina vrata (Königstor, 972 m) empor, man gelangt also 
binnen wenigen Stunden aus dem Mediterrangebiete in das Hochgebirge. Ober 
Podprag entrollt sich eine herrliche Aussicht über die norddalmatinische Küste, 
Mare di Novigrad, Mare di Karin, die Bukovica mit der alle übrigen überragen
den Kuppe Zelengrad (mit Überresten einer römischen Ruine), den Zaratiner 
Archipel, Zara vecchia, Vrana See, südlich bis Lesina und Lissa.

Die Strasse führt dann in steilen, streckenweise in Felsen gesprengten 
Serpentinen (links Skradelova strana und Ploca, rechts Djecenica) zu einer

gedehnten Karstplateau „Bravar” empor, welches sie durchquert. Sie steigt 
dann stellenweise in Serpentinen die Behausungen Mekidoc und die Zisterne 
Meki bunar unter sich lassend bis Podprag (Fuss der Schwelle, 684 m) hinan, 
wo eine zum Andenken an Kaiser Franz i. J. 1841 erbaute, am 20. V. 1841 
eingeweihte Kapelle und einige ärarische Häuser stehen. Der Anblick des hier 
wild zerrissenen Velebit ist überwältigend; besonders fesseln die ganz aben-
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grossen Doline empor, in welche man nach dem Passieren der „Kraljicina 
vrata” gelangt.

In den Felsspalten und auf den Felsterrassen machen sich nebst der hier 
hoch ansteigenden Inula candida schon vereinzelte subalpine und auch alpine 
Elemente bemerkbar. Rosen, Nelken, prächtige Glockenblumen, Hornkraut, 
.Zwergwachholder, Seven, Farne und Moose mischen sich mit mediterranen

(Phot. D r. R. S im onovic.)
S i r  o k i  k u k  o b e r  K r u s c i c a  ( D a l m . ) ,  v o r n e  e i n e  A l p h ü t t e .

Elementen. Die Passhöhe (Prag-Schwelle 1045 m) liegt nicht an der eigentli
chen Schwelle ober dem Seekarst, nach welcher noch eine vom Tulove greda 
überragte öde Doline mit einem „Lökve” durchwandert werden muss, sondern 
zwischen Veliki und Mali Halan, nahe der Stelle, wo die dalmatinische Grenze 
die Strasse quert. Nach kurzer Strecke ist dann der aus einem Post- und einem 
Hegerhause bestehenden kroatische Ort Mali Halan erreicht, wo sich plötzlich 
ein unvergleichlicher Ausblick über die hellgrünen Gründe der vor uns aus
gebreiteten Lika Hochebene, das Ricice Tal, über die bewaldeten Abhänge der

6*
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Ostseite der Gebirgskette, gegenüber aber auf den imposanten Berg; 
Kremen über Bruvno, weiter nordöstlich auf den langen Gebirgszug der Gola 
PljeSivica an der bosnischen Grenze eröffnet. Man ist hier aus der öden? 
sonnenverbrannten Steinwüste plötzlich in eine Oase, zwischen Wiesen und 
Wäldern versetzt; wer diesen herrlichen Punkt je gesehen, wird ihn stets in 
Erinnerung behalten. Die Strasse senkt sich von hier in Windungen nach Sveti 
Rok in die Lika hinab, und mündet einige Kilometer weiter beim sog. alten 
Posthaus in die Lika-Strasse.

Der jenseits des Prag-Passes folgende südlichste Teil des Gebirges, 
dessen Fuss in weitem Bogen von der Zrmanja umflossen ist, fällt an Höhe 
rasch ab. Er bildet einen nun entsohiedner gegen Osten streichenden, kahlen, 
verkarsteten Kreidekalk-Zug mit einem Gewirre von mit spärlichem Busch
werk bestandenen Kuppen, Trichter und Mulden, aus welchem sich nordöstlich 
von Obrovac der zerklüftete Felsgrat Tulove greda (1127 m), weiter die 
Osjecenica, der Vilenski vrh (1058), Velika Vrbica (1180 m), Laktim 
(„Ladin”) vrh (857 m), Porlok (984 m), Celavac (1207 m), Crnopac, noch 
weiter östlich die Ruja (799 m), Tremzina (1175 m), Medin vrh (886 m) 
hervorragt, an dessen Westfusse nächst dem Wallfahrtsorte Krupa der gleich
namige Nebenfluss der Zrmanja entspringt. Aus dem noch weiter östlich sich 
anreihenden Kuppengewirre ist noch der Sedlo (1058 m), der mit seinem: Nach
barn Struznica (1004 m) durch einem Grat verbunden ist, ferner der Crni vrh. 
(1088 m), Jelov vrh (1051 m), Vrbica (1041 m), Jagodnik (970 m) und Korn: 
(1000 m) zu nennen. Alle diese Erhebungen dominiert die hier breit aus
ladende und mit sanft gerundeten Rücken abfallende, nordwärts aber gegen die- 
Lika vorspringende und diese gegen Süden abschliessende zurklüftete Gipfel
gruppe der Crnopac (1404 m), östlich welcher die Strasse Knin-Gracac die 
Ostgrenze des eigentlichen Velebit-Gebirges bildet.

Von Vrelo führt diese von Knin durch das Zrmanja Tal kommende 
Fahrstrasse in einigen Windungen zur Polje Mala Popina oder Smederovo- 
polje (c. 600 m) hinauf, von welchem östlich sich furchtbar kahle, zerklüftete,, 
au ihren westlichen Abhängen iieckenweise mit Buchen bestandene Felsen
berge (Kurozeb 1292 m, Konjska glava 1337 m, Kucina kosa 1447 m) erhe
ben, welche gegen Bosnien sanfter abfallen. Am Südfusse dieser Gipfelgruppe 
führt ein Saumpfad durch das Tal Starac bunar und das Plavlansko polje nach 
Bosnien. Von dieser Gipfelgruppe etwas nördlich erhebt sich der als Polje 
Velika Popina beherrschende Gipfel Po&tak (1425 m). Diese Berge gehören? 
nicht mehr den! Velebitgebirgszuge an, sie vermitteln die Verbindung mit dem 
sich an der bosnischen Grenze hinziehenden Gebirge, dessen Flora wir pflanzen
geographischer Gründe wegen in unser Gebiet einbezogen haben. Nördlich 
des Polje Velika Popina befindet sich die Wasserscheide zwischen dem Adria
tischen und dem Schwarzen Meere; die von hier östlich abfliessenden W ässer 
eilen schon der zwischen Neteka und Suvaja aus einer Vauclusequelle entsprin
genden Una zu.

Die hier die Ostgrenze des Velebitgebirges bildende Strasse Knin- 
Gracac wendet sich knapp vor dem Polje Velika Popina, wo die Strasse nach.
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iNeteka—Suvaja--Dobrose!o—Lapac abzweigt, nach Westen, durchquert ein 
tdolinenreiches Hochplateau, wo sie am Abhange des Berges Smrkovac die 
Passhöhe (800 m) erreicht, von welcher sie an den Abhängen dieses Berges 
iiu Windungen nach Gracac herabführt.

Zwischen Gracac, Lovinac, Ploca, Konic und Rudopolje erhebt sich dann 
noch eine inselförmige Gruppe von Beigkuppen, einige sind mit sonderbar ge-

( P h o t .  D  r .  R .  S i m o n o v i c . )
M a l o v a n  o b e r  R a d u c ,  s ü d l .  V e l e b i t .  V o r n e  v i e l  V e r a t r u m  L o b e l i a n u m .

krümmten Rücken verbunden, welche grosse Dolmen begrenzen; die höchste 
Erhebung dieser Gruppe ist der „Trovrh” oder „Trovrha” (1234 m) bei Ploca; 
es erheben sich noch mehrere Gipfeln über 1000 m. Der Rand dieser Berggruppe 
begleitet die Depression, durch welche die Strasse von Gracac nach Medak 
führt, einige Kuppen erheben sich losgelöst von der Gruppe mitten im Likatale 
(Zir, Crno brdo, Debeljaca) und bilden die Eckpfeiler des Lika Einbruches.
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Das Hinterland.

Der Ost-, Südost-, resp. Nordabhang des Senjsko bilo und des Velebit- 
gebirgszuges ist landeinwärts vom Gusic polje, Viasko polje (Srbsko Kom- 
polje), dem Gacko polje, Lipovo polje, dann längs einer langen Strecke vom 
Hochtale der Lika, dem Licko polje, weiterhin durch die Depression Gracac- 
Mala Popina endlich östlich durch das Zrmanja Tal begrenzt und zeigt abge
sehen von den zwei etwas südöstlich abstreichenden Ästen Senjsko bilo und1 
Nadjak bilo (SO vor Krasno), dem tief quereinschneidenden Bakovac Tale, 
und den die Poljen abgrenzenden Bergzügen, wenig Gliederung. Die Poljen 
präsentieren sich als bergumkränzte Täler oder weite Becken mit fast flacher 
Sohle, in welchen die Flusse und Bäche einen Teil ihres Laufes oberirdisch 
zurücklegen. Da alle diese Poljen ziemlich hoch liegen (Gacko polje c. 450 m, 
Licko polje c. 550 m ü. d. M.), ist der Anblick des Gebirgszuges von dieser 
Seite ein viel weniger imposanter. Es zieht sich im ganzen und grossen als 
bewaldeter Wall längs des Talrandes dahin, den stellenweise kahle Bergspitzen 
überragen. Die tieiere Depressionen, insbesondere jene von Karlobag— Brusane 
sind in der Gebirgssilhuette a's tiefe Einschnitte deutlich markiert.

Den Anfang der Poljenreihe macht von Norden nach Süden das kleine 
Gusic polje, in welchem der Nordarm der Gacka abfliesst; es ist am Fusse der 
ruinengekrönten Gusic gradina versumpft, sonst aber fast gänzlich von Kultu
ren (Brotfrucht, Obst) 'bedeckt; im Sommer mahnen nur die auf den Abhängen 
oder auf erhöhten Stellen erbauten menschlichen Behausungen daran, dass wir 
uns in einem Polje befinden. Das südlich folgende Viasko polje (420 m) bietet 
ähnlicher Weise das Bild schöner Kulturen, es bildet eine etwas tiefere Ein
buchtung in das Gebirge, deren Talsohle aber ziemlich uneben ist; der hier ab- 
Hiessende Gacka-Arm windet sich zwischen sanft geschwungenen grünen 
Hügeln hindurch zu seinem Schlundloch.

Das nun folgende 15 km lange und 5 km breite Gacko polje mit seiner 
westlichen Ausbuchtung, in welcher sich die Svica-Seen und der Gackafall be
finden, ist ein freundliches, weites, von Kulturen, Wiesen und Weiden bedeck
tes, stellenweise aber verkarstetes Tal, welches anmutige, wellige Höhen um
wallen, die mit Buschwerk, in höheren Lagen aber, insbesondere im östlichen 
Teil der Umrandung auch mit Tannen bewachsen sind. Im nördlichen Teile 
fällt die sich oft wiederholende fast genau konische Form einer Anzahl der 
hier am Rande oder nahe dem Rande stehenden Hügeln (Pakalj, Vinica, Um, 
Umac, Umcic, Veliki Umicic, Spilnik, Vital, Prozor, von welchen der letztere 
von einer Ruine gekrönt ist) auf.

Der Poljeboden neigt etwas gegen Westen, der Gackafluss hat sich in
folgedessen sein Bett am Westrand des Poljes ausgewaschen; längs des 
Flusses befinden sich auch in langer Reihe die mit Feldern abwechselnden 
Obstgärten und menschlichen Behausungen.

Die Mitte des Poljes ist ziemlich verkarstet und dient z. T. als Weide. 
Auch der Hügel Lbn ist von Bauernhäusern umgeben.
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Die Quellen der Gacka (fünf an der Zahl) befinden sich in der nord
östlichen resp. südöstlichen Ecke des Poljes; sie sind durch künstliche Dämme 
zu kleinen Teichen angestaut geworden, am Rande welcher sich zahlreiche 
Mühlen befinden; bei der Hauptquelle stehen deren 7 im Betriebe. Das Gacka- 
bett ist in seinem weiteren Verlaufe stark verschlämmt und von vielen Wasser
pflanzen (haupts. Potamogefon) besiedelt, die von Zeit zu Zeit unter dem 
Wasser gemäht und als Viehfutter verwendet werden.61) Vom Hügel Vital an 
windet sich der Fluss zwischen den aus dem Poljeboden emporragenden koni
schen Hügeln durch um sich bei OtoCac in zwei Arme zu teilen (Otocac von 
Otok Insel; die Stadt war vormals von Wässern umgeben); der östliche 
nimmt seinem Lauf über das Gelände Glavace gegen Klanac— Brlog—GuSié 
polje resp. Vlaskopolje; der westliche ist am Fusse des Hügels Vinica durch 
den künstlich angelegten Karlskanal verkürzt worden, um das Gebiet der 
Stadt Otocac gegen die jährlich wiederkehrenden Überschwemmungen zu 
schützen; er wendet sich von hier nach Westen und eilt den Svica-Seen, resp. 
den sich unterhalb des Gackafalles befindlichen Ponoren zu.

Von den zwei Svica Seen stellt der sich am Fusse des Berges Sumecicki 
vrh (773 m) resp. Zabrado (642 m) hinziehende obere See (Gornji Svicko 
jczero) eigentlich nur eine 1 km lange und 60 m breite, 8 m tiefe Erweite
rung des Flussbettes dar, er trocknet niemals aus, während der untere, in 
welchen sich die Gacka nach Passierung des oberen über den bei dem Orte 
Svica sich befindlichen Fall stürzt, im Sommer oft wasserlos ist.

Der Gackafall ergiesst sich knapp unter dem Dorf Svica über 30 m hohe 
Travertinfelsen auf welchen sich der Fluss in mehrere Arme teilt, die sich in 
dem unterhalb des Falles liegenden unteren Svicko jezero wieder vereinigen. 
Der Fall treibt hier zahlreiche Mühlen und Sägen, welche die hier zur Ver
fügung stehende Wasserkraft aber nur in höchst primitiver Weise ausnützen.

Die Gacka verliert einen Teil ihres Wassers schon unterwegs in zahlrei
chen Ponoren, welche sich zumeist am Ende von Flussabzweigungen oder in den 
Seen selbst befinden. Ein Teil der Ponore ist zugemauert, ein anderer wieder, 
um den raschen Abfluss zu sichern, durch Mauerwerk gegen Verstopfung und 
Verschlämmung gesichert worden.

ln der Umgebung der Svica Seen finden sich üppige Wiesen, Weiden, 
Getreidefelder, anscheinend wohlhabende Dörfer mit netten, reinlichen Häusern; 
in der fruchtbaren „Poljice” zwischen Otocac und Svica wird der hier vorfind- 
liche Lehm zu Ziegeln gebrannt; schöne Kulturen (Weizen, Roggen, Einkorn, 
Fahnenhafer, Mais, Hanf, Rotklee) liefern den Beweis, dass dieses Tal von 
der Bora wenig bestrichen wird; das ganze Hochtal macht den Eindruck 
geordneter Kulturverhältnisse; auch sonst weisen kostspielige Wasserbauten, 
welche Sicherung eines regelmässigen Abflusses der Gacka und Trockenlegung 
grösserer Kulturflächen bezwecken, darauf hin, dass auch von Seite der Regie
rung die nötigen Schritte getan worden sind, um hier den Wohlstand zu heben.

Während sich am den Ufern des oberen Svica-See’s und in diesem selbst 
eine reiche Sumpf- und Wasserflora mit Arten entwickelt hat, welche im Ge-

61) T  e r z a g h i ,  A d a t . a h o r v á t  k a r s z tv id é k  v íz r . M . k . F ö ld t . In t. év k . X X . 2 3 8 .
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biete sonst fehlen oder sehr selten sind (Weiden, mächtige Strünke von Phel- 
landrium aquaticum, Castalia alba, Glyceria aquatica, Homalocenchrus etc.), 
sind die verschlammten Uferränder des unteren (Dolnji Svicko jezero) Sees 
fast nur -mit zwei Wassermoosen (Hypnum, Cinclidotus) und mit Galium 
palustre bewachsen. Die Ufer dieses Sees senken sich allmählich gegen den 
Wasserspiegel; oft wechselnde Niveaudifferenzen sind der Entwicklung einer 
reicheren Sumpfvegetation hinderlich. Umso reicher und üppiger sind die ober 
dem See gelegenen leicht welligen Abhänge mit Pflanzen bewachsen. Gruppen
weise wachsende hohe Stauden (Clematis recta, Vicia Cracca, Inula salicina, 
Thalictrum flavum, Trifolium Gackae, Veronica croatica und das seltene 
Peucedanum Petteri, hier in Massen) bieten—  noch im Spätsommer blühend — 
den sehr anziehenden Anblick eines mit Staudengruppen besetzten üppigen 
Wiesengrundes.

Auch an anderen Stellen des Gacko poljes, so insbesondere in der Um
gebung der Gackaquellen findet sich reicherer Wasser-, resp. Sumpfvegetation 
(Menyanthes, Berula, Heliosciadium etc.)

Westlich vom Gacka Abfluss setzt sich das Ta! noch in einer Reihe von 
ponorenführenden Dohnen fort, die aber nur bei Hochwasser im Betriebe sind 
(vgl. den hydrograph. Teil). Im Sommer stellen sie beckenförmige Täler mit 
unebenem Boden dar, die mit dichter Grasnarbe bedeckt, vortreffliche Weiden 
abgeben. Die zerstreuten menschlichen Behausungen sind den alljährlich wieder
kehrenden Überschwemmungen entsprechend hier überall auf den umgren
zenden Höhen erbaut.

Um einen Teil dieser Täler, in welche sich die wertvollsten Wiesen und 
Weiden des Gebietes befinden, vom Wasser freizuhalten, wurde das Tal durch 
künstliche Wasserbauten auch mit dem VlaSkopolje verbunden.

Die das Gackopolje von dem südlich gelegenen Lickopolje trennenden 
Höhen sind südöstlich abstreichende Züge des Senjsko bilo. Der Übergang be
findet sich zwischen den Vorbergen des Oblaj (1071 m) und der Janecka kosa 
(1011 resp. 1062 m). Diese Berge sind mit Buche (hier auffallend tief c. 500 
m), mit Platanahorn, Weissbuche, Blumen-esche, Stieleichengestrüpp, Linden, 
Sorbus torminalis, Zitterpappel und viel Wachholder und anderem Buschwerk, 
weiter oben aber mit Tannen, welchen sich viel Corylus Avellana als Unterholz 
zugesellt, bewachsen. Geranium macrorrhizon, Moehringia muscosa, Micromeria 
rupestris, Corydalis ochroleuca zieren allenthalben die Felsen, während Marru
bium candidissimum, Verbascum floccosum und mehrere andere südliche Ge
wächse an die südliche Lage des Geländes mahnen. Im dolinenreichen (manche 
Dohnen mit Lökve) Gelände Landov kre, insbesondere aber auf dem Raz- 
boisite Plateau tritt dann Acer monspessulanum, Crataegus monogyna, Quercus 
sessiliflora, Cornus mas, Viburnum Lantana, Blumenesche, insbesondere aber 
Massen von Pteridium, Corylus und Clematis Vitaiba als Verbisisigestrüpp auf, 
das sich gegen Kvarté zu allmählig in eine Karstheide auflöst. Perusic liegt 
in einer mässig fruchtbaren Hochebene, die von Weizen, Klee, Hirse, Mais, 
Hanf und Obst-Kulturen bedeckt ist.
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Von Ősik an, von wo man eine der schönsten und umfassendsten Aus
blicke auf den Ostabhang des Velebitgebirges geniesst, senkt sich der Weg 
zum Lickopolje; der Lika-Fluss wird zunächst bei Budák erreicht, wo er in 
tiefem Felsbette fliesst. Hier betritt man von Norden kommend zuerst das 
grösste Polje des Hinterlandes, welches sich je nach dem man dieses Hochtal 
durch die sich südlich von Medak in der Richtung von Raduc nach Ploca hin
ziehende Hügelreihe in zwei Teile getrennt haben will,62) von Dolnji Pazari'&te 
bis Medak oder bis Lovinac erstreckt. So hat es dann eine Länge von 33 oder 
51, eine Breite von cca 12 km.

Das dem Gebirgszuge parallel verlaufende Tal senkt sich von Südost 
(620 m bei Ploca) nach Nordwest (570 m bei Klanac) und: in dieser Richtung 
folgt die Entwässerung durch den einen grossen Teil des Poljes durchfliessen- 
den Lika-Fluss.

Es ist in vielen Beziehungen von den bisher beschriebenen Poljen ver
schieden. Insbesondere fällt der grosse Kontrast zwischen den weite Strecken 
bedeckenden verkarsteten Stellen und den längs des Ostabhanges befindlichen 
sumpfigen Stellen und Moorwiesen, ferner den ausgedehnten Calluneto-Pteri- 
beten auf.63)

Die inmitten des Poljes befindlichen Ortschaften beweisen, dass hier eine 
regelmässigere Entwässerung erfolgt, der Poljengrund wird im Frühjahre nur 
am Westrande überschwemmt. Kalkbänke treten zahlreich an die Oberfläche 
und bewirken den Eindruck einer Friedhofslandschaft. Nach G r ü n  d64) sind 
es die schräg gestellten Kalksschichten des Poljeneinbruches, wahrscheinlich 
durch Flüsse geebnet.

Die Quellen befinden sich mit wenigen Ausnahmen (Jadova, Kruskovaca, 
Vucjak etc.) am Westrande, am Fusse des Gebirges, wo sich auch die wasser
undurchlässigen Werfener Schichten befinden.

„Der Velebitaufbruch bildet eine undurchlässige Barre, er zwingt die 
Entwässerung der Lika zu jener widersinnigen, vom Meere abgewandten Rich
tung, indem die Flüsse nahe dem Meere entspringend in grossem Umweg nach 
NW' oder SO den Aufbruch umgehen müssen und dann dort, wo das Absinken 
des Aufbruches eintritt, auf unterirdischem Wege das Meer zu erreichen. Der 
Aufbruch hindert somit die direkte Entwässerung zum Meer, er staut das 
Wasser an bis zur Höhe der Likaebene und bewirkt so, dass auf dieser trotz

62) Die Hügelreihe Vrh Lutusa—Bukova glava— Zir—'Kik glava— Debeljaca trennt 
das Lickopolje eigentlich nicht vollständig vom südlicher gelegenen Teil, da zwischen 
dem Zir und der Kik glava die Poljen ebenen durch eine Depression in Verbindung 
stehen; der nördliche Teil ist vom südlichen eigentlich nur h y d r o g r a p h i s c h  geschieden.

63) Von einer höheren Berg&piitze sind die grösseren Calluneta- der Lika im August 
als rötliche Flecken gut erkennbar; vom Gipfel der Visocica habe ich solche zwischen 
Trnovac u. Ostra, Klanac und Gospic, um Gospic, zwischen letzteren Ort und Bilaj, 
zwischen Bilaj und Divoselo und zwischen Bilaj und Medak notiert.

Die feuchten Wiesen zwischen Citluk u. Divoselo, Citluk und der Visocica und bei 
Trnovac erscheinen als lebhaft grüne Flächen.

61) A. G r u n d ,  Die Karsthydrographie. 1903:7.
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Kalkunterlage das ganze Jahr hindurch oberflächliche Entwässerung statt
findet.

Wiird.e diese Barre entfallen, so könnte das Wasser in den durchlässigen 
Kalkschichten unterirdisch direkt dem Meere zueilen. Es würde eine wüste, 
steinige Karstlandschaft an die Stelle der freundlich grünen Lika treten, wie 
das südlich der Ponore von Gracac auch tatsächlich der Fall ist, wo der Werf- 
nerschieferaufbruch schon so tief untergetaucht ist, dass die Flüsse ihn über
schreiten können, worauf sofort unterirdische Entwässerung und Karstland
schaft eiotritt.”65)

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
P f a h l b a u  im  L i p o v o  p o l j e  b e i  D o l n j i  k o s i n j  in  d e r  G e g e n d  d e r  L i k a - S c h l i i n d e .  W e g e n  d e n  

a ’l j ä h r l i c h  w i e d e r k e h r e n d e n  Ü b e r s c h w e m m u n g e n  s t e h t  d a s  H a r t s  u n d  d i e  H a u s s c h e u n e

a u f  P f ä h l e n .

Der Likafluss entspringt westlich von Raduc am Fusse der „Hrastova 
strana”, nahe zum Ausgang des Bunjevac Tales und fliesst über Medak, wo 
er die Glomocnica aufnimmt, über Ribnik, Novoselo in immer tiefer ausge
waschenen Bette, Gospic nördlich umkreisend, verlässt das Polje bei Klanac 
um sich durch den Verbindungszug Klanac—Kosinj einen Durchbruch zum 
Lipovo polje zu bahnen, wo er dann in zwei Äste geteilt in Felslöchern ver
schwindet.

Der Lika Durchbruch zwischen Kaludjerovac und Gornji Kosinj ist eine 
pittoreske, zwischen kegelförmigen Felskuppen eingebettete Felsenschlucht,

°5) G r u n d  a. a. 0. : 8.
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welche sich an zwei Stellen bei Kruscica und bei Mlakva erweitert; diese Er
weiterungen dienen den um diese Dörfern angelegten Kulturen (Weizen, Mais, 
Obst, Hanf, Kartoffel, Hirse, Rotklee). Bei dem erst'eren Dorfe öffnet sich links 
ein schönes Tal, welches sich zwischen den Bergen Kruscicki vrScici und Sklope 
resp. Veliki vrh gegen Antinovica und weiter über Knezevice, von wo ein Saum
pfad über einen Sattel des Kuk (Lomi vrata) ins Bakovac Tal hinüberführt, zur 
Poljana bis Dragnuiia hinzieht, wo dann höhere Berge (Krcrnar 1012 m, Bilje- 
vina 1154 m, Dujcina glavica 925 m, Kosanjak 870 m) das Tal abschliessen.

Ein Saumpfad befindet sich am rechten Ufer bis Mlakva, wo er dann 
über einen Steindamm und eine Brücke über die Lika nach Gornji Kosinj 
führt. Die Abhänge sind z. gr. T. mit Buchen, Haselnuss, Blumenesche, Acer 
Pseudoplatanus, campestre, obtusatum, Cornus mas, Pirus Piraster, Wach
holder, Rhammus rupestris, intermedia, Populus tremula und Rosa ferruginea 
bewachsen; der Pfad führt hoch über den hier tief eingebetteten und träge 
hinfliessenden Fluss, dessen Wasserspiegel man auch nur an wenigen Stellen 
zu Gesichte bekommt. Es finden sich stellenweise bedeutende rote Mergel- 
Aufbrüche, welche in ihrem Inneren stark erodierte Kalksteine von auffallend 
bläulicher Farbe bergen.

In den Talerweiterungen trifft man aber auch braunen Lehm mit Salix 
purpurea-Gruppen; dieser Lehm ist hier auch der Träger der Kulturen.

Botanisch bietet der Durchbruch nicht viel; manche Strecken sind mit 
Calluna und Pteridium bedeckt, Gruppen von Digitalis ferruginea, Verbascum 
Thapsus und die grossen, meist sterilen Blattrosetten von Carlina utzka bieten 
einige Abwechselung; die an den Tag tretenden Felsen schmücken Geranium 
macrorrhizon, Scutellaria altissima, Lactuca siricta und Anthriscus fumarioides; 
im Gerolle stellenweise Physocaulus.

Ziemlich unvermittelt tritt dann am linken Ufer an den nordöstlichen 
Abhängen des Veliki vrh und Sklope die Tanne bestandbildend auf. Bei Ko
sinj haben die letzten Ausläufer des Gebirges alle eine ziemlich steile Kegel
form; sie sind fast alle kahl; die übrigen fallen sanft ab und sind mit 
Gestrüpp bewachsen.

Westlich von Gornji Kosinj mündet das tief in das Gebirge einschnei
dende Quertal Bakovac, durch welches ein fahrbarer Weg über den Spolaric stan 
nach Mrkviste resp. über Alan nach Jablanac zur Küste führt.

Die Berge nordwestlich vom Kosinj, also an der Mündung des Bakovac 
Tales, sind zumeist mit Buchengestrüpp u. Mischwaldgestrüpp bedeckt.

An den nordöstl. Abhängen des Kosinjski vrh (879 m), Veliki greda 
(895 m), des Konj (1137 m) und anderer benachbarter Berge tritt aber 
überall schon Tanne bestandbildend auf, sie ist hier sowie auch an anderen 
Stellen der Lika und des Gacko polje fast auschliesslich auf die NO Abhänge 
beschränkt. Die meisten Bestände sind aber auch hier nicht ganz rein, son
dern mehr oder weniger mit Buchen gemischt.

Im Bakovac Tale sind die Abhängo zumeist mit Buchen, Cornus mas, 
Fraxinus Ornus, Acer obtusatum etc. bewachsen, hie und da tritt Fichte, an
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den NO Abhängen immer wieder Tanne auf; an vielen Stellen wird mit 
Schwarzföhren aufgeforstet.

Der mit geringem Gefälle dahinfliessen.de Fluss hat sich schon von Rib- 
nik an ein ziemlich tiefes Bett in den Kalkboden eingenagt; die steilen felsigen 
Ufer bieten manchen seltenen Pflanzen (z. B. der Spiraea cana) geeignete 
Standorte; auch die Nebenflüsse haben sich ähnliche tiefe Betten eingegraben, 
welche aber im Sommer oft weite Strecken lang trocken liegen. Im Oberlaufe 
finden sich an den Ufern üppige Wiesen und Weidenauen, nicht selten auch 
schöne Stieleichengruppen.

(Phot. Dr. R. S i m o n o v i c . )  

S t i e l e i c h e n h a i n  b e i  T r n o v a c  in  d e r  L ik a .

Am Westrande des Licko polje baut sich der hier reichlich bewaldete 
Hauptgebirgszug des Velebit aus zwei Stufen auf. Er ist ober der untersten 
Stufe stellenweise steil abgebrochen, was eine ganze Reihe von Parallel
abstürzen gibt; die Westseite dieses östlichen Randgebirgszuges bildet ge
gen die Hochtäler schräge Rücken, jenseits dieser dolinenreichen Hochtäler 
folgen dann die massigen Felsköpfe des westlichen Randgebirgszuges gegen 
das Meer.

Gegen das Polje läuft das Gebirge in kegelförmige oder in einer oder 
der anderen Richtung etwas gestreckte Vorberge aus, deren einige (Ote&, Lju- 
taca, Bogdánié, Debelo brdo, Ostra, Debeli glavica, dann die Hügeln bei Me- 
dak) sich aus dem Poljeboden erheben. Am Fusse dieser Vorberge finden 
sich reichlich Lehmablagerungen, hie und da treten Kalksteine und Sandsteine
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(z. B. unter der Kapelle Sv. Ivan bei Medak) zu Tage. Diese Hügeln sind 
meist mit Stiel- und Flaumeichen, Carpinus duinensis u. Betulus, Haselnuss, 
Viburnum Lantana. Acer obtusatum, Cornus mas und Ligustrum bewachsen,, 
die unter der Visocica befindlichen aber bedecken Calluneta und zerstreute 
slrauchförmige Pappeln (Populus nigra und tremula) nebst Pteridium mit. 
seinen charakteristischen Begleitung. Längs der Bäche haben sich Weiden 
(Salix purpurea, cinerea, alba) angesiedelt; an moorigen Stellen Alnus gluti
nosa, an mehreren Stellen finden sich kleine Betuleta.

(Phot. D R. S i m o n o v i c . )  
S c h a f w c i d e  in  d e r  L ik a .

Das steinige, kurzrasige Gelände des Talbodens geht gegen den Fuss 
des Gebirges insbesondere in die zwischen die Vorberge hineinreichenden 
Tälchen in feuchtes, stellenweise sumpfiges, ja mooriges Terrain über; in 
manchen dieser Nebentälchen fliessen Bäche, welche teils nach kurzem Laufe 
gegen die etwas erhöhte Polje in sumpfige Wiesen verlaufen, teils aber sich 
weiter durchgearbeitet haben und als Nebenbäche der Lika weiter fliessen. 
In diesen Tälchen findet sich oft ein rotgefärbter Ton, der als Fundstelle eini
ger im Gebiete seltener Mose eine gewisse Bedeutung hat. Bei Divoselo bil
den die Vorberge' eine Reihe von kegelförmigen Kuppen, welche alle diesen 
roten Ton führen. Kulturen (Weizen, Gerste, Roggen, Hirse, Mais, Hanf, 
Klee, Kartoffel und Bohnen), mehrere grosse Plantagen zwischen Gospic und 
Divoselo, in der Rodajca bei Medak (hauptsächlich Pinus nigra), der schöne.- 
Waid Jasikovac bei Gospic und die die Strassen begleitenden Alleebäume ver-
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vollständigen das Bild, welches landschaftlich südlich von Gospic durch den 
aus der Poljenmitte emporragenden Berg Zir ( =  die Eichel), westlich durch 
die höchsten Spitzen des südlichen Gebirgszuges, südlich durch die imposante 
Gruppe des Crnopac, östlich aber durch das Gebirge Vrbacka staza (mit 
Gipfeln bis 1239 m) und seine südliche Fortsetzung beeinflusst ist.

Die Komitatshauptstadt Gospic liegt an der Kreuzungsstelle der zwei 
Hauptverkehrsadern dieses Tales, der Strasse von Karlovac nach Zadar resp. 
von Ogulin nach Knin, und dem fahrbaren Passübergang Ostarija nach 
Karlobag, der eigentlichen Hauptverkehrsader für den Handel und das Ge
werbe des Hinterlandes.

Auch aille übrigen grösseren Ortschaften liegen an dem schon von den 
Römern befahrenen Hauptverkehrswege durch die Lika, den heute schon ein 
Schienenstrang begleitet.

Südlich des Licko poljes folgt das mit der Lika durch des Ricice Tal 
(zwischen dem Gebirgsteil Resnik und dem Hauptgebirgszug), verbundene 
Gracacko polje am Fusse der Crnopac, östlich resip. südöstlich noch das Velika 
Popina und Mala Popina (Smederovo) polje, endlich nordöstlich das Guba- 
•cevo polje. Vom Velika Popina führt eine Strasse über Kupirevo, Srb, Neteka 
nach Suvaja im Unatale, dann über Daljani nach Dolnji Lapac inmitten einer 
östlich vom Ozeblin liegenden grösseren Poljes gelegen.

Das östlich des Licko poljes liegende KrbavSko polje ist vom Licko 
polje durch das Gebirge Vrbacka staza (Höhen bis 1239 m, mehrere Über
gänge) getrennt; es zieht sich von Bunic bis Udbina in einer Länge von 
20 km. und in einer Breite von c. 6 km. hin. Es ist ein in der Mitte ver
sumpftes Tal, welches starken Inundationen ausgesetzt ist; die Ortschaften 
bilden ausnahmslos lange Zeilendörfer am Rande; es wird durch mehrere aus 
dem Rande entspringende Bäche bewässert, welche entweder in Ponoren ver
schwinden, oder sich im Sumpfgelände verlaufen. Nahe dem nördlichen 
Ende befindet sich bei Salamunic die schöne Eichen-PIantage Laudonov gaj, 

< die der berühmte Feldherr L a u d o n  zur Zeit als er Kompagnie-Komman
dant in Bunic war, um das Jahr 1746 in einer Schlachtordnung anpflanzen 
Hess, und die sich auch heute noch in gutem Zustande befindet.88)

Udbina ist in der südwestlichen Ecke des Poljes etwa 180 m über dem 
Polje zwischen Hügeln gelegen, östlich gegenüber erheben sich die im Fol
genden öfters erwähnten Gipfel Brusnic (1373 m), Javornik (1552 m) und 
der von diesen durch die Täler Kozja draga und Karlovica korita getrennten 
Gipfel Rudilisac (1611 m) und Ozeblin (Seblin der Spez. Karte (1657 m), 
welche durch einen Gebirgzug mit der PljeSivica planina verbunden sind. 
Etwas weiter südöstlich von dieser Gipfelgruppe erhebt sich zwischen der 
Krbava und dem Polje von Lapac der Berg Kuk (1172 m), Jankovica kosa 
(1250 m) und Zubenicina lisina (1300 m). Dieses Polje ist von Bosnien durch 
den Visocica Zug (1124 m) getrennt.

88> L.  R o s s i ,  M a g y . B o t .  L a p . X U . 1 9 1 3 , 4 1 — 4 2 .
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Zwischen Udbina und Bruvno entfaltet sich eine imposante Gipfel
gruppe, welche in dem das Gelände südllich der Lika dominierenden Felsgrat 
des Kremen (1591 m) ihre höchste Erhebung erreicht.

Östlich des Krbavsko poljes liegt das kleine Bilo polje, nördlich 
dieses aber das Korenicko polje am Fusse der von Petrovoselo licko längs der 
bosnischen Grenze in einer Länge von c. 27 km. NW nach SO streichenden 
PljeSivica planina. Die höchsten Erhebungen dieses Gebirgszuges sind die: 
Gola PljeSivica (1648 m), Mala PljeSivica (1576 m), Crni vrh (1563 m), 
Uskovaca (1449 m), Gredoviti vrh (1413 m), Sestikovac (1517 m), Trovrh 
(1646 m), Debeli vrh (1603 m), Rudapoljana (1616 m), Javornik (1552 m), 
Orlovaca 1333 m, der bereits früher erwähnte Brusnic 1373 m), Ozeblin 
(1657 m), Rudilisac (1611 m), Kuk (1172 m), an dessen Fusse ein Passüber
gang von Udbina über Tuk noch Dolnji Lapac führt; den Abschluss gegen 
Süden bildet die vorerwähnte Gipfelgruppe des Kremen (1591 m), die sich 
gegen SO noch mit dem Urlaj (1297 m), GuteSiin vrh (1412 m), Bukovi vrh 
(1401 m), Lisac (1336 m) und Posták (1425 m) fortsetzt, der wieder mit den 
das Kninsko polje in Dalmatien nördlich begrenzenden Bergen in Verbin
dung steht.

Das Gebirge besitzt keine grössere Täler; ist im Westen nur von tiefen, 
■schmalen Schluchten als: Zavaljska, Skocajska, Melinovacka, Srneca, 
Ljeskova draga, im Osten ferner durch die Kozja draga, Karlovita korita, 
Frkasic und Vilena draga durchfurcht.67) Im Osten wird es durch die Una 
entwässert, am Westostabhange entspringen nur kleinere Bäche.

. Auffallend ist das weite Vordringen mediterraner Elemente ( R o s s  i68) 
zählt deren 80) in die verkarsteten Teile der Poljen am Fusse dieser Gebirge.

Die in landschaftlicher Beziehung mit Recht einen Ruf geniessenden 
Plitvicer-Seen liegen nahe dem NW-Abhang der Gola Plje&ivica in einer 
Meereshöhe von 506—625 m ü. d. M. Sie sind durch fahrbare Strassen mit 
Senj, Ogulin resp. Karlovac und Bihac in Bosnien verbunden.

Die Seen, je nach dem man einzelne Abschnitte mit einigen Namen belegt, 
■dreizehn-fünfzehn an der Zahl, liegen von 750—850 m 'hohen Bergen umgeben 
auf waldumrahmten Sinterterrassen übereinander und sind durch 3—40 m hohe 
Wasserfälle verbunden. Die Farbe ihres Wassers ist verschieden, einige 
brechen die Lichtstrahlen in grüner, andere wieder in blauer Farbe; die Ufer 
schneiden fjordartig in die umgebenden Abhänge ein, welche von manchen sel
tenen Pflanzen (z. B. von Spiraea cana) bevölkert werden. Besonders anzie
hend sind die 4 untersten Seen, die sich zwischen höheren Felsenufern er
strecken; den Abschluss bildet der Ausfluss der Korana, die aus diesen Seen 
entspringt und in die sich knapp nach ihrem Austritt aus dem XV. See der 
Plitvica-Bach über einen 78 m hohen Fall ergiesst. Der grösste der Seen ist 
der Kozjak-See (3 km lang, bis 600 m breit, 75 m tief) mit der Stephanie- 
Insel. Am rechten Ufer befindet sich gegenüber eines schönen Wasserfalles

*’ ) V g l .  R o s s i ,  a . a . O .:  3 8 .  
,6S) R o s s i ,  1.  c.  44.
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ein Hotel und ein Touristenhaus. Von diesem See führen gut angelegte 
Touristenwege (Stephanie-Weg, Maria-Dorotheen-Weg) entlang der Seen resp. 
der Korana, die hier mehrere Fälle bildet.

Die Flora der umgebenden Höhen und Täler weist entschieden sub
alpine Züge auf.

Im Vergleiche zu den im Velebifgebirge herrschenden Verhältnissen, 
bietet die Umgebung dieser Seen ein Bild mitteleuropäischer Kultur.

Das von der Lika östlich liegende Gebiet gehört übrigens nicht mehr 
dem Velebit an, da wir es aber pflanzengeographischer Gründe wegen in 
das von uns behandelte einbezogen naben, musste es auch in dieser allge
meinen Beschreibung kurz geschildert werden.

*

Die Bergtouren im Velebit bieten im allgemeinen keine Schwierigkeiten 
und auch keine Gefahren im touristischem Sinne. Immerhin sind sie weitaus 
beschwerlicher als die in den Alpen; sie bestehen im Karstterrain im Wesent
lichen aus einem Steigen auf Karrenfeldern und auf mehr-minder beweglichen 
Gerölle u. zwar bei Touren deren Ausgangspunkt die Küste ist, auf Karren, 
Blockfeldern und Gerollen von der Schwelle ab bis zur Waldregion und auch 
noch in dieser. Diese sind bergauf viel leichter als bergab zu begehen. Ein 
rascheres Vorwärtskommen auf solchem steinbesäten Terrain muss erst erlernt 
werden; zu der Virtousität aber, zu welcher es die Küstenbewohner bringen, die 
von Stein zu Stein abspringend in 1 Stunden 1000 meter Höhendifferenz bis 
zum Meer überwinden, wird man es selbst mit landesüblicher Fussbekleidung 
(„Opanke”) kaum bringen.

Die Abstiege erfordern wegen den vershiedenartig geformten und losen 
Steinen bei mitteleuropäischer Fussbekleidung eine gespannte Aufmerksam
keit, welche fast mehr ermüdet als die damit verbundene physische Arbeit.

Im Sommer kann man darauf gefasst sein, dass man bei klarem Wetter 
die Touren in einer Temperatur von 32—42 C° auf fast durchwegs schatten
losen Wegen durchführen muss; manche Tour wird oft nur durch die zur 
Zeit ihrer Durchführung herrschende hohe Temperatur ganz ausserordentlich 
erschwert, während sie sich bei kühlerer Witterung ganz leicht durchführen 
lässt.

Die sogenannten Wege und Fussteige zeichnen sich im Karstterrain nur 
durch grössere Menge kleineren Gerölles und dadurch aus, dass das Gerölle 
vom roten Lehm welchen die Fusspuren hinterlassen;, gefärbt ist. An Felsen 
sind es oft nur die Roterdespur, welche den Steig bezeichnen, bei Tag leicht 
bemerkbar, sie sind in der Dämmerung schwer zu erkennen.

Die unangenehmsten Erinnerungen knüpfen sich aber an die zwischen den 
Einfriedigungsmauern der Kulturen befindlichen Wege in der Nähe der Dör
fer, welche sich oft sehr weit hinziehen; auf diese werden alle bei dem Aus
graben der Kulturerde gefundenen Steine hinaus geworfen. Immerhin lernt 
man aber auch diese besonders bei senkender Sonnenhitze so beschwerlichen
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Wege zu schätzen, sobald man versucht ausserhalb dieser auf dem Karst
terrain vorzudringen.

Wesentlich leichter lassen sich die Exkursionen von den Hochtälern (Lika, 
Gackopolje) ausgehend durchführen.

In bezug auf Unterkunft und Nahrung herrschen vielorts noch Urzu
stände, die ein Herabsteigen auf ein tieferes Kulturniveau erfordern. Doch hat 
auch dieses seinen Reiz.

7



2. Geologische Verhältnisse.1)
Das Velebitgebirge bildet im grossen und ganzen eine Auffaltung kar- 

bonischer und triadischer Gebirgs-Schichten, welche von einem Saume der 
Kreide resp. der Jura Systemen begleitet wird.

Die Streichungsrichtung ist vorwiegend eine NW—SÖ („dinarische”), 
doch ist sie im Velebitgebirge keineswegs einheitlich, sondern es ist 
ein wiederholtes Alternieren, nicht bloss eine Neueinschaltung von Falten zu 
beobachten.2) „Die Falten .. . bestehen teilweise aus aufrechtstehenden Sätteln 
und Mulden, also typischen Anti- und Synklinalen, sie sind jedoch grössten
teils mehr oder weniger stark gegen SW geneigt, ja streckenweise sind die 
Sättel über die südwestwärts vorliegenden Mulden überschoben . . .  Sowohl die 
Sättel, wie auch die Mulden sind häufig von zahllosen Längsbrüchen durch
setzt, an denen auch nicht selten ganze Faltenteile absanken.” „Ausser den 
bei der Faltung erfolgten Niederbrüchen einzelner Faltenfeile, fanden später 
im Neogen und Quartär Senkungen verschieden grosser Gesteinschollen 
statt”.3)

Es bildet eine lange Reihe von Längsfalten, in welchen Quertäler selten 
sind; hierdurch wird ein geschlossener Bau des Gebirges bedingt, welches 
„mehr noch aus diesem Grunde als wegen seines unwirtlichen Charakters und 
seiner Höhe schwer zu übersteigen” 1st.4)

Die mehr oder weniger parallel streichenden Auffaltungen des grossen 
und kleinen Kapela- und des Gola Pljesivica-Zuges begrenzen das hier be
handelte Gebiet im Osten, letzterer vereinigt sich im Süden mit dem Velebit- 
Zuge, beide bilden dort einen durch zahlreiche, sich mit grosser Beharrlichkeit 
fortsetzende Brüche und Faltungen unterbrochenen, stellenweise aber wieder 
durch Querzüge und Horste verbundenen Gebirgskomplex.

In orographischer und tektonischer Beziehung gilt das Velebitgebirge 
als eine Fortsetzung der Ostalpen resp. der südlichen Kalkalpen.

Die Richtung des Gebirges divergiert von den Julischen Alpen an mit

1) Das in diesem Abschnitte Dargelegte erhebt durchaus keinen Anspruch auf 
Originalität, er ist —  wenige eigene Beobachtungen ausgenommen — nur eine zusam
menfassende Wiedergabe des in der mir zugänglich gewesenen Literatur Vorgefundenen.

2) R. S c h u b e r t ,  Geol. Führer durch die nördl. Adria 1912 p. 25— 26.
3) R. S c h u b e r t ,  Geol. Führer durch Dalmatien. 1909: XV—XVI.
* )  D r. A. S u p a n u. A. K ,i r c h h' o f f, Länderkunde von Europa. I. T. 2. Wien. 

1899:303.
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der Gebirgsrichtung der Ostalpen; die Ursache dieser Divergenz sieht v. Moj -  
s i i S o v i c  — aus der von S u e s s  erkannten Tatsache ausgehend, dass 
Umrisse der Kettenbirge durch den Verlauf älterer Gebirgs- und Festlands
massen, an denen sich die Faltenwürfe des jüngeren Gebirges stauen^ bedingt 
werden — darin, dass die in der jüngsten Tertiärzeit vollzogene Faltung der 
südlichen Zone der Südalpen an ein Hindernis gestossen sein muss, welches 
die Ablenkung verursacht hat. Dieses Hindernis bildet das alte orientalische 
Pestland, welches noch zur Zeit der Trias und der unteren Lias Südungarn, 
das mittlere und östliche Serbien und Rumänien umfasste. Diese ältere Boden
erhebung, welche zur Rhodope-Masse gehört und deren letzte Kuppen sich 
bei Zagreb erheben, hat den späteren Gebirgsfaltungen einen gewissen Wider
stand entgegen gesetzt. Die Flyschzone, welche als Aussenrand der einheitlich 
und gleichzeitig gestalteten bosnisch-dalmatinisch-kroatischen Gebirgsketten 
angesehen werden muss, grenzt in Serbien direkt an die alten Festlandspartieen. 
‘Wenn also die südungarischen Gebirgsinseln westlich der Donau und ebenso 
die slavonisch-kroatischen Inselberge teils als Bestandteile, teils als Randpar- 
itieen des alten Festlandes aufgefasst werden, so ergibt sich, dass sowohl die 
Portsetzung der Alpen als auch das dinarische Gebirgssystem dem durch 
(diese Inselberge angedeuteten Festlandsdreieck in einer NW-SORichtung aus- 
weichen musste.

Diese Ansicht v. M o j s i §o v i c’s, dass nordöstlich dieses Gebirgs
zuges sich befindliche kroatisch-slavonisches Inselgebirge nicht ein Teil der 
•Ostalpen, sondern Peste eines alten Massives des orientalischen Festlandes sei, 
tdas als stauendes Hindernis der Gebirgsfaltung einen grossen Widerstand 
lentgegensetzie und durch sein keilförmiges Eindringen zwischen die Süd- 
.alpen und .die dinarischen Ketten diese beiden Faltensystem auszuweichen und 
auseinander zu treten veranlasste, wurde s. Z. von T i e t z e bekämpft, von 
Pi o e r n e s  verteidigt, schliesslich aber von S u e s s  (Antlitz der Erde I. 350) 
zur Geltung gebracht. Neuerdings wird sich von L. K o b e r * 6) in dem Sinne, 
-wie dies v. L ö c z y 7 *) an mehreren Stellen aussprach, auf das ganze Panno- 
rnische Gebiet erstreckt.

G o r j a n o v i  c-K r a m b e r g e i  und D i e n e r  haben zwar in neuerer 
Zeit nachgewiesen, dass die Streichrichtung und Schichtfolge dieser Gebirge 
von jener der Ostalpen nicht abweicht, dass sie also höchstens eine ältere 
Faltung darstellen, wie dem auch sei, ist ihre Wirkung in tektonischer Be
ziehung unverkennbar, und auch pflanzengeographische Gründe sprechen füi 
idas Vorhandensein eines älteren, sich über eine gewisse Höhe erhebenden 
Festlandes, welches zum Teil als Urheimat mancher auffallender, sowohl im 
Velebitgebirge als auch im unteren Donautal und weiter östlich vorkommen-

*.) Dt. E. "V. Mio j s i s.o .v i.c, 'Grundlinien der Geologie von West-Bosnien u. Tür- 
kfsch-Croatiien. Jahrb. der k. k. geol. R. A. Wien, 30. Bd. 1880:185-—187.

6) L. K o b e r ,  Alpen :u. IDinariden. 'Geologische Rundschau. Bd. V. Heft. 3. 1914. 
JLeipzig u. Berlin.

7) Természaítudom. Közt XLV. Pótfüzet: 1.
s ) Auch hei B. ra . ndza ,  Flor. Dohrog. .37.

7*
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der Pflanzenarten (z. B. Pinus nigra, Peltaria alliacea, Achillea coarctata (bei 
Novi) u. dgl., erstere auch heute bis zum Balkan u. das Rhodopegebirge vor
kommend, letztere nach einer Notiz J a n k a’s auch bei Bulgarien und in der 
Dobrudscha vordringend), zum Teil aber als Brücke zu betrachten ist, über 
welche ein Wandern, ein Austausch illyrischer und östlicher Arten statt
gefunden haben muss.

Für den Zusammenhang des Velebitgebirges mit den Südalpen durch 
Vermittlung des krainisch-kroatischen Karstgebietes spricht die übereinstim
mende Reihenfolge der Sedimente, welche bis zu den mitteltertiären bei bei
den gemeinschaftlich sind, eine Übereinstimmung des Baues, die schon von 
T i e t z e  erkannt worden ist. Und wenn wir das pflanzengeographische Mo
ment auch hier berücksichtigen wollten, so soll schon hier erwähnt werden, 
dass es eine ganze Reihe von Beweisen gibt, welche den Zusammenhang 
der Floren ganz unzweideutig feststellen.

Senjsko bilo, Kapela u. Velebit-Gebirgszug laufen parallel. Es sind 
diese orographisch vollkommen separierte Berggruppen, doch sind die strati
graphischen Verhältnisse fast volkommen identisch. Untere Kreide, Jura, be
sonders aber die dunkelgrauen Kalke u. Breccien sind so sehr ähnlich, dass 
zwischen diesen 2 Bildungen kaum eine sichere Grenze zu ziehen ist.

J. P o l  j a k 9) will auch auf Grund dieser Übereinstimmung, trotz mor
phologischer Verschiedenheiten, das Senjsko bilo nicht von den übrigen zwei' 
Gruppen separieren und sie mitgesammt als Velebit zusammenfassen.

Nach Ansicht älterer Autoren setzt sich die dinarische Auffaltung längs 
der ganzen westlichen Hälfte der Balkanhalbinsel bis nach Griechenland fort, 
doch hat schon C v i j i c wegen dem Zusammenstossen der Schichten des 
Radiolitenkalkes des Gebirges Rencit in Nordalbanien, welche hier die Flysch- 
Schichten des Maja Selbuni (des hohen Gebirgszuges oberhalb Alessio) im 
rechten Winkel treffen, Zweifel über die Zusammengehörigkeit der hier auf
tauchenden Ketten mit dem dinarischen Systeme geäussert10) und behauptet,, 
dass sich das letztere nicht über das Becken von Skutari und Metochia fort
setzt. Dieser Ansicht scheint sich auch P e n c k  angeschlossen zu haben, 
als er11) sagt „Die dinarischen Ketten . . .  tauchen auf ihre ganzen Länge 
bis zum Golfe von Skutari unter die Adria unter; ihre Täler ertrinken, ihre 
Längskämme sind in Inseln verwandelt, der Senkungsvorgang ist ein so ener
gischer, dass wir bei Salona römische Sarkophage auf festem Kalkgrunde 
stehend, unter dem Meeresspiegel antreffen.”lla)

9) J. P o 1 j a k, A m. kir. Földi Int. jelentése 1912-ről, 58—59.
10) Dr. J. Cvijic, Forschungsreisen auf der Balkan-Halbinsel. Zeitschr. der Gesellsch- 

f. Erdkunde zu Berlin. 1902:201.
l x ) A. P e n c k ,  Beobachtungen als Grundlage der Geographie. Berlin. 1906:23.
n a) Bekanntlich sind die Ansichten über die Senkungsvorgänge im dinaro-taurischea 

Gebiete stark geteilt; das angezogene Beispiel ist in neuerer Zeit auch anders erklärt 
worden (vgl. S. 7) und es häufen sich die Beweise, welche gegen eine negative Bewe
gung dieser Küsten sprechen.



101

Die Prokletija planina in Nordalbanien, die höchste Kette des westbalka- 
nischen Gebirge, gehört nach C v i j i c  noch dem dinarischen Systeme an, wel
ches hier jedoch nach NO umbiegt; im SO wird diese Kette schon von einer 
Flyschzone begleitet, welche dem albanesisch-griechischen Systeme angehört, 
das sich im Süden an das Dinarische anschliesst.12)

Die dinarischen Falten beugen nach C v i j i c13 14) oft selbst im Norden des 
Systemes nach O und NO um, diese Erscheinung wiederholt sich gegen Süden 
immer häufiger. „Einzelne Gruppen der Falten verhalten sich hierbei selbst
ständig, die einen biegen nach 0  und NO um, die anderen gehen weiter in 
der NW-SO Richtung vorbei. Dadurch erhalten die dinarischen Falten eine 
kulissenförmige Aufeinanderfolge,”li)

Nach demselben Autor15) sind im dinarischen Karste zwei Entwicklungs
perioden oder Zyklen zu unterscheiden.

Während der altmiozänen Faltung begann die erste Entwicklungsperiode, 
die am Ende des Altmiozäns abgeschlossen war. Von Untermiozän bis zum 
Oberpliozän herrschte relativer Stillstand tektonischen Bewegungen; schwache 
Krustenbewegungen haben immerhin stattfinden können, doch haben zer
störende Kräfte Oberhand gewonnen. Am Ende des Pliozäns begannen wieder 
intensive tektonische Vorgänge, welche die Rumpffläche des Gebirges in man
nigfaltiger Weise disloziert und in grossen Zügen die heutige dinarische Plas
tik geschaffen haben. Es mehren sich Beobachtungen, die darauf schliessen 
lassen, dass die oberpliozäne und die Quartärzeit eine Periode nicht unbedeu
tender Krustenbewegungen waren.

Bezüglich der in der jüngsten Periode vor sich gegangenen tektonischen 
Vorgänge hat G a v a z z i16) den Beweis erbracht, dass an den kroatischen 
und dalmatinischen Küsten zwar sichere Zeichen einer horizontalen Verschie
bung der Meeresgrenze in den letzten 2000 Jahren, hier meerwärts, dort 
landeinwärts zu erkennen sind, dagegen aber keine einzige Spur darauf hin
deutet, dass sich die Küste in historischer Zeit regional und unter dem Ein
flüsse endogener Kräfte vertikal verschoben hätte. Die Küste sinkt warschein- 
lich so langsam, dass die Beweise dafür lin einer Periode von 2000 Jahren 
nicht reif werden konnten. S u e s  s17) glaubt an Beständigkeit der Küste, und

12) J. C v i j i c ,  Die dinarisch-albanische Scharung. Sitzungsber. der kaiserl. Akad. 
d. Wiss. Wien. Math. nat. CI. Bd. CX. Abt. 1. 446.

13) J. C v i j i c ,  Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. 1902:210.
14) Die Richtigkeit dieser Darstellungen C v i j i c ’s hat allerdings Baron Fr. 

Nopcsa zum Teil streitig gemacht.
Bar. F. Nopcsa, Zur Geologie Nordalbaniens. Jahrb. der k. k. Geol. R. A. Bd. 55. 

1905, Stratigraphie u. Tektonik des Vilajets Skutari in Nordalbanien; Jahrb. der k. k. 
■Geol. R. A. Bd. 61. 1911.

15) J. C v i j i c ,  Bildung u. Dislozierung der Dinarischen Rumpffläche. Peterm. 
geogr. Mitteil. 1909. VI.

16) G 1 a s n i k, 1912.
17) Antlitz der Erde, II. 572.
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zwar folgert er auf sie aus der Lage der Hohlkehlen. Die Absenkungen sind 
alle lokal und durch lokale Ursachen hervorgerufen. Die angeblich in histori
scher Zeit 2 m unter das Meer gesunkenen Sarkophage bei Vranjica (bei 
Salona) sind infolge einer lokalen Senkung einer Mergelzone, die auf Kalk 
anstiess, unter den Meeresspiegel gelangt; das Wasser hat die Verbindung 
geschwächt und die Mergelzone hat sich gesenkt.

Auch ist eine Erhöhung des Meeresniveaus nicht bewiesen. Das Meeres
niveau ist allerdings nicht gleich hoch, da es durch Luftdruck, Winde, perio-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
C r l j e n i  k u k  a u s  d .  P a k l e n i c a - S c h l u c h t  g e s e h e n .

dische und aperiodische Erscheinungen ja selbst durch stärkere Gewitter be
einflusst wird. Die angeblichen Hebungen der Küste beruhen auf Anschwem
mungen, die Senkungen z. T. auf Abschwemmung und Erdbeben.

Bei Karlobag fand man Urnen im Meere, die wahrscheinlich Wildbäche 
von einem Friedhofe herabgeschwemmt haben.

ln dem Velebitgebirge ist die Schichtenreihe bis auf die Karbonforma- 
tio.i emporgehoben. Diese Tatsache war sowohl für den östlichen (Likaner) 
als auch für den westlichen Teil des Gebirges seit den Untersuchungen 
F o e 11 e r 1 e’s1R) bekannt; die Kenntnis der Details aber erst durch die For- *

ls ) Jahrbuch der k. k. geol. R. A. Wien, 1862 p. 526 u. f.
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schungen R. S c h u b e r t ’s19) in der grossen Paklenica-Schlucht bei Starigrad 
wesentlich gefördert.

Nach S c h u b e r t  sind1 die in der grossen Paklenica-Schlucht zu Tage 
tretenden ältesten Gesteine der Steinkohlenformation zumeist helle, graue Do
lomite und dolomitische Kalke, stellenweise aber schwarze Schieferkalke und 
Schiefertone. Die Hauptmasse des Paklenica-Karbons gehört dem obersten 
Oberkarbon an und ist ausgeschprochen mariner Natur, was die Aussicht auf 
ergiebigere Steinkohlenpflötze, nach welchen an vielen Orten des Gebirges, ins
besondere aber im Paklenica-Tale, geschürft wird, stark beeinträchtigt. Der 
Karbonaufbruch erstreckt sich hier in breiter Zone vom Ostende des Veliko 
Rujno („Veiika Rovina”) bis in die kleine Paklenica-Schlucht zum Fusse des 
Viaski grad.

Während auf die Karbonformation gegen Strazbenica zu ziemlich regel
mässig untere, mittlere, obere Trias, Lias, Jura und Kreide folgt, stösst das 
Karbon gegen NO zu an einer Störungslinie an hellgraue Dolomite der obe
ren Trias, stellenweise sogar an die dunklen Lias- und Jurakalke.

Die den Küstensaum begleitenden und oft so bizarre Felsbildungen auf
weisende Kreideformation ist an manchen Stellen unter das Meer getaucht; 
sie tritt auf den gegenüberliegenden Inseln wieder auf, die füglich nur als Teile 
der untersten, durch das transgredierende Meer abgetrennten Stufe des Ge
birges zu betrachten sind.

Westlich von Gospic, etwa in der Mitte des Längszuges, haben die älte
ren österreichischen Geologen entlang desselben eine grossartige Verwer
fung konstatiert. Während nähmlich im SW auf die Karbonformation erst 
die Werfener Schiefer sodann die Triaskalke folgen, stossen im NO in einem 
cca 1000 m tieferen Niveau die Triaskalke unmittelbar an die Kohlensand
steine an.

Eine Bruchlinie in der Richtung Gospic-Medak-Ricice-Gracac haben auch 
die Forschungen F. K o c h  ’s20) festgestellt, an welcher der Nordostflügel des 
Velebitaufbruches zum grössten Teile abgesunken ist, wobei sich diese nord
östliche Scholle nach SO gegen Gracac hin geneigt hat, wo dann die dunklen 
Liaskalke direkt an das Karbon stossen. Zur Erklärung des Widerspruches sei 
hier bemerkt, dass die Liaskalke des Velebitgebirges von älteren Geologen oft 
für Triaskalke gehalten worden sind.

Das Auftreten des Karbon’s an der Ost- (Likaner-) Seite des Gebirges 
wurde von F. K o c h21) genauer studiert. Das Karbon erstreckt sich hier paral-

19) Dr .  R i c h a r d  S c h u b e r t :  Z u r  G e o lo g ie  d e s  ö s te r r . V e le b it e s .  J a h rb . d. 
k. k . g e o l .  R . A . W ie n ,  1 9 0 8 , p . 3 4 5  u . f.

Dieser um die geologische Erforschung des behandelten Gebietes so hochverdiente 
Forscher, ist leider auch ein Opfer des Krieges geworden. Er ist am 3. Mai 1915 in 
Westgalizien während eines Sturmangriffes an der Spitze seiner Kompagnie gefallen.

Der Verfasser verdankt ihm viele wichtige Aufklärungen und Hinweise.
20) F . K o c h ,  E r lä u te r u n g e n  z u r  g e o l .  K a r te  M e d a k — S v . R o k . Z a g r e b ,  1 9 0 9 , p . 2 5 .
21) G e o l .  Ü b e r s .  K a r te  d e s  K g r . K r o a t ie n -S la v o n . E r lä u t . z u r  g e o l .  K a r te  M e d a k —  

S v . R o k . Z a g r e b ,  1 9 0 9 . B e r ic h t  ü b e r  d ie  g e o lo g i s c h e  S p e z ia la u fn a h m e  a u f  d e m  B la t t  
C a r lo p a g o  J a b la n a c  im  J a h r e  1 9 1 3 . J a h r e s b e r ic h t  d e r  k . u n g . G e o l .  R e ic h s a n s t a lt ,  1 9 1 3 .
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lel zum Gebirgsstreichen in einer sich gegen SO hin verbreiternden Zone um 
bei Lesici und Gudure selo (Stikada) unter die Trias- und Jura-Bildungen 
unterzutauchen. Es besteht hier aus dunklen Kalken und Dolomiten, Konglo
meraten und Breccien und einer mächtigen Folge von Sandsteinen und Schie
fern; es zieht sich dann vom genannten Dorfe an am Ostfuss des Gebirges 
mit einigen Unterbrechungen bis gegen Trnovac.22) Der Likaner Karbonauf
bruch weicht nach F. K o c h  (a. a. O. p. 12) von jenem der dalmatiner Seite 
nur insoferne ab, als aus den Einschlüssen darauf zu folgern ist, dass in den 
Bildungen des Oberkarbons nicht nur marine, sondern auch Ufer- und Flach- 
■see-Ablagerungen zu erkennen sind.23) Im allgemeinen herrschen in der Kar
bonformation Sandsteine und grobe Quarzkonglomerate vor; zwischen Bru- 
sane und Trnovac und bei Raduc sind dann noch schwarze Schiefer eingelagert.

Permische Bildungen sind im dalmatinischen Teile des Westhanges zwi
schen den Karbon- und Werfener Schichten in Form einer schmalen Zone 
bunter Sandsteine, Dolomite und dolomitischer Kalke mit Sicherheit nachge
wiesen; K o c h  rechnet auch gewisse Konglomerate, Breccien und graue Sand
steine an einigen Punkten der Lika (bei Mala Orlja, Bukova glavica, BruSane 
etc.) mit Vorbehalt dieser Formation zu.

Die Triasformation ist im Velebitgebirge „in einer mächtigen Schichten
folge” entwickelt. Das untere Trias ist in der Lika an mehreren Stellen durch 
Werfener Schichten mit Schiefern und Sandsteinen, dann als obere Werfener 
Schichten bei Vrelo am Oberlauf des Zrmamja, dann südlich von Udbina (hier 
mit plattigen Kalken und glimmerigen Schiefern) und noch an mehreren an
deren Stellen des Gebirges vertreten.

Im Gola PljeSivica Zuge an der bosnischen Grenze sind die Werfener 
Schichten nur sehr untergeordnet vertreten. Die Hauptmasse des Zuges be
sieht aus älterem und jüngerem Triaskalk und Dolomit, erst im südlichsten 
Teile, wo sich die älteren Gesteine dieses Gebirgszuges mit jenem des Velebit- 
zuges zu einem gewaltigen Knoten vereinigen, treten wieder zahlreiche Auf
brüche von Werfener Schiefer auf, von welchen der N-S streichende Zug von 
Vrelo hervorzuheben ist, welches im tiefen Kessel des Zrmanjatales als unter
stes Formationsglied die roten Sandsteine der Werfener Schichten erkennen 
lässt. Über diese folgen dann dunkle, halbkristallinische, schieferige Kalksteine.

Die Steilhänge des Gebirges sind fast durchwegs von Bildungen der 
mittleren Trias-Formation gebildet; ihre Kalke bilden auch die felsigen, ver
karsteten Hochplateaus. Sie sind durch Kalke, Dolomite, Schiefer, rote Sand
steine der Raibler-Schichten, oolithische Klimentakalke und Diploporenkalk 
vertreten.

Die Raibler-Schichten ziehen sich entlang des ganzen Velebitkammes 
in einer gewissen Höhe (c. 1100 m) wo sie durch rote Mergel, Sandsteine und

22) Vielleicht bis D. Pazarfete.
23) S c o l o p t e r i s  c y a t h e a  S ch l . ,  P e c o p t e r i s  cf. a r g u t a  B r o n g., D i p l a r i t e s ,  N e u -  

r o p t e r i s  f l e x u o s a  B r o n g., N .  cf. h e t e r o p h y l i a  B r o n  g., A n n u l a r i a  s t e l l a t a  S c h l ,  
(vgl. S c h u b e r t ,  Die Küstenländer Öst.-Ung. p. 2).
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Kalke repräsentiert sind. Die Mergel sind durch ihre rote Farbe sehr auf
fallend; in diesen Mergelschichten erstrecken sich die meisten muldenförmigen, 
mehr minder in die Länge gezogenen Poljen, die an der Ostseite des Gebir
ges parallel unter dem Gebirgsgrat liegen. Sie sind stellenweise stark ausge
waschen oder durch Schutt verdeckt und aus ihnen entspringen die wenigen 
und spärlichen Quellen, welche man in dieser Region antrifft.

Südlich von Vratce nächst Gracac erscheinen sie wieder in einer mäch
tigen Lage von rotem Haematit.

Eine zweite Zone Raibler-Schichten erstreckt sich in der Lika von NW 
nach SO von Medak durch die Enge zwischen Ljutusa vrh und Papusa nörd
lich von Raduc bis nach Sv.Rok.In der Gegend von Rudopolje und Bruvno 
ist diese Formation dann sehr verbreitet.

Über den Raibler Schichten folgt eine schmale Zone hellgrauer Dolomite 
und weiterhin Kalke, welche den jüngsten Trias-Bildungen entsprechen.

Lias bildet den eigentlichen Kamm des Gebirges. Es besteht hier aus 
grauen, gebankten Kalken mit Einlagerungen von Mergelkalken, graurötlichen 
Mergeln und Dolomit. Dolomit erweist sich im Dinarischen Gebirge meist 
der Entwicklung von Karstphaenomenen ungüngstig; Dohnen fehlen, seiner 
Struktur als „Aggregat unzähliger kleiner Rhomboeder, die sich nur an ein
zelnen Stellen berühren”24) entsprechend bildet sich aus ihm Gebirgsschutt; 
der Dolomit wirkt stauend auf das Wasser, nur kommt diese Eigenschaft die
sem Gesteine nicht überall zu.25) Das Zerfallsprodukt des Dolomites, das 
eigentümlich scharfkantige Gerolle spielt als Standort mancher seltener Pflan
zen (Linaria alpina, Bunium alpinum, Seseli Malyi, Hieracium Herculis ssp. 
austro-croaticum, Iberis carnosa, Aquilegia Kitaibelü, Silene marginata etc.), 
welche diese Gesteinsart zu bevorzugen scheinen, eine Rolle.

Die Juraformation ist im Gebirge noch durch die über die Flecken
mergel resp. die liassische Dolomitzone lagernde mächtige Schichtenfolge von 
grauen und schwarzen, mit Dolomiten wechsellagernden Kalken vertreten.

Lias-Jura Sedimente sind auch in der Lika reichlich vertreten; sie bil
den u. A. die auffallenden, kegelförmig geformten Berge bei Smiljan, die 
inselförmig stehenden Kegel Debelo brdo u. Ostra bei Gospic, die Kuppen
reihe bei Medak, ferner den Unterbau der Landschaft Smokric-Resnik zwischen 
Lovinac, Komic, Rudopolje, Gracac und Ricice; Cladocoropsis-Kalke sind 
westlich von Lovinac in der Gegend zum Zir gut entwickelt, sie treten auch 
östlich von Komic und bei Gracac auf. Die nordwestlich von Lovinac sich 
erhebenden kegelförmigen Berge bestehen aus oberjurassischen Kalken, die 
schroffen Felsspitzen jedoch, die sie krönen, bestehen aus grauen, höchst
wahrscheinlich unterkretazischen Kalkbreccien. So auch auf dem wegen

24 ) C. D o e l t e r  und R. H o e r n e s, Chemisch-genetische Betrachtungen über 
Dolomit. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Wien. XXV. 1875. Vgl. auch O e t t t i ,  Beitr. z. Oeko- 
logie der Felsenflora. Inaug. Diss. Zürich, 1904.

25) A. R ü h 1, G r ü n  d’s Studien im .Dinar, Geb. Zeitschr. der Ges. f. Erdk. Ber
lin, 1911. Heft 5.
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seiner Doppelkuppen-Form so auffallenden Berge ,,Zir” ( =  Eichel)) bei 
Raduc; dem Wahrzeichen der Lika. Diese Doppelkuppenform wiederholt sich 
oft in der Silhouette der südlich der Lika liegenden Berge; das Gelände Sti- 
kada zwischen Ricice und Gracac ist östlich von einer Reihe sich immer wieder
holenden Doppelkuppen begleitet.

Die Kalke der Kreideformation, welche im südlichen Teile des Seekarstes 
den grössten Teil der am stärksten verkarsteten, vegetationsarmen Küsten
hänge bilden, treten im Lickopolje als untere Kreide mit massigen, grauen, 
oft rot und schwarz gefleckten Kalkbreccien und als helle Kalke und Breccien 
der oberen Kreide auf. Untere Kreide bildet die Unterlage der ebenfalls ziem
lich wüsten, verkarsteten Landschaft Rodajca östlich von Medak, die Kuppe 
Trovrha, Debeljaca, Crno brdo, aber auch den edel geformten Crnopac 
ober Gracac.

Kreidekalke bilden die Abdachung gegen das Zrmanjatal und eine mäch
tige Kreidetafel bildet auch den durch Dohnen stark zerrissenen Stock Kucina 
kosa, Konjska glava und Kurozeb im Revier Kunovac östlich der Zrmanja- 
Quelle.

Was die chemische Beschaffenheit des Kalkgesteines des kroatischen 
Karstes betrifft, hat T u c a  n26) nachgewiesen, dass sie alle möglichen Über
gänge von reinem Kalkstein bei zum reinen Dolomit aufweisen; in ein und 
demselben Gesteinsstück kann die perzentuale Zusammensetzung wechseln, 
was dadurch hervorgerufen wird, dass sich im Gesteine Kalkspatindividuen 
mit Dolomitindividuen in verschiedenem Verhältnisse mischen. Der Dolomit 
findet sich im Kalk als selbständige chemische Verbindung, die unter dem 
AAikroskope z. T. als kleine Dolomitrhomboeder erscheint, deren Teile aber 
oft so klein sind, dass sie nur durch chemische Analyse nachzuweisen sind.

Eruptive Gesteine treten an drei Stellen, nämlich in der Senjska 
draga ober Sv. Kriz, südlich von Dolnje Pazariste und bei Ostarija27) auf, 
an erster Stelle durch Kreidekalk, an den letzteren durch Werfener Schiefer 
zu Tage. Nach einer Mitteilung D r. S i m o n o v i c ’s sollen solche Gesteine 
auch bei dem Sladko potok nächst Stirovaca und bei Raduc auftreten. R. 
S c h u b e r t  fand i. J. 1905 an der Küste bei Starigrad in Dalmatien Stücke 
von Diorit, dessen Anstehendes aber nicht aufgefunden werden konnte; F. 
K o c h  aber (Ber. d. geol. Komiss. des Kgr. Kroat.-Slav. f. d. Jahr 1910, 1:20) 
bei Sv. Nikola im Zrmanjatale. Mit dem Vorkommen dieses Gesteines bei 
Ostarija dürften einige erratischen Blöcke bei Trnovac in Verbindung zu brin
gen sein, die wir selbstverständlich nur mit Vorbehalt (auf Grund der darauf

26) F r. T u c a n, Die Kalksteine u. Dolomite des kroatischen Karstes. Annál. geol. 
d. la Pén. Balkan. VI. 1911:609.

27) Nach S .1 . ac he ,  Geol. Ubers. Karte. Von G o r j a n o v i c —K r a m b e r  g e  r 
wurde diese Stelle nicht wiedergefunden, dagegen hat sie F. K o c h 1 km südöstlich vor 
Ostarija links an der Strasse an der Abzweigung des Karrenweges, welcher südlich der 
Kote 1018 gegen Jelarje führt, wiedergefunden. Sie hat nur eine Ausdehnung von eini
gen Schritten und ist stark zersetzt, nach Untersuchung Dr. F. T u c a n ’s handelt es 
sich wahrscheinlich um Porphyrit. (Jahresber. d. k. ung. Geol. R. A. f. 1912:65.)
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vorkommenden Flechten)’ für eruptives Gestein halten. Der Aufbruch in der 
Senjska draga ist mächtig (nach T e r z a g h i ,  M. Földt. Int. évk. XX. 1913, 
bedeckt er etwa 2 Quadratkilometer), die Strasse nach dem Vratnik-Passe 
verläuft eine Strecke weit in ihm; das Gestein ist durch seine grünliche Farbe 
auffallend, stellenweise wird es durch Umwandlung des Eisengehaltes rost
farbig; es ist nach den Untersuchungen Dr. K. H in  te  rl e ch  n e r’s2S) als 
Melaphyr zu bezeichnen.* 29) Nach T i e t z e  (1885) gehören die hier vorkoni- 
menden eruptiven Gesteine ihrem Alter nach zumeist teils den Werfener 
Schichten, teils aber dem etwas jüngeren mesozoischen Niveau an, sie sind nir
gends jünger als die Kalksteine.

Beachtenswert ist, dass die Punkte am Fusse des Gebirgsaufbruches, an 
welchen eruptives Gestein auftritt, mit den zunächst liegenden bekannten erup
tiven Aufbrüchen bei Knin und Fuzine verbunden, fast eine gerade orogene- 
tische Bruchlinie ergeben, wie sich auch sonst die Ränder von Senkungsfelder 
zu begleiten pflegen.

Unter- und mitteleozäne Kalke fehlen nach S c h u b e r t  — soweit es 
sich um den durchforschten Teil des Gebirges handelt — im Velebitbereiche 
vollkommen,30) was umso auffallender ist, als auf den gegenüberliegenden 
Inseln, welche — wie erwähnt — als unterste Stufe des Gebirgszuges zu be
trachten sind, eozäne Kalke vorherrschen; so ist z. b. Pago zum grössten 
Teile aus vollständig verkarsteten Eozänkalksätteln auf gebaut, in deren Achse 
erst weiter nordwärts Rudistenkalke aufbrechen ( S c h u b e r t ) ,  die dann nach 
L. W a a g e n  nicht nur den nördlichen Teil von Pago, sondern auch den 
Scoglio Dolin bilden. Bauxit ist in Nestern am Velebitfuss in der Gegend 
von Sehne und im Vratce-Tale bei Gracac gefunden worden.

Die Tertiärformation ist im Gebiete hauptsächlich durch eozäne Mergel, 
welche in kleinen, der Kreide eigeschalteten Partieen erhalten sind, vertreten.

Ich hatte Gelegenheit eine solche Mergeleinfaltung, welche sich zwischen 
Milinovic und Dokoisic nördlich von Karlobag rechts von der Strasse unter 
dem Berg Mali Brizovac oder besser Ostre glavice der Spezialkarte befindet 
und etwa 30—40 m ober dem Meere liegt,_ näher besichtigen zu können.

Es befindet sich dort eine Mulde, in welcher sich zwei Terrassen gebil
det haben; auf der unteren befindet sich ein doppeltes Lökve im gelben Lehm, 
auf der oberen wurde ein vertikaler Schacht zum Zwecke Kohlenschürfung 
angelegt. Es fand dort nähmlich ein Bauer, der einen Brunnen graben wollte, 
im Mergel kleine Kohlenstückchen, worauf einige Bürger von Karlobag den 
Schacht graben Hessen. Im August 1909 war er etwa 19 m tief, unten stand 
etwa 1 m hoch Wasser. Der Abraum bestand aus Lehm und Mergel mit 
grossen runden Kalksteineinschlüssen, auf diesen folgte ein dunkelgrauer Mer
gel mit Kohlensplittern, kleineren runden Kalksteinen und Schneckengehäusen. 
Die ganze ovale Mulde ist östlich von Felshängen umschlossen, nur gegen das

2S) R. S c h u b e r t ,  Geol. Führer durch die nördl. Adria. 1912, p. 137.
29) K i s p a t i c bezeiehnete es als Porphyrit
30) R. S c h u b e r t  Geol. Führer f. Dahn. 47.
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Meer zu offen; die obere Terrasse ist etwas gegen das Meer geneigt; es stehen 
in der Nähe einige alte Flaumeichen.

R. S c h u b e r t  hielt die von dort mitgebrachten Gesteinsproben 
eozänen Alters und zwar entweder aus dem obersten Mitteleozän (Niveau von 
Bribir im Vinodol) oder aus dem Obereozän (Prominaschichten) stammend. 
Näheres war aus den spärlichen Fossilreslen (Nummuliten, schlecht erhaltene 
Molluskenreste) nicht zu sagen. Die runden Kalkgerölle sind offenbar glei
chen Alters und das Vorkommen des braunen Mergels und der gut gerundeten 
Kalkgerölle erklärt sich durch Einfaltung. Der Sehlämmungsrückstand enthielt 
keine oder höchst selten marine Foraminiferen, so dass die betreffende Ablage
rung wenn nicht Siisswasserbildung, so doch wahrscheinlich brackischer 
Natur ist.

Ähnliche in sehr geringer Menge kohlenführende Mergel kommen sicher 
auch noch an anderen Stellen des Velebithanges vor; S c h u b e r t  hat sie 
längs des West-, resp. Stidhanges zwischen Tribanj—Obrovac—Krupa konsta
tiert; viele Brunnen und Tümpel verdanken ihnen dort ihr Dasein.31)

Durch ihr mehr ausgedehntes Vorkommen und ihren Einfluss auf die 
Vegetation fallen die Prominakonglomerate auf, die „dort, wo sie reichlich 
toniges, bei der Verwitterung zerfallendes Bindemittel besitzen, von relativ 
üppigem Pflanzenwuchse bedeckt sind”, so insbesondere „im Zrmanjacanon 
westlich von Obrovac, wo der Kontrast zwischen den bewaldeten Promina- 
konglomeraten und den kahlen Kreidekalken auffällig ist.”32) Über ihr Vor
kommen im nördlichen Velebit a. a. 0 .

Im Zrmanja-Canon sind die Prominakonglomerate vielfach zerklüftet; 
an einer Stelle findet sich altquartärer Sand; auf den rostgelben Breccien fin
den sich Weingärten, stellenweise aber Anschwemmungen mit Schilf; diese 
Konglomerate stossen dann an die Kreidekalkzone; gegen die Mündung des 
Flusses treten dann wieder gebankte Prominakonglomerate auf, welche mit 
Prominamergeln die SO-Küste des Meeres von Novigrad bilden. In der Meer
enge Zdrilo quert man einen Kern eines von Alveolinen-Kalk und Promina- 
Schichten flankierten Kreidesattels. Die Velebitküste im Canale della Montagna 
ist aus kretazischen Kalken und Breccien aufgebaut, diese bilden die so auf
fallenden schroffen, zerrissenen Vorlagen. Stellenweise treten diluviale Konglo
merate, am Punta Pisák (Pisák =  Kieselstein, ein bezeichnender Name für 
diese aus dem Gerolle der Paklenica-Torrente gebildete Flachküste) unter den 
Gerolle und Konglomeraten aber hellgelbe Süsswassermergel auf, welche eine 
kurze Strecke weit die Küste bilden. An wenigen Stellen findet sich eine flache 
Sandküste. Hie und da brackische Küstenquellen.33)

Die diluvialen Konglomerate und Breccien, welche unter den jüngeren 
Absätzen durch ihre rotbraune Farbe sehr auffallen, treten im Küstengebiete 
allenthalben an der Mündung der Torrente und auch weiterhin entlang der 
Torrentenläufe, stellenweise Terrassen bildend, auf. Sie sind quartär oder alt—

31) S c h u b e r t ,  Verh. der k. k. geol. Reichsanst. 1907:340—341.
32) Jahrb. der k. k. geo'.'. R. A. 1904:490.
33) Nach S c h u b e r t .
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quartär, bilden sich aber (allerdings nur in geringem Umfange) auch heute.34)
Sie bestehen aus rundlichen, resp. kantigen und eckigen Trümmern der 

älteren Kalke, welche durch ein rot gefärbtes, eisenschüssiges Bindemittel sehr 
stark zusammengekittet sind.

Sie sind sicher fluviatiler Natur und nicht Sirandbildungen, wie früher 
angenommen worden ist und sind bestimmt mit der starken Vergletscherung 
des Gebirges in Verbindung zu bringen, wofür nicht in letzter Linie der Um
stand spricht, dass sie an der Küste in mächtiger Entwicklung hauptsächlich an 
Stellen angetroffen werden (z. B. bei Jablanac und Starigrad, in Dalmatien, wo 
sie weit in die Pakfenica-Schlucht hinaufreichen), über welchen sich im Hoch
gebirge die grössten Gletscher befunden haben müssen.

Wo sie nicht aus gerollten Steinen gebildet sind, hat sich diese Karst- 
breccie wohl vielerorts an Stellen gebildet, wo durch lokale Vorkommnisse, 
insbesondere Quellen, eine energischere Erosion stattgefunden hat. Manche 
dieser Gehängebreccien, die sich heute hoch ober der Talsohle der Torrent- 
schluchten befinden, haben sich zu Zeiten gebildet, als die Talsohle noch 
höher lag, diese ist durch weitere Erosion tiefer gelegt worden, die Breccie 
aber oben an den Felsen ankittet geblieben.

Bei Jablanac liegen diese stellenweise aus gerollten, runden, stellenweise 
aber aus eckigen Kalksteinen zusammengebackenen Konglomerate resp. Bree
den auf Kalkfelsen auf und sind mit diesen zusammen in das Meer ein
gebrochen.

Die wagrecht geschichteten Bänke stehen hier stellenweise noch an, die 
versunkenen Trümmer aber liegen auf dem Meeresgründe. Bei Jablanac muss 
einst ein gewaltiger Torrent die Schmelzwässer des sich hinter dem Orte auf
türmenden Hochgebirges abgeführt haben; das massige Vorkommen der 
Konglomerate hätte also hier nichts auffälliges an sich, doch scheinen die tek
tonischen Verhältnisse hier doch komplizierter zu sein, als sie auf dem ersten 
Blick erscheinen.

So erscheinen im Canale di Barbato auf der gegenüberliegenden Insel 
Arbe, und zwar am Westabhang zwischen Barbato und der Punta Gavranica 
wahrscheinlich ebenso aus Torrentengeschieben entstandene geschichtete 
Bänke, welche jenen, die sich am gegenüberliegenden Ufer unter dem Fried
hof von Jablanac befinden, ganz ähnlich sehen.

Ihre Schichten streichen hier ebenso wie dort von N nach S und sind 
auch auf Arbe wahrscheinlich von einem grösseren Torrent abgelagert worden, 
der aber sein Wasser nicht von den Höhen der Insel erhalten haben kann, da 
sich über diesen Bänken nur sanft ansteigende niedrige, höchstens 150 m hohe 
Rücken befinden.

Es erscheint also wahrscheinlich, dass sich der grosse Jablanacer Torrent 
zu einer Zeit, als die Festlandverbindung mit Arbe noch bestanden hat, durch 
den Canale di Barbato in das Meer ergossen hat und dass dieser Kanal das 
alte Bett des Torrentes darsteilt, dessen Ablagerungen sich an der erwähntem 3

3 i )  F. Ko c h ,  A m. kir. földtani int. évk. 1912:62—64.
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Stelle noch erhalten haben. Die zwischen den Geschieben angesammelte gelbe 
Erde haben die Bewohner von Barbato z. T. weggetragen und auf ihren Fel
dern ausgebreitet, wodurch diese nun in leuchtend rötlichgelber Farbe prangen.

Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen Fall, wie ähnliche von 
mehreren Stellen Dalmatiens (Narenta, Krka, Zrmanja, Bucht von Gravosa, 
Bocche di Cattaro) bekannt sind, wo man die Talfurchen der Flusstäler zwi
schen den Inseln verfolgen kann. Ihre Entstehung soll nach A. G r u n d praegla- 
cial, die Versenkung aber postglacial erfolgt sein.

Nebenbei bemerkt, sind diese Breccien, welche sich auf Arbe von Barbato 
bis an die Südspitze der Insel erstrecken, längst bekannt, sie wurden von 
R a d i m s k y35 36 *) als Diluvialschotter, von L. W a a g e  n3e) aber als diluviale 
Gehängeschuttbreccie bezeichnet.

Im Küstengebiete finden sich an jeder Torrentmündung, von welchen 
manche (so insbesondere die der Paklenica-Täler) als grossartige Erosions
schluchten erscheinen, ähnliche Konglomeratbänke, die sich meist auch bis in 
die oberen Teile dieser Schluchten verfolgen lassen. Sie sind häufig nur an den 
Seitenwänden der Schluchten erhalten geblieben, wo sie oft durch nachträg
liche Ausschwemmung vielfach unterhöhlte Terrassen bilden, welche als Stand
orte einiger seltener Pflanzen (so des seltenen Farnes Asplenium Petrarchac, 
das sich im Küstengebiete südlich von Starigrad Otocko fast in jeder solcher 
Schlucht findet, der Cardamine maritima und der endemischen Arenaria orbi
cularis, die aber nur in den Paklenica-, Zrmanja- (u. den benachbarten) 
Schluchten gefunden worden ist, in botanischer Beziehung von Wichtigkeit 
sind.

In der Talsohle sind die Konglomerate zumeist weggeschwemmt und 
durch nachträglich herabgerollte oder geschwemmte Steinblöcke ersetzt worden. 
An manchen Stellen des Küstengebietes finden sich Knochenbreccien.

Bedeutende Bachgeschiebe und Schotterterrassen finden sich in der 
Senjska draga, sie sind von der Küste bis Sv. Kriz hinauf zu verfolgen; auch 
am Ostabhange des Gebirges finden sich in den unteren Teilen der sich gegen 
die Lika öffnenden Täler Ansammlungen von Schutt und Kalkblöcken, von 
welchen die grossartigste vielleicht die mächtige Schutthalde im „Sijaset” am 
Ausgang der Bunjevacka draga ober Raduc darstellt. Auch Kalkbreccien- 
Bänke finden sich in einigen sich nach Osten öffnenden Tälern, so sahen wir 
solche z. B. im Tale Pozdina zwischen dem Mali und Veliki Orljak unter der 
Visocica. Diluviale Schotter finden sich stellenweise in allen grösseren Poljen.

Als Träger der Vegetation kommen im Velebitgebirge auch in den Allu- 
vionen in erster Linie Kalkgesteine und Dolomite und ihre Zersetzungsprodukte 
in allen möglichen Mischungsverhältnissen mit organischen Substanzen in 
Betracht.

35) O. R a d i m s k y, Uber d. geol. Bau der Insel Arbe. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
1 8 8 0 , p . 114.

36) Dr. L. W a a g e n ,  Der geol. Bau der Insel Arbe etc. Verh. der k. k. geol. R. A.
1904 No 12, p 7. (sep.).
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Unter den letzteren spielt im Küstengebiete die Roterde (Terra rossa), 
jene eigentümliche Bildung, welche dem ganzen Landschaftsbilde ein so cha
rakteristisches Gepräge verleiht, die grösste Rolle. Wo nicht eocäne Mergel das 
Vegetationssubstrat bilden, ist das Auftreten fast aller höher organisierten 
Pflanzen an sie gebunden; ihr verdanken vor allem die Felsritzen, Risse, 
Terrassen, Erosionsschluchten und Mulden ihren Pflanzenwuchs.

Die Roterde ist im Mittelmeergebiete wenigstens ihrer Hauptmasse nach 
zweifellos als Lösungsrückstand von Gesteinen anzusprechen; eine schon 1853 
von Z i p p  e3T) angedeutete, 1873 von T i e t z e, 1875 von N e u m a y e r ,  1881 
von L o r e n z  befürwortete und erst vor kurzem von W. G r a f  zu L e i n i n- 
g e n 38) zur vollen Geltung gebrachte Erklärung; alle übrigen Theorieen über 
ihre Entstehung, als Absatz aus eisenkieshältigen Tonschlamm,39) aus anderen 
eisenhaltigen Mineralien, Ablagerung älterer geolog. Perioden etc. können heute 
füglich übergangen werden.

Die in neuerer Zeit aufgetauchte Ansicht, dass auch subaerische Staub
fälle zu ihrer Anhäufung beitragen,40) hat vieles für sich, doch wirkt ihr starke 
Deflation und Abschwemmung entgegen. Durch Stürme und Regen mag die 
Terra rossa oft umgelagert worden sein.

Die nach Austrocknung durch die Luftströmungen emporgehobenen 
feinen Partikel werden durch Niederschlage in Form von Schlammregen wieder 
über die Bodenoberfläche verteilt; auf diese Weise kann sie auch in höhere 
Regionen gelangen.41)

Sie hat als eine Bildung gelten, deren Entstehung von der Zeit ihren An
fang genommen hat, als die Kalke, Dolomite, Konglomerate und Breccien der 
Verwitterung zugänglich frei dalagen ( G r a f  zu L e i n i n g e n  versetzt 
den Beginn ihrer Entstehung in die Zeit der jüngsten Tertiärzeit); die grösste 
Menge mag sich während des Pleistocäns gebildet haben, doch dauert ihre Bil
dung fort und wird so lange dauern, als sich solche Gesteine unter Verhält
nissen befinden, welche eine bestimmte Art der Zersetzung ermöglichen. Für 
ihre rezente Bildung führt G r a f  zu  Le  in i n g e n  Beispiele an. An römi
schen und mittelalterlichen Marmorbauten, deren Alter bekannt ist, kann man 
die goldigrote Verfärbung der Oberfläche, welche diesen alten Bauten den 
warmen Ton verleiht, wahrnehmen, sie ist durch Zersetzung des Kalksteines 
bedingt; das Produkt ist ein der Roterde analoges. Wenn man nun in Betracht 
zieht, wie wenig diese Baudenkmäler in südlichen Gegenden verwittert sind, so 
kann man nicht nur auf den grossen Zeitraum, der zur Bildung der Roterde 
nötig war, sondern auch auf die grosse Masse des Gesteines Schlüsse ziehen,

S7) Z i p p e ,  Ü b e r  d ie  G r o t te n  u. H ö h le n  v . A d e ls b e r g .  W ie n ,  1 8 5 3 :2 1 4 .

3S) D r .  W i l h .  G r a f  z u  L e i n i n g e n ,  B e t r ä g e  z u r  O b e r f lä c h e n -G e o lo g ie  u. 

B o d e n k u n d e  I s t r ie n s . N a tu r w . Z e iitsch r . f . F o r s t -  u . L a n d w . 1 9 1 1 . H e f t  1. u. 2 .
39) G. S t ä c h e ,  Verh. der. k. k. geol. R. A. 1886:64.
40) P. T r e i t z in Földr. Köztem. 1913. Bd. 40:270 und in M. kir. Földtan. Int. évk. 

1913:425.
41) Vgl. Prof. A. P i c h l e r ,  Der Schlammregen in Mostar. Wiss. Miitt. aus Bosn. u. 

der Herz. X. 1907:670.
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welche verwittern musste, um so beträchtliche Mengen dieses Produktes zu 
liefern.42)

Wir können also daran festhalten, dass die Bildung der Roterde einge
setzt hat, sobald kalk- resp. dolomithältiges Gestein den Einflüssen eines 
gewissen Klimas ausgesetzt worden ist (nach N e u m a y e r  enthält der rote 
Lehm des Karstes Reste der zweiten Miocänfauna) und so lange andauern 
wird, als das Gestein nicht in irgend einer Weise vor den zerstörenden Wir
kungen geschützt werden wird.

Dieses Verwitterungsprodukt ist es, welches heute alle kahle Felsen mit 
einer feinen rötlichen Schichte überzieht und die Farbentöne der Landschaft 
hervorruft.

B l a n c  k43) hat eine schärfere Charakterisierung und Sonderung der 
mediterranen Roterde von ähnlich gefärbten anderen Bodenarten südlicher 
Breiten vorgenommen. Nach ihm charakterisiert die Roterde eine Anreicherung 
mit Eisen und Tone, ein gewisses Zurücktreten von Kieselsäure und ein ver
hältnismässig geringer Gehalt an Erdalkalien, welche Eigenschaften mit der 
starken Auslaugung des Bodens in Zusammenhang gebracht werden, dann 
Armut an Humusstoffen, Reichtum an Kolloiden, der zur Hauptsache auf die 
besondere Form des Eisens zurückzuführen ist, endlich das Gebundensein an 
Kalk oder an kalkreiche Gesteine.

Auffallend erscheint uns der Parallelismus des Auftretens der Roterde 
mit der Verbreitung gewisser südlicher Pflanzentypen, welche ebenso wie die 
Roterde in manchen Tälern weit gegen Norden Vordringen. Die Versuche, das 
Entstehen der Roterde auf Zersetzung vulkanischer Aschen zurückzuführen,44) 
über welche in der Arbeit B 1 a n c k’s nachzulesen ist, können wir als in unse
rem Gebiete nicht zutreffende übergehen, ebenso die Erklärung S t a c h  e’s,45) 
der sie für Absätze eines eisenkieshältigen Tonschlammes hält.

Die rötliche Färbung des Gesteines ist eben nicht allein durch die Zer
setzung der Oberfläche hervorgerufen. Durch Erwärmung der Oberfläche ver
dunstet die Feuchtigkeit in den äusseren Teilen; die im inneren befindliche 
Feuchtigkeit steigt als dann an die Oberfläche und verdunstet, die gelösten 
Teile reichern die äusseren Schichten nicht nur mit verschiedenen gelösten 
Salzen, sondern auch mit Ferrihydroxyd an.46)

42) Fr. Tucan hat über 150 Analysen der Karbonatgesteine des kroat. Karst
gebietes durehgeführt (a. a. O. und in Ann. géol. de fa Pén. bak. 6. p. 600, Belgrad, 
1911) und gefunden> dass diese Kalke u. Dolomite nur 0.32% unlöslichen Rückstand 
geben. Doch gibt es von L o r e n z  u. v. L e i t u n g e n  analysierte Kalke, welche viel 
mehr Rückstand liefern.

43) E. B 1 a n c k. Kritische Beiträge zur Entstehung der Mediterran-Roterde. Land. 
Vers. Stat. 87. 1915:251—314.

4‘ ) E. T. T. T a r a  m e l l i ,  R. Ist. Lombardo, Rendic. 1880. r. XIII. 261; 
M u r r a y ,  R. Inst, of Great Brit. 1888:11; G u p p y ,  Salomon Isi.; J. W a l t h e r ,  Ein
leit. in die Geol. 1893/4:561, u. A.

45) G. St äche,  Geol. Reisennotizen aus Istrien. Verh. d. k. k. geol. R. A. Wien. 
1872:217.

46) Vgl. B l a n c  k, L. V. S. 1915:293.
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Den experimentellen Beweis, dass Roterde der Rückstand des aufgelös
ten kalkhaltigen Gesteins ist, hat F r. T u c a  n47) erbracht, der im Rückstände 
des künstlich aufgelösten Gesteins des kroatischen Karstgebirges mineralogisch 
dieselben Bestandteile nachwies, die sich in der Roterde vorfinden. Doch bildet 
sie sich nur dort „wo ein trockenes Klima und dadurch bedingtes spärliches 
Pflanzenwuchs sich findet”,48) resp. nach neueren Forschungen in Gebieten,, 
in welchen einem trockenen Sommer regnerische Winter folgen.

Der im Sommer gebildete spärliche Humus wird bei der hohen Tempe
ratur schnell zersetzt, der Rest aber wird im Winter ausgewaschen, auf diesen 
Umstand ist der Armut der Roterde an Humussubstanzen zurückzuführen. 
Ihre Anreicherung an Eisen wird in neuerer Zeit durch geologische Diffusions
erscheinungen erklärt.49)

G r a f  zu  L e i n i n g e n  hat a. a. O. den Beweis erbracht, dass zur 
Bildung der Roterde keine anderen klimatischen Verhältnisse, als die jetzt 
herrschenden, angenommen werden müssen.

Allerdings ist die Bildung typischer Roterde auch hier an eine bestimmte 
Region gebunden. Je höher wir ansteigen, um so weniger typisch tritt sie auf; 
in höheren Lagen ist sie mehr oder weniger ausgelaugt und mit Humus ge
mischt und verliert dadurch nicht nur ihre charakteristische Farbe, sondern 
auch ihre eigentümlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften. Ob 
dies mit der in den tieferen Regionen herrschenden Wärme und Trockenheit, 
welche sicher die Geschwindigkeit der Auslaugung herabsetzt, oder aber mit 
anderen Faktoren in Verbindung gebracht werden soll, unter welchen in 
erster Linie wohl der Schutz einer geschlossenen Pflanzendecke in Betracht 
kommt, lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit entscheiden; möglicherweise 
ist aber beides der Fall.

Jedenfalls bietet sich im Velebitgebirge bei einem Anstiege von der 
Küste Gelegenheit, sich von der Richtigkeit der Behauptung R e m y ’s zu 
überzeugen, dass je nach dem Einfluss der aus dem Klima resultierenden Ver
witterungsbedingungen an der gleichen Gesteinsunterlage ganz verschiedene 
Böden entstehen können. Am Westabhang lässt sich die rasche Folge ver
schiedener klimatischer Regionen auch am Boden erkennen.

Die Zersetzung des Gesteines hört übrigens unter der Vegetationsdecke 
nicht auf, was die abgerundeten, oft knochenförmig gestalteten Gesteinsstücke, 
die man im Humus unter der schützenden Decke findet, beweisen, sie erfolgt 
aber in einer abweichenden Weise.

Andererseits aber findet man stellenweise auch noch in höheren Regio
nen Roterdeaufbrüche; diese Stellen waren vielleicht früher verkarstet, ja 
man wäre oft geradezu verleitet aus dem Auftreten von Roterde an heute 
nicht mehr verkarsteten Stellen auf eine früher staitgehabte Verkarstung zu 
schliessen.

47) T u c a n ,  Neues Jahrb. f. Mineral. Bd. 34, 1912:913.
48) T h. F u c h s ,  1. c. vgl. B l a n c k ,  L. V. S. 1915:288.
49) L. D i e l s ,  Bier. d. deutsch, botan. Gesellsch. XXXII. 1914:507—8.
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Die Menge und die Zusammensetzung der Roterde wechselt je nach
den Eigenschaften der Gesteine, aus welchen sie sich gebildet hat und nach
.dem Grad ihrer Auslaugung. Trias- und Jurakalk zersetzt sich leichter als 
Kreidekalk, dieser wieder leichter als dolomitischer Kalk.

Die Roterde wird von Regen und Schneewasser abgeschwemmt und in
den Mulden, Trichtern, Rissen und Spalten, zwischen den Steinen und Fels
blöcken des Terrains aufgehalten, wo sie sich dann zu mehr oder weniger 
mächtigen Schichten ansammeln kann. An steilen Küsten und Hängen wird 
durch die zahlreichen Rinnsäle mit jedem Regen eine bedeutende Menge dieses 
kostbaren Materiales in das Meer geschwemmt, welches dann längs des Kiisten- 
.saumes rötlich-gelb gefärbt erscheint. Auch wehen in trockenen Perioden 
die starken Winde gewisse Mengen dieser Erde weg. Wo sich die Kultur der 
Lagerstätten dieses fruchtbaren Vegetationssubstrates bemächtig hat, wird es 
gegen Abschwemmung durch Ummauerung oder Terrassenbau geschützt; 
vielerorts wird es auch eingesammelt und an Stellen, welche gegen Abschwem
mung geschützt sind — meist auf dem Grunde der Dolinen — aufgestapelt, 
es findet sich also oft weit von seiner Entstehungsstelle entfernt vor, wegge
tragen, weggeblasen oder weggeschwemmt. Auch in der Lika findet sich im 
pleistocänen Ablagerungen längs des Flusses ein von Terra-rossa rotbraun 
gefärbter Ton mit seinen Kieseln.50) Im Lika Durchbruch bei Kaludjerovac 
finden sich z. B. grossartige Terra-rossa Anschwemmungen, welche stark ero
dierte Kalksteine von auffallender bläulicher Farbe einschliessen. Auch die 
jung pleistocänen resp. holocänen Tone der Ponorengebiete sind rotbraun 
gefärbt.

In den ummauerten Gärten gelangt man zur Roterde indem man die 
Steine zwischen und unter welchen sie sich angesammelt hat, ausgräbt; die 
Steine dienen vorerst zum Bau der Trockenmauer, der Rest aber wird einfach 
über die Mauer auf die sogenannten „Wege” geworfen.

Die Roterde ist in ihrer typischen Entwicklung eine rötliche, rötlich
braune oder rötlich-gelbe, stellenweise fast dunkelbraune, im feuchten Zustande 
klebrige, zähe, lehmige Masse, welche die mit ihr in Berührung kommenden 
Gegenstände rötlich färbt und infolge ihrer Klebrigkeit in dünner Schichte 
dem Gestein fest anhaftet, die Feuchtigkeit lange festhält, bei trockenem Wetter 
vorerst an ihrer Oberfläche krustig eintrocknet, während das Innere noch lange 
feucht und klebrig bleibt. Bei vollständiger Austrocknung wird sie rissig. 
Als Schlemmrückstand ist sie sehr feinkörnig, enthält viel (nach L e i n i n g e n 
66—81.4%) Rohton, schwindet beim Eintrocknen stark und ist im Stande bei 
solchen Gelegenheiten selbst kräftigere Pflanzenwurzeln abzureissen. Sie ist 
sehr wenig durchlässig; das Wasser dringt schwer in tiefere Schichten ein, 
es bilden sich auf ihr leicht Tümpeln, die aber dort rasch verdunsten. Sie hält 
die aufgenommene Wassermenge zähe fest, leistet also der Wasseraufnahme 
der Wurzeln einen gewissen Widerstand. Ihre chemischen Eigenschaften wur
den zu wiederholten Malen analysiert, sie sind aber bei weitem nicht genügend

50) F e r d .  K o c h , A m. kir. Földt. Int. évk. 1912:62—64.
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'bekannt, um über die verschiedenen Sorten der Roterde einen Überblick zu 
■gewinnen. Die bekanntesten sind die von L o r e n z  (Mitteil. d. k. k. geogr. 
'Ges. Wien. ‘IV. i860) und D  r. R e i t l e c h n e r  in Magyaróvár vorgenom- 
:menen51) Analysen. R e i t l e c h n e r ,  der zweierlei Roterden untersucht hat, 
fand in

Roterde vom kroatischen Karst. 
Analysen vollführt von 
Dr. R e i t l e c h n e r

R o t e r d e  v o m

Triaskalk Kreidekalk

Wassergehalt 1-16 5-06

Glühverlust (org. Subst.) 2-33 6-18

Unlöslich 42-41 48'11

Kieselsäure 2-30 1-25

Eisenoxyd u: Tonerde 34-87 20-95

Kohlensaurer Kalk 13-63 18-05

Kohlensaures Magnesium — 0-04

Prof. A u g. V i e r  t h a i  e r  in Triest untersuchte eine von Rodik- 
Cosina bei Triest herstammende Roterde, die Analyse ergab:52)

Kieselsäure 75.46
Kohlensäurer Kalk 4.40
Kohlensäures Magnesium 1.61
Schwefelsäurer Kalk 0.40
Tonerde 5.83
Eisenoxyd 12.30

ausserdem Spuren von Chlor, Kalium, Natrium, Phosphorsäure, Mangan und 
organischer Substanzen.

Diese .zwei älteren Analysen zeigen in jeder Beziehung stark abweichende 
Resultate, auch die von .L o r e n z 53) .mitgeteilten 3 Analysen weisen Schwan
kungen von 0.53— 13.633% im kohlens. Kalkgehalt und Schwankungen von 
17.001—34.866% im Gehalte am F2 0 3 +  A l2 0 3 +  P2 0 5 auf. Dass ein grös

serer Kalkgehalt, der die Lockerheit der Roterde erhöht, eine sehr wünschens
werte Eigenschaft dieses Bodens wäre, steht ausser Zweifel; der Kalk ist aber

sl) W esse ly , Das Karstgebfet Militär-Kroatiens. 1876:226.
52) H. v. G u i t t e n b e r  g, Die forstlichen Vefh. des Karstes. Triest. 1882:8.
53) L orenz , Bericht über die Bedingungen der .Aufforstung etc. des Kroat. Karst

gebirges. Mitt der k. k. geogr.. Gesell sch. IV.: 112.

.8*



116

als löslicher Bestandteil zumeist bis auf kleine Reste durch Auslaugung wegge
führt und der Gehalt an Kieselsäure und Eisenoxyd sehr hoch, wie dies wohl 
am besten aus einer vom G r a f e n  zu L e i n  i n g e n  durchgeführten Analyse: 
einer Roterde aus den Karrenfeldern bei Abbazia hervorgeht:

In B. F a c h ’s Chem. Unters, über Roterden und Bohnerztone (Freiburg; 
1908) werden noch andere Untersuchungsergebnisse V i e r t h a 1 e r’s54) an
geführt, welche sich ebenfalls auf Roterden aus der Umgebung von Triest be
ziehen. Er untersuchte eine Roterde in unbebautem (1), bebautem (2) Zustande» 
ferner eine in rotbrauner (3), und roter (4) Ausbildung und fand:

1 2 3 4
Si 0 2 68.638 68.331 f 76.43 75.35Unlösliches 0.234 0.300 \
AI, 0 3 5.277 10.925 5.27 5.37
Fe2 0 3 8.229 9.152 12.39 12.21
Mg» 0 4 1.375 0.270 0.60 0.81
Ca O 3.589 0.715 — —

Na, O 0.016 0.015 — —

K2 O 0.064 0.06S — —

s 02 0.006 Sp. 0.22 0.24
p2 o5 0.006 Sp. — —

c 02 4.450 0.846 2.53 3.15
CI 0.044 0.053 — —

Org. Substanz 7.625 8.895 — —

Fr. T u c a n  (a. a. O.) fand in kroatischen resp. dalmatinischen Roter-
den von den 3 wichtigen Bestandteilen:

Si 0 2 26.2 35.4 43.6 47.9 46.3 26.5
AI 0 3 39.1 32.9 27.8 24.4 26.6 20.2
Fe2 0 2 14.0 15.0 11.8 12.6 12.6 18.01

54) Bol let. d. Societa Adriát d. scienz.. nat- 4.. 1 8 1 9 , 5 . 1880, 6. 1881.

H2 O und organ. Substanz 11.7717% 
Si 0 2 47.7860
Fe2 0 3 32.2381
Al2 0 3 3.1484
Mg, 0 4 1.3542
Ca 0  0.6829
Mg 0  1.3732
K2 O 1.1500
Na2 0  1.5600
P2 0 5 0.2368
C 0 2 0.2058
Cl und S 0 3 Spuren
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A. Sc h l e r l 33) untersuchte die fruchtbaren roten Erden der Karst- 
.dolinen und Poljen mit folgendem Ergebnisse:

Roter Lehm Roter Lehm Roter Lehm aus
v. Planina v. Jávoraik dein Flussbett

des Poik

Si 0 2 53.73 35.21 48.73
ai2 o 3 21.02 30.26 25.17
Fe2 0 3 8.62 13.20 8.97
Mn 0 Sp. deutl. Sp. —
Ca 0 0.96 0.72 0.22
Mg 0 1.62 1.50 0.58
K2 0  +  Na2 0  Sp. Sp. Sp.
P2 0 3 Sp. sehr. kl. Sp. deutl. Sp.
S 0 2 kl. Sp. sehr. kl. Sp. Sp.
Glühverlust 14.02 19.15 16.29

B. F a c h56) land in einer Roterde von Volosca in lufttrockenem Zustande:

Si 0 2 41.98%
ai2 o 3 26.82 „
Fe2 0 3 10.95 „
Mg 0 1.11 „
Ca 0 1.57 „
n 2 0 0.26 „
K2 0 0.92 „
Glühverlust 16.39

"Dann wäre noch einer Analyse von B e c k e r * 57) einer Terra-rossa aus 
dem Kaxstgebiet zu gedenken, die zu folgendem Resultat führte:

Si 0 2 60.44%
A2 o 3 20.46 „
Fe2 0 3 6.41 „
CaO 0.69 „
I<20 2.01 „
Na2 0 2.01 „
Humus i
H2 0  1

7.98 „

E. B l a n c  k* 56) hat eine Reihe von Roterden von verschiedenen Mittel-

w) XXIII. Jahresber. der deutsch. Land'es-Oberrealschule in Mälhr. Ostrau. 1906.
1. c. p. 17, 22.

S7) bei R. S a c h s e ,  Lehrb. d. Agriculturchemie. p. 247.
5®) Beitr. zur Kenntn. der ehern, und phys. Beschaffenheit der Roterden. Journ. f. 

Landw. 60. 1912. S. 59—73.
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meergebieten untersucht, von welchen uns hier nur die Ergebnisse, weicht 
er an einer Roterde von S. Canzian ermittelt hat, interessieren.

Si 0 2 
Al* 0 3 
Fe2 0 3 
Ca O 
Mg O 
K2 O 
Na2 O
P2 o5 
so2 
h 2 o
Glühverlust

47.102% 
21.834 „ 
12.934 „ 
0.367 „ 
1.533 , 
0.800 „ 
0.907 „

(6.467) „ 
15.943 „

In einer anderen Arbeit (Landw. Vers. Stat. 84. 1914:435) wird endlich: 
noch eine Analyse einer äusserst zähen und stark rot gefärbten Erde von. 
Cigale auf Lussin mitgeteilt:

Si 0 2 55.99%,
Al* 0 3 18.20,,
Fe2 0 3 10.37
Ca O 1.75 ,r.
Mg O 2-12 „
P2 o5 0.97 ,r
K* 0 1.73 „
Na2 O 1.51
Glühverlust 6.89 ,r
Feuchtigkeit 

bei 105° C (3.11) ,r

Wenn auch bei allen Roterden die Anwesenheit reichlicher Mengen von 
Eisenverbindungen charakteristisch ist, so ist nach B l a n c k  das W e s e n  
der Roterden doch erst in der chemischen Beschaffenheit derselben begründet. 
Bei den Roterden ist nähmlich anzunehmen, dass zumindest ein Teil des Eisens 
als freies Oxyd enthalten ist, während bei sonstigen rot gefärbtem Verwitte
rungsprodukten kühlerer Breiten silikatisch gebundenes Eisen eine Rolle zu 
spielen scheint. Letztere bezeichnet B l a n c k  im Gegensätze zu den Rot
erden als rote Erden.

Leider ist aber, wie B l a n c k  hervorhebt, „die Gesamtanaryse nicht im 
Stande den besonderen Charakter der Roterden gegenüber den roten Ver
witterungsprodukten nördlicher Breiten zum Ausdruck zu bringen, denn es 
gibt keine chemische Methode, die gestattet, freies Eisenoxyd bzw. freies Eisen
oxydhydrat neben schwach silikatisch gebundenem Eisen einwandfrei nach
zuweisen”.
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Neuere Untersuchungen™) haben es wahrscheinlich gemacht, dass das 
Endprodukt lateritischer Verwitterung aus Tonerde- und Eisenoxyden bezw. 
Hydroxyden besteht und dass der Vorgang der Entstehung solcher Sesquioxyde 
durch Zuhilfenahme kolloid-chemischer Prozesse zu erklären ist.

G r a f  z u  L e i n i n g e n  hat darauf hingewiesen, dass eine Anhäu
fung des reichlichen Eisengehaltes durch alkalische Reaktion der aus dem 
Kalkgestein stammenden Wässer zu erklären ist. Das in Lösung befindliche 
Eisen wird durch Kalk ausgefällt und häuft sich, da die Roterde gleichfalls 
infolge ihres Kalkgehaltes eisenabscheidend wirkt, kontinuierlich an, sie ab
sorbiert das Eisen unter Austritt von Kalk.

Die Austrocknung und die Erwärmung des kolloidal gefällten Eisen
oxydhydrates ist eine so bedeutende, dass dasselbe irreversibel wird.

Von dieser Annahme ausgehend versuchte B 1 a n ck59 60) die Bestimmung, 
der Bodenoberfläche, von deren interessanten Ergebnissen hier nur angeführt 
werden soll, dass die Oberfläche der Roterden im Verhältnisse zum Gehalt 
der Erden an Fe2 0 3 und löslicher Tonerde eine viel grössere ist, als die Ober
fläche der roten Erden.

Aus der Hygroskopizitätsgrösse gelang es B 1 a n c k Schlüsse auf die 
z. T. kolloide Beschaffenheit der Terra rossa zu ziehen; die neuesten Ergeb
nisse der Forschung auf diesem Gebiete61) beziehen sich auf die Feststellung 
der Verwitterungsweise der Gesteine, resp. auf die Schlüsse, die sich aus der 
chemischen Analyse der Roterden auf die Art der Verwitterung ziehen lassen,, 
insbesondere in bezug auf die Unterschiede zwischen lateritischer Verwitte
rung und solcher, die sich auch in temperierten Klimazonen vollziehen.

Seit Einführung des Bodenuntersuchungsmethode S. M. von B e m m e~ 
1 e n’s wird als bezeichnendes Merkmal das durch die Analyse festgestellte 
Wertverhältnis zwischen AI, 0 3 und Si 0 2 angesehen. Bei typisch lateriti
scher Verwitterung erfolgt eine starke Wegfuhr von Kieselsäure, die bis zum 
völligen Verschwinden dieser Substanz führen kann. U l p i a n i  rechnet Bö
den, bei welchen das Verhältnis 1 Mol. Al2 0 3 zu Mol. Si 0 2 grösser als 3" 
ist, zu den Tonböden, wenn es geringer ist, aber zu den Lateritböden. Von, 
diesem Gesichtspunkte aus gehören Böden von einigen süditalienischen Orten: 
schon zu den Lateritböden, während solche Mittelitaliens noch als Tonböden 
anzusprechen sind.

Unter ganz speziellen Bedingungen führt die Verwitterung zur sog. 
Bauxit-Bildung.

59) V gl die Unters, v. M. B a u e r  und P. V a g e i e r ,  angeführt bei B l a n c k ,  
a. a. O. p. 69—70.

60) a. a. O. 70 u. f.
61) I. D. H i s s i - n k ,  Einige Bemerkungen zu Dr, E. B l a n c  k’s Arbeit etc. Journ. 

f. Landw. 1912:237.
C. U B p i a n i ,  Lateritverwitterungsprozesse in ariden Ländern. Stazioni Speriment. 

Agrar. Portiéi XIV. 1912:629.
L. B e r n a r d !  ni  und Q. M a z z o n i, Staz. Sperim. agr. 46. p. 146.
E. Bl anck u. I. M. D o b r e s c u, Weitere Beitr. zur Besch, rotgef. Bodenarten. 

Landw. Vers. Stat. 84. p. 427— 445. (1914).
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Die oben erwähnte Roterde von Cigale steht nach den Untersuchungen 
B 1 a n c k’s (a. a. O. 437) mit ihrem MoJekularverhältnis von Si 0 2 zu Al2 0 3 
wie 1:2.99 gerade noch an der Grenze des für lateritische Verwitterung an
genommenen Verhältnisses.

Als Ergebnis seiner wertvollen Arbeit kommt B 1 a n c k zu dem Schluss, 
dass Roterde gegenüber anderen rotgefärbten Erden einen Unterschied auf- 
tveist, der vorwiegend in der kolloidalen Beschaffenheit ihrer Bestandteile liegt.

Leider lassen alle diese mitgeteilten Analysen, welche mit Hilfe ver
schiedener Methoden und auch aus verschiedenen Gesichtspunkten zu verschie
denen Zwecken durchgeführt worden sind, keinen genaueren Vergleich der Er
gebnisse zu. Im allgemeinen fällt die grosse Schwankung im Gehalte der 
hauptsächlichsten Bestandteile als Kieselsäure (35—76%), Tonerde (5— 
26% ), Eisenoxyd (6.4— 13.2%), ferner (mit wenigen Ausnahmen) die geringe 
Menge oder das Fehlen von Phosphorsäure (was im Widerspruche mit dem 
sich gerade auf Terra rossa so üppig entwickelnden Graswuchse steht) auf.

Es wäre dringend nötig die Roterden des kroatischen Karstgebietes 
einer systematischen chemischen Untersuchung zu unterziehen. Schon rein 
äusserlich lassen sich nach Farbe und Konsistenz mehrere Typen unterscheiden, 
unter welchen nebst der roten wohl die auffallendste eine dunkelbraune, krüm- 
melige (kaffeesudartige) Erde ist, die in verschiedenen Lagen vorkommt, also 
mit der weiter oben erwähnten stark humushältigen Roterde der höheren Lagen 
nichts zu tun hat. Aufbrüche dieser Erde finden sich z. B. auf dem Plateau 
Bravar ober Obrovac in einer Höhe von 130 m, dann stellenweise wieder im 
Mali Rimenic-Tale ober Seltne bei 575 m; sie ist dem Pflanzenwuchse wenig 
zuträglich und einmal ausgetrocknet stäubt sie. Sie dürfte eine stark aus
gelaugte Terra rossa sein.

Die Roterde ist eben eine ungleichaltrige und als Zersetzungsprodukt 
prozentual verschiedenartig zusammengesetzter Gesteine, zu welchem sich 
auch verschiedene andere Bestandteile (z. B. durch Winde zugeführte Glimmer
blättchen) mischen können, eine verschiedenartig zusammengesetzte und schon 
dem äusseren Erscheinen nach ungleichnrässige Substanz.

Die verschiedenen Roterden haben aber alle die gemeinschaftliche Eigen
schaft, dass sie das einmal aufgenommene Wasser zähe festhalten und dass 
sie — die vorerwähnte braune Sorte vielleicht ausgenommen — sehr fruchtbar 
sind und ihre Fruchtbarkeit ohne Düngung mehrere Jahre lang beibehalten. 
Die Fruchtbarkeit verdanken sie nebst anderen wertvollen Bestandteilen dem 
wechselnden Gehalt an beigemischtem Humus und Kalk, durch welchen ja die 
Fruchtbarkeit des Lehmbodens im Allgemeinen bedingt ist.

Sie hat die vom G r a f e n  zu L e i n i n  g e n  experimentell bewiesene 
Eigenschaft, Eisenverbindungen zu absorbieren, sie enthält auch oft Bohnenerze 
und andere konkretionäre Einschlüsse.

Die Terra rossa ist oft umgelagert, so dass sie nicht immer als Eluvial- 
produkt zu betrachten ist, insbesondere bei der den Boden der Dolinen zu-
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sammensetzenden Terra rossa spielt die Nachschwemmung eine grosse Rolle.®2) 
Sie enthält je nach dem sie sich auf nacktem Felsgestein oder auf rasenbedeck
tem Terrain bildet, eine wechselnde Menge organischer Verwesungsprodukte, 
welche auch die Farbe und Konsistenz der in den Mulden angesammelten Erde 
mehr-weniger verändern und nebst der hier länger andauernden Feuchtigkeit 
nicht wenig zur Erhöhung der Fruchtbarkeit dieses Schwemmproduktes bei
tragen. Selbst in den höchsten Lagen finden wir die üppigste Vegetation an 
den Wanden und am Grunde der Dohnen, wo sie sich anhäufen konnte.

Bezüglich der Farbe dieser Erde möge hier erwähnt werden, das 
T r e i t z03) sie auf die grössere Menge salpetersaurer Salze zurückführt, von 
welchen ein Teil mit dem Niederschlage in den Boden gelangt, ein anderer 
aber im Boden selbst durch Wirkung nitrifizierender Bakterien entsteht. Süd
liche Regen sind reicher an Salpeter-Nitrogen,62 63 64) nördliche wieder an Ammo
niak-Nitrogen.65) (Aus den mir zugänglich gewesenen Analysen der Roterden 
ist dies leider nicht zu konstatieren.) Er hält Roterden (und Latent) für Akku
mulations-Niveaus einer ursprünglichen Waldvegetation, von welchen die 
oberste Schichte weggewaschen ist; sie stellen Minerale vor, die sich an der 
Gesteinsoberfläche und in den Spalten bilden, zumeist aber vom Wasser von 
ihrer Entstehungsstelle weggeschwemmt worden sind. Nach anderen soll die 
starke Erwärmung das bei der Verwitterung entstehende Brauneisen in eine 
höhere Oxydationsstufe verwandeln.66) Der verwandte Laterit der Tropen, der 
sich aber aus verschiedenen Gesteinen bildet, zeigt, dass sich der bei uns 
stabile Ton in südlichen Breiten unter Einwirkung des Wassers weiter in lös
liche Kieselsäure und Tonerdehydrat zerlegt.67

Die im Gebiete sogar dem Laien auffallende Verteilung der Roterde führt 
unversehens zu dem jüngsten Zweig der Geographie, zur Bodengeographie, der 
Lehre von der Verbreitung der einzelnen Bodenarten und ihrer Abhängigkeit 
von Klima und Vegetation. Das Klima schafft spezielle physikalische und che
mische Verhältnisse (Reaktionsarten und Geschwindigkeiten!), welche die Art 
u. Weise der Zersetzung der Gesteine beeinflusst; anderseits aber schafft es 
bestimmte Pflanzenformationen, welche wo immer sie auftreten, den Boden 
unter sich in ganz bestimmter Weise verändern. Der Einfluss des Klimas be
dingt auch die vertikale Verteilung der regional verschiedenen Bodensorten, 
welche je südlicher je mehr auffällig wird. Temperatur, Luftströmungen, Ver-

62) J. C v i j i c ,  Das Karstphaenomen, 1893:235.
63) T r e i t z, Földtani Közlöny, 1913.
64) In den Tropen ist der Gehalt des Regens an gebundenen Stickstoff viel grösser, 

als bei uns. M u n t z  und M a r  c a  n o  fanden 1889 in Caracas bis zu 16 mg Salpeter
säure pro Liter. Dass Regen, Nebel und Schnee nachweisbare Mengen der Stickstoff
säuren gelöst auf die Erde bringt, ist seit B o u s s L n g a u  lt (1861) bekannl; das 
Maximum ist 6 mg Salpetersäure in 1 Liter Regen. — Jedenfalls spielen aber dabei loka e 
Vorkommnisse auch eine Rolle.

65) T r e i t z, 1. c. p. 46.
66) H. F i s  c h e r, Beziehungen zwischen Bodenbildung u. Klima. Naturw. Wochen!:!. 

1913:765.
67) F i s c h e r, 1. c.
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teilung der Niederschläge, Art u. Weise der Verdunstung, vielleicht auch 
Lichteinflüsse greifen entscheidend auf die Art der Gesteinsverwitterung ein,08) 
so dass an Stelle der Einteilung der Böden auf geologischer resp. petrogra- 
phischer Grundlage, in neuester Zeit immer mehr das schon von v. R i c h t h o- 
f e .n angedeutete, dann von H i 1 g a r d in Nordamerika, von D o k u t s c h a -  
j e w in Russland eingeführte klimatische Einteilungsprinzip, das dann R a- 
m a n n für Europa weiter ausgebaut hat, durchgreift. Die Bodenbildung ist 
eine Funktion des Klimas; eine Änderung desselben wirkt umgestaltend so
wohl auf den Boden als auch auf die Vegetation. Die Beziehungen zwischen 
Vegetation und Boden sind, seitdem der grosse Einfluss der Pflanzenformatio
nen auf denselben nachgewiesen worden ist, enger gezogen, so dass man 
heute ausser den Reliktenböden, wie Löss und Schwarzerde, nicht nur die 
seit langer Zeit bekannten Wiesenmoor- und Hochmoorböden, sondern auch 
die Böden der Nadel-, Eichen- und Buchenwälder auf den Profilen zu unter
scheiden gelernt hat, und man aus der Bodenbeschaffenheit auch auf die einst
mals bestandenen Pflanzenformationen Schlüsse ziehen kann. Die Beschaffen
heit der obersten Schichten der Erde wird viel mehr durch die auf ihnen sich 
entwickelte Vegetation, als durch die eigentliche geologische Unterlage be
einflusst. Während man also früher von einer Abhängigkeit der Pflanzen von 
Boden und Klima gesprochen hat, spricht man heute von einer Abhängigkeit 
des Bodens von der Pflanze und dem Klima; da aber das letztere die Ver
teilung der Pflanzen in erster Linie beeinflusst, bewirkt es auch eine Ver
teilung der Bodenarten in Zonen und Regionen. Die chemische Verschieden
heit der Unterlage kommt nur insoferne in Betracht, als Quarz, Silikate und 
kalkhältige Mineralien schon ursprünglich in verschiedener Weise dem Zerfall 
und der Verwitterung unterworfen sind, und sich auf ihren Zersetzungspro
dukten vielfach eine verschiedene Pflanzemformation einfindet.

Es würde zu weit führen, hier noch weiter auf die Ergebnisse dieses 
wichtigen Wissenschaftszweiges einzugehen, und ich muss mich darauf be
schränken, dass von den auf Grund der klimatischen Bodenklassifikation heute 
unterschiedenen humiden und ariden Bodenarten,* 69) welchen H. F i s c h e  r70) 
noch die pluviokaliden („Böden der optimalen Befeuchtung” G l i n k a ’s71) 
angereiht hat, im behandelten Gebiete die humiden durch Braunerden haupt
sächlich auf den in Kultur genommenen Böden der grossen Poljen (hier aber 
oft unmittelbar an Roterde grenzend) ferner in höheren Lagen als Alpen
humus, eine an der Grenze72) der pluviokoliden stehende Bodenart, welche 
R a m a n n  (531) noch den humiden zurechnet, die Roterde im Küstengebiete, 
ober diesem aber schon stark beeinflusst durch die von den Pflanzenformatio-

6S) H. F i s c h e  r, a. a. 0 . 763.
69) R a m a n n ,  Bodenkunde. III. Aufl. 1911:523, 526.
70) H. F i s c h i e r ,  a. a. O.
71) K. Gl i l nka ,  Die Typen der Bodenbildung, 1914:37.
72) Die Jahresisotherme von 15° C, welche F i s c h e r  für diese Bodenart (bei 

1000 mm Niederschlag) als Nordgrenze festsetzt, verläuft etwas südwestlich der Grenze 
des behandelten Gebietes (Westküste v. Pago— Zara— Knin).



nen gebildeten Bodensorten, dann stellenweise wiederkehrend in den Poljen, 
die ariden aber durch die spärlichen Lössrelikte in den Poljen und einige An
häufungen von Sand73) in den Poljen und Anflügen von salzhaltiger Stellen im 
Kiistengebite vertreten sind.

Das die Roterde als fast rein mineralisches Produkt auch den Boden
arten gerechnet werden muss, deren Entstehung durch die auf ihr sich ent
wickelnden Pflanzenformationen beeinflusst wird, kann nicht befremden. Be
trachtet man die Verbreitung der Roterde in Europa etwa auf der Karte bei 
R a m a n n (a. a. 0 . 561), so findet man von einigen durch das Schematisieren 
hervorgerufenen kleineren Unstimmigkeiten abgesehen, dass sich ihre Verbrei
tung mit jener der „Garigue”- und dieser verwandten Pflanzenformationen 
deckt, die gerade die Eigenschaft haben, keine geschlossenen zu sein, also* 
den Boden den klimatischen Einwirkungen zum grossen Teil frei zu lassen. 
Aber auch dort wo der Boden durch Vegetation bedeckt ist, „vermag ein Pflan
zenbestand Veränderungen der Böden, die durch klimatische Ursachen be
dingt sind, nur zu verlangsamen, aber nicht zu verhindern” ( R a m a n n ,  a. 
a. O. 465).

Sonst sind von Quartärbildungen noch zu nennen Anschwemmungen und 
Sumpfbildungen permanenter und temporärer Wasserläufe, Gehänge und 
Torrentenschutt; Kalk-Tuffe, wie solche besonders an den Zrmanjawasser- 
fällen, bei Gusine nördlich von BiliSane, bei Krupa, an den Wasserfällen der 
Gacka, bei den Plitvicer-Seen und anderwärts, jedoch auffallend selten und 
in geringer Ausbildung an Quellen selbst zu sehen sind; sie sind geologisch 
jung und bilden sich auch in der Gegenwart, wobei Kryptogamen, unter diesen 
auch Moose (im Gebiete in erster Linie Hypnum molluscum und commutatum) 
insoferne beteiligt sind, als sie dem kalkhaltigen Wasser Kohlensäure entziehen 
und so den Kalk ausfällen. Bei den Plitvicer Seen finden sich ganze Sinter
terrassen; die im Kozjaksee vorkommenden Sinterknollen sind wahrscheinlich 
Produkte einer kalkabsondernden Alge.

Torrentenschutt findet sich fast in jedem Talausgang, er ist aber nur 
am Ostabhänge von botanischem Interesse, da er in den ausgetrockneten Tä
lern des Westabhanges zumeist ganz vegetationslos ist. Am Fusse des Gebirges 
in der Lika liegen vor einigen Talausgängen bedeutende Anschüttungskegel, 
vor diesen trifft man in der Ebene auch rundes Gerolle.

Und nun zu einigen Details botanisch wichtiger Stellen.
Umgebung von Senj.74) Die diluvialen Konglomeratterrassen des Torren

tes, der die Senjska draga ausgewaschen hat, finden sich bis in den Hafen, 
sie reichen dann rückwärts der Stadt weit in das Tal hinein.

Die Küste unter dem Senjsko bilo, das sich auch landschaftlich durch 
seine mehr abgerundeten Kuppen ziemlich scharf von dem vielmehr zerrissenen 
Velebitgebirge scheidet, das erst hinter Sv. Juraj einsetzt, besteht nicht aus 
Kreidekalken sondern aus Kalken und Dolomiten der oberen Juraformation,

73) dieser wohl z. gr. T. als Alluvium.
74) nach Dr. R. S c h u b e r t ,  Geol. Führer durch die nördl. Adria. 1912. p. 128 n. f.
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ein Fall, der sich nach S c h u b e r t  nirgends im ganzen Küstengebiete wieder
holt. Die Jurakalke reichen bis gegen Sv. Juraj resp. nördlich bis Novi, sie 
wechsellagern mit Dolomiten von grauer und rötlicher Farbe und Breccien- 
bänken. Von Sv. Juraj an folgen dann die über den Jurabildungen lagernden 
grauen Breccien der Unterkreide.

Die Jurakalke treten auch im unteren Teil der Senjska draga auf, viel
fach durch Gehängeschutt und anderen diluvialen Bildungen unterbrochen, 
unter welchen die Schotterterrassen des Torrentes auffallen. Dieser Teil der 
Draga ist sehr pflanzenreich, weiter oben auch bewaldet (teilweise aufgefors- 
tct). Stellenweise treten gut gebankte Dolomite auf. Hinter der Mühle tritt dann 
das schon weiter ober erwähnte grünliche, eruptive Gestein (Melaphyr) auf, 
zuerst als Gerolle, später anstehend, dann rote Kalkmergel und Mergelkalke 
mit Kalkbänken, welche den Raibler Schichten entsprechen. Das eruptive Ge
stein zieht sich quer über die Strasse etwa in der Höhe des Wirtshauses Lo- 
pac hin, es ist gewiss nicht auf eine kleine Stelle beschränkt, wie man dies 
nach der Darstellung S t a c h  e’s” ) erwarten würde, sondern es bildet hier wie 
dies aus einem von C v i j i c entworfenen Profil ersichtlich ist,75 76) einen mäch
tigen Aufbruch (Lakkolith) an der Flanke des Vratnik. Ganze Serpentinen der 
Strasse verlaufen in diesem Gestein, welches abgesehen von seiner Farbe dem 
Botaniker schon durch das Auftreten silikatbewohnender Flechten und Moose 
auffällt.

Auch das Vorkommen von Iiieracium cinerascens ssp. vratnikense D. Z., 
von Asplenium septentrionale, germanicum und obtusum, ferner der Edel
kastanie im Teil „Kestenje” des Tales ist an dieses Gestein gebunden. Weiter 
oben gegen Sv. Mihovil treten wieder rote Kalkmergel und Konglomeratbänke, 
ober diesen aber die Dolomite und norischen Kalke, die den Vratniksattel bil
den, auf, die sich dann eine weite Strecke lang fortsetzen.

Dem Auftreten der Raibler Schichten verdankt dieses Tal seinen Wasser
reichtum und diesem wieder seine üppige Vegetation.

Der Grat des Senjsko bilo77) ist aus Jura-Gebilden aufgebaut; die 
ältesten zu Tage tretenden Bildungen sind triadische; den Vratnik-Sattel bil
det Dolomit. Von der Cote 550 östlich tritt grauer Kalk auf, der nach F. K o c h  
Diploporenkalk ist; die in der Senjska draga zu Tage tretenden Trias-Schich
ten sind die nördlichsten im Gebiete, sie treten südlich von hier erst wieder bei 
Stirovaca auf.

Die Jura-Kreide Grenze zieht sich von Brinje-Brlog-Hrvatsko Kompolje- 
Svica-Sinjal-Markovica Rudina zum Bodlovic vrh. Pleistocäne Bildungen fin
den sich in der Senjska draga, auf dem Planinkovac und in der Vlaska draga 
als Gehängeschutt und Torrenten-Breccie.

Südlich von Sveti Juraj hören die sanft gerundeten Kuppen auf und es 
türmen sich am Nordflüge! des Velebitsgebirges, welches eigentlich erst hier

75) Geolog. Ubersichtkarte der Küstenländer v. Österr.-Ungarn. Wien. 1889.
76) Vergi D r. T e r z a g h i  K. Adatok a Horvát Karsztvidék vízrajzához és mor

fológiájához. M. kir. Földtani Intézet évk. XX. Heft. 6. p. 331.
77) P o l j a k ,  A m. kir. Földt. Intézet jel. 1912-röI: 58—61.
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einsetzt, die phantastischen Verwitterungsformen der grauen Kreidekaikfelsen 
und Breccien auf um sich in Form unzähliger kegelförmiger übereinander 
gereihter Kuppen, deren unterste als Insel aus dem Meere emporragt, zur 
Höhe der Vorberge der Pljesivica ober Krasno emporzuschwingen. Die Kreide
kalkhänge der Küste bieten das ödeste Bild, das man sich vorstellen kann, 
sie sind zum grossen Teil ganz vegetationslos.

Solche Stellen mögen den vielgereisten Pierre Loti zu dem Ausspruche 
bewogen haben, dass er nichts Ähnliches gesehen habe, weder in den grossen 
Sandwüsten Afrikas noch in den Eisfeldern des Nordens oder in den öden 
Landschaften des südlichsten Amerika; die Landschaft sei ganz apart von 
einer besonderen Traurigkeit, wie keine andere, sie gleiche keiner irdischen 
Landschaft und man müsse an die ewige Stille eines Planeten denken, welcher 
zu leben aufgehört hat.

An den Mündungen der Torrente haben sich kleine diluviale Terrassen 
gebildet; die Täler sind vom Frühjahr an wasserlos und mit grossen Stein
blöcken erfüllt. Die vielen kegelförmigen Kuppen mit welchen die Abhänge 
übersät sind, eine Erscheinung, die sich im Velebitgebirge übrigens einige 
Male wiederholt, sind die Endprodukte der Verwitterung alter Dohnen, nähin- 
lich einer so länge fortgesetzten Verwitterung, bis auch die Scheidewände 
zwischen den benachbarten Dohnen bis auf den kegelförmigen Rest, der stehen 
geblieben ist, durchgenagt sind.

Die kretazischen Kalke setzen sich entlang der ganzen kroatischen und 
dalmatinischen Küste fort, hie und da durch triadische Kalke, an der Mün
dung der Torrente aber immer wieder von den durch Bachgeschiebe gebilde
ten und durch einen rotbraunen Kitt zusammengebackenen Kongolmeratbän- 
ken unterbrochen. Südlich von Sveti Juraj bilden weisse Nummulitkalke die 
Küste, auf welche Promina Konglomerate aufgelagert sind. Bis gegen Jablanac 
bilden sie eine mit der Küste mehr oder weniger parallel laufende Schichte.78)

Die Pljesivica ober Krasno, Zavizanska kosa, Mali und Veliki Rajinac, 
Kuk, Lumbarda und Prolog ist aus Juragebilden aufgebaut. Bei Sv. Juraj 
reichen sie am Fusse des Crni vrh(754) bis zum Meer und dann an der Küste 
bis Senj.

Auch zwischen Jablanac und Karlobag bilden Tertiär-Schichten die 
Küste. Bei Sv. Juraj, Zrnovnica, Lokva, Borovi vrh, Jedmiste, D. Starigrad, 
Bralici, Velika u. Mala Brisnica u. Stinica79) treten in verschiedenen Höhen 
die erwähnten Konglomerate, ferner grau-grüne u. gelbe sandige Mergel mit 
Nummuliten auf. Das Bindemittel zerfällt leicht, der Detritus bildet mit den 
sandigen Mergeln ein gutes Vegetations-Substrat. Alle diese Konglomerate ge
hören den Promina-Schichten an, sind also ober eocän-oligocän.

Zwischen Karlobag und Zivi bunari treten sie in zwei parallelen Zügen 
auf. Der eine folgt der Strasse Senj-Karlobag, er ist nicht kontinuierlich, son
dern durch Erosion unterbrochen und zwar auf einzelne Flecken bis mehrere

7S) F e r d. K o c h ,  A un, tör. Földtani Int. évk. 1912, 62—64.
79) J. P o 1 j a k, a. a. 0 .
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km lange Streifen z. B. zwischen DuSikrava u. Baricevic 5—6 km lang f3 km 
breit. Diese Konglomerate sind an die Plateaus gebunden, welche aus Rudisten- 
kalken aufgebaut sind; sie liegen c. 200—300 m ü. d. M. Ein zweiter Zug 
findet sich in der Höhe v. 500—600—700 m. Er ist nicht einheitlich, sondern 
findet sich in Form von Relikten (Einknetungen) in Kreidekalk und in 
Schluchten u. beckenartigen Vertiefungen. In diesen finden wir die natürlichen 
Karstbrunnen u. zw. in grünlichen oder ockergelben, rötliche Bauxitklumpen 
in sich schliessenden, sandigen Mergeln. Bei Zivi bunari speist ein solcher 
Brunnen die neben der Strasse befindliche Zisterne, er versiegt niemals“ ) 
K o c h  fand diese Schichten auf der Velika Briznica eingefaltet in untere 
Kreide mit Flyschmergeln, ferner in der Ocenaska draga z. T. bis Mala Briz
nica, z. T. bis Grabarje stan gegen Borovi vrh und Ponikva dolinica verzwei
gend; P o l  j a k  fand Prominakonglomerate noch am Pogledalo in einer 
Höhe von 1200— 1300 m.81)

Nach dem anonymen Artikel im ,,Glasnik” (1912, No 2/3) besteht bei 
Jablanac das erste Plateau aus oberer Jura, die Velika gora aus unterer Jura, 
die ViSi baba u. der Zecjak aus Cladocoropsis-Kalk; am Ostabhang des Zec- 
jak tritt Lias-Dolomit, in der Cipeljska Suma auch Dolomit, gegen den Crni 
vrh Lithiotiskalk, bei Padez aber wieder Dolomit auf. Stirovaca liegt in einer 
Mulde von Raibler-Schichten, welche auf Diploporen-Kalk aufliegen; die 
Schichten wiederholen sich gegen den Veliki Golic (1552 m).

In der Gegend von Karlobag sind die Küstenhänge stark erodiert, die 
flacheren Stellen gleichen kolossalen Trümmerfeldern; an den Felsenbänken 
sieht man die mächtigsten Karrenbildungen im ganzen Küstengebiete. Am 
Strande liegen grosse Felsblöcke umher, deren manche von einer braunen, fest 
anhaftenden Masse, jedenfalls einem angebackenen Lösungsprodukt des früher 
darübergelegenen Gesteines, wie übergrossen erscheinen. Es liegen auch ziem
lich viele Blöcke von Sandstein und schieferigen Gestein umher, welches wahr
scheinlich von den Höhen herabgerollt ist.

Hier (aber auch an anderen Stellen der Küste) finden sich die Strand
felsen in der Sprühzone oft mit einer schwarzen, glatten und glänzenden Auf
lagerung überzogen, die aussieht, als ob die Felsen mit Pech übergossen oder 
angetropft worden wären. Es handelt sich82) um eine unter dem Namen Pela- 
gosit bekannte mineralische Auflagerung, welche von verschiedenen Punkten der 
Mittelmeerküste, so vorzüglich von der Insel Pelagosa in Dalmatien83) be
schrieben worden ist.

Sie bildet sich unter Einwirkung des Meerwassers und zwar nicht nur 
auf Kalk, sondern auch auf anderen Gestein und besteht hauptsächlich aus 
Kalk, etwas Kieselsäure, Wasser, Eisenoxyd, Magnesium, Chlornatrium und

so) F. K o c h ,  A m.  kir. Földt. Intézet jelentése 1912-ről, S. 62—64.
si) F é r d .  Ko c h ,  a. a. O.
82) wie es nur mit Hilfe meines Kollegen D r. G. v. M o e s z zu ermitteln gelun

gen ist.
88) G. T s c h e r m a k ,  Mineralogische u. petrographische Mitteilungen. Neue 

Folge. I. Bd. Wien. 1878:174.
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einer organischen Substanz, ihre Struktur weist sehr dünne Schichten auf, 
welche sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Meerwasser abgesondert 
haben und sich noch absondern.84) Es ist eine Kalcitvarietät mit höherem spezi
fischem Gewichte und grösserer Härte.85)

Torrente haben tiefe Schluchten in den harten Fels eingenagt, welche 
mit grossen Felsblöcken gefüllt sind, mächtige Felswände und Zinnen be
krönen diese eigenartig öde und ausgebrannte, fast vegetationslose Landschaft. 
In der (kleinen Tatinja draga u. zw. am Südrande derselben zwischen der 
Strasse und der Küste findet sich in einem kleinen Tälchen an grauem Kalke 
anstehend eine bedeutende Lage einer Knochenbreccie, deren Bindemittel eine 
rote, lehmige Masse bildet. Sie enthält eine Menge noch ziemlich gut erhaltener 
Knochen und Zähne; der Lage nach war die Stelle einstmals eine Höhle, die 
den Tieren als Zufluchtsstätte gedient hatte, später aber eimgebrochen ist. 
Solche Knochenbreccien finden sich übrigens an mehreren Stellen des 
Küstenhanges.

In den oberen Regionen (zwischen Karlobag und dem Urapasse) sind 
die Kalkschichten stark gefaltet; die Felshämge, welche den Felsenzirkus86) 
von Karlobag östlich abschliessen, stehen — wie dies vom Velinac-Gipfel 
gut zu beobachten ist — vertikal. Diese Lage der Schichten beginnt an der 
Kuppe, welche vor der Doline Duboka steht (Cote 881) und welche mir als 
Pavic glavica bezeichnet wurde und reicht bis ober Konjsko; sie ist am deut
lichsten an den Kuppen ausgeprägt, welche etwa in der Mitte des Abhanges 
•stehen. In den höchsten Lagen liegen die Schichten wieder horizontal oder 
nahezu. Diese Schichten muss ein in der Längsrichtung des Gebirges gewirkter, 
gewaltiger Druck getroffen haben, welcher die obersten Decken aber nur ein
fach emporgehoben hat. An dieser Stelle, an welcher der ganze Gebirgszug 
zusammengerafft erscheint und über welche einer der niedrigsten Passüber
gänge (Ura-Pass oder Stara vrata, 972 m) führt, hat eine eingreifende Stö
rung stattgefunden; die Werfener Schiefer sind an der Ostseite des Passüber
ganges vertikal gestellt und hoch emporgehoben, auch die Karbonformation 
ist im unteren Teile des von Osten hereinschneidenden Takalica-Tales und in 
den Paralleltälern relativ hoch emporgehoben, es erscheint besonders im Tale 
Jazine gegen den Crni vrh alles angeschnitten; ein bunter Wechsel von röt
licher Tonschiefer, Sandsteinen, an den Hängen Kalkkomglomeraten und Sili
katen erfreut den Bryologen und Lichenologen; das Silikat hat B a u m g a r  t-

84) Vgl. auch A. F r e n z e i ,  Neues Jaihrto. für wiss. Geologie u. Palaeont. 1878:733.
85) S. S q u i n a b o l  u. G. 0  n g a r o, Über Pelagosit. Riv. dl Min. e Crist. 

Padova, 1901:26, 44— 57.
D r. B. B i a s o 1 e 11 o, Sulla proven, della Pelagosite. Boll, delta Soc. Adr. di 

scienze nat. Triest. IV. 1879:133. ferner
C. M a r c h e s e t t i ,  Sulla natura della cosidetta Pelagosite. Boll, della soc. Adriát, 

di scienze nat. VII. 1882:118 und
V. v. Z e p h a r o v i c h ,  Mineral. Lexic. III. Wien, 1893:183.
86) Dieser Ausdruck ist hier selbstverständlich nicht im Sinne jener Gebilde ge

braucht, welche Vergletscherungen hervorrufen, sondern nur der landschaftlichen Ähnlich
keit wegen.
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n e r  (in litt.) noch bei 800 m konstatiert. Im oberen Teile des Tales bricht 
sich der Bach seinen Weg durch die sehr harten Konglomeratblöcke, aus wel
chen hier Mühlsteine angefertigt werden; am linken Ufer stehen auch grün
liche Schieferfelsen an. Geologisch jedenfalls das abwechselungsreichste Tal, 
das wir im Gebirge gesehen haben. F. K o c h  konstatierte hier permische 
Sedimente.87)

Von Brusane und Ostarija nach Nordwesten zieht sich ein Trias-Auf
bruch, welcher erst in der Frainkova duliba nächst Stirovaca endet.88)

Auf dem Takalica-Sattel bei Ostarija treten über den Karbonschichten 
rötlich-gelbe und bunte auch dunkle Schiefer auf, welche den Seisser Schich
ten der Werfener Schiefer (untere Trias) angehören. Diesen Schiefern verdankt 
das Hochtal Ostarjsko polje seine Quellen und seine oasenartige Vegetation; 
in diese Schiefer hat sich der von hier östlich abfliessende Suvaja-Bach sein 
tiefes Bett gegraben; er ist einer des wenigen Bäche, die vom Anfang bis zum 
Ende einen oberirdischen Lauf haben; er ergiesst sich in die Brusanica, mit 
dieser dann in die Novcica, einen Nebenfluss der Lika.

Es ist dies übrigens das bisher konstatierte nördlichste Vorkommen von 
Werfener Schiefer im Velebit.89)

An dem Oberläufe des Popovaca Baches bei Dolnji Pazariste treten 
Buchenstein-Wengener Schichten als dunkle Schiefer auf, zwischen welche 
plattige Sandschiefer eingekeilt sind. Solche fand F. K o c h  auch bei der 
Quelle Matrunjaca NW von Pazariste, sie sind von geringer Verbreitung.

Cassianer Kalke treten in breiter Zone von Stirovaca bis Jadovno bei 
Trnovac auf. Sie sind stark zerklüftet und bilden ein schwer gangbares Terrain 
mit vielen tiefen Dolinen und Poljen. Sie bilden den Kern eines sich von NW 
nach SO ziehenden antiklinalen Aufbruches, dessen zwei Flügel aus Raibler 
Schichten und Dolomit aufgebaut sind. Der Aufbruch beginnt im NW am 
Fusse des Kozjak und schliesst sich im SO bei Trn-ovac; der Kern befindet 
sich fast überall in demselben Niveau, bei 1100 m.

Bei Stirovaca ober Jablanac liegen zu unterst die Diploporen-Kalke der 
ladinischen Stufe, auf diesen lagern die Raibler Schichten, dann der Haupt
dolomit, auf diesem endlich gegen den Medvedovo brdo und gegen die Padezka 
kosa Lias.09) Östlich der Padezka kosa sind die Schichten bis auf die Raibler 
Schichten aufgebrochen, die hier zu Tage liegen und auf welchem der Jaseno- 
vac-Bach fliesst. Aus den Raibler Schichten entspringt unmittelbar neben der 
Dampfsäge Stirovaca eine reiche, perennierende Quelle, welche aber schon 
nach kaum 100 m, so wie sie den Diploporen-Kalke erreicht, verschwindet. 
Ebenso rasch verschwindet in den Kalkhöhlen bei Crni Padez das Wasser der 
Quelle „Slatke vodice” und jenes des Sundjerski potok, den die Spalten des 
Klemenfa verschlingen. Die ziemlich beständigen und reichen Wässer der 
Quelle Bebenica laufen am Rande der Raibler Schichten am Ostabhang des

87) F. K o c h ,  Jahresber. d. k. ung. geol. R. A. für 1913:96.
8S) F e r d. K o c h, Jelentés a Karlopago—Jablanaci lapon végzett részletes földtani 

felvételről. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1911-rő'j. Budapest, 1912. p. 86—98.
89) F. K o c h, 1. c. 89.
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Sundjerac (1324 m), verschwinden aber nach einigen Schritten in einem Ponor 
ebenso wie das Wasser der kleinen Quelle im Polje Jadovno.

Die Raibler Schichten führen im Velebit und in der Lika gewöhnlich rote 
Eisenerze mit Oolithen. Grössere Aufbrüche sind von Debeljak, Grgin briegr 
Jadovno, von der Crna greda bis Pazariste, von Lubenovac, von der Bunjevacka 
poljana, aus dem Längstal unter dem Malovan, von der Stirovacka poljana 
unter dem Badanj und von mehreren anderen Stellen unter dem Ostabhang des 
Hauptzuges, ferner aus dem Tal Vratce bei Gracac, Vodena glava bei* 
Bruvno bekannt, ausserdem wurden sie als erratische Vorkommnisse bei Ru- 
dopolje, Dolnji lapac, Sv. rok, Medak und Raduc beobachtet. Auch im dalma
tischen Teile des Gebirges treten sie oder Äquivalente an mehreren Stellen 
(z. B. ober Seline am Wege gegen den ärar. Pflanzengarten) auf.

R. S c h u b e r t ,  der die Haematite bei Vratce nächst Gracac untersucht 
hat, konnte durch chemische Analyse feststellen, dass das dort vorkommende 
Erz kein Haematit, sondern Bauxit ist, was es wahrscheinlich macht, dass auch 
mehrere andere im Gebiete für Eisenerze gehaltene Aufbrüche Bauxite sind.

Sie stellen „die vornehmlich im Alteozän zusammengeschwemmten und' 
anscheinend hauptsächlich durch Faltungsvorgänge umgewandelten Lösungs
rückstände der vortertiären, besonders kretazischen Kalke dar. Ihre hauptsäch
lichste Verbreitung haben sie in Dalmatien in einer Zone, die sich von Castel- 
venier am Velebitkanal über Obrovazzo— Bilisiane—Ervenik bis gegen DerniS 
und des Petrovo polje erstreckt. . .  sie sind ferner in den Raibler Schichten 
Kroatiens . . .  lokal in bedeutenden Massen vorhanden, z. B. bei Bruvno, Rudo- 
polje, Grgin brieg, Stirovaca u. s. w. Sie stellen auch hier die Lösungsrück
stände alter, u. zw. mittel- bis obertriadischer Festlandszeiten dar” ( Sc h  u- 
b e r t, Die Küstenländer Österr.-Ung. 42.).

Wie bereits weiter oben ausgeführt worden ist, lagern auf den Raibler 
Schichten konkordant oberste Triaskalke und hellgraue Dolomite (Haupt- 
dolomit).

Die Lias-Kalke, welche in der Lika die Kuppen der aus dem Poljengrunde 
emporragenden kegelförmigen Berge (Ostra, Debelo brdo, Bogdánié, Ljubaca. 
etc.) bilden, treten dann in Form eines Felsenzuges von Dolnji Pazariste über 
Mala plana, Knezev vrh, Biljevina, Crni vrh gegen NW auf und umgürten nörd
lich auf dem Kozjak in der Gegend von Frainkovac und Ravni Padez den früher 
erwähnten Trias-Aufbruch, kehren dann diesen begleitend nach SO um und 
treten dann über die Stara vrata (Ura-Pass bei OStarija) in den südlichen 
Velebitzug über, wo sie die höchsten Grate bilden, die aus von NW nach SO' 
geneigten scharfen Felszügen bestehen. Sie bilden die bizarr geformten, hoch 
emporgetürmten Felsengewirre der Kiza, des Alaginac und Ljubicko brdo bei 
OStarija, sie sind gut gebankt und stark zerklüftet; in diesen haben sich die- 
tiefsten und steilsten Dolinen (oft auch vertikale Schlote) gebildet.

Zwischen den Erosionsformen des Lias- und des Kreidekalkes besteht 
ein auffallender Unterschied.

Die Lias-Kalke bilden wilde, schroffe Wände oft auch stufenförmige- 
Terrassen mit zahlreichen geeigneten Pflanzenstandorten; die brecciösen Kreide-

9
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Kalke sind zwar auch stark erodiert, doch bilden sie zumeist abgerundete 
Kuppen, Säulen, Buckel- oder Zuckerhutformen, welche oft eine beträchtliche 
Höhe erreichen, sie sind mehr zu vertikaler Verwitterung geneigt, führen an
fangs Rillen, welche sich allmählich vertiefen und zur Karrenbildung führen, sie 
bilden die pittoresken Zacken und Zinnen, welche vom Meere aus gesehen so 
sehr ins Auge fallen, während der mehr zurücktretende und verdeckte Haupt
grat des Zuges nur stellenweise sichtbar wird.

Südlich des Ura-Passes bildet ein brecciöser, mit Kalzitadern durchsetzter,

(Phot. D r. R. S i  m o n o v i é . )
Der Erosion widerstehende Schichten utnter d. Gipfel d. Vaganski vrh.

wahrscheinlich unterkretazischer Dolomit70) einige merkwürdig geformte 
■Gipfel, so auch die Kuppe des Milkovica krug bei Sugarska duliba; auf diesem 
Gestein und dessen Gerolle findet sich eine der merkwürdigsten Endemismen 

•des Gebirgszuges, die Lesquerella (Degenia) velebitica. Der weiter zurück
stehende Gol.i vrh ober Bru&ane besteht nach F. K o c h  schon aus Lias-Kalk, 
der dann weiterhin die höchsten Kuppen des südlichen Zuges bildet.

Dieser Zug baut sich vom Hochtal« Lika schematisch folgenderweise auf. 
Die Basis bilden Konglomerate, rötliche Sandsteine und dunkle Schiefer der 
Karbonformation (mittleres Oberkarbon, Äquivalente der Auernigg-Schichten), 

'dann folgen Triaskalke, auf welchen die Raibler-Schichten aufliegen, die an 
vielen Stellen aufgebrochen sind und hier durch ihre rote Farbe sehr auffallen; 90

90) Nach gef. Mitteilung R. S c h u b e r  t’s, dem ich Gesteinsproben vorgelegt habe.
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ün ihrem Bereiche befinden sich die höher gelegenen Poljen mit schönen Mäh
dern und die wenigen Quellen; sie durchziehen das Gebirge in einer Höhe von 
cca 920— 1000 m. Auf diese folgen helle Kalke oder Dolomite und obenauf 
Lias-Kalke.

Ob Raibler Schichten auch das Becken des grössten Alpensees (eigent
lich ein grosser, seichter Tümpel) Babino jezero unter dem Babin vrh bilden, 
wie dies G o r j a n o v i c-K r a m b e r g e r71) meint, scheint mir nicht ganz 
sicher ausgemacht. Das Becken inmitten durchlässigen Kalksteines kann sich 
auch durch eine Lehmablagerung gebildet haben, wie solche auch die übrigen 
wenigen Dolinenseen und einige Tümpel zwischen Struge und Jávoraik gebil
det haben mögen, sie sind an das Auftreten eines anders (gelb) gefärbten 
Lehmes gebunden.

Unter dem Babin vrh befinden sich einige typische Kare; der Babino 
jezero ist auch als ein Karsee anzusprechen, der aber heute nur mehr durch 
meteorische Wässer gespeist wird.

Über die SW-Anänge des Babin vrh-Gipfels laufen bogenförmig paral
lele Schliffe, an welchen sich die Schichtenköpfe der dort gebogenen Schich
ten glatt geschliffen präsentieren; der Gipfel erscheint wie von vertikal stehen
den Steinreifen umfangen; ähnlich erscheint der Vaganski vrh-Gipfel; auch 
der Sveto brdo hat an der Westseite zwei aus abgeschliffenen Schichtenköpfen 
der Kalkplatten gebildete Reifen. Unter dem Babin vrh ist allen Anzeichen 
nach der letzte eiszeitliche Gletscher gelegen. Wenn man vom Babin vrh in dem 
ehemaligen Gletscherbette zum Babino jezero absteigt, so trifft man an einer 
etwa 20 m langen Stelle ein durch rötlichen Kitt verbundene Reibungsbreccie 
an, welche den Überresten einer Seitenmoräne entsprechen dürfte; Stirnmorä
nen finden sich dann in mehreren Absätzen. Die Stelle macht den Eindruck, 
als ob der Gletscher sich vor gar nicht langer Zeit noch hier befunden hätte; 
allerdings ist es nicht leicht, dort Gletscherspuren von Gebilden der Erosion 
zu unterscheiden. Auf das wahrscheinliche ehemalige Vorkommen von Gle
tschern auch an der Ostseite dieses Teiles des Gebirges hat übrigens schon 
S t o s s i c h  i. J. 1875 72) auf Grund der grossen Torrente und Schuttkegeln 
'in der Lika geschlossen.

Nach mündlicher Mitteilung Dr. S i m o n o v i c ’s lag ein anderer 
grosser Gletscher an der Westseite unter dem Badanj, der sich dann in den 
Rujno nach Dalmatien ergoss, ein dritter aber im nördlichen Velebit zwischen 
dem Rajinac und dem Hajducki kuk in der Lomska duliba.

Einer der grössten Gletscher im Gebiete dürfte aber an der Westseite 
des Sveto brdo, auf der Poljana Libinje zwischen dem Oberlauf des Torrentes 
Orljaca und Gola am Fusse des Debelo brdo, welche dort „Polje kod Ivanjske 
lökve u Libinjani” heisst, gelegen sein.

Der Boden ist dort heute noch ganz eben, das herumliegende Gerolle ist 
;gekritzt, es finden sich an den Seiten auch die mit braunrotem Kitt verbundenen 91

91) Glasnik Hrv. Drustv. XI. 1900.
»2) Bolle tino delle scicnze nat. Ann,. IV. No 1 („II Velebit”).
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Breeden, welche wohl als Reibungsbreccien anzusprechen sind. An der einen: 
Seite wird die Poljana durch den Debelo brdo begrenzt, hier sind alle Schich
tenköpfe parallel abgeschliffen, auch auf der anderen Seite, den Abhängen der 
Oscenica sind Spuren parallelen Schliffes; im Hintergründe gegen den Covik 
1120 verengt sich das Tal, auch am W. Abhang dieses Berges sind parallele 
Schliffe sichtbar. Gegen die Seeseite öffnet sich die Poljana breit, nachdem sie 
sich gegen den Rand hin vorerst etwas erhebt und stürzt dann gegen den 
Torrent Orljaca jäh ab. Die Stelle liegt c. 980 m hoch. Nördlich des Poljes liegt, 
an jenen sanften Abhang die Quelle Pecina nad poljom, welche aus einer klei
nen Höhle entspringt. An der SW Seite des Poljes befindet sich noch ein ziem
lich grosses Lökve (Tümpel).

Die Schmelzwässer dieses Gletschers haben die Schlucht Orljaca und 
ihre Fortsetzung, die Mala Paklenica ausgenagt.

Über die wahrscheinliche Vergletscherung der Gebirgsteile ober Jablanac,. 
war schon weiter oben die Rede.

Auf dem nackten Ostabhang des Badanj, eines der imposantesten Gipfel 
des südlichen Zuges, ist das Einfallen der Schichten unter einem Grad von 
etwa 45° nach West deutlich zu sehen; die Schichtenköpfe (nach S c h u b e r t :  
Lithiotis Schichten und dick gebankter Jurakalk) liegen bloss. Dieselbe Lage 
der Schichten ist auf dem gegenüberliegenden und nur durch den Sattel Stiro- 
vacka kosa und einige Dohnen getrennten Stirovac und Babin vrh zu sehen,, 
dessen Kuppe aber im südlichen, resp. südöstlichen Teile ganz von Schutt be
deckt erscheint.

Dieselbe Neigung der Schichten mit Abbruch gegen Osten wiederholt' 
sich fast an allen Gipfeln des östlichen Randzuges in der Lika (Visocica, 
— Kruzi („Pociteljski”) vrh — bis zum Segestin).

Einer der geologisch am besten durchforschten Teile des Velebit ist die' 
Partie von den Paklenica-Schluchten, resp. von Tribanj bis Mali Halan; es. 
mögen hier aus der wertvollen Arbeit S c h u b e r  t’s73) im Auszuge folgende 
Details angeführt sein.

Der Velebitanteil zwischen Tribanj und dem Crnopac besitzt abgesehen- 
von dem kretazischen zur Küste beziehungsweise zur Zrmanja sich abdachen
dem Gehänge, in welchem sich die Verhältnisse komplizierter gestalten, einen
recht einfachen Bau. Er besteht nämlich aus einer bis in das Obercarbon auf
gebrochenen Aufwölbung, deren SW Flügel im grossen und ganzen regel
mässig gelagert, der NO Flügel dagegen auf eine grosse Strecke abgesunken 
ist und zwar in derartigem Umfange, dass dort das Karbon vom Babin kuk bis 
zum Crljeni kuk direkt an Lias und Jura stösst.

Die Karbonformation besteht in der grossen Paklenica aus hellen, grauen- 
Dolomiten und dolomitischen Kalken, in deren Bereich an verschiedenen Punkten 
schwarze Schiefer, Kalke und Schiefertone zu Tage treten. 83

83) Cfr. D r. R. J. S c h u b e r t ,  Zur Geologie des österreichischen Velebit. Jahrb, 
d. k. k. geol. Reichsanst. 1908 p. 345— 386. und „Geologischer Führer durch Dalmatien”;, 
Berlin, 1909.
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Die Dellen Dolomite und Schiefer wechseln mit Kohlenschmitzen ab, 
welche dort (auf der Parica livada) von einer Zaratiner Gesellschaft ausge
beutet werden. Der Oberlauf des Paklenica und Brzimenjaca Baches verläuft 
in Werfen er Schichten .

Vom Vla&ki grad an begleiten den oberen Teil der kleinen Paklenica 
Schlucht über die vorspringenden Grate des Vaganski-Horstes verfolgbar, 
weisse, von Raibler Schichten überlagerte Kalke, welche aber vom Babin kuk 
an gleich den anderen triadischen Schichtgliedern fehlen. Östlich vom Babin

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.)
In eine Höhle gebautes Haus und Ställe. Ober der gr. Paklanica-Schlucht.

kuk an tritt das Karbon ein einer Störungslinie direkt an Lias- und Jurakalke. 
Die Werfener Schiefer, die im Veliko Rujno an Breite zunehmen, bestehen dort 
aus einem Wechsel von roten und graugelben Schiefern und Sandsteinen. Der 
Triasaufbruch lässt sich gegen Nordwesten weiter verfolgen, als gegen 
Südosten.

„Die massigen Klimentakalke umsäumt eine nur am Ostende etwas brei
tere Zone bunter Raibler Schichten, sodann obertriadischer Dolomite und unter- 
liassiscner Kalke, während die Lithiotis Schichten des SW-Flügels sich mit 
denen des Sveto brdo-Hanges vereinen und weiter südostwärts über den Mali 
Golic ziehen, südlich Mali Halan die Strasse Obrovazzo—Sv. Rok queren und 
in die Mala und Duboke JaSile weiterstreichen.” ( S c h u b e r t  1. c.: 373.)

„An der Strasse zwischen Podprag und Mali Halan führt die erste Stras- 
senschleife noch in Rudistenkalken und bunten Breccien, sodann quert die
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Strasse die Zone der grauen Breccien, bald beginnen die dunklen Kalke uncT 
Dolomite.”

„Kurz bevor die Strasse für eine kurze Strecke aus der N- in die OW-

(Phot. D r. R. Si monovi c. )
Kopljuv hinter d. Tulove greda mit einer Alphütte, cca 1000 m. Im Hintergründe rechts 

eine „Ograda” (umfriedeter Garten).
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Richtung biegt, beginnt der Komplex der südwestlich einfallenden Schichten: 
Dolomit, Fleckenmergel und Lithiotiskalke.” „Vor Mali Halan werden die 
Bänke fossilleer und werden bald jenseits der (kroatischen) Grenze von Dolo
miten der oberen Trias unterlagert, welche sich durch üppige Bewaldung und 
sanftere Terrainformen von den jüngeren Schichten unterscheiden.

Die Strasse Obrovazzo—Mali Halan—Sv. Rok ist zunächts in Promina- 
konglomerate eingeschnitten. Östlich des Gehöftes Maricevic jedoch erscheinen 
unter den neo-oligocänen Konglomeraten Kreidekalke. Weiter sind den Kalken 
unregelmässig Breccieneinlagen mit rotem Bindemittel eingeschaltet; das Ein
fallen und Streichen wechselt oft auf kurze Strecken derart, dass auf eine starke 
Zertrümmerung dieser Kreidezone am Velebitfuss geschlossen werden muss. 
Dieser Wechsel von grauen und hellen Kalken mit bunten Breccieneinlagen 
hält bis Podprag an und ist in der ganzen Längserstreckung dieser Kreidezone 
von der kroatischen Grenze bis gegen den Zrmanjaursprung zu verfolgen.

Im ganzen dalmatinischen Velebite gehen diese bunten Breccien und 
mehr oder weniger brecciösen Kalke nach unten zu in Gesteine über, die sich 
zwar nicht scharf davon trennen lassen, deren Gesamtkomplex sich aber von 
den erstbesprochenen Kalken und Breccien unterscheiden. Unter diesen bunten 
Breccien lagert nämlich eine Zone zumeist eintönig grauer brecciöser Kalke und 
Breccien ohne bunte Bindemittel, die zumeist fester als die erstbesprochenen 
sind. Dieser petrographische Unterschied gelangt auch im landschaftlichen Bilde 
dadurch zum Ausdruck, dass diese massigen grauen Breccienkalke infolge der 
Verwitterung auffällig schroffe Abstürze und eigenartige, zerrissene und wilde 
Zacken und Spitzen bilden. So insbesondere ober Podprag. S c h u b e r t  
konstatierte das Vorkommen von Bauxit-Nestern bei Seline, wo ihn die Be
wohner zur Mörtelbereitung verwenden. Nach C o l n a go, der in Obrovac eine 
wertvolle Sammlung von in der Umgebung gefundenen römischen Altertümern 
zusammengebracht hat, haben schon die Römer Bauxit zur Anfertigung von 
Fussböden in Bauwerken verwendet ( S c h u b e r t :  474).

Untere Werfener Schichten treten mit weinroten Schiefern und Kalken, 
welche mit dünnplattigen Sandsteinen und Schiefern wechsellagern, in der 
Paklenica und dem Veliko rujno zu Tage.

Obere Werfener Schichten fehlen nach S c h u b e r t  sowohl im dalmati
nischen Velebit, als auch in der Lika gänzlich.

Der die Paklenica von dem Veliko rujno trennende Grat Strazbenica be
steht fast ganz aus Werfener Schichten. Muschelkalk traf S c h u b e r t am NO- 
Abhange des Klimentazuges in der Paklenica und im Bereiche der Werfener 
Schichten in der Lika. Der zwischen den Dolomiten und den Raibler Schichten 
lagernde massige, harte, splitterigé, reinweisse, bräunliche oder etwas graue 
Kalk, der den Höhenrücken Klimenta-Mocila piec bildet und jenseits der klei
nen Paklenica zur mächtigen Kuppe VlaSki grad emporsteigt, und dessen Alter 
noch nicht sicher festgestellt ist, nennt S c h u b e r t  Klimenta Kalk, „es ist ein 
w'eisser, massiger, zwischen Dolomiten und den weichen Raibler Schichten als 
Felskamm hervortretender, fossilleerer Kalk” ( S c h u b e r t ,  Führer: 46).

Auf diesen hellen massigen Kalken lagern die durch ihre vorherrschend
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rote Farbe erkennbaren obertriadinischen Mergel und Kalke der Raibler Schich
ten. Von eruptiven Gesteinen wurden bisher einzelne Gerolle in den Paklenica- 
lorrenten und bei Starigrad gefunden.

Über den bunten Mergeln und Kalken folgt ein Komplex überwiegend 
obertriadischer Dolomite als Äquivalent des alpinen Hauptdolomits. Dieser ist 
in der Lika zwischen Mali Halan und Sveti Rok häufig durch weisse, muschelig- 
.splitterig brechende Kalke ersetzt.

Auf die Dolomite der Obertrias folgt eine Reihe gut gebankter, lokal fast 
gebändert aussehender Kalke, deren obere Hälfte sicher mittlerer-oberer Lias 
ist. Dieses Schichtglied ist auf weite Strecken, nach S c h u b e r t  in ganzen 
Velebit verbreitet und von unzähligen Lithiotis-Schalen durchsetzt. Diese 
Lithiotidenschichten sind im ganzen Velebit von durchwegs mächtig, aber deut
lich gebankten dunkelgrauen Jurakalken überlagert, welche früher (so z. B. 
von S t o l i c z k a ,  F o e t t e r l e  und H a u e r )  für unterkretazisch gehalten 
wurden. Mit diesen dunklen Kalken schliesst im Velebit die Reihe der mehr 
oder minder deutlich gebankten Gesteine. Die aus zackigen Kuppen zusammen
gesetzten Spitzen des Vrh Prag, Tulove greda, Anic kuk, Bojnac und einer 
Anzahl anderer Gipfel bestehen aus grauen Kreidebreccien, sie lagern im dalma
tinischen und kroatischen Velebit direkt auf den schwarzen, deutlich ge
bankten Kalken des Jura auf. Konglomerate und Mergel der Prominaschichten 
wurden von S c h u b e r t  am Fusse des Gebirges bei Obrovac und anderwärts 
konstatiert. Manche Brunnen und Lökve sind an das Vorkommen dieser 
Schichten gebunden, andere wieder durch Anwesenheit von Reibungsschutt der 
Kreidekalke und Breccien, einzelne aber durch kleine Eisentonnester bedingt.

Süsswasserneogen ist nur in geringen Partieen erhalten geblieben, so als 
Neogenmergel bei Seline mit cfr. Biimelia oreadum U n g., Juglans parschlu- 
giana U n g. und Rohrfetzen. Auffällig erscheint das völlige Fehlen der auf 
dem seit alters bekannten Neogenvorkommen von Pago dominierenden Nadel
bäumen. Überlagert werden diese Mergel von den Konglomeraten des alten 
Schuttkegels der kleinen Paklenica; in den Mergellagen sind Buchen und 
Vaccinium Blätter enthalten. Auch an anderen Stellen des Velebitfusses wurden 
Süsswassermergel beobachtet, welche auch die Karren der Rudistenkalke aus
füllen. In diesen wurde das Vorkommen von

Planera Ungeri E 11.
Populus latior A. B r. var. rotundata,
cf. Carpinus grandis U n g. und
Cftaraceenstengel

konstatiert. Diluviale Konglomerate liegen in den Schuttkegeln der Paklenica- 
torrenten über den neqgenen Süsswassermergeln; sie liegen z. T. auch an der 
Küste, wo sie von der Meeresbrandung zerfressen sind. Sie enthalten Blätter 
welche wahrscheinlich von Carpinus oder Ostrya herstammen, und die schon 
vorhin erwähnten fraglichen Vaccinium Blätter. Die lokal zwischen den 
Konglomeraten und den Neogenmergeln eingeschaltete Terra rossa spricht 
dafür, dass zwischen der Ablagerung der Mergel und der Überschüttung der-
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selben mit den Gerollen der alten Paklenicatorrenten ein längerer Zeitraum ver
strichen ist. S c h u b e r t  vermutet aber, dass diese Konglomerate auch vor
diluvial sein können. Sie sind ebenso, wie die im nördlichen Teile des Canale 
della Morlacca befindlichen Konglomerate fluviatiler Natur und nicht Strand
bildungen, denn sie kommen in den Paklenica Schluchten auch an den Gehänge
terrassen vor; in der grossen Paklenica reichen sie weit hinauf, die Hütten 
und Ställe von Romic sind in ihre Klüfte hineingebaut. Diese Konglomerate 
finden sich auch in anderen Schluchten, so auch im Bereiche des Flussge
bietes der Zrmanja.

In der Mulde von Obrovac herrschen Konglomerate vor, nur südlich 
von Ravanskaja sind auch Plattenmergellagen eingeschaltet. Die Promina- 
konglomerate ziehen bis zu den Depressionen zwischen dem Berg Porlok und 
Manelovac SW von Gracac ( S c h u b e r t ) .  Aus dem Umstande, dass in 
der Bukovica, also westlich dieses Gebietes, nicht konglomeratische Gebilde 
so spärlich und dann durch mehr kalkige, massige Bänke ersetzt sind, schliesst 
S c h u b e r t  darauf, dass die jetzige Umgebung des Zrmanjalaufes im 
obersten Mitteleozän noch Festland war.

Die Zrmanja muss aber schon in der Pldstocenzeit ein sehr tiefes Bett 
gehabt haben. Hierfür sprechen die tiefen, heute wasserlosen Torrentbetten, 
welche sich von der untersten Gebirgsstufe gegen das Zrmanja-Kanon ge
bildet haben, so besonders das Bett jenes Wildbaches, welches unter dem Haus 
Roncevic gegen die Zrmanja hei abstürzt und ein ziemliches Alluvium im 
Zrmanjabett selbst abgelagert hat, dann der Torrent bei Obrovac, die Dabar- 
nica („Bobarnica” der Sp. Karte) bei Golubic u. a. tiefe Betten unterhalb 
Bilisiane; sie können sich nur zur Zeit gebildet haben, als bedeutende Wasser
mengen nach der tiefsten Stellen abgeführt werden mussten.

Allerdings findet sich auch oben am Rande der untersten Gebirgsstufe 
gegen das rechte Zrmanjaufer ober Obrovac (c. 90 m) ein grosser Aufbruch 
runden Schotters und ein aus solchen zusammengebackenes Konglomerat, 
zwischen welches Kalkfelsplatten eingeschaltet sind, und den die neue Strasse 
Obrovac-Prosina durchschneidet; dieser Schotter kann aber von einem Seiten- 
zuflusse abgelagert geworden sein.

Und nun zu einigen Lokalitäten des Hinterlandes. Wir fangen wieder 
im Norden des Gebirgszuges an.

Überschreitet man den Sattel des Senjsko brio über den Vratnikpass 
gegen das Gackopolje, so fallen die vielen grossen, oft von Buchen und 
Buschwerk bestandenen Dolinen bei Zutalokva auf, von welchen manche bis 
120 m. Durchmesser und 40 m Tiefe haben. Es reiht sich hier Dohne an Do
hne; die am Abhange des Veljun und Vucjak vrh bemerkbaren tiefen Wasser
läufe, die heute trocken sind, sprechen für einen früheren grösseren Wasser
reichtum des Geländes.

Zwischen Brlog und Otocac treten Kreidekalke auf, welche im ganzen 
Gackopolje vorherrschen. Die ziemlich oberflächlich verlaufende Gacka, 
welche sich nur in ihren Durchbrüchen ein Felsenbett in das Gestein genagt 
hat, führt sehr viel Schlamm, den sie bei Gelegenheit der Überschwemmun-
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gen über die Poljengründe, welche ihre ;Arme durchlaufen, abgelagert hat; 
es findet sich hier viel Kultur und stellenweise prächtige Wiesengründe.

An einigen Stellen, so bei der Mündung des Karlskanales in der Nähe 
von Otocac und am Fusse des Berges Prozor im Gackopolje hat T e r z a g h i 
an der Berglehne Löss konstatiert. Das Vorkommen von Löss wurde schon i. 
J. 1880 von R a d i m s k y  im Küstengebiete, u. zw. auf der Insel Arbe er
wähnt; posfglacialer Löss ist bekanntlich auch in der Umgebung von Turin 
und Mostar (an der Narenta: G r u n d )  konstatiert worden.

Aus diesem Vorkommen schliesst G r u n d  darauf, dass ein Teil der 
Quartärablagerungen Dalmatiens vielleicht auch aeolischen Ursprunges sei. 
S c h u b e r t  bezeichnet sie als Lösslehm. Lössbildung ist nicht nur an geo
graphische Lage sondern auch an eine bestimmte Höhe gebunden. Grössere 
Höhen haben zu reichen Niederschlag, der den aeolischen Staub abspti't, oder 
der dort zu Humus wird, wodurch dann die Lössbildung hintengehalten wird.

Im Gackopolje scheinen die Bedingungen hierzu gegeben gewesen zu 
sein. Sollte sich die Bestimmung dieses Gebildes als richtig erweisen, so ist 
sein Vorkommen hier gewiss eines der interessantesten Klimarelikte.

Die Svica-Seen haben sich in den zwischen den Felsenbettabschnitten 
des Gaökaflusses eingeschalteten Lehmmulden gebildet. An den Quellen der 
Gacka fehlt auffallenderweise Kalktuffbildung, an den Gackafällen ist sie in 
mächtigen Travertino-Schichten entwickelt.

Im Gackopolje findet sich stellenweise rundes Kalkgerölle und Sand, 
so bei Podhum und Sinac, an letzterer Stelle fand ich im dortigen Steinbruch 
obenauf c. 60 cm Humus, unter diesem das runde Gerolle, unter diesem wieder 
Sand, welcher auf einem schwärzlichen Detritus lagert, unter diesem liegt 
wieder Sand mit kleinerem Gerolle; an einer anderen aufgebrochenen Stelle 
bemerkte ich unter dem Humus zuerst eine Lehmschichte und erst unter dieser 
das runde Gerolle, welches wohl durch Torrentenwirkung entstanden sein 
dürfte.

Dem Gackopolje verleihen die sich aus der Poljenebene isoliert erheben
den, ziemlich regelmässig kegelförmig geformten Kalkkuppen (Um 795 m, 
Umcic 533 m, Veliki Umcic 571 m, Pakalj 492 m, Vinica 597 m, Umac Spilnik 
546 m, Prozor 648 m, Vital 557 m) ein eigentümliches landschaftliches Ge
präge. Sie bestehen al'e aus Kreidekalk.94)

ln der Lika ist am Ostfusse des Gebirges das Karbon in einer mächtigen 
Folge von Schiefern und Kalksteine entwickelt. Das Polje selbst wird von allu
vialen Bildungen, Lias- und Jurakalken gebildet; des Ostrand bilden Kalke 
der unteren Kreide; der das Polje südlich abschliessende imposante Crnopac 
ist aus Trias, Lias und Jura aufgebaut; die Gipfelfelsen bestehen aus Kreidekalk.

Von botanischem Interesse ist das Auftreten von Silikaten, welche be
sonders zwischen Sv. Rok und Brusane an mehreren Stellen aber fast durch
wegs nur am Fusse des Gebirges in den am tiefsten eingeschnittenen Runsen 
teils als Quarzkonglomerate, teils aber als Quarzsandstein auftreten.

94) I. P o l j a k ,  Jahresber. d. k. ung. geol. R. A. für 1913 p. 90.
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Herr J u l i u s  B a u m g a r t n e r  hat gelegentlich seiner bryologischen 
Reise durch das Gebiet i. J. 1912 dieses Gestein als Substrat einiger kalk
meidenden Kryptogamen mit speziellem Interesse verfolgt; er fand es NW 
von BruSane in der Bachschlucht gegen den Crni vrh erheblich höher (gegen 
900 m), dann fand er es anstehend am Hügel Paljevina bei Brusane, am Krus- 
nica pofok unter dem Sv. brdo und am Eingänge in die Bunjevacka draga; 
im nördlichen Teile der Lika aber nur in der Gegend von PazariSte am Weg 
gegen Stirovaca in einem Bachbette, in einer Höhe von cca 900 m. Nach der 
Bestimmung D r. L. W a a g e n’s handelt es sich um Silikate, welche wahr
scheinlich aus dem Karbon stammen.

Nach dem Vorkommen von Asplenium septentrionale zu schliessen, muss 
auch am unteren Teile des Berges Zir bei Raduc Silikat Vorkommen.

Wenn inan sich in der Lika dem Gebirge nähert, fällt die ziemliche 
Menge runden (auch Quarz-) Gerölles lauf, welches ebenso wie der stellen
weise auf tretende Sand hier sicher pkistozänen Alters ist und von den Tor
renten herabgeschwemmt worden ist. Auch der gelbliche oder rötliche Lehm, 
welcher dort sehr verbreitet ist und das Substrat des dort entwickelten Acker
baues bildet, ist angeschwemmt. Im Jahre 1909 wurde im Garten des Prof. 
V u k s a n  in Medak ein Brunnen gegraben; obenauf lag c. 2 m tief gelblicher 
humoser Lehm mit Kalksteinen gemischt, dann kam 6 m. Fels, unter diesem 
roter Lehm mit Wasser.95)

Die gegen die Lika vorgeschobenen mit Buchengestrüpp bewachsenen 
Vorberge des Ostabhanges bestehen zumeist aus Schiefern; sie sind vom eigent
lichen Hauptzuge des Gebirges zum grössten Teil abgetrennt. Zwischen diesen 
Hügeln entspringt die Lika. An dem Anschüttungskegel unter der Kapelle Sv. 
Ivan bei Medak sieht man Schiefer und Ton, in einem Taleinschnitte auch 
den oben erwähnten Quarzsandstein.

In den Tälchen zwischen diesen Vorbergen traf ich auch Schächte an, 
welche Kohlenschiirfer angelegt haben; der Abraum bestand aus einem ähn
lichen grauschwarzen Lehm, wie jener des Schachtes bei Cesarica an der 
Westküste.

Der Teil des Licko polje, in welchem Kreide- und jurakalke vorherrschen, 
bietet durch die vielen Kalkblöcke, mit welchen die Ebene förmlich besät ist, 
ein eigentümliches landschaftliches Bild, es gleicht einem Friedhof. Am Ost- 
fusse des Velebitgebirgszuges, wo wasserundurchlässiges Gestein zu Tage 
tritt, entspringen aus mehreren grösseren und kleineren Quellen im Grunde 
der mit Buschwerk bestandenen Tälchen Bäche, sie bilden stellenweise ver
sumpfte Stellen, die von botanischem Interesse sind.

Gegen das hier flache Flussbett der Lika liegen Alluvionen (Lehm); 
hier sieht man üppige Wiesen, stellenweise auch Weiden- und Stieleichen-Auen, 
während die sumpfigen Stellen durch Erlen- und Birkenhaine gekennzeichnet

»5) Näheres über den Boden der Lika hat F v. S á n d o r :  Excursionen in die Poljen 
der Liika u. Krbava in den Ber. der geo!. Kommiss, des Kgr. Kroaitien-SIavonien f. d. 
Jahr 1910. I. p. 35. u. f. mitge teilt.
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sind. Einen grossen Teil des Licko polje bedeckt aber eine kalkarme Boden
krume, welche mit Calluna und Pteridium bewachsen ist.

Südöstlich von Medak ist das Licko polje durch einen sich quer über das 
Polje ziehenden Zug von Hügeln (vrh Ljutusa, PapuSa, Bukova glava) in 
zwei Teile geteilt; diese Hügelreihe bildet auch die Wasserscheide zwischen 
der Lika und der RaduSica.

Nördlich von Gospic ist die Ebene fruchtbarer, die Felder besser, die 
Wiesen üppiger. Hier hat sich die Lika und ihre Nebenflüsse tiefe Betten in die 
harte Kalkunterlage eingeschnitten.

Das ausgedehnte Krbavsko polje bildet in seinem südöstlichen Teile ein 
grosses Steinfeld, in welches sich die Krbava bei Udbina ein tiefes Bett ge
graben hat. Der nördliche Teil wird durch die Krbavica bewässert, welche im 
Sommer oft austrocknet; hier findet sich eine rötliche, lehmige Erdkrume, 
welche der Vegetation förderlich ist. Bei Bunic treten breccienartige Kreide
kalke auf, welche ein schmaler Zug von Nummulitkalken und eozänen Mer
gels begleitet. Der lose, rötliche Sand der Ebene soll nach F o e t t e r l e  aus 
Congerienschichten entstanden sein.

Der Sand ist z. T. lose, z. Teil aber mit Kiefer und Sarothamnus be
pflanzt; auf dem kiesigen Lehmboden nahe zum Westrande steht der schöne 
Eichenwald Laudonov gaj.

ln den nun östlich folgenden Korenicko und Bilo polje treten als tiefstes 
Glied wieder Werfener Schiefer auf,06) welche auch im Krbavsko polje stellen
weise zu Tage treten, sie sind von Triaskalk und Dolomit überlagert, der im 
Osten dann eine bedeutende Ausdehnung besitzt.

Beide Poljen sind östlich vom Gola Plje&ivica-Zug begrenzt, welcher 
bei Priboj in der Nähe der Plitvicer Seen beginnt und sich von NW nach SO 
längs der bosnischen Grenze in einer Länge von cca 100 Kilometer hinzieht; 
er verbindet sich im Süden mit dem Velebit und dem Zuge der Dinara. Dieser 
Gebirgszug besitzt keine Längstäler, er ist nur von tiefen quer verlaufen
den Erosionsschluchten durchfurcht und ist im Gegensätze zu den unter ihm 
liegenden Poljen, welche zum grössten Teile einen Karstcharakter aufweisen, 
stark bewaldet; nur in den höchsten Lagen treten lichtgraue, breccienartige 
kahle Felsen zum Vorschein, welche Radioliten und Hippuriten enthalten, also 
Kreidekalke sind.* 97 98)

Über die geologische Beschaffenheit des Gebirges östlich von Udbina 
gibt uns der Bericht A. G r ü n  d’s97) Aufschluss, dem wir folgendes ent
nehmen. Auf dem Wege nach Dolrnji Lapac überschreitet man ein Gebirge, 
das NNW—SSO streicht. Es erreicht im Ozeblin („Seblin”) 1657 m und im 
Javornik 1552 m Höhe und besteht aus wechsellagerndem Kalk und Dolomit, 
jedoch herrscht letzterer besonders in den mittleren Lagen vor, während der 
Kalk mehr auf die Westseite und den Westfuss des Gebirges zwischen Visuc

96) F o e t t e r l e ,  Jahrb. der k. k. geol. R. A. 1862:254.
97) D r. A 1 f r e d G r u n d ,  Die Karsthydrographie. Geogr. Abh. Herausgegeben 

von A. P e .n c k. Band VII. Heft 3. p. 11 u. f.
98) F o e t t e r l e ,  Jahrb. der k. k. geol. R. A. 1863. Sitzungsber. 35.
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und Tuk beschränkt ist. Der Dolomit bewirkt die reiche Zertalung dieses Ge
birges, welches im Dolomit in keiner Weise verkarstet ist. Aus diesem Dolomit
gebiet stammen auch die Schuttkegel der östlichen Umgebung von Udbina.

Am Kuk (1172 m) überschreitet man die Höhe dieses Gebirges, von 
hier erblickt man eine freundliche grüne Beckenlandschaft, es ist das tief- 
gelegene polje von Dolnji Lapac, dessen tiefste Stellen am SO-Ende bei 558 m 
liegen. Im NO begrenzt der Rücken der Visocica (1124 m), aus Dolomit mit 
aufgelagertem Jura- und Caprotinen-Katk") bestehend, das Polje. Ebenso ist 
die SW-Seite des Poljes zwischen Gornji Lapac und Dnopolje aus Dolomit 
gebildet. Gehänge sind von zahlreichen Wasserrissen und kurzen Schluchten 
zerteilt. Vor dem Austritt derselben sind grosse Schuttkegel, bestehend aus- 
Dolomitschutt in das Polje hinausgebaut.

Im N mündet ein grösserer Tal, die TiSmana draga, es kommt von der 
Westseite des Ozeblin als Karlovica korita, wendet sich nach 0  im Veliki 
Kamensko (901 m), eine Karstmulde, worauf es dann nach SO über die Mulde 
Kalinovaa (764 m) als TiSmana draga ins Polje mündet. Jedenfalls wird das 
Tal nur zur Regenszeit von Wasser durchflossen. Auch in den übrigen Dolo
mittälern fliesst Wasser nur bei Regenszeit; es sind echte Torrente, wie auf 
undurchlässigem Gestein.

Der Dolomit erweist sich in der Gegend von Dolnji-Lapac als unver- 
karstet. Mitten aus dem Polje ragt die Kuppe des Oblaj empor. Der grösste 
Teil des Poijenbodens besteht aus Dolomitschutt, er senkt sich von N nach S.

Auf der Südseite des Poljes sind feuchte Wiesen, die Luzina, welche 
zeitweise unter Wasser stehen.

Südlich von Kote 585 m bildet Kalk bis Gornji Lapac die Umrandung, 
des Poljes. Die Gehänge sind kahl, nur mit einigem Buschwerk bewachsen und 
sehr zerklüftet. Östlich von G. Lapac ist der cingeebnete Kalkaufbruch mit 
Dolomitschutt bedeckt, welcher sich auf die 568 im hoch liegende Terrasse legt. 
Von ihm geht ein kleines Tal aus, welches zum Poljenboden führt. NÖ dieses 
Tales ist am Ostzipfel des Poljes wieder ein Stück der früher erwähnten 
Terrasse, auf welcher die Strasse nach Boricevac führt. Es ist eine ebene, mit 
Dohnen übersäte Fläche. Bei Boricevac öffnet sich eine breite Lücke zum Über
gang ins Unatal.

*

Alles in allem finden sich in diesem Gebirge Kalke in einer Verbreitung, 
und Mächtigkeit, wie sie kein anderes Gebirge Europas aufweisen kann. Sie 
stammen aus verschiedenen geologischen Perioden und ihr Zusammentreffen 
weist auf gewaltige Störungen hin.

Die früher bestandene Festlandsverbindung des dinarischen Systems mit 
den Gebirgen der apenninischen Halbinsel in der Gegend Monte Conero bei. 
Ancona und des Mte Gargano, welche durch zahlreiche geologische und zoo
logische* 100) Beweise festgestellt ist, erklärt so manches in pflanzengeographi-

" )  F o e t t e r l e ,  Verb. d. geoL R. A. 1862:298.
loo) Nach K o b  e i t  besteht eine merkwürdige Übereinstimmung der heute in Dal

matien und auf dem Mte Gargano lebenden Landconchylien.
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scher Hinsicht auffallendes Vorkommnis, so das Auftreten einer ganzer Reihe 
gemeinschaftlicher Pflanzenarten.

Über das ehemalige Bestehen einer'nordadriatischen Festlandsbrücke hat 
sich schon S t ä c h e  (1864) 'ausgesprochen, der Gedanke wurde dann durch 
N e u m a y r ,  M o j s i S o v i c  und S u e s s weiter verfolgt. Sie soll bis in 
das Quartär bestanden haben und erst in dieser Periode eingebrochen sein.

Dieser Auffassung hat jüngsthin der italienische Geologe T e 11 i n i 
widersprochen,101) der behauptet, keine tektonischen Beweise für den Einbruch 
gefunden zu haben und nur Anzeichen von Senkung erkennen will, aus dem 
Umstand, dass sich auf den Tremiti-Inseln pelagisches Pliocän findet, ist eine 
Meeresbedeckung der nördlichen Adria bereits im Pliocän festgestellt.102) 
Immerhin hat sich aber auch T e 11 i n i für die Möglichkeit des Bestehens 
dieser Landverbindung im Miozän ausgesprochen. Nach G r u n d  muss in der 
Geschichte der Adria zweierlei unterschieden werden: die Entstehung des 
Beckens und die Entstehung des Meeres. „Das Adriatische Meer ist in seinen 
heutigen Umrissen eine junge Erscheinung, es ist erst seit dem Daunstadium 
entstanden, aber nicht durch Einbruch, sondern durch Transgression des Mee
res, welches in das sich versenkende dinarische Gebirge eindrang. Der Ein
bruch des Beckens mit den Inselkanälen ist dagegen älter, wahrscheinlich 
älter als das Pliozän. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfen wir auch den Ein
bruch des Adriabeckens in die Zeit posthumer Störungen verlegen als zur 
Wende von Miozän und Pliozän die dinarischen Gebirgen in Staffelbrüchen 
gegen das Adriabecken absanken und die Poljen einbrachen.

Im Miozän und Pliozän war der Apennin ein niedriger Archipel von In
seln, das dinarische Gebirge ein geschlossenes Festland. Seither ist der Apen
nin emporgestiegen, das dinarische Gebirge aber löst sich in ein Archipel auf. 
Die Senkung war grösser im nördlichen Teil d-er Adria. Von Skutarisee ab
wärts taucht schon das marine Pliozän an der Adriatischen Ostküste über 
den Meeresspiegel.103) Auch die Höhenverhältnisse des dinarischen Gebirges 
bestätigen dies.

Bis zum bosnischen Erzgebirge erreicht kein Gipfel des dinarischen 
Gebirges 2000 m. Die Ursache dieser stärksten Senkung haben wir vermutlich 
an der Grenze von Alpen und dinarischen Gebirgen zu suchen. Das dinarische 
Gebirge schiebt sich hier unter die Alpen, wird von ihnen überwältigt und nach 
abwärts gedrückt.”104)

Andere geologisch wichtige Vorkommnisse, wie das Auftreten des eigen
tümlichen Flysches in Bosnien mit zahlreichen Serpentinmassen, der im Süd
westen des dinarischen Systems fehlt, merkwürdigerweise aber jenseits des 
adriatischen Meeres in Italien wieder auftritt;105) das Fehlen des marinen Neo-

101) Bo'-iet. del com. geol. d’Italia, 1890, 442 u. f.; Osserv. geol. suite Isole Tremiti 
€ sull’Iso'a Pianosa neU’Adriatico.

102) Vgl. A. G r u n d ,  Die Entstehung und Geschichte des Adriatischen Meeres. 
Geogr. Jahresber. aus Österr. VI. Wien, 1902:1—14.

los) V e t t e r s ,  Geol. des nördl. Alb. Denkschr. d. Akad. Wien. 80. Bd. 4— 7.
104) A. G r u n d ,  a. a. 0.
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gens im SW der dinarischen Zentral auf Wölbung, welches wieder auf dem 
anderen Gestade der Adria auftritt, spricht alles dafür, dass das Becken des 
Adriatischen Meeres als ein Polje betrachtet werden muss, über welches das 
Meer transgrediert ist. Der Monte Conero und Gargano sind übrig gebliebene 
Eckpfeiler der eingebrochenen dalmatinischen Tafel.* 106)

Alle Gebirge fallen der Zerstörung anheim, welche über die verschiede
nen Phasen der Abrundung der Formen bis zur vollständigen Einebnung 
dauert.

Im Velebitgebirge sehen wir das Walten der zerstörender Elemente wenn 
auch nicht in der Vollkraft, die es im Diluvium entfaltet haben muss, doch in 
grösster Tätigkeit. Bei der Nacktheit des Gebirges bietet sich uns ein Bild 
des Zernagens, des Wühlens, der Zerklüftung und Durchhöhlung, wie wir es 
in keinem anderen europäischen Gebirge übersichtlicher zu Gesichte bekom
men können; der Anblick dieser gewaltigen Ruine etwa vom Buijma-Passe 
oder von einem der Randgipfe! des südlichen Zuges mahnt uns unwillkührlich 
an die Vergänglichkeit alles Erschaffenen, an die geringe Bedeutung der 
Biosphäre gegenüber den Kräften, die ihre Lebensbedingungen, Verteilung 
von Wasser und Land, Gestaltung der Oberfläche, Fruchtbarkeit des Bodens 
geschaffen haben, sie bringt uns unwillkührlich die Worte S u e s  s’s107) in 
Erinnerung, dass das Leben auf der Erde wohl nur eine umgrenzte Erschei
nung sei und zwar nicht nur dem Raume sondern auch der Zeit nach, seine 
grossen Einheiten der Entwicklung aber ökonomischen Bedingungen unter
worfen ist, von welchen wir auch bei genauester Forschung nur einen Moment 
erhaschen können.

10ä) I. C v i j i c, Zeitschr. der Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin. 1902:212—213.
106) Vgl. S u e s s, Antlitz der Erde I. 311 u. f.
10T) E. S u e s s ,  Antlitz der Erde III. 740.



3. Die klimatischen Verhältnisse des Velebitgebirges,
Das hohe Ansteigen eines so ausgedehnten Gebirgszuges unmittelbar 

von der Küste, schafft in einer so südlichen Breite zwischen Küsten- und Ge- 
birgsregion einerseits, zwischen der Küstenregion und dem durchwegs höher 
liegenden Hinterlande andererseits selbstverständlich bedeutende klimatische 
Unterschiede. In der Tat gibt es wenig andere Gebiete, in welchen die meteo
rologischen Verhältnisse so sehr von den orographischen Verhältnissen gegen
über den anderen, das Klima bedingenden Faktoren beeinflusst wäre, wie im 
Gebiete des Velebitgebirges.

Die Kämme dieses Gebirges bilden eine klimatische Grenze deren Wir
kung sich sowohl weit in das Hinterland als auch — und zwar im gestei
gerten Masse — auf die diesseits liegenden Gelände erstreckt, es spielen sich 
auf ihnen klimatische Ereignisse ab, deren Einfluss weit über den Ort ihrer 
Entstehung hinausreicht.

Während sich das ganze Mittelmeergebiet wegen der Gebirgsumwallung, 
die es vom Ozean abschliesst, speziell aber der nördlichen Gebirgswälle wegen, 
welche die Wirkungen der borealen Luftströmungen stark einschränken, eines 
abnormal warmen und ziemlich einheitlichen Klimas erfreut, welches im all
gemeinen einen „Austausch und die Vermischung der Pflanzen- und Tierwelt 
in ost-westlicher und süd-nördlicher Richtung und damit eine wesentliche För
derung des Kulturfortschrittes”1) ermöglicht, dürften sich doch nur wenige 
Gebiete auf der Erde finden, in welchen das Relief des Geländes so tiefgrei
fende klimatische Verschiedenheiten hervorrufen würden, wie in der Mediter
raneis; dies ist neben florengeschichtlichen Gründen die Hauptursache des 
überaus grossen Artenreichtumes seiner Flora.

Die vielen Lebensmöglichkeiten, welche die Mediterraneis den verschie
densten Gewächsen bietet, bedingt ein Abwechslungsreichtum an Produkten, 
eine Mannigfaltigkeit der Beschäftigung und der Lebensweise der Bewohner 
— wie dies T h e o b a l d  F i s c h e r  in seinen vorhin erwähnten Studien so 
treffend bemerkt hat.

Von den Faktoren, welche diese Verschiedenheiten speziell im nördlichen 
Teil des Adriatishen Beckens verursachen, sind in erster Linie die heftigen 
Luftströmungen mit allen ihren Folgeerscheinungen zu nennen, welche die hier

!) T h e o b a - l d  F i s c h e r ,  Studien über das Klima der Mittelmeerländer. P e-  
t e r m.  Mitteil. Erg. Band. XIII. Gotha, 1880.
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räumlich so nahe gerückten Temperatur- und Luftdrucks-Verschiedenheiten 
auszugleichen haben.

Während die Küstenregion ohne diese Luftströmungen ein mildes Klima, 
hätte, schaffen die heftigen, vom Gebirge herabwehenden Winde Verhältnisse, 
welche weder die der geographischen Lage, der Abgeschlossenheit, noch die 
der Nähe des Meeresspiegels entsprechende Milde des Klimas zur Geltung 
kommen lassen.

Es ist dies besonders im Winter der Fall. Zur Zeit, als die Temperatur
unterschiede zwischen den Höhen und dem Küstensaum die grössten sind,, 
stürzen diese habituellen, kalten, trockenen Fallwinde mit solcher Vehemenz 
zur Küste herab, dass der günstige Einfluss der vorerwähnten zwei Faktoren 
zum grossen Teil aufgehoben, oder nur auf wenige, geschützte Winkel be
schränkt bleibt, so dass die Verbreitung einer ganzen Reihe mediterraner 
Pflanzen, insbesondere der Immergrünen, hier auf klimatische Schranken stösst.. 
Die empfindlicheren Arten müssen diesem Küstenstriche ausweichen. Die Fall— 
wunde mit allen ihren Folgeerscheinungen stören im kroatischen Küstenlande 
nicht nur die durch die Nähe des Meeres zu erwartende geringere Schwan
kung der Jahrestemperatur, sondern auch die zu erwartende geringere Schwan
kung der täglichen Temperaturdifferenzen, mit einem Worte die ausgleichende 
Wirkung der Meeresnähe; die südliche Lage der Küstenregion kommt erst im 
Sommer zur Geltung, während welchem enorme Hitze und Trockenheit 
herrscht; die auf einen Teil des Jahres beschränkten Wärmemengen vermögen, 
aber die der südlichen Vegetation im Winter gesetzten klimatischen Schran
ken nimmermehr kompensieren.

Das Gebiet ist also bezüglich der Temperatur grossen Extremen aus- 
gesetzt.

Der Winter wäre ohne den Fallwinden — der berüchtigten Bora — 
mild; Schneefälle sind im Küstengebiete ziemlich selten und treten erst in den 
höheren Lagen, hier allerdings sehr reichlich auf. Während der Schnee an der 
Küste meist in wenigen Stunden schmilzt, hält er sich im Gebirge, insbe
sondere an den nordöstlichen Hängen, in den höher gelegenen Mulden und 
Dolinen sehr lange; selbst der Südabhang des Gebirges ist noch bis Ende Mai 
stellenweise tief herab mit Schnee bedeckt.

Mitte April liegen im oberen Drittel des Gebirgszuges noch zahlreiche 
Schneefleoken, welche zwischen den höchsten Erhebungen in zusammenhän
gende Schneefelder zusammenfliessen, sie ziehen sich entlang der Runsen auch 
auf der Westseite weit herab. So bleibt der Schnee in schattigen Seitentälern bei 
Senj noch in einer Seehöhe von nur 100 m bis Mitte April liegen; um Libinje 
in Dalmatien (800 m) liegt noch in April / 2 m hoher Schnee. Noch länger 
bleibt der Schnee am Ostabhange liegen; hier finden sich unter den höchsten 
Gipfeln im südlichen Velebit auch kleinere perennierende Schneeflecken. So 
trafen wir am Ostabhang des Vaganski vrh noch am 25. VIII. 1910 ein cca 
30 m grosses Schneefeld, um welches noch die erste Frühjahrsflora in schönster 
Blüte entwickelt war. In den meisten höher gelegen Dolinen schmilzt der Schnee 
auch nicht ab. 10

10
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Die Bora oder „Bura” wie sie dort zu Lande heisst, ist nach H a n n 2 3 4) 
ein heftiger NNO-, NO- oder ONO-Wind, der vom Kamm des Gebirges auf 
das Meer herabweht, der eisig kalt, trocken (im Winter 30—70%, im Sommer 
24— 60% Feuchtigkeit: L o r e n z :  67) und dabei oft von trüben Wetter be
gleitet ist.

Die Anfangstemperatur der Bora als polare Luftströmung, welche über 
ein kaltes Hinterland streicht, ist so niedrig, dass sie trotz Fallens nicht ge
nügend erwärmen kann und an den warmen Küsten als kalter Wind ankommt. 
Sie tritt dort auf, wo das Hinterland gegenüber der Küste sehr kalt ist, also 
die Isothermen dicht aneinander gedrängt sind, was eben im Velebitgebirge 
der Fall ist.

Die Mitteltemperaturen der Wintermonate weisen nähmlich zwischen dem 
Hochlande und der Küste beträchtliche Unterschiede auf. Dies möge durch fol
gendes Beispiel erläutert werden:

30-j ä h r i g e s (1871— 1900) M i t t e . p)
Gospic November 3.7 Senj 10.0

Dezember 0.7 f f 6.7
Januar 3.1 f f 4.9
Februar 0.7 f f 5.8

Jahresmittel 8.9 f f 14.2
In einzelnen Jahren weisen die Januarmittel selbstverständlich noch be-

deutendere Unterschiede auf, so z. B.
1888 Gospic — 9.0 Senj 3.8
1893 „ — 10.2 f f  ~ - 1 . 0

L u f t t e m p e r a t u r - V e r h ä l t n i s s e

v o n : I . I I . 11 •
IV . V . VI. V ll. V lll IX . X . x i - X ll. J a h r : B e m e r k u n g  :

K a r lo b a g  
M  5 4 .8 5 -2 7 0 10 -9 1 8 -8 2 2 .5 2 4 -1 2 4  9 17 -9 1 4 -3 10 -8 6 3 14-1

M itte l v o n  3 J a h r e n  
1906 1908

S e n j  
M  3 6 4 9 5 -8 8 -9 13-1 1 7 -0 2 1 -5 2 4 3 2 3 7 19  8 1 4 -8 1 0 0 6 -7 14-2

M itte l v o n  3 0  J a h r e n  
1871— 1900

G o s p ié  
M  5 6 5 - 3 1 -0 - 7 3 1 8 8 1 3 -4 17 -7 2 0 -4 19  3 1 5 -0 9 8 3 -7 -0 -7 8 -9

M itte l v o n  30  J a h r e n  
1871— 19C0

S v . M ih o v i]  
M  5 9 5 -0 -5 0  8 4 -0 8 0 12-9 1 6 .3 19-1 1 7 -3 1 5 0 10 -5 4  8 1 -4 9 -3

M itte l v o n  11 J a h r e n  
1 8 9 9 -1 9 0 9

1

Das mittlere Januar-Temperaturminimum beträgt in der Lika — 16.7; 
in Gospic wurde im Januar 1893 ein absolutes Minimum von —30.1 beobach
tet. Ein so tiefes Sinken der Temperatur kommt an der Küste selbstverständ-

2) J u li H a n n  Handb. d. Klimatologie 1897:351.
3) R ó n a  u. F r a u n h o f f e r ,  Die Temperaturverhältnisse v. Ungarn (1904).
4) Róna 1. c. 139.
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lieh niemals vor; die absoluten Extreme sind also gross, der Höhenunter
schied aber — ohne dem dazwischenliegenden hohen Gebirgswall — etwa 
560 m. Wenn nun schon eine Temperaturdifferenz von 6° genügt, um Passat
winde zu verursachen ( W o e i k o f f ) ,  so liefern uns obige Zahlen ge
nügende Anhaltspunkte, um die Entstehungsursachen der Bora erkennen 
zu lassen.

Es erübrigt nur noch die Rolle des zwischen diese klimatisch so ver
schiedenen Gelände eingeschalteten Gebirgswalles zu erörtern.

(Phot. D r. R. S i m o n  ovi é . )
Der Bora ausgesetzten Föhrenstämme ober Senj.

Wie jedes von Westen nach Osten resp. hier von NW noch NO strei
chende Gebirge, verhindert die Scheidewand des Velebitgebirgszuges den Aus
gleich klimatischer Gegensätze bald nach ihrem Beginne. Erst wenn der 
Kontrast schon ein sehr bedeutender wird, erfolgt die Überwindung des Hinder
nisses und die über die Höhe des Kammes hinaufgestaute Luftmasse fällt dann 
plötzlich mit grosser Gewalt auf der gegenüberliegenden Seite herab. Die 
nachrückenden Luftmassen werden vom Gebirgswall einige Zeit zurückgestaut 
und dadurch verdichtet erlangen sie eine umso grössere Gewalt. Die Bora 
tritt infolgedessen stossweise auf, die Stossinterwallen rühren daher, „dass 
das angestrebte Gleichgewicht nach und nach nur in Schwankungen erreicht 
wird. Wenn nämlich die Binnenströmung durch einen Pass in den platz
machenden Raum hineinstürzt, so ensteht statt des Gleichgewichtes, auf wel
ches der Stoss eigentlich abzielt, ein momentanes Übermass der Luftmasse in

10*
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einem Teile oder an einzelnen Stellen des aspirierenden Raumes; dieses Über- 
mass sucht sich durch rasche Ausdehnung in die Nachbarschaft abermals 
auszugleichen, auch diese erfolgt aber nicht genau in dem erforderlichen, son
dern in einem Übermasse, d. i. es entsteht wieder eine lokale Luftverdünnung 
und es folgt darauf ein natürliches heftiges Einströmen von der Seite her, wo 
die grösste Verdichtung stattfindet. Aber die Binnenströmung staut sich nicht 
nur hinter dem Gebirge, sondern sie muss auch in die Höhe steigen, bis sie 
die Passhöhen erreicht, um durch diese hervorzubrechen. Bei diesem Ansteigen

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )
Die Wirkung der Bora auf den Buchenwald im Sattel zw. Badanj und Vaganski vrh.

erkaltet sie noch mehr und scheidet einen Teil ihres ohnedies nicht reichlichen 
Dampfgehaltes als Nebel aus, welcher die am Kamme des Gebirges schein
bar festlagernde Wolkenmasse, eine förmliche „Borawand” bildet, welche erst 
mit dem Aufhören der Bora verschwindet”.5) Heftige Bora treibt Wolken- 
gebälle und Fetzen um die Gipfel.

Einen merkwürdigen Eindruck erhält man, wenn man sich zu Borazeit in 
der „Borawand” selbst befindet. Inmitten prasselnden Regens öffnet sich ein: 
Blick auf die sonnenbeschienene Küste, wobei alles in orangegelben Licht ge
badet erscheint. „Sinkt der Windstrom jenseits des Kammes in die Tiefe, so 
erwärmt er sich, seine Dampfkapaci'tät nimmt wieder zu, die mitgerissenem 6

6) J o s .  W e s s e l y ,  Das Karstgebiet Militär-Kroatiens. 1876:238.
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INebelbläschen lösen sieb also wieder auf, so dass die Wolkenbank nach unten 
scharf abgeschnitten erscheint,”6) sie staut sich also wie die stehenden Wellen, 
die sich an der Oberfläche von Flüssen bilden, die über felsigen Grund führen, 
mit welchen C l e v e l a n d  A b b e  solche Wolkenbänke treffend vergleicht.

Die Bora weht am heftigsten dort, wo sich das Gebirge am unmittel
barsten und am höchsten über die Küste erhebt; wo die Berge niedriger 
werden oder weiter zurücktreten, ist ihre Heftigkeit gemindert. Je kahler das 
•Gebirge, je weniger Hindernisse ihr im Wege stehen, umso heftiger weht sie; 
Stellen die an Mündungen von Tälern oder unter Depressionen des Gebirgs
zuges gegen das Meer liegen, haben die heftigste Bora, daher bestreicht sie 
vorzüglich die Hänge Vratnik-Senj, Alan-Jablanac und Oätarija-Karlobag; hier 
.am heftigsten zwischen dem „Kubus” und Mamudovac.

Dem Sprichworte nach wird die Bora in Senj geboren; ihr Name wird 
dort oft mit einem „Gott bewahre uns vor ihr” ausgesprochen. Ihrer Ent- 
-stehungsursache entsprechend weht die Bora stets nahe zu senkrecht auf die 
.Streichungsachse des Küstenkarstes ( L o r e n z ) .

Die Temperatur der Bora ist selten unter Null, das Gefühl ihrer grossen 
IKälte ist durch ihre grosse Trockenheit bedingt; ihre Geschwindigkeit beträgt 
etwa 1150—2150 km pro Tag, ihre Gewalt beruht also weniger auf ihrer Ge
schwindigkeit, als auf der Gewalt der einzelnen Stösse (W e s s e 1 y) doch 
sind Borageschwindigkeiten von 76— 112 km pro Stunde, ja von einzelnen Stös- 
sen bis zu 135 km pro Stunde (24. XI. 1895 in Triest) gemessen worden.

Nach Ursprung und Inhalt ist die Bora also eine polare Luftströmung, 
welche Luitmassen aus dem Kontinente heranzieht, die aber ihre speziellen 
Eigentümlichkeiten erst beim Passieren des Gebirges erhält;7 *) „auf dem Pla
teau ist sie nur ein mässiger Wind, ja wenige Meilen landeinwärts existiert 
sie gar nicht mehr als eigentümliches Phänomen” ( L o r e n z :  59).

Zu den ihren Charakter als Fallwind bedingenden Terrainverhältnissen 
tritt noch die saugende Wirkung des Adria-Beckens hinzu. Bekanntlich tritt 
Bora ein, wenn ein Barometerminimum über der südlichen Adria herrscht 
und die Luft vom Hinterlande her ansaugt, oder wenn ein rasches Steigen des 
Barometers über Mitteleuropa das schon gewöhnlich bestehende Druckgefälle 
■stark erhöht.6) Vom Oktober an beginnen nämlich die das Mittelmeer umge
benden Festländer rasch zu erkalten. Infolge dessen bildet sich über das 
Mittelländische Meer, so auch über die Adria, ein Barometerminimum aus, wel
ches die Entwickelung der Bora fördert.

Eine der Bora ähnliche Wirkung, aber im bedeutend schwächeren Masse 
übt der lokal entstehende „Borin” oder „Borino” aus, welcher durch die un
gleiche Erwärmung der Bergabhänge entsteht. Dass auch dieser in jedem Ge
birge entstehende Lokalwind an den von Vegetation entblössten hohen Hängen 
des Seekarstes mit gesteigerter Heftigkeit wehen muss, ist klar; er verstärkt, 
wenn er gleichzeitig auf tritt, die Gewalt der Bora, sein Auftreten ist nicht so

®) J u 1. H a n n ,  a. a. O. III.: 47.
7) J o s .  W e s s e l y ,  Das Karstgebiet Militär-Kroatiens. 1876:238.
0  J. H a n n ,  a. a. O. 111:47.
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sehr an Jahreszeit gebunden, im Sommer weht er allerdings seltener und: 
schwächer, während die Bora hauptsächlich im Herbst und im Winter auf tritt-

Aus Quertälern und Schluchten fährt er mit verstärkter Gewalt aufs. 
Meer hervor ( L o r e n z :  62) und trägt -dazu bei in diesen Tälern klimatische 
Verhältnisse zu schaffen, welche von jenen der Ostseite des Gebirges abweichen.

Auffallend ist es, dass die Wirkung des Bori-no’s, der in Sommer bei 
klarem Wetter wegen Abkühlung der oberen Gebirgsregionep täglich abends 
eintreten müsste, im Küstengebiete aufgehoben zu sein scheint.

Höchst wahrscheinlich ist sie durch die starke abendliche und nächtliche 
Ausstrahlung der durchglühten Felshänge paralysiert,9 10) auch öffnen sich hier 
keine oder nur wenige tiefe Quertäler, in welchen die Insolation stark ver
kürzt wäre.

Die Wirkungen -der Bora auf die Vegetation ist an Hängen, welche ihr 
ausgesetzt sind, auch physiognomisch unverkennbar. Sie hindert durch mecha
nisches Abtragen, Ausblasen des Erdreiches, Wegfegen der lockeren Steine den 
Pflanzenwuchs durch Entziehung des Substrates und durch Austrocknen, sie 
verkrüppelt den Baumwuchs, wo ein solcher trotz allen noch sein Dasein fristet,, 
zum Strauchwuchs, die Wälder aber, über welche sie hinstreicht, zu Krüppel
wälder. Ihrem Anprall kann an ungeschützter Stelle kein freistehender Baum 
widerstehen. Die der Bora am meisten ausgesetzten Hänge und Windcouloirs 
sind vegetationslos und vollkommen kahlgefegt; die Deformationen, welche 
sie an den übrigen Stellen ihres Gebietes an den dort noch vorhandenen 
Pflanzen hervorbringt, lassen ihre Wirkung schon von weitem erkennen. „.Die 
herrschenden Winde werden durch die Pflanzenwelt abgebildet” (F rü  h). Die 
Bäume und Sträucher stehen schief, erstere haben an der Windseite keine 
Äste, sie schmiegen sich oft den schützenden Steinblöcken wie Spaliersträuche 
an, die Gipfeltriebe vertrocknen, die Kronen bleiben klein und entwickeln sich 
einseitig, die Triebe bleiben kurz, die Blätter sind in ihren Dimensionen reduziert. 
Die trocknende Wirkung des Windes hindert den Längenwachstum, an expo
nierten Stellen werden die Blätter kleiner, so dass man auch ein und demsel
ben Baum zweierlei Blätter findet; grössere Angriffsfläche bietende Blätter 
reissen ein, doch wiederstehen die Bäume vielmehr den mechanischen Beschädi
gungen, als der austrocknenden Wirkung. Nach Vertrocknung bereits entwickel
ter Blätter entwickeln sich oft neue Triebe. Meist reicht der Höhenwuchs nur so 
weit, als irgend ein Schutz vorhanden, die Folgen sind struppige „Wind
hecken-”01) oder sog. „Spalier”-Wuchs; zartere Pflanzen wieder gedeihen nur 
im Schutze dieses Gestrüppes. Selbst die so sehr anpassungsfähige Buche wird 
in den höheren Lagen, die sie hier bewohnt, zwergwüchsig, sie entwickelt dabei 
zahlreiche Äste, welche fast wie jene der Legföhre in der Windrichtung nieder
liegen, wie dies schon W e s s e l y  (a. a. O. 241) beobachtet hat. An manchen 
Lehnen bildet sie dann ebenso undurchdringliche niedere Büsche, durch welche 
man sich noch schwerer durcharbeiten kann, als durch Legföhrenbestände.

9) Über das Ausbleiben der Seewinde an Steilküsten vgl. Ann. de Hydr. 1895:256;. 
Meteor. Zeitschr. 1895:236.

10) J. F r ü h ,  Jahresber. der geogr. ethn. Oes. Zürich, 1901/2.
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Im Garten des Kapuzinerklosters in Karlobag steht ein Mandelbaum, der 
zweimal von der Bora gebrochen mit wellenförmig gebogenen Stamm auf dem 
Erdboden hinkriecht.

Bei Krusevo in Dalmatien steht11) eine mächtige Linde (T. cordata), 
deren Krone an der Boraseite glatt wegrasiert ist. Die wenigen Holzgewächse,, 
welche ein gewisses Mass von Borawirkung ertragen (unter diesen steht wohl Ju
niperus Sabina u. Oxycedrus obenan) zeigen exzentrische Stammentwicklung;, 
an Feigenbäumen kann man die durch Borawirkung erzeugten abenteuerlichsten. 
Formen beobachten. Frühjahrsbora vernichtet die Blüten der Obstbäume, welche 
aber dann oft noch eine zweite Blüte hervorbringen. Ausserdem verursacht die 
Bora noch verschiedenartige Windbeschädigungen an den Blättern, Rand
bräunungen, im Sommer schwärzliche Säume an bogenläufig-nervigen Blät
tern12) besonders schön an Cerinthe zu beobachten, Risse, gegen welche aber 
einige dort vorkommende Pflanzen durch eigentümliche Einrichtungen ge
schützt sind.

Über einige andere Veränderungen, die Luftströmungen an Pflanzen ver
ursachen, ist bei C a v a r a  in Bull, dell’orto bot. Napoli 1910, II. fase. IV. 
505 u. f. nachzulesen. In dieser Arbeit sind auch Beispiele von Pflanzenarten 
angeführt (Sempervivum), die auf Winde überhaupt nicht reagieren.

An den stark von Bora bestrichenen Stellen findet man durch Zwergwuchs, 
veränderte Pflanzen, z. B. 2 cm hohe Sinapis arvensis oder Daucus Carota, 
die es doch zur Blüte u. Fruchtbildung bringen können. Sehr auffallend sind 
dann Windformen perennierender Gewächse, die an solchen Stellen dicke, harte,, 
kompakte Polster mit möglichster Reduzierung der Angriffsflächen (kurze 
Blätter und kurze, armblütige Stengel, z. B. Polsterformen von Rhamnus 
saxitatis, Koeleria splendens subv. procellicola, Edraianthus croaticus f. mo- 
nanthus) hervorbringen.

Die Wirkung der Bora auf den Pflanzenwuchs macht sich an den; 
Küsten der gegenüberliegenden Inseln auch noch in einer anderen Weise be
merkbar. Sie übersprüht die Ost-, resp. Nordostktisten dieser Inseln oft auf eine 
Strecke von 1 Kilometer mit dem aufgewirbelten Meerwasserstaub und macht 
hierdurch auf einem breiten Küstensaume jegliche Vegetation unmöglich.

Wir mussten bei der Beschreibung dieser hier mit elementarer Gewalt 
herrschenden Luftströmung etwas länger verweilen, weil sie hier ein klimati
scher Faktor ersten Ranges ist.

Sie verursacht Zerstückelung, resp. eine Hinausschiebung des immergrünen 
mediterranen Pflanzengürtels auf die vorgelagerten Inseln, am Küstensaum also 
eine Unterbrechung, auf welche zuerst D r. J. R. L o r e n z  in seinem klassi
schen Werke (Physikalische Verh. und Verteilung der Organismen im Quar- 
nerischen Golfe. Wien 1863; 78—79) hingewiesen hat, sie ist die Ursache des 
auffallend tiefen Herabsteigens einiger Gebirgspflanzen und nebst einem ande
ren, im Folgenden zu besprechenden meteorologischen Faktor, die eine Ur-

al) Nach Mitteilung J. L e i n w e b e  r’s.
12) Vgk H a n s e n ,  Exper. Unters, über die Beschäd. der Bl. durch Wind. Flora 

1904. und M. F. B u r c k, Beihefte zum Bot. Centralblatt. XX. II. 1906, 67 u. f.
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Sache des allgemeinen tieferen Herabrückens der Alpenregion im Velebitgebirge, 
wo man in Höhen bei welchen man in den Alpen noch im dichtesten Fichten
walde wandert, schon ausgesprochene Alpenmatten mit Massenvegetation von 
Arctostaphylos Uva ursi, Globularia cordifolia, Dryas, isländische Flechte, 
Alpenseggen und Gräser antrifft, sie verursacht auf den gegenüberliegenden 
Inseln die eigentümliche Scheidung der Vegetationszonen in horizontaler Rich
tung, auf welche ebenfalls schon L o r e n z  (p. 81) aufmerksam gemacht hat, 
dem hier die horizontale Anordnung der drei B a r 11 i n g-schen Regionen 
(regio Myrti, Orni und alpestris) aufgefallen war.

Die Bora wirkt also auch als pflanzengeographischer Faktor erslen Ran
ges, der Verschiebungen sowohl in vertikaler13) als auch in horizontaler Rich
tung hervorbringt.

Die Anzeichen des Auftretens der Bora sind: ein schnelles Ziehen der 
tiefen und mittleren Wolken von NO, Aufziehen von Gewitterwolken ober den 
dalmatinischen Gebirgen, Wetterleuchten, Abnahme des Barometerstandes, 
schwacher SW-Wind, Erscheinen einzelner Wolkenfetzen auf den Gebirgs
graten.14)

Bei Bora trübt sich der Himmel. Sie setzt mit einem heftigen Stosse ein. 
Das Meer nimmt bei der fahlen Beleuchtung eine graublaue Farbe an und sieht 
wie kochend aus; seine Oberfläche ist schon nach den ersten Stössen mit weissem 
Dunst bedeckt, der in der Richtung des Sturmes dahin zieht.

Man sieht die Windstösse an einzelnen Stellen der Wasseroberfläche 
wuchtig anprallen, von wo dann die Wellen in zentrifugaler Richtung hurtig 
auseinanderlaufen.

Zur Gischtbildung und Wasserzerstäubung kommt es aber erst in einiger 
Entfernung von der Küste; es bilden sich vorerst kleine, krause, plattgedrückte 
Wellen, welche wie dunkle Schatten blitzschnell über die Oberfläche huschen; 
bald wirbelt aber der Sturm die Wellen zu weissen Kämmen empor, von wel
chen die feineren Wasserteilchen fortgerissen, als Sprühregen in grosser Eile 
über die kochende See weitergeführt werden; je weiter desto dichter wird 
der Sprühregen, welcher dann an die öden Felsen der gegenüberliegenden In
seln angeschleudert wird; im Canale della Morlacca wird der Wasserstaub so 
dicht, dass die gegenüberliegenden Inseln vollkommen verdeckt werden.

13) Der scharfsinnige D r. O t t o  v. S e n d t n e r  dürfte der erste Botaniker ge
wesen sein, der das auffallende Herabrücken einiger Alpenpflanzen im Karstgebiete kon
statiert hat. In seiner Dissertation „Beobachtungen über die klimatische Verbreitung der 
Laubmoose durch das österr. Küstenland und Dalmatien” 1848. finden wir auf S. 10 fol
gende Bemerkung:

„Es ist den südlichen, dem Meere zunächst gelegenen Alpen das weite Herab
gehen einiger Alpenpflanzen im Vergleich mit dem nördlichen Alpenzug auffallend, z. B. 
des L e o n t o p o d i i t m ;  wie denn auch sonst der Reichtum an Phanerogamen Arten in den 
südlichen Alpen dem in den nördlichen sehr überlegen ist. Verschieden verhält es sich 
in dieser Beziehung mit den Moosen. Diese stehen ihrer Verbreitung nach in grösster 
Übereinstimmung mit denen der nördlichen Kalkalpen, an Artenreichtum aber diesen 
bedeutend nach.”

14) nach W. v. K e s s l i t z ,  Alte u. neue Wetterregeln für die„Adria. Laibach 1913.
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Oft dringt eine kupferige Röte durch das Gewölk, welche das Dämo
nische dieses Schauspieles noch erhöht. Strichweise, zeitweilig aussetzend pras
selt der Regen herab mit einer Vehemenz, dass die Tropfen wie Schrotkörner 
anprallen und dass man im Schutze einer Mauer ganz trocken bleiben kann, 
da die Tropfen in fast wagrechter Richtung vorbeisausen.

Bricht dann die Sonne siegreich durch das Gewölk, so bilden sich herr
liche Regenbögen.

Das Phänomen der Bora hat mit seinen pfeifenden, pfauchenden, drohend 
heulenden Tönen und alle menschlichen Sinne in Anspruch nehmenden Wir
kungen etwas überwältigend Grossartiges. Die Temperatur sinkt auch im Som
mer stark herab, Differenzen von 20° C gehören nicht zu den Seltenheiten, 
dabei erzeugt die Bora wegen ihrer grossen Trockenheit schon bei einer Tem
peratur von 18° C ein unangenehmes Kältegefühl.

Wenn man sich auf einem Berggipfel befindet, wo man sich bei Bora 
nur auf allen vieren weiterbewegen kann, so hat man bei ihren Anprällen das 
Gefühl, als wenn der Berg dem Druck nachgeben und sich bewegen würde. 
Ich habe dieses merkwürdige und unheimliche Gefühl gelegentlich einer Be
steigung des Milkovica Krug und einmal auf dem Gipfel des Babin vrh 
empfunden.

Mit dem Aussetzen der Stösse heitert sich meistens auch der Himmel 
auf, das Barometer steigt, — die Bora bringt ja sprichwörtlich gutes Wetter — 
die Wolkenbank am Gebirgskamm verschwindet; es wogt nurmehr die aufge
wühlte See vom grossen Drucke, der Stösse befreit eine Zeit lang regelmässig 
weiter; die emporgewirbelten Wasserteilchen beginnen sich zu setzen; die 
feinsten bilden eine langgestreckte Dunstschichte ober der Wasserfläche.

Nicht selten folgt dann ein stiller Abend, bei welchem der goldige Glanz 
der untergehenden Sonne mit der blauen Adria Farbeneffekte hervorbringt, die 
sich unvergesslich in die Erinnerung einprägen.

Was die Häufigkeit der Bora betrifft, so stehen uns dreijährige Beobach
tungen der Station in Karlobag zur Verfügung, nach welchen sich die Boratage 
wie folgt verteilen:

lau. Febr. Matz. April Mai Jan. Jul. tag. Saat. Okl. Noy. Dez. lahr
1906 13 15 9 5 5 14 7 11 12 3 7 17 118
1907 12 12 8 3 0 5 1 0 6 0 13 5 65
1908 13 15 10 10 7 10 7 9 14 14 15 14 143

Das Jahr hat dort also durchschnittlich 108 Boratage, deren grösste 
Menge auf die Winter- und Herbstmonate fällt.

Der andere im Küstengebiete am häufigsten wehende Wind, ist der sog. 
„Scirocco”.

Es ist ein warmer, schwüler, feuchter (65—68%) Süd-Südost- oder 
Südwestwind, welcher hauptsächlich im Frühjahr und Herbst weht und in der 
Regel Regen mitbringt; mithin ist er der Vegetation förderlich. Seine Tempe
ratur beträgt in Fiume im November 16— 18° C; im Januar 7.5— 12.5° C. 
Er tritt bei abnehmendem Barometerstand auf.

Dieser Wind entsteht, wenn sich nördlich der Adria eine Depression
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entwickelt. Die Anzeichen seines Anzuges sind:15) Ausbleiben der sommer
lichen kühleren Seebrise, Anziehen von Stratocumulus- und Altocumulus- 
Wolken von SW, rasches Hinziehen von Cirrus- und Cirrostratus-Wolken 
gegen SW, Ausstrahlen von Bündeln aus den Wolkenbänken im Westen des 
Horizontes, Einhüllen der dalmatinischen Berge und einzelner Inseln in Nebel, 
Auftreten von Tau oder Reif, starke Scintillation der Sterne; die Berge erschei
nen blau, die Luft auffallend durchsichtig, starkes Abend- und Morgenrot, 
Ansteigen der mittleren Höhe des Wasserstandes.

Schon T h e o b a l d  F i s c h e  r16) hat nachgewiesen, dass der im Adria
gebiete als „Scirocco” angesprochene feucht-schwüle Regen-Wind vom echten 
Scirocco, dem trockenen und heissen Wüstenwind, der erst im südlichen Mittel
meergebiet bei unverändertem Barometerstand eintritt, „Blätter und Blüten 
welken lässt und zuweilen die ganze Oliven- und Weinernte vernichtet”, der 
keinen Regen, aber roten oder weissen Sand bringt, gänzlich verschieden ist. 
Dieser Ansicht hat sich auch P h i 1 i p p s o n17) angeschlossen; es wäre also 
angezeigt dem im Adriagebiete fälschlich benannten Wind anders zu bezeich
nen; am geeignetsten wäre hierzu der dortzulande gebräuchliche Name „Jugo” 
(Südwind).

Auch dieser Wind trägt zerstäubtes Meerwasser über weite Strecken des 
Festlandes, — es finden sich nach diesem, ebenso wie nach Bora oft Salz
kristalle auf den Blättern der Pflanzen, die im Bereiche der Sprühzone wachsen.

Die „Jugo”-Tage verteilen sich in Karlobag wie folgt:
Jan. Febr. März Aoril Mai Juni Juli Auo. Sept. Olt. Nov. Dez. Jahr

1906 1 3 6 3 6 1 0 0 1 3 8 3 35
1907 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 8 20 37
1908 10 7 12 11 2 3 5 10 6 3 5 5 79

Das Jahr hat also dort durchschnittlich 50 ,,/«go”-Tage.
Während sich die Wirkungen der Bora nicht weit gegen das Kontinent 

verfolgen lassen, erstreckt sich die ,,/«go”-Wirkung noch über die grossen 
Poljen des Hinterlandes.

So weht schon im Gaöko polje die Bora nur selten, dagegen öfters der 
„]ugo”; an den kühleren Hängen kondensiert sich sein Wassergehalt, weshalb 
3—4 Tage liegenbleibende Nebel nicht selten sind. Im Winter sind hier Mor
gennebel, welche bis 8—9 Uhr im Tale liegen bleiben, sehr häufig.

Ausser Bora und „Jugo” wehen im Küstengebiete noch Tramontana 
(NNO), Maestro (NW), Libeccio oder Gherbin (W W ), Ponente (W ), Ostro 
(S), Greco (NO); des Morgens meist der „Levante”, Abends Ponente oder 
Maestro.

Ein im nördlichen Teil des Gebietes im Sommer öfters auftretender Lokal
wind ist der „Senjsko Jugo”, oder Zengger Wind, dessen Enfstehungsursache 
nach L o r e n z  (1. c. p. 73) ist, dass sich das Velebitgebirge in eine Wolken-

15) nach K e s s 1 i t z a. a. O.
16) P e t e r m .  Mittel. Erg. Band XIII. Gotha 1880.
17) Das Mittelmeergebret. 1914: 97.
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decke hüllt, während der liburnische Karst frei und stärker erwärmt bleibt, dann 
weht der Wind über Arbe-Veglia durch den Canale di Maltempo bis gegen den 
Scoglio S. Marco. Er tritt stets nur mit kurzen Stössen auf.

Herrscht keiner dieser Winde, was nach obiger Statistik selten der Fall 
ist, so entwickelt sich eine lokale Spezialwitterung, wie sie durch die Jahreszeit, 
Lage, etc. entstehen kann. Der Boden erwärmt sich auf den kahlen, der Sonne 
zugewandten Abhängen bedeutend, der von hier aufsteigende Luftstrom saugt 
die Seebrise an und zerstreut etwa auf dem Qrat hängende Wolken. Der 
Himmel bleibt selten längere Zeit hindurch rein; andauernde Besonnung be
wirkt ein Aufsteigen von Wasserdämpfen, welche sich an den kühlen- oberen 
Hängen zu Wolken kondensieren, stellenweise fallen Strichregen, während an 
anderen heller Sonnenschein herrscht, spiegelglatte See mit silberig schimmern
den Flecken, — eine Erscheinung, die man von den Velebithöhen besonders 
an Sommernachmittagen öfters beobachten kann. Dieser Witterungstypus, das 
sogenannte „Proven^al-W etter" hält aber selten an und wird meist durch Ein
brechen irgend eines Windes unterbrochen.

An kühlen Frühjahrstagen liegt in der Frühe oft ein feiner Nebelschleier 
über dem Meere, der alles is lila Farbentönen erscheinen lässt. Zur Zeit als die 
sommergrünen Bäume und Gesträucher ihr Laub noch nicht entwickelt haben, 
herrschen allenthalben lilabraune Töne im Landschaftsbilde vor, welche nur 
durch wenige Flecken der wintergrünen Hölzer unterbrochen werden. Aus 
dem Meere steigen auch dem Bromgas ähnlich gefärbte Dünste auf. Gewöhn
lich ist aber die Durchsichtigkeit der Luft gross, besonders bei Windstille 
herrscht des Morgens und des Abends grösste Klarheit, die bei vorgeschrittener 
Tageszeit durch Wasserdunst, im Hochsommer aber auch oft durch Hitznebel 
(„Callina”), die durch ein Durcheinanderwirbeln warmer und kalter Luftteil
chen erzeugt werden (optische Trübung), getrübt wird.

Wir haben im vorhergehenden die Regiongrenzen herabdrückende Wir
kung der Bora geschildert, doch gibt es im Velebitgebirge noch einen anderen 
meteorologischen Faktor, welcher wohl mittelbar mit dieser Luftströmung zu
sammenhängt und mit dieser zusammen das oft auffallend tiefe Herabrücken 
sämtlicher Pfianzenregionen, insbesondere der Al-penregion zu erklären im
stande ist, und das ist, dass die Abnahme der Temperatur mit der Elevation in 
unserem Küstengebiete in einer anderen Proportion erfolgt, wie im Binnenlande.

Während nämlich die Temperaturabnahme auf anderen Gebirgen im 
Jahresdurchschnitte gewöhnlich im Verhältnisse von 0.52° C (in den Ostalpen), 
oder 0.53° (in den Westalpen) pro 100 Meter erfolgt, wurde in dem anstossen- 
den Gebiete (Fiume-Fuzine) eine Abnahme von durchschnittlich 0.87° pro 
100 m konstatiert,18) welche sich auf die einzelnen Monate in folgender Weise 
verteilt:
Jan. Febr. März April Moi Juni Juli Aug. Sept, Okl, No», Dez. Hilter
1-0° 0'96° 0’87° 0'84n 0‘79° 0'78° 0 ’80° 0'84° 0'84° 0’86° 0'88° 0'96° 0-87»

In der neuesten Auflage von H a n n’s Handbuch der Klimatologie

ls ) R ó n a ,  Éghajlat, 11:138— 140.
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sind auf p. 213 einige Angaben über die Temperaturabnahme mit zunehmender 
Höhe veröffentlicht worden. Aus diesen ersehen wir, dass in aussertropischen 
Gebieten der grösste Quotient vom Ben Nevis in Schottland (0.67° pro 100 m) 
und vom Aetna (0.64° pro 100 m) verzeichnet ist, welcher Quotient auch die in 
tropischen Gebieten (Ecuador: 0.62, Ceylon 0.64°) beobachteten Zahlen über
trifft; alle werden aber vom Quotienten 0.87 pro 100 m übertroffen, welcher 
also tatsächlich der höchste bisher beobachtete zu sein scheint.

Alle diese Gegenden liegen in Meeresnähe und diese Beobachtung findet 
ein Analogon im relativ tieferen Verlaufe der Schneegrenze, resp. bestätigt die 
diesbezüglich gemachten Erfahrungen (wenigstens in Europa).

Die Abnahme ist in jedem Monate eine erheblichere und es ist ihr Gang 
mit den Erfahrungen, welche man an anderen Gebirgen gemacht hat, diametral 
entgegengesetzt. Während nämlich bei anderen Gebirgen die Temperatur
abnahme im Winter die geringste, im Sommer aber die grösste ist, erfahren 
wir aus diesen Zahlen, dass sie im Küstenlande im Winter die grössten und im 
Juni die geringsten Zahlen aufweist. Es ist dies, wie R ó n a  hervorhebt, ein 
äusserst charakteristischer Zug der steilen Küstenhänge, welcher durch den 
Temperaturkontrast der warmen Küstenstriche und der kühlen Höhen verur
sacht wird, er mag — mutatis mutandis — die an anderer Stelle besprochene 
frühere starke Vergletscherung und das tiefe Herabreichen der Gletscher und 
•der Schneegrenze erklären.

Es stehen uns leider keine ähnlichen Beobachtungen aus dem etwas süd
licher gelegenen Velebitgebirge zur Verfügung und es ist im allgemeinen zu 
bedauern, dass an meteorologisch so wichtigen Orten, wie Karlobag und dem 
920 m ober dieser Stadt gelegenen Ostarija bisher keine genaueren systema
tischen meteorologischen Beobachtungen angestellt werden sind, welche uns 
Aufklärungen über die Entstehungsursachen solcher Anomalien geben könn
ten, doch müssen wir a priori annehmen, dass sich infolge der noch südlicheren 
Lage der mittäglichen kroatischen Küste und der bedeutenderen Erhebung und 
Steilheit des Gebirges die Temperaturabnahme mit der Elevation hier in noch 
grösserer Proportion vollzieht.

A posteriori müssen wir auf ein solches Verhalten schliessen, weil das 
tiefe Herabrücken einiger Hochgebirgspflanzen im südlichen Velebit noch aus
geprägter ist als in den nördlichen Teilen des Gebirges.

Die Temperaturabnahme zwischen Küste und Gebirgsgrat ist also im 
Winter die grösste, infolgedessen befinden sich die Luftschichten hier immer
während in einer labilen Gleichgewichtslage, so dass der geringste Anstoss 
genügt, um das vertikale Gleichgewicht zu stören und die schweren oberen 
Luftschichten zum Absturz zu bringen ( R ó n a  1. c. 139— 140). Der genannte 
Autor hebt in seinem Werke (p. 140) hervor, dass hier nicht nur die Isothermen, 
sondern auch die Isobaren nahe zusammengedrängt sind. Die Depression im 
Gebiete der Adria dauert vom Oktober bis März, während über den Alpen zu 
dieser Zeit Maxima herrschen, welche sich bis in die westlichen Teile Kroatiens 
erstrecken; die grösste Differenz herrscht im Jänner und Dezember, zu welcher 
Zeit Gradienten entstehen, welche ihresgleichen suchen.
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Es besteht also eine Ursache, welche die horizontale und eine, welche die
vertikale Bewegung der Luft verursacht, deren Ergebnis eben die Bora ist.

*
Meteorologische Tabellen liefern für pflanzengeographische Zwecke nur 

relative Werte, da — abgesehen davon, dass sie nur auf Schattentemperaturen, 
und Tagesmittel beruhen— eine Reihe von Verhältnissen unberücksichtigt lassen. 
Die Unterschiede in der Zusammensetzung der Vegetationsdecke, welche den 
Verlauf der Vegetationslinien bestimmen, werden durch eine ganze Anzahl von 
Faktoren hervorgerufen, von welchen weder die Isothermen an und für sich, 
noch die Temperaturextreme allein massgebend sind.

Mit Recht hat erst unlängst H. B r o c k m a n  n-J e r o s c h19) auf Grund 
der seit lange bekannten Verschiebung der Baumgrenze nach oben in den zen
tralen Alpenketten darauf hingewiesen, dass z. B. alpine Baumgrenzen nicht 
mit den Isothermen parallel verlaufen, ,,da neben den Temperaturen auch noch 
andere Klimafaktoren ihren Einfluss geltend machen”. In derselben Studie wird 
auch der Nachweis erbracht, dass auch Niederschlagsmengen, die Dauer der 
winterlichen Schneebedeckung oder die Windwirkung allein keine Grenzen be
dingen, dass vielmehr die mittlere Höhe eines Gebirges, die Massenerhebung 
nicht nur die Baumgrenze, sondern auch alle anderen Vegetationsgrenzen stei
gert; eine Tatsache, die zwar schon längst bekannt, aber wissenschaftlich erst 
in jüngster Zeit des näheren untersucht worden ist.

D e Q u e r v a i n  hat zuerst nachgewiesen, dass die Sommer- (besonders 
die Juli-) Isothermen im Inneren der Alpen in bedeutenderen Höhen liegen, als 
an ihrem Rande, da aber die Erhöhung dieser Temperaturkurve gegen das 
Innere nur höchstens 255 m, der Unterschied in der Baumgrenze aber 7—800 m 
ausmacht, lässt sich nach B r o c k m a n  n-J e r o s c h die Erhöhung der Baum
grenze allein durch diese Tatsache auch nicht erklären. B r o c k m a n  n-J. 
weist dann (p. 27) darauf hin, dass sich Tagesmittel aus kleineren oder grösse
ren Tagesausschlägen der Temperatur ergeben, was aber in Bezug auf den 
Einfluss der Temperatur auf den Pflanzenwuchs von grösster Bedeutung ist; 
er braucht bei grossen Temperaturausschlägen die Durchschnittstemperatur 
nicht so hoch zu sein, wie bei schwachen, um den gleichen Effekt hervorzubrin
gen, „es ist also nicht die Durchschnittstemperatur das Massgebende, sondern 
der Temperaturverlauf”.

Um also zur Erklärung pflanzengeographischer Vorkommnisse taugliche 
meteorologische Angaben zu erhalten, müssten eigene Beobachtungen ange
stellt werden, wobei nicht nur alle Faktoren, welche den Klimacharakter bestim
men, sondern auch die Temperaturen und Feuchtigkeitsverhältnisse der Wurzel
orte und der Luftschichte, in welcher sich Vegetations- und Reproduktions
organe zur Zeit ihrer Funktionen befinden und ihre Dauer in Betracht gezogen 
werden müssten. Bei den Temperaturkurven müssten die Beobachtungen von 
anderen Grenzpunkten u. zw. von Temperaturgrenzen und Grenzen anderer 
Faktoren (Niederschläge, Lichtintensität, Wärmebestrahlung, Luftfeuchtigkeit), 
die Keimung, Assimilation und Wachstum der Pflanze bedingen, ausgehen.

19) Bericht über die Zusammenkunft der freien Ver. f. Pflanzengeogr. u. syst. Bot.. 
1912. Berlin 1913.
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Dass hierbei Maximalausschläge eine gewisse Rolle spielen, ist sicher, obzwar 
einzelne Extreme unter Umständen das Bestehen einer Art an ihrem Standort 
auch nicht gefährden, sondern meist nur momentane Schädigungen verursachen. 
Minima der meteorologischen Faktoren begründen nach B r o c k m a n n -  
J  e r o s c h den Klimacharakter, aber sie wirken nicht einzeln bestimmend auf 
die Pflanze ein, sondern in Verbindung mit den anderen.

Wir stimmen B r o c k m a n  n-J e r o s c h bei, dass sich der Klimacharak
ter zahlmässig nicht fassen lässt, da alle Faktoren eines Klimas sich nicht in 
eine Formel oder Zahl bringen lassen, da es sich um heterogene Werte handelt.

Solange alle Aufnahmen fehlen, die zur Beschreibung des Klimadiarak- 
ters des behandelten Gebietes nötig wären, müssen wir auf Extreme zu
rückgreifen, die uns noch immer bessere Dienste leisten, als Mitteltemperaturen.

Leider stehen uns aber auch in dieser Beziehung nur wenige zuverlässige 
Angaben zu Gebote und es ist zu bedauern, dass an Orten, welche in meteoro
logischer Beziehung so ausserordentlich interessant sind, wie die im kroatischen 
Seekarste übereinander liegenden Orte, keine Temperaturextreme gemessen 
werden, ganz besonders macht sich aber der Mangel einer Höhenstation — wenn 
wir von den wenigen in Ostarija zeitweilig angestellten Messungen absehen — 
bemerkbar. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als einzelne verzeichnete 
Extreme herauszugreifen um aus diesen zu einigen Schlüssen zu kommen.

In Senj wurde ein absolutes Minimum von — 12.5°, i. J. 1893 aber ein 
Januarmittel von — 1.0°, in Karlobag wurde (23. Jan. 1907) ein Minimum von 
—9° beobachtet; Gospic hatte i. J. 1888 ein Januarmittel von —9.0°, im Jahre 
1893 aber sogar eines von — 10.2°; in der Lika sinkt die Wintertemperatur 
öfter auf —20°, als absolutes Minimum aber wurde in Gospic (Jan. 1893) 
—30.1° C verzeichnet.

So hat dann die Lika ein mittleres Januar-Minimum von — 16.7°, Gospic 
.aber ein mittleres Jahresminimum von —20.4.20)

D i e  L u f t - T e m p e r a t u r  v o n  S V. M i h 0 V i l :

M o n a t
M a x i 
m u m M it te l

M in i 
m u m

J ä n n e r +  2 1 - 4 + 0  5 — 17-6
F e b e r +  2 1 0 + 0 - 8 — 1 6 2
M ä r z +  2 8 - 0 + 4 0 — 9 - 0
A p r i l +  2 6  0 + 8 0 — 5 0
M a i +  2 6  4 + 12 9 — 0  8
J u n i +  3 1 ‘4 + 16 3 + 4 - 0
J u l i +  3 7 0 + 1 9 1 + 7 '4
A u g u s t +  3 4 - 2 + 18-8 + 8.1
S e p t e m b e r +  3 4 '  i + 1 5 0 — L 2
O k t o b e r +  2 9 - 0 + 1 0 5 — 3 2
N o v e m b e r +  2 2 '4 + 4 ' 8 — I L O
D e z e m b e r +  2 1 - 0 + 1 '4 —14-8

20) H a n n ,  Handb. d. Klimatologie: 359.
21) Ausgerechnet, aus den uns von der K. ungar, meteorok Anstalt überlassenen 

<nahe 4000) meteor. Daten von 11 J a h r e n ,  von D. F ö I d v á r y.
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Grosse Temperaturextreme wurden schon in einer Höhe von 595 m in 
Sveti Miihovil auf dem Vratnik ober Senj beobachtet, welche aus der vorigen 
Tabelle ersichtlich sind.

Die Dauer gewisser Temperaturen, welche sich aus Durchschnittzahlen 
nicht erkennen lassen, sind in bezug auf biologische Erscheinungen ganz be
sonders wichtig; Kenntnis der Zahl der Frosttage, Sommertage (Nachm. 25° C) 
und Tropentage (Max. >  =  30°) würden uns oft weit wertvollere Fingerzeige 
über die Ursachen der Pflanzenverteilung geben, als die Durchschnittszahlen. 
Zu diesen Zwecke wären aber eigene Beobachtungen anzustellen und solange 
diese ausstehen, sind wir gezwungen umgekehrt, von der an gewissen Stellen 
vorfindlicher Vegetation auf dort herrschende klimatischen Verhältnisse 
zu folgern.

Die wenigen meteorologischen Beobachtungen von Karlobag — so ziemlich 
in der Mitte des Gebirgszuges gelegen — weisen Frosttage (Früh 7 Uhr gemes
sen) auf:

1 9 0 6

J a n u a r  F e b r u a r  M ä rz  

4  (M in . —  P 8 ° )  —  —

N o v .  D e z .

1 9 0 7 5  ( „ —  9 °  ) --- --- —  —

1 9 0 8
1 9 0 9 7 ( „

—  4  (M in
-  2» ) 1 9  ( „

0°) —
—  9 ° )  1 (M in . 0°)

—  3  (M in . —  4  )
-  1 ( „ -  1°)

1 9 1 0
1 9 1 1 1 ( „ 0 °  ) 5  ( „ —  3°) _ __
1 9 1 2 3 ( * -  5 °  ) 1 ( * -  1°) —  —

2 0 2 9 1 0  4

Also durchschnittlich 7 Frosttage im Jahr mit meist nur wenigen Graden 
unter 0; auch Jahre ohne Frosttag. Der kälteste Monat ist der Februar.

Über die Dauer hoher Temperaturen lassen sich aus der uns vorliegen
den einmaligen täglichen Messung nur Folgerungen ziehen.

Im Jahre 1906 dauerte die Morgentemperatur von über 20° C (7 Uhr im 
Schatten) vom 25. Mai mit geringer Unterbrechung bis 11. Sept., i. J. 1907 
vom 10. Mai— 16. Sept., i. J. 1908 vom 10. Mai—31. Aug. — mit einer schein
bar regelmässig wiederkehrenden Remission von durchschnittlich nahezu 5 
Tagen zwischen dem 2. und 12. Juni.

Das ist also ein langer Sommer.
Während im Küstengebiete die starken Temperaturerniedrigungen nicht 

lange andauern und fast immer nur an die Zeitdauer der Bora gebunden sind, 
wurden im Hochlande infolge Stagnieren der kalten Winterluft im Becken der 
Lika anhaltende Kälten beobachtet. Immerhin genügen in der Küstenregion auch 
die kürzeren kalten Perioden, um ein Aufkommen von Macchienvegetation un
möglich zu machen, diese ist, wie bereits erwähnt auf die gegen Bora ge
schützten Aussenränder der vorgelagerten Inseln beschränkt und entfaltet 
sich erst auf der gegen Boraeinwirkung geschützten oder ihr weiter entrückten 
Westseiten der vorliegenden Inseln z. B. Lussin (Januarmittel: 7.2° gegen Senj: 
4.9°) in charakteristischer Weise. Im Küstengebiete fehlen die Hauptrepräsen
tanten der Macchienvegetation, einige ihrer Bestandteile finden sich in ge-
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ringer Individuenzahl, die struchförmigen meist stark verkrüppelt an wenigen 
geschützten Stellen.

Absolute Maxima wurden gemessen a.) im Küstengebiete in Senj 49.3°, 
im August 1911: 55° C; in Karlobag (7 Uhr früh im Schatten) 28.7°; es ist 
anzunehmen, dass sich die Temperaturmaxima auch hier um 50° C bewegen. 
Um Weihnachten 1904 soll in Senj eine Temperatur von über 40® C gemessen 
worden sein; im Januar 1911 wurde zu Mittag an der Sonnenseite einer Mauer 
in Senj wiederholt 32° C gemessen, am 27. Dez. 1911 erhielt ich von dort reife 
Morus a/ba-Früchte; b) im Hochlande bewegen sich die absoluten Extreme 
wegen der Entfernung vom Meere innerhalb noch weiterer Grenzen, so wurde 
in Gospic ein absolutes Maximum von 34.2° C gemessen.

Die absolute Temperaturschwankung beträgt also im Küstengebiete 61.8°, 
in der Lika 64.2°; die interdiurne Schwankung ist im Hochlande auch sicher 
grösser als in Meeresnähe, sie muss — die durch die Bora verursachten Schwan
kungen abgerechnet — gleich den Beobachtungen an ähnlichen Stellen im Win
ter (etwa im Dezember) die grösste ein.

Lokale Verhältnisse bringen an den Küstenhängen sehr hohe Sommer
mittagstemperaturen hervor. Bei der grossen Trockenheit der Luft wird selbst 
in den tiefsten Lagen durch Wärmeabsorption des athmosphärischen Wasser
dampfes, welcher namentlich die weniger brechbaren Strahlen verschlingt, der 
Strahlungsintensität der Sonne wenig Eintrag getan. An Orten, die von 
kahlen, einer langen Besonnung ausgesetzten Felsen umschlossen sind, stei
gert sich die Luft-Temperatur infolge Ausstrahlung ganz enorm; eine Ab
kühlung erfolgt erst des Morgens vor Sonnenaufgang um alsbald wieder die 
frühere Höhe zu erreichen. Nimmt man an, dass unmittelbar auf den Felsen 
die Temperatur noch um etwa 10° höher ist, so muss man staunen, dass man 
zwischen diesen kahlen Felsen überhaupt noch eine Vegetation antrifft. Aller
dings beschränkt sich hohe Bodentemperatur nur auf eine dünne Schichte und 
erreicht keinesfalls den Wurzelort der Pflanze. Ein solcher Glutofen ist Karlo
bag und seine nächste Umgebung. Ich habe dort auf Felsen 43.5°, zwischen 
Steintrümmern aber, wo noch Cynodon Dactylon grünte und Camphorosma 
monspeliaca und Portulaca oleracea wuchs, 49.5° gemessen. Die See hatte zu 
dieser Zeit (3. VIII. 1909 i/212 b) 24.5°.

Noch auf dem Berg Velinae ober Karlobag in einer Höhe von 850 m 
hatten die Felsen (31. VII. 1909, 1 h) eine Temperatur von 41®. Ähnliche 
Temperaturen herrschen an felsumschlossenen Stellen der Küste südlich von 
Senj, wo sich einzelne versprengte Vertreter von Macchiapflanzen (Phillyrea, 
Pistacia) finden.

In Meeresnähe kommt sicher auch der Einfluss der gespiegelten Wärme 
zur Geltung, welcher in der blossen Reflexion der Wasserfläche besteht. Er 
spielt eine grössere Rolle bei niedrigem Sonnenstand, also am Morgen und im 
Winter.22)

22) Ha n n .  Handb. d. Klitn. 1908:15.
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Gang der Temperatur.

ln der Küstenregion sind Schneefälle im Winter selten, sie bleiben oft 
jahrelang aus. Der kurze Winter bringt nicht alle Pflanzen zur Winterruhe, 
manche Holzarten und annuelie Pflanzen entwickeln sich ungestört, auch bei 
den übrigen dauert die Winterruhe nicht lange. Bekanntlich verlängert sich 
die Lebensdauer ein- und zweijähriger Pflanzen, wenn die winterliche Ruhe
periode ausgeschaltet wird ( K l e b s 23). Dieser Erscheinung begegnen wir bei 
zahlreichen sonst kurzlebiger Pflanzen des Küstengebietes. Besonders auffal
lend ist das Verhalten der Beta maritima L., die hier 1, 2 und vieljährige wird.

Im Küstengebiete blühen auch im Winter: Lotium perenne, Leontodon 
saxatilis, Sonchus laevis und asper, Taraxacum-Arten, Ruta divaricata, Rei- 
chardia picroides, Clematis Flammula, Lamium maculatum, Campanula pyra
midalis, Verbena officinalis, Teucrium flavum, Rubus amoenus, Daucus Carola, 
Euphorbia Peplus, Mercurialis annua, Parietaria judaica, Crithmum, Geranium 
purpureum, Sedum boloniense, S. ochroleucum, Solanum nigrum, Coronilla 
emeroides, Digitalis laevigata, Veronica cymbalaria, Linaria cymbalaria, Dry- 
pis Jacquiniana, Senecio vulgaris, Scabiosa agrestis, Anthemis brachycentros, 
Delphinium paniculatum, Hippocrepis comosa, Helianthemum obscurum, Sola
num nigrum, miniatum, Cuscuta Epithymum, Peucedanum Schottii, Oxalis cor
niculata, Sysymbrium officinale, Urtica urens, Leucanthemum vulgare, Echium 
vulgare, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Achillea Millefolium, Trifolium 
pratense, Seseli Tommasinii, Chamaemelum inodorum, Cirsium lanceolatum, 
Capsella bursa patoris, Metilotus officinalis, Erysimum erysimoides, Scrophu- 
laria laciniata, Inula Conyza, Centurea spinoso-ciliata, Tunica Saxifraga, 
Erigeron acre, Medicago lupulina, Centaurea pannonica, Picris spinulosa, Heli- 
chrysum italicum, Cichorium Intybus, Colchicum hungaricum, Linaria vulga
ris,24) — mit grünem Laube überwintern: Beta maritima, Foeniculum capillare, 
Crithmum, Parietaria judaica, Rubus amoenus, Viola adriatica, V. scotophylla, 
letztere entwickelt ebenso wie einige andere Arten (Geranium molle, Erodium 
malacoides, Asphodelus luteus, Arum italicum) schon im Herbst Blätter, die 
in grünem Zustande den Winter überdauern. Hierzu kommen die Immergrünen, 
als Ruscus, Ilex, Sempervivum, Sedum-Arten, Hedera, Pinus nigra, funiperus- 
Arten, Scolopendnum officinale, Polypodium vulgare (!), Asplenium-Arten, 
Phillyrea, Pistacia, Quercus Ilex, Rosmarinus, Lavandula vera (cult.), Scoly- 
mus hispanicus, Vinca major, etc. Dann folgt das kurze Frühjahr, welches mit 
dem Auftreten des „Jugo” beginnt. Es ist das hier eine durch sonnige Tage 
unterbrochene Regenszeit. Die Zahl der Regentage im Frühjahr beträgt in 
Senj durchschnittlich 25. Schon im Jänner, oder anfangs Feber, in milden 
Wintern sogar schon zu Weihnachten, beginnen Mandelbäume, kultivierter 
Buxus, Veilchen, Crocus, Colchicum hungaricum u. m. A. an geschützten Stel
len zu blühen an, von da an geht die Entwiakelung der Pflanzen ziemlich rascli * 11

23) Naturwiss. Wochenschr. 1919:29.
2 i ) Alle diese Pflanzen wurden am 17. Dezember bei Senj gesammelt.

11
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■vorwärts, immerhin ist die Frühjahrsflora — weil an Artenzahl arm — ziem
lich spärlich, und hat schon manchem Botaniker, der durch die südliche Lage 
des Gebietes, sich vorzeitig in ihr unwirtliches Gelände gewagt hat, arge Ent
täuschung gebracht.

Um ein Bild der Spärlichkeit der Frühjahrsflora zu geben, schalten wir 
hier eine Liste der Ende März um Senj blühend beobachteter Pflanzen ein: 
Primula acaulis, Thymus dalmaticus, Viola adriatica, hirta, scotophylla, Scan- 
dix pecten, Geran. rotundifolium, Salix caprea, Cardamine hirsuta, Erophila 
verna, Alyssum campestre, Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Hepatica 
triloba, Taraxacum laevigatum, officinale, Carex Halleriana, C. trachyantha, 
Potentilla micrantha, Bellis perennis, Tussilago Farfara, Lamium maculatum, 
Helleborus istriacus, Ficaria calthaefolia, Senecio vulgaris.

Am 15— 17 April beobachteten D r. L e n g y e l  und J. H u l j á k  um 
Karlobag: Euphorbia epithymoides, Arabis hirsuta, Alyssum sinuatum, Tordy- 
lium apulum, Lamium amplexicaule, Prunus Mahaleb, Alyssum campestre, 
Hippocrepis comosa, Thymus dalmaticus, Cynoglossum Columnae, Aethionema 
saxatile, Coronilla emeroides, Lathyrus setifolius, Vicia sativa, Trigonelia 
monspeliaca, Vaillantia muralis, Pinus halepensis (cult.), Smilax aspera, As
paragus tenuifolius, Euphorbia Wulfenii, E. Myrsinites, Corydalis ochroleuca, 
Lithosperum incrassatum, Viola alba, V. adriatica, Crepis neglecta, Cardamine 
maritima, Muscari Kerneri, Potentilla micrantha, australis, Tommasiniana, Cro- 
xus neapolitanus, Primula Columnae, Ornithogalum Gussonei, juniperus Oxy- 
cedrus, Prunus Cerasus, Clematis Flammula, Geranium columbinum, Arum 
italicum, Ficaria calthaefolia, Ajuga genevensis, Poa crispa, P. annua, Cap
sella rubella, Euphorbia helioscopia, Avenastrum convolutum, Ceterach, Ce
rastium semidecandrum, Arenaria leptoclados, Fumaria officinalis, T hias pi 
perfol., Erophila verna, Veronica persica, V. hederifolia, Viola arvensis, Asplen. 
Trichomanes u. Ruta muraria, Medicago lupulina, Urospermum picroides, Pa
rietaria ramiflora, Cymbalaria muralis, Acer illyricum, Hedera, Paliurus, Fraxi
nus Ornus, Erodium cicutarium, Muscari racemosum, Taraxacum officinale, 
Primula acaulis.

Im Mai treten noch Orchis Morio, sambucina u. tridentata, Lepidium gra- 
minifolium, Bellevalia Holzmanni, Peltaria, Torilis nodosa, Phelipaea nana, 
Arabis Turrita, Aristolochia rotunda, Avena barbata, Carices, Bromus-Arten, 
Campanula Rapunculus, Dictamnus obtusus, Dorycnium germanicum, Festuca 
valesiaca, Micropus, Orlaya, Orobus versicolor, Salvia Bertolonii, Sideritis ro
mána, Scrophularia laciniata, Silene venosa, Sonchus glaucescens, Scorzonera 
villosa, Trifolium Molinerii, Vulpia Danthonii, Anthemis brachycentros, Coro
nilla cretica, Fumaria officinalis, Galium Aparine, Geranium purpureum, Hes
peris glutinosa, Lagoseris bifida, Legousia hybrida, Mercurialis annua, Psilu- 
rus, Sherardia arvensis, Stellaria media, Stenophragma Thalianum, Thlaspi 
praecox etc. hinzu.

Die Frühjahrsflora erreicht Ende Mai den Höhenpunkt ihrer Entfaltung, 
schon nach Mitte Mai tritt sommerliche Temperatur, meist auch grosse Trocken
heit ein, welche gegen 4]/2 Monate lang anhält. Die Annuellen verschwinden,
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auch bei den übrigen Pflanzen tritt Stillstand ein. Die Gräser verdorren bis 
auf einige der Dürre widerstehende Arten, bis sie der Herbstregen wieder zu 
einigem Leben erweckt.

Zu allen Faktoren, welche hier zur Austrocknung des Geländes beitra
gen, als Vorherrschen nackten Steinbodens, welcher jedes Niederschlagswasser 
in seinen Rissen und Spalten versinken lässt, Steilheit der Abhänge, seichte 
Bodenkrume, wo eine solche überhaupt vorhanden, südwestlich verlaufende 
Abdachung des Gebirges, infolge dessen verlängerte Sonnenwirkung, Winde, 
— kommt nun mehr eine sengende, Tag und Nacht fast gleich grosse Hitze, 
welche zu Mittag auch Grade von 50° C erreicht. Die in der Nacht ihre 
Glut ausstrahlende Felswüste lässt keine Taubildung zu. Unter solchen Ver
hältnissen ist die Existenz der Vegetation sehr erschwert; wir treffen im See
karst auch nur eine Flora an, deren Glieder sich gegen Hitze und Trocken
heit durch besondere Organisation zu schützen vermögen. Eine Einrichtung 
zur Überwindung der ungüngstigen klimatischen Verhältnisse ist die habi
tuelle Sommerruhe, welche eine Anzahl der Wüstenpflanzen charakterisiert; 
wir finden aber Andeutungen einer solchen als Anpassungserscheinung auch 
bei Pflanzen, welche an anderen Stellen ihres Vorkommens diese Merkwür
digkeit nicht zeigen. Schon W e s s e l y  hat die Beobachtung gemacht, dass 
hier viele Holzpflanzen und Halbsträucher im Herbste zum zweiten Male blühen 
und dass selbst Schwarzföhren manchmal zum zweiten Male Gipfel treiben.

Ziemlich spät, etwa im Oktober, der aber noch viele warme Tage auf
weist, geht der Sommer in den Herbst über, der mit dem Eintreten des „Jugo”-s 
und dem in seinem Gefolge erscheinenden Regens eintritt. Die Herbstregen 
sind noch häufiger als die Frühjahrsregen; die Zahl der Regentage in Senj 
beträgt durchschnittlich 33. Die Verteilung der Regenmenge zeigt die Tabelle 
auf Seite 170.

Nach dem Regen folgt gewöhnlich für einige Wochen schönes Wetter, 
bis gegen Ende November der Winter mit seinen Borastürmen seinen Einzug 
hält. Die sommergrünen Holzpflanzen verlieren ihr Laub Ende Oktober oder 
im Laufe des Novembers.

Früher schon haben einige Arten noch ihre zweite Blüte zur Entwicklung 
gebracht; im Küstengebiete haben wir ausser der kultivierten Syringa deren 
eine ganze Anzahl notiert, aber auch im Hinterlande (Lika) finden sich Hiera- 
cium leucocephalum, Potentilla australis, Lolium perenne, Anthoxanthum odo
ratum, Carduus cylindricus, Orlaya grandiflora, Poa pratensis, Bromus com
mutatus, Verbascum Chaixii, V. floccosum, Ranunculus acris, Festuca praten
sis, Lamium maculatum, Salvia Bertolonii in zweiter Blüte; Euphorbia heliosco- 
pia u. Poa annua bringen auch ihre zweite Generation zur Blüte.

Ostseiten eines Gebirges sind wärmer als Westseiten.25) Selbst von die
sem Gesetze bildet das Velebitgebirge infolge seiner orographischen, geologi
schen und Vegetationsverhältnissen eine Ausnahme. Die Westseite des Gebirges 
gehört dem ariden Gebiete an, es ist zwar nicht gänzlich flusslos, doch fliessen

25) W o 11 n y, Fortschr. d. Agrie. Phys. I. 1878:263.

11*
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die Wasserläufe nur periodisch, sind also Torrente” . Die den Südfuss des 
Gebirges umspülende Zrmanja fliesst aus humidem in das aride Gebiet. Die 
Trockengrenze des Westabhanges verläuft westlich unter dem Hauptgrat, 
steigt aber mit den grösseren Quertälern in die Tiefe. Entlang des Ostabhan
ges zieht sich das lange und weite Hochtal der Lika, jenseits wieder von hohen 
Bergen umgrenzt, der Ostanhang ist im Gegensätze zur Seeseite weit hinauf 
von dichten Wäldern, ober diesen aber von Matten bedeckt, auch die Feuchtig
keitsverhältnisse dieses Abhanges sind andere, so dass wir hier wesentlich ande
ren klimatischen Verhältnissen begegnen.

Wir wählen zum Vergleich eben das Lickopolje, weil die wenigen uns. 
bekannt gewordenen meteorologischen Aufzeichnungen von Gospic, in det 
Mitte dieses Hochtales gelegen, vorliegen.

Hier ist der Winter bedeutend länger, kälter und von reichlichem Schnee
falle und Borastürmen begleitet. Überhaupt sind die Temperaturextreme hier 
grösser. Das umliegende Gebirge liegt 5—6 Monate lang unter einer ständi
gen Schneedecke; der Schneefall ist in manchen Jahren geradezu ein enormer. 
Trotzdem frieren einige Karstflüsse z. B. die Gacka niemals ein.26) Obschon 
die Bora hier nicht die kolossale Gewalt entfaltet, wie an der Küste, ist sie 
wegen der hier herrschenden grossen Winterkälte und dem Schneetreiben im
merhin ein bedeutsamer klimatischer Faktor. Sie weht den Schnee von den 
kahlen Bergkuppen herab und häuft ihn stellenweise in solchen Massen an, 
dass ganze Strecken oft wochenlang unpassierbar werden. In Dohnen und 
an anderen geschützteren Stellen bleibt dann dieser zusammengewehte Schnee 
bis zum Hochsommer liegen. Tritt Jugo ein, so schmilzt er in der Hochebene 
sehr rasch ab, oft so rasch, dass die unterirdischen Abzugslöcher der Poljen die 
grossen Wassermassen nicht rasch genug abführen können, und vorüber
gehende Überschwemmungen eintreten. Das Frühjahr erscheint hier plötzlich, 
aber auch in Begleitung vieler Regentage. Es ist auch kurz und es folgt ihm 
der Sommer ohne Übergang. Der Sommer ist auch hier regenarm und heiss, 
jedoch ohne jdie Extreme des Seekarstes zu erreichen, oft ist er durch Ge
witter gelindert. Die hohe Lage lässt schon hier, noch mehr auf den höheren 
Gebirgen fast täglich die Bildung des Taues zu, auch wirkt die tägliche Er
niedrigung der Nachttemperatur fördernd auf den Pflanzenwuchs, so dass wir 
hier schon eine Vegetation vorfinden, deren Physiognomie von jener mittel
europäischer Gebirge wenig abweicht. Nach Ende August sinkt die Tempera
tur allmählich herab, es folgt der Herbst mit seinen ,,Jugo”-Regen, diese sind 
auch hier reichlicher als die Frühjahrsregen.

Bei Erörterung der Frage in wie weit die Bewaldung der Umgebung 
einen Einfluss auf die klimatischen Verhältnisse dieses Hochtales ausübt, be
rühre ich eine viel umstrittene Frage. Nach dem heutigen Stand der Forschung 
scheint die Ansicht E b e r m a y e r ’s fest zu stehen und durch zahlreiche ein- 
wandsfreie Beobachtungen forstlicher Versuchsstation erhärtet worden zu sein, 
dass in mittleren Breiten (selbstverständlich in gleicher Höhe) Wälder keinen

26) Mündl. Mitteilung D r. T h o m a s  v. S z o n t á g  h’s.
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wesentlichen Einfluss auf die Temperatur haben, dass sich aber die Unter
schiede, welche auch hier bei Nacht bestehen, mit Abnahme der geogr. Breite, 
also in wärmeren Zonen vergrössern. Hier hindert der Wald zunächst die 
grössere Erwärmung des Bodens, er kühlt durch die grössere Verdunstungs
fläche auch die Luft ab und gibt Veranlassung zu häufigerer Nebel und Wol
kenbildung.27) Unter geschlossenen Walddache ist die Bodentemperatur 5-10" 
und noch niedriger als im Freilande (A. B ü h l  er), hierzu kommt noch, dass 
sich die Wälder an Bergabhängen weit hinan erstrecken, also durch ihre ab
kühlende Wirkung die mit zunehmender Höhe eintretende Abkühlung erhöhen, 
dann der Bergschatten nachmittags und die ikonkave Oberfläche des Tales, 
welche nach dem W o e ik o  Eschen Gesetze schon an und für sich die täg
liche und jährliche Temperatur-Amplitude vergrössert. Bekanntlich haben 
Hochtäler eine besonders grosse tägliche Wärmeänderung. So finden wir 
denn auf wenige Kilometer Entfernung in der Luftlinie an der Ostseite gänzlich 
abweichende klimatische Verhältnisse.

In den Hochebenen reifen die Kirschen Ende Juli mit den Erdbeeren, 
Gerste wird Mitte August, Hafer und Weizen Anfangs September geerntet.

Die Heumahd wird gegen Ende Juli vorgenommen.
In der Hochgebirgsregion stehen die Verhältnisse allerdings wieder an

ders. Meteorologische Daten stehen uns von diesen nicht zur Verfügung, doch 
weisen alle Erscheinungen der Vegetation darauf hin, dass hier ein sehr rauhes 
Klima herrscht. Nach bedeutend längerer Winterruhe folgt ein kurzer Frühling, 
nach diesem ein kurzer Sommer, der kaum 2 /2 Monate vom Anfang Juli bis 
Mitte September dauert. Schon nach Mitte September treten andauernde dichte 
Reifbildungen mit Temperaturen unter 0° ein, welche übrigens auch in Som
mernächten nicht selten sind, da sie in trockenen Klimaten in grösserer See- 
höhe schon bei einem weit über 0° C liegendem nächtlichen Minimum (5-8° C)* 
auftreten können.28) Auch dichte Morgennebel sind nicht selten.

Lässt sich nach den auf Seite 155 angeführten zuverlässigen Angaben 
für die Temperaturabnahme in einem nördlicher gelegenen kroatishen Gebirge 
das hier herrschende Klima annähernd berechnen, so können wir mit Zuhilfe
nahme der von K e r n e r  für Tirol festgestellten Unterschiede zwischen Ba
dentemperatur und der Temperatur der darüber gelegenen Luft (bei 1000 m: 
1.5°, bei 1300 m: 1.7°, bei 1600 m: 2.4°) annähernd die Temperaturen ab
schätzen, unter welchen sich die Hochgebirgspflanzen hier befinden. Bei der 
hier häufigen Wolkenbedeckung ändern sich die Verhältnisse allerdings zu 
Ungunsten der Bodentemperatur, während bei Bestrahlung sich das ganze Ge
birge ausserordentlich stark erwärmt. Diese Erwärmung bewirkt die von B e c k  
und auch von uns öfter beobachtete Erscheinung, dass anziehende Regen
wolken durch die starke Ausstrahlung plötzlich wieder verdunsten und wieder 
hellem Sonnenschein Platz machen. Bei Windstille herrscht extreme Trocken
heit, aufsteigende Luftströme bringen zwar Wasserdampf, der sich aber an * 2

« )  H a n n ,  1. c. 239.
2S) Ha n n ,  1. c. p. 16.
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den glühenden Felsmassen doch nicht kondensieren kann. Die grosse Trocken
heit und Dünne der Luft erzeugt intensive Sonnenstrahlung, und die bekann
ten Phänomene der Veränderung der Perspektive und die unbeschreiblich 
schönen Farbeneffekte. Abkühlung durch Nordwind, Eintreten der von 
Feuchtigkeit geschwängerten „Jugo”-s ändert die Verhältnisse plötzlich, so 
dass hier sowohl Wärme als Wassergehalt der Luft grossen Schwankungen 
ausgesetzt ist.

Sehr auffallend ist die in den höheren Lagen zu beobachtende ausser
ordentlich starke Taubildung. Selbst während heissesten Sommertage trieft 
dort vor Sonnenaufgang alles von Tau, ohne welchem eine ganze Reihe von 
Hochgebirgspflanzen hier gar nicht existieren könnte.

Wir müssen bei der Besprechung der meteorologischen Verhältnisse 
eine klimatische Erscheinung erwähnen, welche an die Bildung tiefer Dolinen 
gebunden ist und welche die in neuerer Zeit öfter erörterte Erscheinung der 
Umkehrung der Pflanzenregion29) hervorruft.

In tiefen Dolinen, und zwar in je tieferen und engeren desto ausgepräg
ter, treffen wir eine Umkehrung der Temperaturregionen an, an der Mündung 
ist die Temperatur am höchsten und sinkt mit dem Abwärtssteigen bei tiefen 
Dolinen bis zu einem Grad, bei welcher Temperatur Schnee noch perennieren 
kann. Es liegen uns die Temperaturmessungen der Prof, v o n  Be c k ,  Lo i t -  
l e s b e r g e r  u. M o s e r’s vor, welche sich auf den Dolinentrichter der Eis
höhle Paradana auf dem Hochplateau des Trnovaner Wälde beziehen, nach 
welchen folgende Temperaturunterschiede beobachtet worden sind:

251.903 3I/Í, 904 8/11, 82 22/», 904 19 X1.904
In der Tiefe —5° 1.5° 3.5° 5.1° 1.5°
10 m höher 3° 5» 0°
17 m 7.5° 6° 0.5°
20 m „ 9.5° 7.5° 0.5°
30 m , , —4° 17° 16.5° 10° 1°

Die Lufttemperatur sinkt also in solchen Dolinen Ende Mai gegen die 
Tiefe fast um 0.4° pro Meter, also viel rascher als beim Ansteigen in höhere 
Regionen (in den Alpen: Mittel 0.52° pro 100 m). Im Herbst und im Winter 
ändert sich dieses Verhältnis allerdings bedeutend, für uns ist aber die früh- 
jährliche und sommerliche Differenz von Bedeutung, sie erklärt das Vorkommen 
der Buchen am Rande der Dolinen, während Nadelholz (wo solches vorhan
den), dann Legföhre und endlich Alpenpflanzen in den tieferen Lagen anzu
treffen sind, sie erklärt die Erscheinung, dass wir noch im Hochsommer und 
selbst gegen den Herbst, wenn die Alpenpflanzen auf den Graten schon 
Früchte reifen, sie am Grunde der Dolinen noch blühen und da -selbst noch 
Schnee zu finden ist. Hier liegen also die orographischen Schneegrenzen oft 
weit unter der klimatischen Schneegrenze.

29) Vgl. G. von B e c k ,  Die Umkehrung der Pflanzenregionen i-n den Dolinen. 
Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. CXV. 1906.
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Wenn auch die obige Tabelle nur für eine Doline Gültigkeit hat und: 
mutatis mutandis wohl jede tiefere Doline je nach der Meereshöhe, Lage, Tiefe,, 
Steilheit und Weite andere Verhältnisse aufweisen muss, ist die Abnahme der 
Temperatur gegen die Tiefe doch eine gemeinschaftliche Eigentümlichkeit aller 
Dolinen; wir finden ihre Wirkung in der dort anzutreffenden Vegetation aus^ 
geprägt. Hierzu kommen noch die infolge dieser Erscheinung und infolge der 
tieferen Lage veränderten Feuchtigkeitsverhältnisse, welche zusammen bewir
ken, dass der Pflanzenwuchs überhaupt ein reicherer wird und so* 
auf einen verhältnissinässig beschränkten Raum Pflanzen verschiedener Re
gionen zusaramengedrängt zu finden sind. Tiefe und steile Dolinen werden 
überdies um das Abstürzen des weidenden Viehes zu verhüten mit Mauern oder 
Hecken umgeben, alles dies trägt dazu bei, dass diese Dolinen im öden Karst
gebiete oft als Oasen erscheinen.

Der erste, der auf die Erscheinung der Umkehrung der Pflanzenregionen 
in den Karstdolinen hingewiesen hat, dürfte K i t a i b el gewesen sein.30)

Auch A. V . K e r n e r  hatte bemerkt, dass die Vegetation am Grunde der 
Dolinen auf eine niedrigere Temperatur gegenüber der Umgebung schliessen 
lässt,31) welche durch kürzere Dauer der Insolation, früherer Beginn der Aus
strahlung und Abfluss der kalten Luftströmung gegen die Tiefe hervorgerufen 
wird. Wir möchten noch hinzusetzen, dass sich in der Tiefe nicht seifen Öff
nungen unterirdischer Karsthöhlen befinden, welchen eiskalte Luft entströmt. 
Dann hat H. von G u t t e n b e r g  in seiner Abhandlung „Die forstlichen Ver
hältnisse des Karstes” (Triest 1882) bereits das Wesentliche dieser Erschei
nung (p. 13) hervorgehoben. Später wurde sie von P o s p i c h a l  in seiner 
„Flora des österr. Küstenlandes” I. (1897) p. XI erwähnt und endlich hat sie 
v. B e c k  in seiner vorerwähnten Arbeit zum Gegenstand eines speziellen Stu
diums gemacht.

Ähnlich wie Dolinen verhalten sich auch die tieferen Schluchten; Spuren 
dieser Erscheinung finden wir noch in den weiteren Mulden (unten Fichte, 
oben Buche, oder unten Legföhre dann noch ein Buchengürtel, ober diesem 
wieder Legföhre), je weiter die Doline oder die Mulde ist, desto mehr ver
wischt sich diese Erscheinung.

Die Ursache der Erscheinung ist geringere Besonnung in der Tiefe, län
geres Liegenbleiben des winterlichen Schnees, welches sich bis zum Perennie- 
ren steigern kann. Florengeschichtlich haben diese Dolinen als Sammelgruben 
alpiner Relikte, eine schon von v. B e c k mit Rechts hervorgehobene 
Bedeutung.

Niederschläge.
Bezüglich der Niederschläge gehört das Velebitbegirge in die Zone der 

Aequinoctialregen, in welcher die Niederschläge hauptsächlich im Spätherbst 
(Oktober-November) und im Frühjahr fallen, also zu einer Zeit, wo sie trotz 
ihrer Menge der Vegetation wenig Nutzen bringen. Diese abweichende Vertei
lung der Niederschläge gegen jene der höheren Breiten ist durch eine Anzahl

30) Vgl. die Geschichte der Erforschung der Flora.
31) H a n n ,  1. c. 22.



von Faktoren bedingt, deren Erörterung aber hier zu weit führen würde. Es 
möge hier nur darauf hingewiesen werden, dass je mehr wir uns von Norden 
dem Süden nähern, sich auch die Verteilung der Niederschläge in den ver
schiedenen Jahreszeiten ändert. Nord- und Mitteleuropa hat Regen zu jeder 
Jahreszeit, gegen Süden nimmt die im Sommer fallende Regenmenge ab, noch 
weiter südlich folgt das Gebiet periodischer Regen, vorerst das Gebiet der 
aequinoctiaien Regen im Herbst und Frühjahr mit eingeschalteter regenarmer 
Periode in Sommer, noch weiter gegen Süden verspäten sich die Herbstregen 
und treten die Frühjahrsregen immer früher ein, bis schliesslich die zwei Regens
zeiten zusammenfallen und wir uns im Gebiete der Winterregen befinden.32) 
Im ganzen Mittelmeergebiet nimmt die jährliche Niederschlagsmenge von N 
nach S beständig ab, so in der Balkan-orientalischen Reihe: Görz: 1611 
Fiume 1533, Senj 1147, Durazzo 1094, Patras 727, Smyrna 621, Jerusalem 
478, Port Said 89 mm. Aber auch unter gleicher Breite ilässt sich noch eine 
Abnahme der jährlichen Niederschlagsmenge von W nach 0  feststellen, so 
in der nördlichen Reihe: Vergana 1430, Genua 1309, Senj 1147, Ruscuk 828 
mm, noch auffallender ist die Abnahme in den südlicheren Reihen, doch ist die 
Abnahme von W nach O nicht so ausgeprägt, wie jene von N nach S. Ent
sprechend nimmt natürlich auch die Luftfeuchtigkeit von N nach S und von 
W nach 0  ab, was mit der Zunahme der Verdunstung im Zusammen
hänge steht.

Die Hauptregenszeit, welche noch im Quarnero auf die Monate Septem
ber-November fällt, verschiebt sich schon in Dalmatien auf die Monate Okto
ber-Dezember und dementsprechend das Maximum der Niederschläge vom 
Oktober auf den November. Der trockenste Monat ist überall der Juli.* 36) Im 
Binnenland ändern sich aber die Verhältnisse bedeutend. Die Durchschnitte 
der monatlichen und jährlichen Niederschläge im Gebiete versinnlicht die auf 
Seite 170 vorfindliche Tabelle. Aus dieser ist ersichtlich, dass das Velebit- 
gebirge ganz ausserordentlich niederschlagsreich ist (so liegt z. B. zum Ver
gleich das benachbarte ungarische Tiefland schon innerhalb der Isohyete 600); 
es erhält schon der Küstenstrich alljährlich einen Niederschlag von über 1000 
mm, welche Menge mit der Höhe ausserordentlich rasch zunimmt und das 
bisher beobachtete Maximum in Sv. Mihovil 595 m über Senj .gelegen, 
erreicht.

An diesem Orte wurde im Jahre 1907 die excessive Menge -von (jähr
lich) 4696 mm gemessen, eine Zahl welche meines Wissens nur noch von einem 
Orte in Dalmatien (Crkvice unter dem Orjen: 4640 mm) erreicht >vird, der 
die grösste Regenmenge in Europa aufweist. Von OStarija (924 m) liegt uns 
leider nur ein vollständiges Beobachtungsjahr vor; wir glauben aber nicht zu 
irren, wenn wir annehmen, dass OStarija durchschnittlich viel niederschlags
reicher ist, als es die beifolgende Tabelle darstellt, und dass die 600—700 m 
hoch noch darüber liegenden Gräte und Kuppen eine Niederschlagsmenge er-

168

32) R i k 1 i, Lebensbedingungen u. Veg. Verh. der Mittelmeerlander. Jena 1912. p. 8.
36) S u p a n, Länderkunde v. Europa, 312.



169

halten, welche nicht viel hinter dem oben erwähnten Maximum Zurückbleiben 
dürfte.

Am Küstenstrich, der auch das ganze Jahr hindurch Niederschlag erhält, 
ist ein Juli-August Minimum und ein Haupt-Maximum im Okt.-Nov. und ein 
zweites Maximum im März-April zu erkennen. In den höheren Lagen is zwar 
auch noch ein Juli-August-Minimum ausprägt, doch keine Scheidung in 
Aequinoctial-Perioden mehr zu erkennen.

Die Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren lässt die beifolgende 
Tabelle nicht erkennen; sie sind bedeutend; die Folge sind Trockenjahre mit 
allen ihren üblen Folgen.

D u r s c h n i t t  d e r  m o n a t l i c h e n  u n d  
j ä h r l i c h e n  N i e d e r s c h l a g s m e n g e n  

i n  m m  i m V e l e b i t g e b i r g e :

1. 11. 111. lv . V. VI. ;V11. V lll. IX . X . X I. X ll. J a h r . B e m e r k u n g

K a r lo b a g  
5 m 71 9 2 112 101 8 0 5 5 4 6 5 0 8 6 1 6 4 1 36 1 5 9 1 1 5 2

D u rc h s c h n it ts 
z a h le n  von  8 Jah ren ; 

ItfOl, — 1912

S e n j  
3 0  m 72 71 8 0 9 0 9 4 1 0 5 5 2 9 3 1 3 4 192 1 65 1 2 0 1 2 6 8

D u rc h s c h n it ts 
za h len  von  35 J a h re n

33) 1871 — 1905

G r a c a c  
5 6 2  m 5 7 1 4 4 7 6 1 25 2 1 7 2 3 6 6 9 9 1 76 3 0 1 9 8 1 2 6 1634

Z ah len  vom  
J a h r : 1902 38)

G o s p ic  
5 6 5  m 1 06 1 1 3 1 2 6 1 3 3 1 38 1 2 6 6 9 8 7 1 49 2 4 0 184 1 55 1 6 2 6

D u rc h s c h n it ts 
zah len  v on  35 J a h re n  

1 8 7 1 -1905  33)

S v . M ih o v il  
5 9 5  m 8 2 1 2 5 1 6 6 1 8 0 1 7 8 198 2 1 4 1 1 0 1 7 4 2 3 6 2 3 3 2 2 5 2 1 2 1

D u rc h s c h n it ts 
zah len  v on  11 Jah ren

1 8 0 9 -1909  34)

O S ta r i j a  
9 2 4  m 151 3 2 4 2 4 3 1 6 9 3 0 5 2 5 4 6 5 3 0 1 27 3 7 7 81 5 2 2 1 7 8

Z a h len  vom  
J a h r  : 1902 35 )

Die Ursachen der grossen Niederschlagsmenge sind durch das Relief, 
die Höhe, die exponierte Lage des Gebirges, die rasche Abnahme der Tempe
ratur mit der Höhe und die Menge der an das Gebirge anprallenden dunst
geschwängerten Winde bedingt. Haben schon gegen das Flachland vorgescho
bene Berge stärkere Bewölkung, so ist dies in höherem Masse der Fall bei 
einem Gebirge, dessen ganze Westseite vom Meer umspült wird. Die Gipfel 
ragen annähernd bis zur Zone der grössten Niederschläge (in den Alpen bei 
2000 m), d. i. bis zur Zone, wo die Temperaturabnahme Kondensation der 
Wasserdämpfe verursacht; es dürfte diese hier sogar tiefer liegen als in 
den Alpen.

Die Regen sind kurz und heftig, innerhalb kurzer Zeit fallen grosse 
Mengen Wassers auf den Erdboden, die aber rasch versiegen und verdunsten; * 34 35

38) Nach gef. Mitteilung des Herrn. D i r. Zs. R ó n a  (dem Werke He g y f o k y’s 
entnommen).

34) Mit Benützung der in der K. ung. meteor. Reichsanstalt aufbewahrten Angaben.
35) Nach „Godisnje izveSce ZagrebaCkog meteorok observat.”.
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trotz reicher Niederschläge ist aber das Küstengebiet äusserst trocken, was 
sich auch in dem geringen Feuchtigkeitsgrade der Luft äussert, so dass man 
in unmittelbarer Nähe der grossen Verdunstungsfläche der Adria geradezu 
paradox erscheinende Extreme findet. Der jährliche Durchschnitt der relativen 
Luftfeuchtigkeit beträgt im Küstengebiete der Adria cca 70% (er ist also ge
ringer als im ungarischen Tieflande), im Winter sinkt die Luftfeuchtigkeit 
manchmal auf 20%; es ist (in Fiume) sogar bei Bora ein absolutes Minimum 
von 7% verzeichnet worden; die höchsten Grade erreicht sie im Herbst (das 
Maximum im Oktober) zur Regenszeit; im Juli ist sie kaum geringer als im 
Februar.

Die Ursache dieser geringen Luftfeuchtigkeit an der Küste ist das Vor
herrschen der NO Winde, welche bei ihrer Ankunft ihren Wassergehalt der 
weiter oben angegebenen Ursachen wegen eingebüsst haben, nicht zum ge
ringsten aber die Beschaffenheit des Terrains, welche die Niederschlagswässer 
rasch in die Tiefe versinken lässt und auf welchem der sehr spärliche Pflan^ 
zenwuchs keine regulative Tätigkeit ausüben kann. Dass es unter solchen Um
ständen zu keiner Tonbildung kommen kann, ist selbstverständlich.

Ein Blick auf die Verteilung der Niederschläge überzeugt uns, dass 
das Lickopolje mehr Niederschläge erhält, als die Luvseite des Gebirges, eine 
Erscheinung, auf welche schon G a v a z z i 37) hingewiesen hat.

Die Regen, welche auf die kroatische Küste fallen, zeichnen sich durch 
ihre Heftigkeit aus. Güsse mit einer Regenmenge von 100—200 mm sind nicht 
selten. Auch diese Verteilung der Niederschläge ist der Vegetation wenig 
günstig, da ja kleine und häufigere Regen weitaus nützlicher sind.38) Ander
seits aber kommen nicht selten lang andauernden Perioden vor, in welchen 
kein Regen fällt. Es gab Jahre, in welchen den ganzen Sommer hindurch kein 
Tropfen Regen fiel ( W e s s e l y ) ;  in solchen trockenen Jahren steigert sich 
dann der Wert des Zisternenwassers so sehr, dass es verkauft wird; die Hir
ten aus der Sugarska duliba holen das Wasser aus den Quellen der Takalica, 
Schafherden werden 3—4 Stunden weit zur Tränke getrieben, ja es kommt 
vor, dass die Dalmatiner ihre Herde zum Entsetzen der Förster über das 
ganze Gebirge durch die Wälder zur Tränke in die Lika treiben müssen.

Schneefälle sind an der Küste im Winter selten; so hat z. B. Senj jähr
lich durchschnittlich 8 Schneetage; Karlobag hatte 1906: 8, 1907: 16, 1908 
aber keinen Schneetag, der Schnee bleibt hier niemals lange liegen, er erscheint 
aber oft noch bei vorgeschrittener Jahreszeit in Form der von der Bora aus 
höheren Regionen mitgerissener Schneeflocken, welche an der warmen Küste 
aber sofort zergehen. Anders aber in höheren Lagen. Schon Sv. Mihovil über 
Senj (590 m) hat im Jahresdurchschnitt (1899— 1909) 24— 25 Schneetage, 
etwa ebensoviel sind durchschnittlich von Gospic verzeichnet mit dem Unter
schiede, dass am ersteren Orte der Schnee rasch verschwindet, wärend er in 
der Lika lange liegen bleibt.

37> Mitth. d. geogr. Ges. in Wien, 1891.
38) Die entgegensetzte Ansicht W o 11 n y’s kann füglich als wiederlegt angenom

men werden.
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(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
Durch den Schneedruck zerbrochene Baumstämme.
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Die höher gelegenen Dolinen und Dabars, Korito’s und andere Karst
mulden sind geradezu praeformierte Ablagerungstätten des Winterschnees, wo 
er dann auch lange liegen bleibt. Die meisten Hochmulden, in welchen im 
Sommer Kultur (Kartoffel, Kraut, etwas Heu) getrieben wird, werden deshalb 
auch im Winter verlassen; wo dies aber nicht der Fall ist (z. B. in Stirovaca 
und im Ravni dabar bei Ostarija) sind die Menschen oft zwei Monate hindurch 
eingeschneit. Auf den zahlreichen in der Höhe von 900— 1000 m liegenden 
Heumähdern liegt der Schnee gewöhnlich bis Mai, auch auf den südlichsten 
Hängen des Crnopac gegen Dalmatien liegt der Schnee noch gegen Mitte Mai 
bis c. 1200 m, an der Iikaner Seite aber noch tiefer herab.

*

Im Vorgehenden habe ich die mir zugänglichen Daten soweit sie mii 
eben in Form von meteorologischen Beobachtungen zur Verfügung gestanden 
sind, zur Charakterisierung der in diesem Gebirge herrschenden klimatischen 
Verhältnisse angeführt.

Es sollen nun einige indirekte, aus der Verteilung der Gewächse gezogene 
Schlüsse vorgebracht werden.

Im nördlichen Teile des Gebirges müssen die höheren Lagen zur Zeit 
der Vegetationsperiode eine höhere relative Luftfeuchtigkeit haben als in 
südlichen.

Zu diesem Schlüsse kommt man durch die Tatsache, dass im nördlichen 
Velebit an den höheren Hängen, besonders aber in den Hochmulden noch 
Fichtenbestände anzutreffen sind, ja stellenweise vorherrschen und an einigen 
Hängen die Baumgrenze bilden, während im südlichen Velebit in gleichen La
gen durchwegs die Buche vorherrscht und an den meisten Stellen die Baum
grenze bildet, ein Baum, welcher bekanntlich alle jene Standorte flieht, welche 
durch eine grössere relative Luftfeuchtigkeit und einen stärker durchfeuch
teten Boden ausgezeichnet sind.

An der verschiedenen Verteilung der Niederschläge kann die Sache nicht 
liegen, da der südliche Teil >gerade infolge grösserer Höhe und günstigeren 
Exposition mehr Niederschläge erhält, als der nördliche. Die Ursache die
ser Erscheinung liegt in der geologischen Beschaffenheit des Geländes, auf 
welche ich an anderer Stelle zurückkommen werde.

Viele Gebirge haben eine nasse, eine Regenseite und eine Trockenseite; 
es sind dies jene Gebirgszüge, welche sich wie das Velebitgebirge einer vor
herrschenden regenbringenden Luftströmung mehr oder weniger quer in den 
Weg stellen.

Von Jablanac, noch mehr aber von Karlobag an biegt sich der Haupt
gebirgszug gegen Südosten und stellt sich hierdurch dem „Jugo” mehr ent
gegen.

Ein Blick auf die Landkarte belehrt uns über die Folgen dieser Lagen
änderung und den Einfluss der grösseren Menge der Niederschläge. Von hier 
angefangen machen sich die Wirkungen einer kolossalen Erosion in Form von 
Vermehrung, Vertiefung der Karsttrichter und anderer Erosionserscheinungen,
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wie tieferes Einschneiden der Torrente nach rückwärts bemerkbar, welcher der 
ganzen Gegend das Bild der Zerrissenheit, Zerklüftung, „Blatternarbigkeit” 
verleihen. Der südliche Teil erhält also eine grössere Menge von Niederschlägen.

Der nördliche ist wieder viel mehr der Bora ausgesetzt und da die 
Häufigkeit der Bora mehr als die doppelte ist, als die des „Jugo”, erhält auch 
dieser Teil eine grosse Menge von Niederschlägen, welche aber der stehen
den Wolkenwelle wegen, welche sich bei dieser Gelegenheit über den Käm
men bilden, hauptsächlich auf die höchsten Grate, die Hochtäler und die 
oberste Region des Gebirges fallen.

Die Feuchtigkeitsverhältnisse des Klimas sind aber hier wegen anderer 
Exposition, geringerer Denudation und geringerer Steilheit insbesondere aber 
durch die eben in der Nähe der Fichtenbestände an mehreren Orten zu Tage 
tretenden wasserundurchlässigen Raibler Schichten, der einer Anzahl von 
Quellen, Bächen ihr Dasein verdankt, doch wesentlich andere; die dichtere 
Vegetationsdecke trägt wieder dazu bei, die Wasserökonomie dieses Gebirgs- 
teiles günstiger zu beeinflussen, hierdurch kommt ein Circulus zu Stande, 
dessen Endergebnis ein höheres Mass von relativer Luftfeuchtigkeit ist, unter 
welchem die Buche das Optimum ihres Vorkommens nicht mehr findet und 
sich insbesondere aus den feuchteren Hochmulden auf die luftigeren, trocke
neren und wärmeren Höhen hinaufzieht.

Abgesehen von den Unterschieden in den Feuchtigkeitsverhältnissen in 
den höheren Regionen, ist die trockene Seite des Velebitgebirges die West
seite, dann folgt die Südseite, die feuchte Seite aber die Ostseite und die 
Nordseite.

Auch dies klingt paradox, da ja bekanntlich die Ostseiten der Gebirge 
wärmer zu sein pflegen39) als die Westseiten und die Verdunstung des Bo
dens am grössten an der Südseite, dann an der Ostseite, am geringsten aber 
an der West- und Nordseite zu sein pflegt (E s  er) .  Nun stehen aber diesem 
allgemeinen Gesetze auch hier wieder lokale Verhältnisse entgegen, welche 
das Gegenteil bewirken. Die Westseite des Gebirges ist steiler, sie fällt um 
cca 500 m tiefer bis an den Seespiegel ab; die Küstenstriche erwärmen sich 
ganz bedeutend und der aufsteigende Luftstrom wird durch die stark denu- 
dierten warmen Abhänge angesogen und ausgetrocknet, der ganze West
abhang ist demnach bei heiterem Wetter und Windstille tagsüber und (we
nigstens) während eines Teiles der Nacht einer austrocknenden Luftströmung 
angesetzt. Diese länger dauernden Einflüsse können die aus niedrigeren Brei
ten durch Winde herbeigeführten Niederschläge umso weniger kompensieren, 
als sie auf die Jahreszeiten sehr ungleich verteilt sind und gerade zur Sommer
zeit am seltensten fallen.

Die Ostseite fällt weniger steil und mit Abhängen, die mit Vegetation 
bedeckt sind, gegen die 500—600 m hoch liegenden, weiten Hochtäler ab; der 
sich bei Windstille bildende aufsteigende Luftstrom ist hier kühler und feuch
ter, die Wälder, Wiesen und Kulturen erhöhen die relative Feuchtigkeit der

39) W o l l n y ,  Fortschr. d. Agric. Physik, I. 1878:263.
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Luft und verhindern in hohem Grade die Verdunstung aus dem Boden. Der 
herrschende Wind, die Bora gibt, wie weiter oben ausgeführt worden ist, 
seine Feuchtigkeit erst auf den Gebirgskämmen ab, er bestreicht also die 
Ostseite zu einer Zeit, als er noch seiner Feuchtigkeit nicht beraubt ist; auch 
ist seine Geschwindigkeit hier keine so grosse, dagegen ist er hier noch kälter.

Obzwar das ganze Gebirge im Laufe der jüngsten Zeit trockener gewor
den ist, muss die Trockenheit der stärkeren Denudation und Erosion wegen 
im südlichen Teil stärker zugenommen haben.

Der südliche Velebit war früher auch mit Nadelholz, hauptsächlich mit 
Tannen bewachsen; heute herrscht dort überall die das trockenere Klima be
vorzugende Buche vor.

An und für sich wäre dies und noch andere Verschiebungen in den Wald
beständen (über welche später) noch kein sicherer Beweis für das Trockener
werden des Klimas, da ja ein natürlicher säkularer Wechsel der Waldbäume 
—  ganz abgesehen von menschlichen Eingriffen — dieselbe Erscheinung her- 
vorbringen kann. Doch gibt es noch andere Beweise.

Unter diesen möchte ich nebst Abnahme der Torrente, — welche früher 
grossartige Erosionen hervorgerufen und gewaltige Schottermassen an ihren 
Mündungen angehäuft haben, jetzt aber nur im Frühjahr Wasser führen — 
das Hauptgewicht auf die im Verschwinden begriffenen Sphagneta am Ost- 
fusse des Gebirges in der Lika legen.

Es müssen dort an Stellen, deren geologische Beschaffenheit (zu Tage 
Treten der Werfener Schiefer) ermöglicht, in nordöstlicher, niederschlagsreicher 
Exposition ausgedehntere Sphagneta existiert haben, welche heute bis auf ge
ringe, im Schatten der grauen Weide noch erhaltenen Reste verschwunden sind. 
So dürften auch einst dort bestandene Zitterpappel-, Eichen-, Birken- und 
Erlen-Bestände bis auf die heute noch übrig gebliebenen Reste zersprengt wor
den sein. Die Reihenfolge der Wald'bäume ist nämlich nach S t e e n s t r u p  u. 
N a t h o r s :  zu Beginn der Torfbildung: Zitterpappel, dann folgt die Föhre, 
welche im Velebit heute fehlt, aber vielleicht subfossil noch zu finden sein 
wird, dann Eiche, Erle und zuletzt Buche; diese Reihenfolge ist auch für Sibi
rien von NO nach NW zu verfolgen; sie ist auch für Frankreich von F l i e h e  
festgestellt worden und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es sich 
hier anders verhalten habe. Jedenfalls würden Grabungen bei Trnovac, Bru- 
Sane oder Citluk Interessantes zu Tage fördern.

Stellenweise mag Kultur, Entwaldung und künstliche Entwässerung ihren 
beschleunigenden Einfluss ausgeübt haben, doch ist die Annahme einer Klima
schwankung hier doch viel wahrscheinlicher.

Mit dieser berühre ich nun eine Frage, welche die Biogeographen in 
neuerer Zeit intensiv beschäftigt.

Bezüglich der Klimaänderung, welche die Eiszeit auch in dieser Breite 
hervorgerufen hat und auf deren Einfluss ich noch an anderen Stellen zurück
kommen will, soll hier nur kurz erwähnt werden, dass überall dort wo am 
Alpenrande mehr als 1.5 m Niederschlag im Jahre fällt, liegt die eiszeitliche 
-Schneegrenze tief, „so . . . .  in den österreichischen Kalkalpen, so am Süd-
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säume an der venezianischen Ebene, so am Oátsaume in den Steiner Alpen,”1") 
also muss sie auch im Velebitgebirge tief gelegen sein, was mit einer ziemlich 
starken Vergletscherung insbesondere des südlichen Teiles, Vermehrung des 
eiszeitlichen Regenfalles und mit der Herabdrückung der Baumgrenze und 
anderer Verbreitungsgrenzen im engsten Zusammenhänge steht. Im, Küsten
gebiete äusserten sich die Eiszeiten nur in ausgiebigeren Pluvialperioden. 
Im extremen Klima war die Temperatur für die Lage der Schneegrenze 
massjgebender als im, ozeanischr-gemässigten, indem nur in Gebieten mit sehr 
reichem Schneefall die Wirkung der Temperatur zurücktritt, während doch auf 
der Erde Sowohl in der Breiten- wie Längenrichtung der Einfluss der Wärme 
auf die Höhe der Schneegrenze im allgemeinen grösser ist, als der der Nieder
schlagsmenge (V. P u s c h i n g e r :  Die Schneegrenzen in verschied. Klima- 
ten, Peterm. Mitteii. Erg. Heft N. 173. 1912). In Südamerika waren in den 
Cordilleren die kühleren Westabhänge stärker vergletschert, als die wärmere 
und feuchtere Ostseite ( S i e v e r s :  Die heutige u. frühere Vergletscherung 
S. Amer. Vortrag. Karlsruhe, 1911).

Ich möchte an dieser Stelle nun die Frage berühren, ob die Entwaldung 
des Velebitgebirges auf die Menge der Niederschläge und somit auf die Ver
änderung des Klimas einen Einfluss ausgeübt hat, oder nicht? Es ist ja für 
kein Gebiet der Erde der Einfluss der Entwaldung auf den Regenfall so viel
fach betont worden, wie für die Mittelmeerländer, an dessen Gestaden früher 
die Kultur am höchsten entwickelt war, jetzt aber (wenigstens in den östlichen 
Teilen) kultureller Niedergang zu konstatieren ist.40 41) Den Einfluss des Wal
des auf die Menge des Niederschlages zu beweisen gehört zu den schwierig
sten Aufgaben. Es stehen hier bekanntlich die Ansichten M a t h i e u’s, Wo e i -  
k o f  s, B 1 a u f o r d’s, u. A. jenen H e 1 m a n n’s, G a u n e t’s u. z. T. jenen 
E b e r m a y e r ’s gegenüber. Nach dem heutigen Stand der Frage scheint 
der Einfluss der Bewaldung auf die Zunahme der Regenmenge in den Tropen 
für erwiesen, in den gemässigten Zonen aber scheint die Ansicht E b e r -  
m a y e r ’s42) immer mehr durchzudringen, nach welcher in Ebenen von glei
chen allgemeinen Charakter der Einfluss des Waldes auf die Regenmenge sehr 
gering ist, dass aber dieser mit der Erhebung über die Meeresfläche zunimmt. 
Es würde zu weit führen auf die einzelnen Phasen dieser strittigen Frage näher 
einzugehen, B r ü c k n e r  (1. c. 22) hat das Resultat zusammengefasst, dass 
trotzdem die Entwaldung bis in die letzte Zeit immer grössere Dimensionen 
angenommen hat, die Regenmenge der entwaldeten Länder doch nicht ab
genommen hat.

Die Zunahme der Trockenheit beruht also auf anderen Ursachen. So 
ändert nach B r ü c k n e r  u. A. die Entwaldung das Regime der Gewässer und 
dadurch den Wasserstand; es ändert Entwaldung und Zunahme der Kultur die 
Verdunstung.

Auf anderen Ursachen beruht wieder die Erscheinung des Trockener-

40) P e n c k  und B r ü c k n e r :  Die Alpen im Eiszeitsalter III. 1144.
41) B r ü c k n e r ,  Klimaschwankungen: 11.
42) E b e r  m a y  er,  Die physik. Einwirk, des Waldes auf Luft u. Boden 1873.
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werdens des Klimas in längeren und kürzeren Perioden, so z. B. das Trockener
werden des Klimas seit der Eiszeit. Diese Erscheinung wird von W h i t n e y43) 
auf die Abkühlung der Erde und die progressive Abnahme der Verdunstung 
zurückgeführt.

Dem gegenüber sind auch wieder gegenteilige Ansichten lautbar ge
worden. L. B e r g 44) findet auf Grund der Beständigkeit der Nordgrenze des 
Anbaues gewisser Kulturpflanzen (Rebe, Ölbaum45) Dattelpalme) und auf 
Grund anderer Tatsachen keine Ursache zur Annahme, dass sich das Klima 
Mitteleuropas im Verlaufe der geschichtlichen Zeit zur grösseren Trockenheit 
verändert habe. Unseres Erachtens braucht aber die Veränderung bisher noch 
nicht so gross geworden sein, um Verschiebungen in der Verbreitung an
passungsfähiger Pflanzenarten hervorgebracht zu haben und Hessen sich sei
nen Beweisgründen viel gewichtigere (trockene Flusstäler, Gletscherbewegun- 
gen etc.) entgegenstellen, welche das Gegenteil beweisen.

Einzelne Autoren scheinen bei der Beurteilung dieser Frage zu stark 
unter dem. Einflüsse lokaler Vorkommnisse zu stehen; solche können auch 
ortsweise Ausnahmen von der Regel bedingen. Im behandelten Gebiete würden 
die zahlreichen Beweise, die sich aus dem nicht anpassungsfähigen unorga
nischen Reiche heranziehen lassen, vielmehr für eine gesteigerte Abnahme der 
atmosphärischen Feuchtigkeit sprechen.

In neuerer Zeit tritt immer mehr die Annahme einer Änderung der pe
riodischen Elemente der Erdbahn als Ursache dieser und so vieler anderer 
biogeographischer Erscheinung in den Vordergrund.46)

Um aber auf die Klimaschwankungen in historischer Zeit zurückzu
kommen, hat B r ü c k n e r  durch Aufarbeitung der Angaben über die Be
wegungen der Gletscher, Wasserstand der abflusslosen Seen, Flüsse u. A. 
den Beweis erbracht,47) das unsere Erde im Laufe der letzten 9 Jahr
hunderte Schwankungen des Klimas erlebt hat, deren Periodenlänge 
rund 35 Jahre beträgt und dass in letzterer Zeit feuchte Perioden in den Jahren 
1G91— 1715, 1736— 1755, 1771— 1780, 1806— 1825, 1841— 1855 und
1871— 1885 wiedergekehrt sind. Die Differenz zwischen dem regenreichsten 
und trockensten Lustrum betrug 1/5— 1/4 des vieljährigen Mittels.48)

43) W h i t n e y ,  Climatic Changes, Cambridge 1882.
44) Das Problem der Klimaänderung in geschichtlicher Zeit. Leipzig 1914.
45) Sonderbarerweise zieht B e r g  aus den Verbreitungsgrenzen dieses Baumes 

den gegenteiligen Schluss als T h e o b .  F i s c h e r  (S'.ud. ü. d. Klima der Mittelm.), der 
u. A. eben aus dem Vorhandensein von Ölpressen aus Basalt bei Palmyra, wo heute 
keine Ölbaume mehr wachsen, auf eine Klimaänderung, und zwar auf eine bedeutende 
Abnahme der Niederschläge südwärts vom 34. Parallel seit dem Altertum schliesst.

46) D r. H. S i m r o t h ,  Die Pendulationstheorie. Leipzig 1907, zu welcher das 
Vorkommen der S i b i r a e a  im Velebitgebirge (p. 516, hier irrtümlich aus A l b a n i e n  an
gegeben!) auch als Beweis herangezogen wird.

4T) B r ü c k n e r  1. c. p. 290.
4S) Das Wiederkehren einer 35-jährigen regenreichen Periode beweist auch die 

Sage vom „Vízsárkány” (Wasserdrachen) der das Tiefland bewohnenden Ungarn (Sze
ged), nach welcher der „Wasserdrache” in jedem 35. Jahre das Wasser aus der Erde 
auf die Oberfläche bläst. (Dr.  D i ó s z e g,i, „Gyógysázat” 1916:251.)
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Besonderes Interesse beansprucht auch in klimatologischer Beziehung, 
das Abwechseln von Torfmooren mit Waldschichten (in Norwegen, Däne
mark, England, Schlesien, u. im Jura wechseln 4 Torfschichten mit 3 Wald
schichten), was ebenfalls für die Existenz säkularer Klimaperioden in noch 
älterer Zeit spricht.

Das Licht-Klima.
Über das Licht-Klima sind im Gebiete selbst noch keine Messungen 

vorgenommen worden. Im Frühjahr und im Herbst herrscht im Küstengebiet 
grösste Reinheit des Himmels vor; im Sommer beeinträchtigt der feine Hitz- 
nebel etwas die Lichtintensität, die, weil sich das Gebiet der Grenze des 40. 
Breitegrades nähert, schon wesentlich von jener Mitteleuropas (200—400) 
verschieden sein dürfte; sie beträgt nach R i k l i 49) zwischen dem 30. u. 40. 
Breitegrad 400—600. Das Mittelmeergebiet besitzt im allgemeinen bekannt
lich ein photochemisches Klima, das bezüglich der Intensitätswerte jenem der 
alpinen Lagen nahe kommt.

Über die Dauer der Besonnung haben wir erst unlängst eine Arbeit 
A. R é t h l y ’s39) über die in Fiume herrschenden Verhältnisse erhalten, an 
welchen — mutatis mutandis — insbesondere mit Berücksichtigung der ver
schiedenen Exposition und der sich hinter dem Küstengebiete erhebenden 
hohen Gebirgskette sich allerdings nur annähernd Schlüsse auf die hier wal
tenden Verhältnisse ziehen lassen.

In Fiume beträgt die ausgerechnete mögliche Besonnungsdauer im Jahre 
4468 Stunden, hiervon wurde im 10-jährigen Mittel als tatsächliche Beson
nungsdauer (mit dem C a m p b e 11-S t o c k e s’schen Apparat) 47% ge
messen, die grössten Schwankungen betrugen 35.7% (1912) — 55.1% (1918),. 
sie sind also erheblich; sehr grosse Schwankungen weisen auch die einzelne 
Monate in verschiedenen Jahren auf (März, Nov. u. Dez. mit 100% Ab
weichung) ; im Sommer sind die Abweichungen geringer. In Fiume fällt das 
Maximum der Besonnung auf den Monat Juli, das Minimum auf den Dezem
ber. Im täglichen Gange der Besonnung fällt das Maximum im Sommer auf 
die Mittagsstunde (11— 12 h.), während das Temperaturmaximum sich etwas 
gegen die ersten Nachmittagsstunden verschiebt, im Winter verschiebt es sich 
auf die ersten Nachmittagsstunden.

Die im Durchschnitt berechnete Insolationsdauer beträgt für Fiume 
täglich 5.8 Stunden (Triest 6.2, Lussin piccolo 6.7, Pola 7.0).

*
Als Endergebnis sehen wir, dass alle klimatischen Paradoxe und Extreme,, 

welche wir im Velebitgebirge antreffen, auf geographische, orographische,. 
u. z. T. auf geologische Ursachen zurückzuführen sind.

Der steile Aufbruch des hohen Gebirges längs einer warmen Küste ver
ursacht grosse Temperaturunterschiede, diese aber in unmittelbarer Nähe einer

49) Lebensbed. u. Veg. Verh. der Mittelmeerl. Jena 1912.
90) Fiume napfénytartamának viszonyai 1902—1912. Budapest, 1913.

12
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grossen Verdunstungsfläche viel Niederschlag und heftige Ausgleiche der Luft
drucksdifferenzen; alle diese Extreme, grosse anhaltende Trockenheit während 
der Vegetationsperiode der Pflanzen, heftige austrocknende kalte Fallwinde im 
Winter wirken nebst ungünstigen geologischen Verhältnissen insgesamt un
günstig auf die Entwicklung der Vegetation im Seekarst ein; die Frage, ob eine 
mit unendlichen Schwierigkeiten verbundene Aufforstung dieses Geländes das 
Klima günstig beeinflussen wird, lässt sich dahin beantworten, dass dies in 
bezug auf die hier herrschenden Winde, welche nach dem Angeführten die 
Hauptursachen der ungünstigen Extreme sind, nur in sehr geringem Masse 
der Fall sein könnte. Die Ursachen, welche diese Luftströmungen hervorrufen, 
liegen viel tiefer, als dass eine Pflanzendecke sie wesentlich beeinflussen 
könnte, sie sind durch geographische und orographische Faktoren bedingt, an 
welchen eine Wiederbewaldung nichts ändern kann.

Eine Aufforstung in grössere Masstabe könnte nur die grössten Diffe
renzen in der Erwärmung, resp. Abkühlung des Gebirges etwas mildern und 
durch den Widerstand, den ein Fallwind an der rauhen Oberfläche des Waldes 
antrifft, seine Heftigkeit etwas abschwächen; einen grösseren Einfluss würde 
aber die Pflanzendecke durch Schaffung einer Streue und Humusdecke und 
Festhalten des Niederschlugswassers ausüben; Hungerquellen würden zu Dauer
quellen; Torrente, welche jetzt -nur kurze Zeit hindurch Wasser führen, wür
den dies zunächst längere Zeit, später vielleicht das ganze Jahr hindurch tun; 
durch Erhaltung des Wassers wären dem Pflanzenwuchs wieder neue Möglich
keiten eröffnet, wodurch eine Hebung der Viehzucht und durch diese eine 
Hebung des Wohlstandes der Bevölkerung erreicht werden könnte.



4. Hydrographie.
Hydrographische Verhältnisse.

„Das Wasser entscheidet über die Exis
tenz der Pflanze und weist jeder Art ihren 
Wohnort an.” F. P a x ,  Rektoratsrede 1913:5.

Das Velebitgebirge wird an seiner Westseite fast seiner ganzen Länge 
-nach vom adriatischen Meere umspült. Die Bedeutung der Nachbarschaft eines 
so bedeutenden Wasserspiegels auf das Klima und in der Folge auf die Vege
tation, soll an anderer Stelle erörtert worden und in diesem Abschnitte nur die 
Art und Weise des Vorkommens der im Gebiete vorfindlichen, stehenden und 
iüessenden Wässer besprochen werden, aus welcher auf ihren Einfluss auf die 
Vegetation gefolgert werden kann.

Der unmittelbare Einfluss der See auf die Vegetation äussert sich in 
zweifacher Weise: in der Ausbildung einer Sprühzone an der Küste und den 
Inseln und im Zustandekommen von brackischen Sümpfen.

In der Sprühzone ist zu unterscheiden ein unterer Teil der Zone, der dem 
Welüenanprall ausgesetzt ist und der keine Phanerogamen beherbergt, zu 
diesem ist auch noch jener Küstenstrich zu zählen, der so stark mit fein zer
stäubten Meerwasser besprüht wird, dass sich anspruchsvollere Pflanzen nicht 
ansiedeln können; ober diesem erstreckt sich jener Strich der Küste, auf wel
chem schon Halophyten, zunächst das im Gebiete verbreitete Crithmum mari
timum auftritt. Am Rande dieser Zone treten dann Pflanzen auf, die weniger 
Salz vertragen, als Statice cancellata, St. serotina, Inula crithmoides und 
viscosa, Allium lussinense, Salsola pontica, etc.

Diese Sprühzone ist von verschiedener Breite, an den von heftigen Win
den stark bestrichenen Stellen reicht sie hoch an die Küste heran, ihre Breite 
ändert sich mit Ebbe und Flut, noch mehr aber durch den Einfluss der vor
herrschenden Winde, an den vom „Jugo” bestrichenen Stellen reicht sie höher 
hinauf, als an den der Bora ausgesetzten. In windstillen Buchten reicht die 
typische mediterrane Felsstrandvegetation fast bis zum Meeresspiegel.

ßrackische Sümpfe haben sich nur auf der kleinen Flachküste zwischen 
Starigrad und Seline und an den stellenweise versumpften Ufern des unteren 
Zrmanja-Flusslaufes in Dalmatien bilden können. Sie sind die einzigen Stand- 
,orte einer ganzen Anzahl von Halophyten im Gebiete.

Bezüglich des Einflusses der Gezeiten auf den Wasserstand des Meeres



180

möge hier bemerkt werden, dass sich Ebbe und Flut im Küstengebiete weniger 
bemerkbar macht, als der Einfluss der Winden, die das Wasser vor sich treiben. 
So ist bei herrschendem „Jugo” (dem sqg. „Scirocco”) Flut, bei Bora Ebbe. 
Besonders bemerkbar macht sich dieses Phänomen im engen Zrmanjatale, in 
welchem der Wasserstand bei Bora durch die saugende Wirkung des von 0  
nach W abgetriebenen Meerwassers sinkt; an den Rohrbeständen, welche den: 
unteren Flusslauf beiderseits säumen, lassen sich deutlich die Zonen der ver
schiedenen Wasserstände an der eigentümlichen Verfärbung der aus dem 
Wasser emporragender Halme erkennen; bei Jugo stehen die Halme bis zur 
obersten entfärbten Zone im Wasser. Dünenbildung fehlt im Gebiete gänzlich.

Als Teil des dinarischen Gebirgssystems bildet auch das Velebitgebirge 
die Wasserscheide zwischen dem Schwarzen Meere und der Adria, doch lässt 
sich der unvollkommenen Talbildung, der z. T. unterirdisch verlaufenden Flüsse 
wegen nicht in jedem Falle sicher ermitteln, nach welcher Seite hin die Wässer 
abfliessen.

Von den normal offenen Flusstälern führt d;ie Korana und die Una, 
welche das hier behandelte Gebiet im NO, resp. in 0  entwässern, ihre Wässer 
der Save, resp. der Donau zu; die Zrmanja hingegen, welche aus dem Gebirgs- 
knoten entspringt, in welchem sich der Gola Pljesivica-Zug mit dem Velebit 
verbindet, mündet mit einem tief zwischen Felsen eingenagtem, im unteren Teile- 
auch für Seeschiffe fahrbarem Canon in das Adriatische Meer.

Auch die Entwässerung der zwei grossen Poljen des Hinterlandes, der 
Licko und Gacko poljes erfolgt in der Richtung der Adria, während die W äs
ser des östlicher und höher liegenden Korenicko polje höchstwahrscheinlich 
durch das Gebirge unterirdisch gegen das Unatal abfliessen, wo sie als 
„Klokot” wieder erscheinen.

Bei der ausserordentlichen Verbreitung des Kalksteines im behandelten 
Gebiete, treten alle Eigentümlichkeiten durch welche sich dieses Gestein in 
hydrographischer Beziehung von anderen Gesteinsarten unterscheidet, in typi
scher und auch dem Laien auffallender Weise zu Tage.

Die Löslichkeit und die dadurch bedingte Durchlässigkeit des Gesteines, 
bringt es mit sich, dass das Niederschlagswasser durch seine Spalten und Ritzen 
zur Tiefe sinkt und auch die sich hie und da auf undurchlässigen Schichten sich 
bildenden Wasserläufe in Sauglöchern in die Tiefe sinken, sobald sie eine 
Kalkunterlage erreichen.

Bekanntlich hat P e n c k  in seiner „Klimaklassifikation auf physiogra- 
phischer Grundlage”1) die Klimaklassifikation auf die Schicksale gegründet, 
die der gefallene Niederschlag erleidet. Das Zustandekommen von Flüssen, 
Gletschern, die Wasserlosigkeit eines Gebietes sind Folgen des Klimas; im 
humiden Klima fällt mehr Niederschlag, als durch Verdunstung entfernt wer
den kann, der Überfluss fliesst in Form von Flüssen ab, im ariden Klima dage
gen verzehrt die Verdunstung den gesamten Niederschlag; eine Grenze zwi
schen diesen Kategorien bilden Gelände, in welchen ein Gleichgewicht vom

D Sitzungsber. der Kgl. preuss. Akad. d. Wissensch. 1910. XII.
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Verdunstung und Niederschlag eäntritt. Gegen die Trockengrenze zu werden 
die humiden Gebiete ärmer an Flüssen, wo sie aufhören, ist das aride Gebiet 
erreicht.

ln den Karstgebieten schafft nicht das Masz der Verdunstung an und 
für sich, sondern die permeable Bodenbeschaffenheit Verhältnisse, welche 
jenen der ariden Gebiete ähnlich sind; sie werden von P e n c k  (a. a. O. 246) 
den pseudoariden Gebieten zugezählt, in welchen sich in bezug auf den Ein
fluss der Niederschlagsverhältnisse auf die Vegetationsdecke der Unterschied 
ergibt, dass während in ariden Gebieten durch sekundäres Emporsteigen des 
eingesickerten Niederschlagswassers infolge der Kapillarwirkung des Bodens 
und nachträglicher Verdunstung eine Anreicherung des Bodens mit den aus der 
Tiefe kommenden löslichen Substanzen stattfindet, während in den pseudo- 
ariden Gebieten das Gegenteil geschieht und der Boden ausgelaugt wird.

Der Einfluss der physikalischen Beschaffenheit des Bodens auf die Ver
teilung der Feuchtigkeit, ist selbstverständlich von grösster Wichtigkeit auch 
für die Verteilung der Gewächse und da die physikalische Beschaffenheit des 
Bodens auch auf kleinem Raume sehr verschieden sein kann, ist sie sicher 
einer der Hauptfaktoren, durch welche oft rätselhaft erscheinende Verbrei
tungsgrenzen einiger Pflanzenarten bedingt sind. Einzelne Arten scheinen 
eben in bezug auf diese Eigenschaft des Bodens äusserst empfindlich zu sein.

Der Bodenbeschaffenheit wegen wäre also ein Teil des Gebietes den 
pseudoariden Gebieten zuzuzählen; in höheren Lagen sind die Erscheinungen 
infolge Zustandekommens einer zusammenhängenden Vegetationsdecke, welche 
der Permeabilität der Unterlage entgegenwirkt, vielerorts verwischt, vollends 
aufgehoben aber sind sie ab jenen Stellen der grossen Poljen des Hinterlandes, 
wo wasserundurchlässige Schichten die Unterlage bilden. Es lassen sich in
folgedessen im Gebiete Grenzen zwischen pseudoariden und humiden Gelän- 
den ziehen, welche besonders in den Poljen, wo oft Karststeppe am Sumpfland 
grenzt, besonders scharf sind.

An wenigen Stellen bietet sich so viel Gelegenheit, den Verlauf der Tro
ckengrenze festzulegen, deren Bedeutung P e n c k  (a. a. O. 240) mit Recht 
hervorhebt. Es hängen eben Kultur- und Siedelungsmöglichkeiten vom Ver
laufe dieser Grenze ab.

Die Zrmanja ist ein Fluss, der aus dem humiden Gebiet in das pseudo
aride hineinfliesst.

In den Poljen des Hinterlandes finden sich auf längere Strecken obertag 
fliessende Gewässer; die hier periodisch wiederkehrenden Hochwässer werden 
teils durch die ungleichmässige Verteilung der Niederschläge, teils aber durch 
eigentümliche Abflussverhältnisse der Niederschlagwässer hervorgerufen. Zur 
Zeit der Schneeschmelze, oft aber auch zur Zeit der grössten Niederschläge 
wird ein grosser Teil der Poljen überschwemmt, die Schlundlöcher fassen das 
den Quellen entströmende Wasser nicht mehr, es tritt aus dem Bette und be
deckt den Poljeboden. Die periodisch regelmässig überschwemmten Poljen 
sind schon dadurch kenntlich, dass sich menschliche Behausungen nur am er
höhten Poljenrande vorfinden. Die oft überschwemmten Stellen der Poljen sind
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überdies baumlos. Auf den Poljengründen finden sich nur sehr selten Dolmen 
und auch diese sind zumeist nur Schwemmlandsdolinen, sie bieten zur Zeit 
des regelmässigen Wasserabflusses an den nicht verkarsteten Stellen die wert
vollsten Kulturboden, insbesondere gute Wiesengründe.

Die das Gebiet entwässernden Karstflüsse sind mit Ausnahme der 
Zrmanja und der Korana Schlundflüsse, welche nach kürzerem, oder längerem, 
zumeist in einem tief eingenagten Felsenbette zurückgelegten Laufe in einem 
oder in mehreren Schlünden, den sogenannten Ponoren unterirdisch abfliessen. 
Sie haben ein geringes Gefälle; die längeren verzweigen sich in ihrem unteren 
Laufe, wobei die Wässer der einzelnen Arme in verschiedenen Ponoren versin
ken. Manche geben ihr Wasser schon unterwegs an Felsspalten oder Schlund
löchern ab und verkleinern sich allmählich zu einem Bache, der dann schliesslich 
auch gänzlich verschwindet.2) Finden sich in einem Polje verschiedene Gesteins
arten, so fliesst der Karstfluss so lange obertag, als er sich auf undurchlässiger 
Unterlage befindet und verschwindet, sobald er den Kalkstein erreicht. Für 
dieses Phänomen Wessen sich aus dem Gebiete zahlreiche Beispiele anführen.

Da sich aber auch hier das L ó c z  y-sche Gesetz3) geltend macht, nach 
welchem Flüsse ihre Betten nicht in die weicheren, nachgiebigeren Gesteine, 
sondern immer in die härteren einnagen, resp. solange ihre Betten verlegen, bis 
sie das härtere Gestein erreicht haben und zwar aus dem Grunde, weil die 
Arbeit der Talbildung, resp. der Bettvertiefung viel leichter in Gesteinen vor 
sich geht, deren Kohäsion bedeutender ist und welche demzufolge in steilen, 
50—70°-igen Wänden stehen bleiben, als in weicheren, deren Böschungen 
immer wieder einstürzen, — so müssen auch die Karstflüsse, wenn sie auch 
ursprünglich über undurchlässige, aber weichere Schichten geflossen sind, 
später auf Kalkunterlage gelangen, die sie entweder bis zu den undurchlässi
gen Schichten durchnagen oder so weit verschlämmen, dass ihr Wasser nicht 
gleich in die Tiefe versinken kann. Spuren der Bettverlegung weist sowohl der 
Flusslauf der Lika, wo wir Schotter fluviatilen Ursprunges entfernt vom heuti
gen Bette antreffen, als auch jener der Gacka auf, wo ebenfalls Schotter, resp. 
Sandablagerungen den früheren Lauf anzeigen. Dies dürfte die Ursache sein, 
dass sich die Flüsse des Lickopolje, dessen Poljeboden von 0  nach W geneigt 
ist, scheinbar so verhalten, als wenn sie gegenüber der Schiefstellung der Rumpf- 
fläche antezedent wären. Die Novcica fliesst in entgegengesetzter Richtung, 
die Lika nach NW.4)

Die Flüssen führen oft bedeutende Menge von Schlamm; in dieser Bezie
hung steht wohl die Gacka obenan, in deren Bett z. B. bei der Brücke von 
Otocac eine solche Menge feinsten Schlammes angehäuft ist, dass die Messung 
ihrer Tiefe fast unmöglich ist.5) Das geringe Gefälle fördert auch die Ansiede-

2) C v i j i c, Das Karstphaenomen: 278. u. f.
3) L. v. L ó c z y, Gróf Széchenyi Béla útjának tudom, eredményei. Budapest 

1895:735. Vgl. S c h a f a r z i k ,  Uber die geol. Verh. der Kasan-Enge, 1893:123.
* )  C v i j i c ,  Peterm. Miteil. 1909.
5) Vgl. D r. T e r z a g h i K á r o l y ,  Adatok a Horvát Karsztvidék vízrajzához 

és morfológiájához. M. k. Földt. Int. évk. XX. 6:241 (1913).



183-

lung von Wasserpflanzen, insbesondere von Potamogeton-Arten, die sich, 
dann in einer Weise vermehren, dass sie alljährlich mit langen Sensen abge
mäht werden müssen.6)

Die Lika hingegen führt fast ausschliesslich Kalkgerölle.7) Das Quell- 
gebiet aller grösseren Flüsse des dinarischen Systems liegt auf hochgelegenen^ 
undurchlässigen Schichten.8) An den. Quellen der Karstflüsse sieht man fast 
niemals Sinterbildung, dagegen bildet sich solcher fast immer in späterem 
Laufe an den Wasserfällen (Gackafälle, Plitvicer-Seen). In der Nähe der 
Quellen und der Ponore tritt oft Versumpfung auf. Die habituellen Über
schwemmungen der Poljen treten meist plötzlich ein. Sie werden durch die 
Menge des sich unterirdisch angesammelten Karstwassers verursacht, welches 
in gewaltigen Menge der Quelle, oft aber auch anderen Schlundlöchern (der 
sog. „Estavellen” ) des Poljengrundes entströmt. Im Sommer trocknen die 
Karstflüsse streckenweise oft aus; bei niedrigem Wasserstande besorgen die 
Entwässerung nur die tiefer gelegenen sog. „Niederwasser-Ponore”, während 
die höher gelegenen nur bei Hochwasser in Funktion treten. Tiefe Täler, die 
bis zur undurchlässigen Gesteinen eingeschritten sind, trocknen dagegen nie
mals ganz aus; Trockenheit auf den Höhen und Wasserreichtum in den Tälern 
sind eben charakteristische Merkmale der Karstgebiete.9) So trocknet der 
Suvaja-Bach im Takalicatale, die Zrmanja und die Gacka niemals aus, wäh
rend die Lika in sehr trockenen Jahren stellenweise wasserlos wird.

Durch das Versinken der Karstflüsse in die Tiefe wird der Mangel gleich
sinniger Täler erklärt. Es bilden sich blinde Täler und die den Karstgebieten 
eigentümlichen Wannenlandschaften,10 *) welche ein bedeutendes Verkehrshin
dernis bilden. Je ein solches blindes Tal oder Polje bildet eine hydrographische 
Einheit für sich.

Das weitere Schicksal des in das Gestein einsickernden Wassers ist nun 
eines der interressantesten hydrographischen Probleme, zu dessen Erklärung in 
neuerer Zeit zwei Theorien aufgestellt worden sind.

Nach der Theorie A. G r ü n  d’s existiert im Karstgebiete ein dem 
Grundwasser analoges und demselben Bewegungsgesetzen unterworfenes sog. 
„Karstwasser”, aus dessen Stau- und Stromverhalten12) sich die Erscheinun
gen der Karsthydrographie ergeben.

Das Steigen und Fallen dieses Karstwassers, welches unter den weiten 
Karstflächen als Grundwasserstrom kontinuierlich hiinzieht, soll die sonder
baren hydrographischen Erscheinungen bewirken.

6) T e r z a g h i, I. c. 238.
7) C v i j i c ,  Peterm. Mitteil. 1909.
8) A. G r u n d ,  Beiitr. zur Morphol. des Dinar. Gebirges. 1910:81.
9) C v i j i c ,  Karstp'haenomen: 281.
10) P e n c k ,  Die Formen der Landoberfläche. Verh. des IX. Geographentages in 

Wien. 1891:29.
. n ) D r. A l f r e d  G r u n d ,  Die Karsthydrographie. Geogr. Abh. herausgeg. von 

A. P e n c k .  Band VII. Heft 3. Leipzig 1903.
12) Vgl. D r. F. K a t z e r, Monatschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1905:230.
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G r u n d  hat den Namen Karstwasser ursprünglich einem sich unter 
dem in senkrechter Richtung hinabsinkenden Wasser befindlichen stagnieren
den Wasser gegeben, später aber diesen Terminus auf jedes sich in horizontaler 
Richtung bewegendes Wasser, „das unterirdisch zum Abfluss gelangende 
Meteorwasser”13) ausgedehnt, welches sich vom Grundwasser im gewöhnli
chen Sinne eigentlich nur darin unterscheidet, dass ersteres sich nicht gleich- 
mässig im Boden verteilt, sondern sich durch Spalten, Klüfte und Höhlen des 
Karstes bewegt, wodurch stich auch die Folgen seiner Schwankungen in ver
schiedener Weise äussern, da sich das Wasser hier auf weit geringere Räume, 
nämlich das Geklüft der Felsen verteilt. Besitzt das Gebiet nur sehr enge 
Klüfte („Jugendstadium” des Karstes) so sind die Schwankungen grösser als 
zur Zeit, als die Zerklüftung des Gesteines schon so grosse Fortschritte ge
macht hat, dass sich das Wasser über grössere Räume verteilen kann. Nach 
dem Verhalten des Karstwassers lassen sich nach G r u n d  auch Schlüsse auf 
das morphologische Alter der Karstgebiete ziehen.

Bei der ungleichmässigen Verteilung der Niederschläge im Jahr (Maxi
mum im Herbst, secundäre Maxima im Winter u. Frühjahr), wird der Herbst 
und das Frühjahr einen Hochstand, der Sommer dagegen einen Tiefstand des 
Karstwassers bewirken müssen.

Nach G r u n d  soll also ein Grundwasser und ein Sickerwasser existieren, 
letzteres soll so lange abwärts sinken, bis es das Grundwasser erreicht, es sei 
denn, dass störende Umstände Veränderungen hervorbringen, dass z. B. un
durchlässige Schichten den natürlichen Abfluss in irgend einer Weise be
hindern und das Wasser anstauen. Nach den Schwankungen des Grundwasser
spiegels kann man ein unteres und ein oberes Niveau unterscheiden; wird 
letzteres durch Einbruch oder Erosion geschnitten, so entsteht eine Quelle.

G r u n d  unterscheidet zwei Typen von Quellen, nämlich Karstquellen 
und Vauclusequellen, erstere fiiessen periodisch, letztere aber immer; ein 
Charakteristikum der Vauclusequellen ist des weiteren, dass sie in Form fer
tiger Bäche oder Flüsse mit einer bedeutenden Menge Wassers aus einer 
Felshöhe hervorsprudeln; G r u n d  nimmt bei dem Auftreten einer solchen das 
Anschneiden des unteren Karstwasserniveau’s an.

Ausser diesen zwei Typen werden noch Estanellen unterschieden, das 
sind Öffnungen, welche sowohl als Quellen als auch als Ponore oder Saug
löcher funktionieren können.

Bei dieser Gelegenheit wären auch die im Velebitgebirge (so z. B. in 
der Medacka staza unter dem Badanj und im Waldteil Zakri14 vorkommenden 
Blaseiöcher („Puhala”)  zu erwähnen, Felslöcher, denen ständig kalter Wind 
entströmt, zu erwähnen. Sie stehen mit der unterirdischen Entwässerung des 
Karstes in Verbindung.

Dieser von G r u n d  aufgestellten Theorie steht jene K a t z e  r’s15) ent
gegen, der behauptet, dass sich das in die Tiefe senkende Wasser der Karst-

ls) Gr u n d ,  Die Karsthydrographie: 172.
14) Nach gef. Mitteilung des Herrn Oberförsters S t o j a n o v i c .
15)  Dr.  F r i e d r i c h  K a t z e  r, Karst und Karsthydrographie. Sarajevo 1909.
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gebirge wegen der Klüftigkeit des Gesteines in seinen Bewegungen nicht wie 
ein Grundwasserstrom verhalten 'könne und dass die karsthydrographischen 
Vorgänge nicht immer mit den Schwankungen des „Karstwassers” im Ein
klänge stehen.

Namentlich wurde bei Einbruchspoljen beobachtet, dass die am Rande 
20—40 m über dem Pol'jeboden entspringenden Quellen perennieren, während 
die auf dem Poljengrunde befindlichen Speilöcher im Sommer versiegen.

K a t z e r leugnet die Existenz eines kontinuierlichen Grundwassers, we
nigstens im sog. „tiefen Karst” als welchen er Kalkgebiete bezeichnet, in wel
chen die undurchlässige Grundlage nicht zu Tage tritt, während dies im 
,,seichten Karste” der Fall ist; nach K a t z e r sind die karsthydrographischen 
Erscheinungen von einander unabhängig; Quellen sowie Flüsse können in 
jeder Höhenlage existieren; alle Erscheinungen lassen sich aus der Zirkulation 
des Wassers innerhalb der vielfach verzweigten Röhren und anderen Rinnsale 
in zerklüfteten Gebirge erklären: die unterirdischen Gerinne bedingen den 
hydrographischen Unterschied zwischen Karst und Nichtkarst. „Im Nichtkarst 
versickert das Niederschlagswasser allmählich und gieicbmässig in die Tiefe, 
im Karst aber sehr rasch und infolge der Zerklüftung unregelmässig. Die 
Klüfte setzen sich in Röhren, Grotten und Sammelkanäle fort, es entstehen 
Karstgerinne in welchen die Fortbewegung des Wassers nicht lediglich in der 
Gefällsrichtung, sondern in welchem sie dem statischen Gesetze der kommuni
zierenden Röhren unterliegt und so in unendlicher Mannigfaltigkeit alle 
merkwürdigen Erscheinungen der Karsthydrographie erklärt. Je seichter der 
Karst, d. i. je eher das Wasser undurchlässige Schichten trifft, umsomehr 
nähert sich die Bewegung des Karstwassers jener eines normalen Grundwassers. 
K a t z e r  erklärt die fast jedes Jahr auftretenden Poljenüberschwemmungen, 
welche G r u n d  auf das Ansteigen des Karstwasserniveau’s zurückführt, ein
fach durch das Missverhältnis, welches zwischen dem Zufluss aus der Quelle 
und dem Abfluss durch den Ponor entsteht. Nach demselben Autor müsste bei 
einem Ansteigen des Karstwasserniveau’s die Schluckfähigkeit der Ponore auf
hören, doch sieht man sie zur Zeit der Überschwemmungen in regster Tätig
keit, die durch Bildung gewaltiger Wirbel über den Ponoren kenntlich wird.

Die Kontroverse dreht sich also hauptsächlich um die Existenz oder 
Nichtexistenz eines kontinuierlichen Karstwasserspiegels und mit Recht be
tont R iih  l,16) dass die Unterschiede zwischen den zwei Ansichten eigentlich 
nicht so gross sind, wie es auf den ersten Blick erscheint und dass sich 
G r u n d  das Verdienst erworben hat, zuerst die allgemeinen Prinzipien über 
die Wasserzirkulation im Kalk aufgestellt zu haben und jeder Einzelfall 
eigentlich selbstständig untersucht werden müsste, in wie weit das allgemeine 
Schema störende Einflüsse vorhanden sein und worin deren Wirkungen be
stehen.

Obwohl wir uns in dieser Frage keine Kompetenz zumessen können,

16) D r. A. R ü h 1, G r ü n  d’s Studien im Dinar. Geb. Zeitschr. der Ges. f. 
Erdkunde. Berlin, 1911. Heft 5:312.
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glauben wir doch, dass die hydrographischen Erscheinungen, welchen wir im 
Velebitgebirge begegnen, einfach aus der Existenz der Karstgerinne im Sinne 
K a t z e r ’s, also ohne Annahme eines kontinuierlichen unterirdischen Wasser
spiegels vollständig zu erklären sind. Auch hier sehen wir perennierende Quel
len oberhalb der Poljenränder in grösster Tätigkeit,17) es finden sich zahl
reiche Beweise für die Existenz selbständiger Gerinne unter der Oberfläche, 
ja selbst unter dem Meeresspiegel, welchen die starken Süsswasserquellen im 
Meere unterhalb Sv. juraj in der Fortsetzung der Aufbruchsliinie des Nord
randes des Velebitgebirges, die zahlreichen Quellen der Insel Arbe, insbeson
dere aber eine Quelle auf der Insel Pago ihre Existenz verdankt, die an
geblich zeitweise auch Buchenblätter18) aufwerfen soll, welche nur aus den 
höheren Lagen des gegenüberliegenden Velebitgebirges herstammen können, 
da auf Pago keine Buche vorkommt. Ähnliche Beispiele führt übrigens auch 
K a t z e r an,

Der Karst hat seine inneren Abfuhrswege für seine Wässer; das Karst
wasser ist also von anderen Bodenwässern nur wenig verschieden. Der prin
zipielle Unterschied ist der, dass sich das Karstwasser nicht auf Flächen, son
dern nur auf verhältnismässig wenige und enge Abführschachte verteilt, so 
dass es viel grösseren Niveauschwankungen unterliegt; Wasserstands-Schwan- 
kungen von 40 m sind keine Seltenheiten. Da die Bewegung des Wassers eine 
andere ist, solange es nur durch Kapillare fliesst und sich ändert, sobald sich 
diese zu Gängen erweitern, muss auch die Menge der gelösten Substanz 
schwanken,19) wodurch so manche Erosionserscheinung ihre Erklärung findet.

Torrente und Flüsse.
Von den periodisch oft austrocknenden Torrenten, welche gegen die 

Adria münden, sind die zwei wichtigsten der Torrent der Senjska draga 
(Senjski potok), welcher einen Teil der Senjsko bilo entwässert und die in 
ihrem Unterlaufe auch nur periodisch Wasser führenden Paklenica-Torrente.

Der Torrent der Senjska draga entspringt aus mehreren, in den Seiten
tälern des Westabhanges der Vratnik befindlichen Quellen; oberhalb Sv. Kriz 
durch den Krizki potok verstärkt, fliesst er mit starken Gefälle, stellenweise 
über künstliche Verbauungen, Fälle bildend gegen Senj und mündet etwas 
südlich von Hafen. Infolge der günstigen Lage der wasserhaltenden Schichten 
haben sich in diesem Fall sehr feuchte ja stellenweise auch versumpfte Stellen 
bilden können, auf welchen sich eine reiche Vegetation entwickelt hat; es ist

17) Z. B. die Quellen der Gatka, des Crno vrelo bei Trnovac und viele andere, 
welche sich ebenso verhalten, wie die von K a t z  er  (Monatschr. d. deutsch. geol. Ge:. 
1905:241) angeführten Beispiele.

1S) Diese Buchenblätter sind aber nach gef. Mitteilung des Herrn Jul .  B a u m 
g a r t n e r ,  dem ihr guter Erhaltungszustand aufgefallen war, sicher nur von der Bora 
hex abgeweht und auf dem feuchten Substrat kleben geblieben.

19) C h o l n o k y ,  Előzetes jelentés Karszt-tanulmányaimról. Földr. Közi. XLIV. 
1916:433.
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das einzige sich gegen die Adria öffnende Tal, auf dessen Abhängen schöne 
Wälder mit Wiesen abwechseln und bildet in dieser Beziehung einen starken 
Kontrast zu den übrigen Torrent-Tälern, in welchen sich die Torrente mehr 
oder weniger tiefe Schluchten in die Felsbänge der Küsten, oft mehrere Terras
sen hindurch genagt haben, die aber wasserlos, kahl, zumeist nur mit grossen 
Gerolle erfüllt und fast gänzlich vegetationslos sind. Schon der nächste süd
lich folgende Torrent Raca bei Sv. Juraj bietet ein typisches Beispiel eines 
solchen verödeten Tales. Das 3 km südlich von Sv. Juraj mündende Zrnovnica-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
Eingang der Paklenica-Schlucht bei Starigrad, Dalm.

Tal (Valle Molini) repräsentiert einen ganz anderen Typus. Hier entspringt 
eine starke, perennierende Vaucluse-Quelle, sicher der Abfluss eines der grossen 
Poljenflüsse des Hinterlandes, einige Meter über dem Meere; die Einbuchtung 
hat sich durch rückschreitende Erosion gebildet. An der Quelle steht eine 
Mühle; ihre Umgebung bietet ein anmutiges Bild wohlgepflegter Kulturen, die 
ihr Dasein eben dieser Quelle verdanken. Die nun südlich folgenden Torrente 
(Biljuca, Velika draga bei Klada, Balinska draga bei Starigrad dolnji, dann die 
imposanten Schluchten der Mala und Velika Ivanca draga) sind mit Fels
trümmern erfüllte Trockentäler, die höchstens zur Regenszeit Wasser führen; 
oberhalb der Ivanca draga befindet sich hoch oben auf der dritten Terrasse 
die starke Quelle Borove vodice bei Boroviáte mit einem kleinem Teich; ihr 
Abfluss ist ein Überbleibsel eines einst mächtigen Torrents. Bei Stinica öffnet
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sich die Stinica und Balinska draga, welche letztere tief in die Gehänge der 
Dundovic kosa ober der ersten Küstenterrasse einschneidet, dann folgt die 
Jablanacka draga mit Torrentengeschieben erfüllt, heute wasserlos20) ebenso 
wie die mit ihr parallel verlaufende Krajkova draga (Zavramica) deren ehe^ 
maliger mächtiger Torrent sich ein Kilometer lang einen der herrlichsten 
Fjorde der kroatischen Küste zwischen steilen Felsen ausgenagt hat. Alle 
diese und die nun südlich folgenden Torrente (Vranjak, Prizna draga u. 
mehrere kleinere) haben das gemeinschaftliche Merkmal, dass sie tief in die 
unterste Küstenterrasse einschneiden und ober dieser noch an den Ab
stürzen der Velika gora und ihrer Fortsetzung in Form von Felsschluchten 
weiter zu verfolgen sind. Bei Karlobag finden sich mehrere, heute ebenfalls 
trockene (nur im Frühjahr etwas Wasser führende) Torrentenschluchten, von 
welchen hier nur die Tatinja und Paripova draga erwähnt werden mögen. 
Es würde zu weit führen die nun bis zur dalmatinischen Grenze folgenden 
zahlreichen kleineren Wasseriäufe hier namentlich aufzuzählen. An der dal
matinischen Küste mündet dann SO von Tribanj der mächtige Torrent Koziaca, 
dessen Erosionsschlucht bis zur Hochebene Malo Rujno und über dieser bis 
unter den Gipfel Javornik (1401 m) zu verfolgen ist; der nächstfolgende 
Torrent Veliki Ledenik bildet die Fortsetzung des im SO Winkel der Hoch
ebene Veliko Rujno am Westabhang der Brzimenjaca entspringenden Borovin 
potok; noch weiter südöstlich aber öffnen sich die zwei Paklenica-Schluchten, 
die grossartigsten Torrentschluchten des Gebietes. Beide sind in ihrem un
teren Teile mit grossen Felsblöcken bedeckt; in den oberen Teilen aber flies- 
sen auch im Sommer Bäche (in der Velika Paklenica der Bach der die Fort
setzung des Torrents Ivine vodice bildet, in der Mala Paklenica aber, deren 
Hauptschlucht sich unter dem Korn (1252 m) teilt, der kleine Paklenica resp. 
der Orljaca-Bach, der am SW Fusse des Sv. Brdo entspringt).

Das nun folgende Flusstal der Zrmanja soll später eingehender be
sprochen werden.

Am Südabhang des Gebirges oberlhalfo Obrovac befinden sich mehrere 
Brunnen (bunar), Lökvén (kleine Teiche), Höhlen mit Wasser, Quellen, ins
besondere unter dem Ladin vrh; unter diesem Berg, resp. unter dem Porlok 
befindet sich die Torrentschlucht Dabarnica („Bobarnica”) mit mehreren 
•Quellen, welche ihre Wässer in die Zrmanja abgeben.

Im Hinterlande bilden die vier grossen (und einige kleinere) Poljen 
scheinbar selbständige, abgeschlossene hydrographische Einheiten. Sie wer
den von je einem Flusse in welchen alle Nebenzuflüsse einmünden, durch
zogen; ihre Böden sind zum grössten Teile waldlos und über weite Strecken 
verkarstet, zum Teil aber von Süsswasserbildungen und Alluvionen bedeckt, 
stellenweise sind sie auch versumpft. Im Bereiche des Velebitgebirges sind 
sie terrassenförmig in von SO nach NW abnehmender Höhe angeordnet, was 
aber durch die trennende Hügel- oder Kuppenreihe kaum auffällt. Das

20j Bei auf die Quelle „Bunar” auf dem gegen N exponierten Abhang, welche 
in Form einer Zisterne in Stein gefasst ist und wirklich kaltes Wasser liefert.
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Krbavsko polje liegt durchschnittlich 626 m, das Biiopolje 620 m, das Licko- 
polje 570 m, das Gackopolje 460 m, das Vlaskopolje 425 m über dem Meere,, 
von diesen Poljen erfolgt die Entwässerung bei dem ersteren in SO, bei den 
übrigen aber (mit Ausnahme des Bilopoljes, dessen Entwässerungsrichtung 
unsicher ist) in NW Richtung, so dass es wahrscheinlich ist, dass ein Teil des 
abfliessenden Wassers eines höher liegenden Poljes durch Karstgerinne mit 
dem Quellen des tieferliegenden Poljes in Verbindung steht.

Auch im Hauptgebirgszuge findet man (am Ostabhange besonders auf 
den obersten Stufen) kleinere bis grössere, immer in der Faltungsrichtung des 
Gebirges gestreckte Poljen oft terrassenförmig, oft aber auch reihenweise und 
durch Querriegeln getrennt, angeordnet. Die längste ist die am Ostabhange 
des Babin vrh beginnende, sich unter den Gipfeln Vaganski vrh, Segestin, 
Malovan bis zur Crljena glavica (Cote 1658) hinziehende Poljenreihe, deren 
Mitte die Bunjevacka poljana einnimmt. Alle diese Poljen werden unterirdisch 
entwässert, während die sich unterhalb dieser Poljen befindlichen, zur Poljen- 
achse quergestellten Torrentschluchten heute wasserlos sind.

Die NW abfliessenden Flüsse verlassen die Poljen in der Richtung gegen: 
das Adriatische Meer; die starken Küstenquellen am entgegengesetzten Ab
hange stehen zweifellos mit diesen Abflüssen in Verbindung.

Im Folgenden sollen diese grossen Poljen, resp. ihre Flüsse in nord
südlicher Reihenfolge behandelt werden.

Die Gacka, welche ein Entwässerungsgebiet von 257.37 km;- besitzt,21) 
entspringt in der Südost-, resp. Südwestecke des Gackopoljes am Fusse des 
ziemlich steil gegen den Poljenboden abfallenden, bewaldeten Bergzuges, 
welcher das Polje südlich umrahmt und dessen einzelne Kuppen (Rudinae, 
Godaca, Vucjak vrh, Velijun, Vienac, Markovié vrh, Veliki kriz, Markovica 
rudina) sich über 900 m hoch erheben. Sie entspringt aus fünf Quellen, von 
welchen der Majerovsko vrelo, Tonkovic vrelo, Lesce und Pecine vrelo die 
bedeutendsten sind. Der Majerovsko und Tonkovic vrelo sind über dem Polje- 
boden entspringende, wahre Vaucluse-Quellen, aus welchen fertige kleine 
Flüsse, aus ersterem die „Gackica” oder „Miletina”, aus letzterem aber die 
eigentliche Gacka hervorsprudeln. Beide Quellen haben sich weite und tiefe 
Fel'senbassinis ausgewaschen, aus welchen sie in Fällen zum Poljeboden ab- 
fliessen. Die Quellen selbst sprudeln teils aus der Tiefe des Bassins, teils aber 
aus den Felsspalten an den Rändern hervor. Die Bassins haben einen Durch
messer von c. 20—40 m und sind an ihrem Abflüsse z. T. künstlich angesiaut, 
um das nötige Gefälle zum Betrieb der dort befindlichen Mühlen und Bretter
sägen zu erhalten. Die am gegenüberliegenden Poljenrande befindliche Pecina- 
quelle liegt am Fusse einer steilen Felswand, sie soll bei hohem Wasserstande 
der Lika ebenso wie der Ponor am Fusse der Sumecica angeblich trübes 
Wasser liefern, was für einen Zusammenhang mit den Karstgerinnen dieser 
etwas höher gelegenen Polje sprechen würde. Das etwas südlicher liegende

21) G a v a z z i, Der Flächeninhalt der Flussgebiete in Kroatien. Glasnik XX- 
1908:60.
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Lesce vrelo besteht aus einigen Wiesenquellen, welche anfangs eine Stelle 
des Poljes versumpfen, später sich aber zu einen Bach (Begovac pofok) ver
einigen. Um die drei ersteren Quellen findet sich eine rötliche Kalikbreccie. In 
dein Quellenbassins hat sich eine reiche Vegetation von Wasserpflanzen (haupt
sächlich Callitriche) angesiedelt; die Quellengründe des LeSce vrelo bieten 
gute Standorte für Sumpfpflanzen (Berula, Menyanthes, Heliosciadium). 
Der auf der Spezialkarte „Breze” bezeichnete Sumpf liegt heute trocken und 
steht unter Kultur. Ein grosser Teil des Poljes ist verkarstet. Zur Zeit des 
Hochwassers entquillt auch aus einigen anderen Speilöchern des Poljegrundes 
Wasser.

Mit diesen Zuflüssen verstärkt, durchquert die Gacka in der Richtung 
von Sinac den ziemlich viel Sand ablagernden Bach Krajnovic potok (auch 
von Sinac den ziemlich viel Sand ablagernden Bach Krajnovic potok (auch 
Zaloznica oder Rapinovac potok genannt) auf, dann den schlammführenden 
Potok Sv. Marko, fMesst von hier am Westrande des Poljes weiterhin zwischen 
dem Hügel Prozor und Vinica gegen Otocac. Der Fluss fliesst anfangs mit 
geringem Gefälle in seichtem Bette zwischen niedrigen Ufern, längs welcher 
sich Kulturen und Weideland befinden; stellenweise hat er sich aber ein tiefes 
Bett zwischen Felsen eingenagt, an dessen steilen Ufern sich eine üppige 
Vegetation entwickelt. Er führt kein Geröll, nur eine Menge weichen Schlam
mes, auf welchem sich wieder viele Wasserpflanzen angesiedelt haben. Die 
Gerolle bei Sinac und Podhum stammen von den östlich zufliessenden Torren
ten. Bei Otocac teilt sich dann der Fluss in zwei Arme, einen westlichen und 
einen östlichen; der erstere wurde durch einem am Fusse des Hügels Vinica 
angelegten künstlichen Kanal (Karls-Kanal) abgekürzt um die alljährlichen 
Inundationen hintenanzuhalten und die Entsumpfung der einst wegen Fiebers 
berüchtigten Umgebung von Otocac herbeizuführen. Der östliche Arm biegt 
alsbald gegen Norden, resp. NW, durchfliesst das „Glavace” genannte Ge- 

. lände, nimmt unterwegs den periodisch flies,senden Bukarinovac und Sekiso- 
vac poitok auf; ein drittes ganz trockenes Tal mündet bei Staro selo; bei Brlog 
teilt sich dieser Arm wieder in zwei Nebenarme, deren einer im Gusic polje ver
sinkt, der andere sich aber südlich umbiegt und nach einem Laufe von etwa 
7 Kilometern (von Brlog) iim Vlasiko polje in einem Ponor verschwindet.

Der westliche Arm fliesst durch die Poljice und dann durch die zwei durch 
den 30 m hohen Gackafall getrennte Svica-Seen und versinkt, nach dem er 
schon unterwegs an verschiedenfMche Ponore Wasser abgegeben hat, im Tal 
bei Ponore unter dem Westfusse des Lumbardenik resp. unter dem sich hier 
der Gefällsrichtung querstellenden Senjsko bilo. Die Gackafälle haben sich 
gebildet, indem der Fluss vom harten Kalkstein auf weichen Lehmboden ge
langt ist und eine rückschreitende Erosio,n stattgefunden, hat.

Der obere Svica-See bildet eigentlich nur eine Verbreiterung der Gacka; 
er soll niemals eintrocknen, während der bedeutend grössere untere oft bis 
auf den Lauf des Flusses verschwindet.

Die Abhänge ober dem Inundationsgebiet dieses Sees sind im Sommer 
von reicher Vegetation bedeckt. Üppige Wiesen, auf welchen sich Gruppen
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schöner Stauden bemerkbar machen, bilden die Umrahmung dieses Sees, an 
dessen schlammigen Ufern zu dieser Zeit Massen von Wassenmoosen ver
wesen. Verschiedene Wasserbauten beschleunigen den Abfluss gegen die be
sonders wirksame Ponore, insbesondere in den grossen trichterförmigen 
Stephanie-Ponor in der Nordecke des Sees, welcher der eigentliche Hauptab
fluss-Ponor der Gacka ist, da die im Hintergründe des Tales befindlichen erst 
bei höherem Wasserstande in Funktion treten. Der Seegrund besitzt noch 
weitere vier grössere Ponore. Etwa \ / 2 km nordwestlich vom oberen Ende 
des unteren Sees befindet sich nach der Spezialkarte der Gacka-Abfluss 
(Ponor). Als wir im August 1910 dort waren, war dieser nicht im Betrieb, 
sondern der oben erwähnte, in einer kreisrunden (auch auf der Spezialkarte 
erkennbaren) Ausbuctung des Svicko jezeros gelegene „Stephanie-Ponor”. 
Hier hat sich die Gacka etwas nördlich von ihrem Eintritte in den unteren See 
einen genau trichterförmigen Kesse'l1 von 25 m Durchmesser in die harten, 
lehmigen Ufer ausgewaschen, in welchem das Wasser zum Zeichen dass sich 
hier in der Tiefe ein Abfluss befindet, in fortwährender drehender Bewegung 
erhält; ein sehr merkwürdiges Bild, wie audh die ganze Gegend der beiden 
Seen mit dem grossen Wasserfall, der rätselhaften Ponoren, in welchen so 
grosse Wassermengen plötzlich verschwinden, im Hintergründe das hier dicht 
bewaldete dunkle Senjsko bilo etwas unheimliches hat.

Westlich vom Svicko jezero setzt sich das Flussbett der Gacka noch 
fort, doch trocknet dieses im Sommer bis auf wenige kürzere Strecken aus; 
während im Frühjahr oft das ganze Tal unter Wasser steht, ein Beweis, dass 
sioh der Hauptponor, in welchem die Gacka ihren ständigen Abfluss findet, 
der Stephanie-Ponor ist. Das westlich des Sees befindliche Bett führt nur 
Wasser, wenn der ständige Ponor die zufliessenden grösseren Wassermengen 
nicht abfü'hren kann, und der See überfiiesst. Dann treten auch die weiter 
im Hintergründe des Tales liegenden Hochwasser-Ponors in Wirksamkeit, von 
welchen der als Gacka-Abfluss bezeichnete in der Tat ein mächtiger Abfluss
schacht ist. Vom Talrande gesehen erscheint dieses Ponor wie eine mehrfache 
Bodeneinfaltung am Grund einer Doline mit sanft ansteigenden Lehnen, erst 
wenn man in ihre Tiefe hinabsteigt, wird man der sich hier gebildeten mächti
gen, oft doppelten Schwimmlanddolimen gewahr, in deren Mitte oft aber auch 
exzentrisch, an der Seite sich der eigentliche Felsschacht befindet. Wie er
wähnt, ist die Wasserverbindung zwischen dem See und dem als Gacka-Abfluss 
bezeichmeten Ponor im Sommer unterbrochen; das in Felsen eingegrabene 
Flussbett führt in einige teils trockene, teils aber noch wasserführende Doh
nen, die grösste befindet sich unter den 3 Häusern westlich von Ponore. Von 
hier im Tale ansteigend kommt man aber wieder zu einer Reihe von Dolinen, 
welche teils Wasser führen, teils ausgetrocknet sind, sie sind durch stellen
weise tief in Lehm oder Fels angewachsenen Wasserrinnen verbunden, welche 
im Sommer trocken liegen. Diese Reihe von Dolinen-Seen liegt höher als der 
als Gacka-Abfluss bezeichnete grosse Ponor; die Erklärung dieser Seen ist 
die, dass wenn der grosse Ponor die ihm zufliessenden Wassermengen nicht 
fasst, das ganze Tal überschwemmt wird (die Häuser stehen hier alle hoch
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oben an den Abhängen) und das Wasser so hoch steigt, dass die ganze Reihe 
der höher gelegenen Dolinen auch mit Wasser gefüllt wird, welches in nieder- 
sChlagsreicheren Jahren bis zum Sommer stehen bleibt; die meisten dieser 
Dolinen wirken aber als Nebenponore. Dieses Ponor-System endet an einem 
halbkreisförmig abschliessenden Talschluss mit begrasten hohen Abhängen, 
auf welchen auch einige Häuser stehen.

Der westliche resp. nördliche Gacka-Arm fliesst von Klanac bis Brlog 
zwischen wertvollen Kulturterrains, auch weiterhin trifft man schöne Weide- 
gründe. Sümpfe, oder versumpfte Stellen finden sich stellenweise, so besonders 
an den Svica-Seen und im Gusic polje. Überhaupt bietet das Gackapolje in
folge seiner günstigeren Bodenbeschaffenheit und hydrographischen Ver
hältnisse der Vegetation bedeutend bessere Lebensmöglichkeiten, als die übri
gen Poljen.

Die Lika, der grösste Fluss des Hinterlandes mit einem Entwässerungs
gebiet von 704.4 km2, 22) entspringt am NW-Fuss des Vorberges Dobrice 
glavica bei Medak, am Fusse der höchsten Erhebungen des Gebirgszuges ge
legen. Verstärkt mit einigen grösseren und kleineren, aus den Seitentälern her
vorkommenden Zuflüssen, fliesst sie anfangs NW gegen Ribnik, nimmt bei 
Medak die im gewundenen Laufe mit geringem Gefälle träg von O nach W 
durch das Gelände Rodajca fliessende Glomocnica, welche durch Vereinigung 
der Bäche Kruskovac, Trnova und Vedasic potok entsteht, weiterhin dann 
noch die Bäche Veliki und Mali Unovac, Ribiaca, Pociteljica, ferner die Neben
flüsse Jadova, Novcica und OteSica und noch mehrere andere kleinere Zuflüsse 
auf, und verlässt das Polje im Durchbruche zwischen Klanac resp. Kaludjerof 
vac und Kosinj zwischen den Hügelreihen, welche das Liökopolje nördlich 
begrenzen.

Die Umgebung der Quellgebiete dieser Zuflüsse am Fusse des Haupt- 
ziuges sind die wasserreichsten Stellen des Gebietes. Sie sind im Frühjahre 
überschwemmt, im Sommer aber z. T. versumpft; an einigen Stellen werden 
diese Sumpfwiesen schon durch künstliche Kanäle trockenigelegt. Die kleine
ren Rinnsale illessen durch lehmige, buschige Tälchen, weiterhin aber durch 
kleine Weidenauen und zwischen Wiesengründen.

Alle diese kleinen Quellen erscheinen heute umbedeutend im Vergleiche 
zu den gewaltigen Zuflüssen, welche sich ehemals oberhalb der Quellen und 
oberhalb der tief in die Gebirgsflanke einschneidenden Erosionsschluchten 
befunden haben müssen. Die meisten dieser Schluchten (Pociteljska draga, 
Suha draga, Bumjevacka und Raducka draga etc.) liegen heute trocken und 
nur die mächtige, an ihren Mündungen angehäuften Geröllmassen lassen auf 
die Wassenmengen schfiessen, die hier ehemals abgeflossen sein müssen. Ein 
Teil dieses Gerölles lässt sich weit in das Polje hinein verfolgen.

Die Entwässerung des Gebirges muss eben früher vielmehr oberflächlich 
erfolgt sein; mit dem Veraltern des Karstes sind die Abflüsse in die Tiefe ver
sunken und die Oberfläche des Geländes ist ausgetrocknet. Ein Vergleich mit

22) G a  V a z z i, a. a. O.
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den zu Gebote stehenden Abflussmöglichkeiten ergibt, dass bei voller Funk
tion dieser mächtigen Torrente das Lickopolje als Wasserreservoir gedient 
haben muss, dass es also unter Wasser gestanden sein muss. Im Diluvium 
dürften die Poljen ein Bild geboten haben, wie wir es heute noch bei den 
ebenfalls terrasförmig übereinander gelagerten Plitvicer Seen vor Auge haben..

Die Lika fliesst in ihrem Oberläufe in seichtem Bette teilweise ebenfalls 
zwischen Wiesengründen, Caiuneten, Kulturen, stellenweise durch kleine 
Weidenauen ziemlich oberflächlich bei Novaselo, von wo an sie sich in ein

(Phot. D r. R. S i m o n o v i  c.) 
Der zweite und grösste Ponor der Lika.

(bei Klanac bis 60 m) tiefes Bett in das Kalkgestein einzugraben hat. Ein 
ebenfalls tiefes, steiles Bett haben sich ihre Nebenflüsse die Novcica und die 
OteiSiica, von welchen die erster© die ausgedehnten Sumpfgebiete zwischen 
RizvanuSa, Brusane und Trnovac, (Suvaja-Brusanka und Crno vrelo-Bach), 
letztere aber die Poiljenausbuchtung bei Dolnji PazariSte entwässert, ausge
nagt. Der Crno vrelo bei Trnovac ist eine am Ostfusse des Velebitgebirges 
einige Meter ober dem Poljeboden entspringende starke Felsenquelle, deren 
natürliches Felsenbassin am Abflüsse noch durch einen Steindamm künstlich 
eingedämmt ist, um das Wasser zum. Treiben einer Mühle anzustauen; ihr 
Abfluss (hier zum Hanfrösten benützt) fliesst träge nach Osten quer über 
eine (meist bei Ende Juni überschwemmte) Sumpfwiese, um am Nordfuss des 
Hügels Debelo brdo sich mit dem stärkeren Buzimnaca-Bache zu vereinigen, 13

13
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(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.) 
Der dritte ,,Ponor” der Lika.
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■welche dann in die Novcica minden. Auf diesen im Winter immer, sonst aber 
zeitweise überschwemmten Wiesen, die dort23 24) „Bara” genannt werden, bil- 

■ det stellenweise Juncus glaucus kompakte, in Form kleiner Hügel vorstehende 
Bülten („Zsom'bek”).

Der drittgrösste Nebenfluss der Lika, die Jadova mit einem Entwässe
rungsgebiet von 90.01 km2 24) kommt von SO; sie entspringt aus einer star
ken Vanclusequelle etwa NO von Pleca und fliesst in von Weidegebüsch urn- 
falls in vertieftem Felsenbette und mündet nördlich von Bilai. Sie nimmt unter-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
Der vierte ,rPonor” der Lika.

falls in vertieftem Felsenbette und mündet nördlich von Bilaj. Sie nimmt unter
wegs mehrere aus dem Vrebacka staza-Gebirge entspringende Zuflüsse, unter 
anderen auch den Abfluss des kleinen ,,'Jezero” (See) nördlich von Vrebac auf.

Der Lika-Durchbruch, durch welchen der Fluss das Licko polje verlässt, 
beginnt bei Kaludjerovac mit zwei Reihen meist über 700 m hoher kegelförmi
gen Felskuppen, zwischen welchen sich der Fluss in trägem Laufe ein tiefes 
Bett eingegraben hat. Stellenweise bilden sich kleine Fälle. Die begleitenden

23> Die in Südungarn vorkommende ähnlichen Sumpfwiesen werden von unseren 
Serben ebenfalls „Bara” genannt.

24) G a v a z z i ,  a. a. O. Novcica hat ein Entwässerungsgebiet von 164.76, die 
- OteSica 94.81 km2.

13*
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Kuppen sind z. T. verkarstet, z; T. aber mit Buschwerk Bewachsen, von wel
chem auch die Flanken des Flusstales bedeckt sind. Das Tai erweitert sich bei' 
Kruscica, wo einige Felder und das Dorf Platz finden, dann wieder bei' 
Mtakva, wo der Fluss durch einen Steindamm eingedämmt wird, um das zum 
Treiben einiger höchst primitiven Mühlen nötige Gefälle herzustellen.25 26 27) E r  
sinkt auf der kurzen (18 km. langen) Strecke von Klanac bis zum Eintritt in 
das Lipovo polje, in dessen westlichen Winkel er in mehreren Ponoren ver
schwindet, um über 50 m, um ebensoviel, als er auf der Strecke Medak— 
Klanac (33 km) an Gefälle verliert.

Der weitere Lauf dieses Flusses erfolgt in Karstgerinnen, deren eines 
oder das andere wahrscheinlich mit einigen Vand'usequellen des c. 110 m 
tiefer liegenden Gackopoljes in Verbindung steht.

Es soll nämlich im Gackopolje die Pecina-Quelle, ferner der Schacht
ponor bei Sumecica bei' Hochstand der Lika trübes Wasser liefern.2*3) Das; 
Hauptgerinne der Lika soll dann nach unterirdischer Durchquerung des hier 
etwa 35 km breiten Gebirges als Zrnovmica 6 /2 km südlich von Sv. Juraj an 
der Küste hervorbrechen, auch sollen die mächtigen Süsswasserquellen im 
Meere und einige Küstenquellen bei Sv. Juraj mit der Lika in Verbindung 
stehen. So sehr diese Annahme auch diurch die Richtung der Verbindungslinie 
zwischen der Lika-Ponoren und der Zrnovnica-QuelFe längs der Aufbruchs- 
linie des nördlichem Velebit an Wahrscheinlichkeit gewinnt, konnte sie bisher 
— meines Wissens'— weder durch Triftgegenstände rroch durch Färbung des 
Wassers beweisen' werden-.

Das Minimum! der Wasserlieferung in der Zrnovnica-Quelle tritt sechs 
Wochen nach der Eintrocknung des Lickopoljes ein und umgekehrt, erreicht 
die Quelle das Maximum ihrer Ergiebigkeit wieder sechs Wochen nach dem: 
Eintritt des Hochwasserstandes in der Lika.2r)

Die Spezialkarte bezeichnet die Zrnovmica bei Sv. Juraj an der Küste 
als Gacka-Mündunig, was aber bisher auch nicht erwiesen ist.28) Die Gacka 
soll vielmehr in einer anderen starken Quelle nördlich von Setij, die ebenfalls- 
den Namen Zrnovnica ( =  Mühlbach) trägt, zum Vorschein' kommen.

Diese Annahmen: würden auch mit dem schiefen, coulissenförmigen

25) Diese Mühlen sind, auf Pflöcken unterhalb des Dammes in das Flussbett gebaut;. 
Holzrinnen führen das Wasser auf horizontal stehende oberschlächtige kleine Flügel
räder, welche sich unter der Mühle befinden und welche den Stein direkt antreiben. 
Ober dem Stein befindet sich, der Schüttkasten. Ähnlich sind auch die Mühlen, welche' 
sich unterhalb der Vancluse-Quellen befinden und ähnlich sind auch die Mühlen gebaut, 
welche sich die Rumänen, Serben u. bei uns in Südungarn bauen.

26) T e r z a g El! s .  s .  O. 253..
27) T e r z a g h  i I. c; 26T.
2S) Die Annahme, dass die GaCka bei Sv. Juraj wieder zum Vorschein kommt, fin

det sich auch bei W e i d e n  (Flora 1829:106), dér erwähnt, dass Spreu und andere- 
schwimmende Gegenstände in 10^12 Stunden in Sv. Juraj erscheinen. Dem gegenüber 
steht aber ein Versuch, der i'm Jahre 1903' angestellt wurde als 4 kgr Uranin in dem 
Svicka ponor geworfen wurde; bei der Zrnovnica-Mündung wurde ein Wächter auf
gestellt, das Uranin: ist aber: nicht: erschienen:. (Di r;. S i m o n o v  i.c in litt.):
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IStréichen der TIauptfältungsrichtung des Gébirgszuges im Einklänge stehen, 
wo immer Quellen zum Vorscheine kommen, wo die Küste die Faltungsrich
tung schief schneidet. Wahrscheinlich spielt die Einfaltung der eozänen Mer
gel, die bekanntlich hoch oben bei Bunic wieder zu Tage treten, hierbei eine 
Rolle.

Das Entwässerungsgebiet der Lika wird im südlichen Teile des Licko- 
poljes von einer Hügelreihe begrenzt, welche sich zwischen Medak und Ploca 

■ quer durch das Polje zieht. Südlich dieses Kuppenkranzes (LutuSa-Bqgunica, 
Papusa, Bukova glava, Zir, Crno brdo-Debeljaca, GustoSa-Trovrha) entsprin
gen mehrere Bäche auf der Werfmerschiefer-Unterlage des Velebit, so der aus 
der Raducka draga kommende Raducica-Bach, der am Ostfusse des Sv. brdo 
.entspringende KruScica-Bach und der aus einer Vanclusequelle entspringende 
Ricice-Bach; sie versiegen, sobald sie die Kalkunterlage erreichen, nur der 
Ricice-Bach (mit einem Entwässerungsgebiete von 97.86 km2) hat einen län

geren nach SO gerichteten Lauf; er versinkt etwas NW von Gracac in einem 
Ponor. Zwischen Ricice und Gracac befindet sich auf diese Weise eine Zone 
von Ponoren, wodurch die Wässer der südlichen Likaebene Ihren Abfluss nach 
Süden nehmen. Das etwas südöstlicher gelegene Gracacko polje besitzt auch 

■einige Bäche (Krivak, Basinica, Zizinka, Otuca potok), welche nach kürzerem 
•oder längerem Laufe versinken, ausserdem aber mehrere Quellen.

Das Krbavsko polje wird im nördlichen Teile von dem Bache Krbavica 
bewässert, welcher bei Salamunic entspringt und in der Mitte des Poljes in 
einer Estavelle verschwindet; der mittlere Teil („HrSic”) ist versumpft, der 
:südliche aber von der Krbava und der Karamanusa bewässert. In der Nähe 
von Mekinjar befindet sich der kleine See Murtino jezero. Das Bilopolje be
sitzt am Rande mehrere Quellen und nahezu in der Mitte einen Ponor.

Das Korenicko polje wird vom Korenicki pofok bewässert, der nördlich 
von Vrélo entspringt und1 nach trägem Laufe, wobei er die Mitte des Poljes 
versumpft, bei Ponore verschwindet. Die Korana, deren Lauf sich schon ausser
halb des hier behandelten Gebietes befindet, entspringt aus den Plitvicer-Seen, 
deren 13— 15 gezählt werden, je nach dem einzelne Abschnitte einzelner Seen 
■mit besonderen Namen belegt werden. Sie heissen: Prosciansko (625 m), 
Ciganovac (614 m), Okrugljak gornji (614 m), Batinovac (600 m), Vir 
(600 m), Veliko (597 m), Galovac (585 m), Milino jezerce (581 m), Jezerce 
(557 m), Buk (549 m), Kozjak (536 m), Milanovac (527 m), Osredak 
(518 m), Kaludjerovac (509 m), Novakovicev brod (506 m ), und liegen in 
zwei Gruppen auf 13 Terrassen übereinander, einer ergiesst sich in den ande
ren in Wasserfällen, deren Höhe zwischen 3 und 40 m wechselt. An den Fällen 
bildet sich Sinter, auch in den Seen findet man Sinterknoflen.

Alle diese auf ein verhältnissmässig kleines Territorium zusammen
gedrängten Seen bieten in ihrer Waldumrahmung und dem mannigfaltigen 
Wechsel ihrer Wasserfarbe von grün bis azurblau und ihren schönen Aus
buchtungen eine herrliche Landschaft, besonders die vier unteren, welche zum 
Teil von hohen Felsmauern begrenzt sind. Der grösste ist der Kozjak-See 
■,(3 km lang, 613 m breit, c. 75 m tief); an seinem Ufer steht ein Hotel. Der
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oberste See, der Proáciansko jezero wird durch die südlich von Leskovac ent
springende Crna rjeka und der am Fusse des Prosciansko vrh entspringende- 
Rjeka gespeist. Bei dem Ausfluss aus dem letzten See nimmt die Korana noch 
den von NW kommenden Plitvica pofok auf, der siah hier in zwei. Stufen in die 
um 78 m tiefer fliessende Korana stürzt.

Die Zrmanja, weLche den ganzen Südfuss des Velebitgebirges bogen
förmig umspült und die Grenze zwischen diesem. Gebirge und der Dinara,, 
zwischen kroatischen und dalmatinischen Karst bildet, entspringt am Grunde 
eines von Süden her tief einschneidenden. Tales, aus. einer sehr starken 
Vanclusequelle bei Vrelo,. welcher Ort sich am West-Fusse einiger sich bis über- 
1200— 1400 m erhebenden Kalkkuppen (Kucina kosa, Konjska glava, Kurozeb) 
befindet. Sie fliesst bis Pagjene direkt südlich, wendet sich dann nach W und. 
legt ihren weiteren Lauf gegen Obrovac zu teils in tief, zwischen Kalkfelsem. 
eingenagtem Bette, teils aber z. B. bei Ervenik gornji und Zegar oberflächlich 
zurück. Bei Zegar bildet das- Flusstal eine ziemlich grosse Erweiterung, die- 
von Alluvium (Kieselgerölle, Lehm) bedeckt ist, hier bilden sich am Flussufer 
Saliceta; die ganze Mulde ist von üppigen Kulturen bedeckt; das Sumpfgelände 
wird durch Abzugsgräben trockengelegt. Oberhalb Ogar, nordwestlich von; 
Zeigar, nimmt die Zrmanja den. ebenfalls, am Südfuss des. Velebites in die Nähe 
des Kloisters Krupa aus einer Vanclusequelle entspringenden- Krupafluss auf,, 
welcher sein stärkster Nebenfluss ist. Dieser Fluss bildet mehrere mehr-minder, 
mächtige Tuffsteimbänke. Durch Ausschneiden einer solchen Bank wurde eint 
grosser Teil der Felder längs der Elussufer gegen Überschwemmungen ge
schützt. Weiterhin fliesst ihm noch der im Sommer, trockene Torrent Dabarnica 
(„Bobarnica”, „Dobarnica”) und mehrere kleinere Bäche und Quellenaus- 
flüsse zu. Der erstere schneidet tief in das Gebirge ein. und teilt sich oben in; 
zwei Nebentäler. Beiläufig in der Mitte ist er erweitert und bildet dort einen 
Dabar. In der Höhe von cca 426 m wird diese Schlucht, von der. neuen Strasse; 
Obrovac—Gracac überbrückt. Unterhalb der Dabarnica-Mündung erweitert 
sich das Tal; der Fluss bildet hier, zwei grössere und mehrere kleinere Inseln 
und eine grössere versumpfte Stelle („Lxi|g”), die. auch im. Hochsommer im; 
üppigsten Grün prangen und teils von Kulturen, teils aber von Wiesen bedeckt 
sind. Weiterhin fliesst der Fluss durch ödes Felsengelände; unter Muskovci 
hat sich der grosse Torrent. Pecina ein tiefes Bett bis zur Zrmanja gegraben;, 
am gegenüberliegenden. Abhang der Bukovina finden, sich drei Torrentbecken,. 
alle Zeugen eines früheren grossen Wasserneichtumes. Im Flusstale befinden, 
sich mehrere Quellen.

Die „Höhle mit Wasser” NO von Obrovac, die auch auf der Spezial
karte verzeichnet ist, befindet sich irr einem- felsigen- Seitental, das sich das; 
aus der Höhle im Frühjahr entströmende Wasser ausgenagt hat. Das Tal ist 
an seiner Mündung ziemlich breit, hier hat sich ein von Steinen durchsetzter 
Morast gebildet. Das Talbett ist: weiter oben mit grossen Steinblöcken erfüllt ;- 
die Höhle selbst mündet ziemlich hoch über dem Zrmanjaspiegel unter einer 
Schutthalde am Fusse einer Felswandl Der Wassermoos- (Cinclidotus-) 
Behang der Steine zeigt den höchsten Wasserständ an; den der-entströmende;
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Bach im Frühjahr erreicht; im, Sommer hängen die schwärzlichen Moosbüschel 
trocken an den Felsen, ln der Tiefe der Höhle befindet sich auch im Sommer 
Wasser. Die ganze Umgebung ist von den hierher zur Tränke getriebenen 
Schafherden stark verunreinigt, alles voll faulenden Mistes und Gestankes;, 
die Höhle voll Fliegen,.

Im Mittelläufe bildet die Zrmanja kleine Katarrakte, in deren Umgebung; 
siah Sinter abgelagert hat. Weiterhin nimmt das Gefälle ab un das reine 
Wasser wird unrein, trüb und in Meeresnähe brackisöh.

Unter Obrovac tritt diann, die Zrmanja in ein, grossartiges, tief zwischen 
hohe Felswände eingenagten Canon ein, welches bis zu dieser Stadt auch für 
kleinere Seeschiffe fahrbar ist und mündet c. 9.5 km weiter westlich bei der 
Punta Rjeka in das Mare di Novigradi, welches durch den Maslenica-Kanal 
mit dem Adriatischen Meere verbunden ist.

Die Zrmanja ist der längste und der einzige Fluss des Gebietes, der 
seinem ganzen Lauf obertag zurücklegt.

Über seine Entstehungsgeschichte entnehmen wir der wertvollen Studie: 
R. S c h u b e r  t’s,29) welche auch in grossen Zügen Licht über die Entstehungs
geschichte dieses Gebirgsteiles wirft, Folgendes.

Geigen Ende der oberen Kreideperiode, während welcher die das Gebirge 
aufbauenden Gesteine noch vorn Meere überflutet waren,, zog sich das Meer 
zurück, um mit Beginn des Mitteleozän oder geigen Ende des Untereozäns noch
mals vorzudringen, wobei das Absatzgebiet der jetzt Dalmatien aufbauenden. 
Schichten nochmals überflutet wurde. Dass aber diese zweite Überflutung, 
nicht so stark war, beweist, dass in den höher gelegenen Randgebirgen (Vele- 
bit, Dinara, Prolog, etc.) nicht nur unter-, sondern auch mitteleozäne Schich
ten ganz oder grösstenteils fehlen. Das Meer wurde gegen Ende des Mittel
eozäns seichter; während des Obereozäns erfolgte völlige Aussüssung und. 
Verschüttung durch einmündende, aus NO kommende Wasserläufe.

Im Obereozän erfolgte die Auffaltung des ganzen Gebietes; während 
des älteren Jungtertiärs bildeten sich ausgedehnte Süsswasserflächen, die zu
meist an tektonische Einbruchsgelbiete geknüpft waren. Einzelne Strecken der 
jetzigen Flussläufe haben sich aus solchen alten Hohlformen gebildet, andere 
wieder bildeten sich durch Erosion in den miozänen Einebnungsflächen, ln 
diesen Einebnungsflächen schnitten die Flussläufe noch im Jungtertiär ein, da 
manche mit Schottern dter Eiszeit teilweise ausgefüllt wurden. Nach der Eis
zeit wurden auch diese durChgenajgt; die Adria drang wieder gegen das sich 
senkende Festland vor und zu dieser Zeit wurden, die Unterläufe der Flüsse in 
submarine Rinnen und Kanäle verwandelt. Im Bereiche der Zrmanja bestan
den im Neogen Süsswasserseen, doch folgt der jetzige Flusslauf die alten Ver
tiefungen nur auf kurzen Strecken, so bei Moikropolje, Ervenik und Zegar. Die 
Entstehung des Zrmanja-Canons fällt in das Jungtertiär-Pliozän. Im Diluvium' 
wurden in einigen Talweitungen des Oberlaufes Schotter abgesetzt, aus deren-'

29) D r. R. S c h u b e r t, Die Entstehungsgeschichte der vier dalmatinischen, Fluss— 
täler. Pe'.erm. Mitteil. LVI. Jahrg. 1910, p. 10— 14.
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geringen Höhenlage über dem jetzigen Wasserspiegel zu schliessen ist, dass 
der Fluss damals nur wenig höher floss, als heute.

Mit dem postdiluvialen Vordringen der Adria tauchte der unterste Ab
schnitt der Zrmanja unter das Meer und wurde zum Meereskanal (Zdrilo, 
Maslenica), z. T. aber drang das Meer in die im Diluvium wenigsten zum Teil 
bestandenen Hohlformen der heutigen Binnenmeere von Novigrad und Karin 
vor. Bekanntlich nahm man früher an, dass der Einbruch der Adria haupt
sächlich postdiluvial erfolgte, bis A. G r u n d  Beweise erbrachte, dass der 
Einbruch schon viel früher u. ew. mio-pliozän erfolgt ist und im Quartär 
lediglich die Transgression des Meeres in das sich senkende Gebiet erfolgte.

Es erübrigt nunmehr der kleineren Quellen, Rinnsale und Lacken zu 
gedenken, die sich zerstreut im Gebiete vorfinden und deren Umgebung als 
Standorte feuChtigkeiitsliebender Pflanzen eine Rolle spielt.

Die meisten Quellen des Gebirges imitieren im kleinen die Erscheinung 
der Karstflüsse. Sie entspringien am Fusse oder aus einer Spalte einer Fels
wand, fliessen als kleine Buciidéin eine Strecke weit obertag und verschwinden 
dann in der Mitte oder am Fusse eines meist an der gegenüberliegenden Seite 
des Miniatur-Poljes am Fusse eines anderen Felsens, nach dem sie vorher eine 
kleine Stelle versumpft haben. In der Umgebung solcher Rinnsale findet sich 
eine Pflanzengenossenschaft zusammen, die auch dann, wenn die Quelle im 
Sommer versiegt, ihre frühere Tätigkeit verrät; Caltha laeta, Blysmus com
pressus, Carex hirta, Oederi, leporina u. pallescens, Agrostis alba, Juncus arti
culatus u. compressus, Equisetum arvense u. palustre, Filipendula Ulmaria, 
Tofieldia, Eriophorum, Sagina procumbens und eine Anzahl von Moosen 
bleiben als Wasserzeugen übrig. Sonst findet sich in der Umgebung solcher 
Quellen meist eine üppige Stauden-Vegetation, wie sie Voralpenwiesen eigen 
zu sein pflegt, diese Miniatur-Poljen sind nämlich gleich den grossen baumlos.

Manche Quelle ist gefasst worden, in welchem Falle sie „bunar” ge
nannt wird. Solche finden sich in den Draga’s des Küstengebietes, doch auch 
im Hochgebirge, z. B. bei Ostarija und bei Dusice am Sveto brdo.

Besonders quellenreich ist die Umgebung der Dampfsäge Stirovaca im 
nördlichen Velebit; die Ursachen dieses Quel'lenreichtums sind im geologischen 
Teile besprochen worden. Dann entspringen mehrere Quellen in den tiefen 
Schluchten am Westabhang des Siv. brdo; das Gebirge selbst ist aber im all
gemeinen ausserordentlich arm an Quellen; die meisten finden sich noch am 
Fusse des Gebirges, aber auch diese versinken zumeist nach kurzem Laufe; 
in trockenen Sommern versiegen die meisten dieser Karstquellen; oft deutet 
nur ein feuchter Fleck am Felsen ihre Stelle an.

In der Umgebung von Ostarija kommt eine grössere Anzahl von Quellen 
vor, sie entspringen z. T. aus Werfner Schiefer (Ljubica vrelo), dem permo- 
karbonischen Schiefer und Sandstein-Komplexe (Crni potok), seltener aus 
ladinischem resp. dolomitischen Kalke (an der Strasse westb v. Hegerhause). 
Die dem Schiefer entspringenden Quellen sind ständig, die übrigen versiegen 
im Soimmer. Die Quelle Ljubica vrelo fMesst als Ljubica potok weiter, vereint 
sich südlich der Dorfkirche mit einem Bächlein, das von NO herkommt, fliesst
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■dann nach W, resp. NW und versinkt sobald er das Gebiet der Diploporen- 
kalkes erreicht; nur bei starkem Wassergehalt erreicht er den OStarjski ponor, 
wo dann der Rest verschwindet. Wahrscheinlich tritt das hier verschwindende 
Wasser im Takalica Tale in den Quellen des Suvaja resp. BruSianka-Baches 
wieder zu Tage. Der Crni potoik verschwindet beim Filipov kuk bei Cote 
921 m in einem mächtigen Ponor und tritt dann entweder in der Quelle, welche 
für die Wasserleitung für Gospic in Jazine-Tale gefasst ist, oder bei der 
Skvadra-Quelle nächst Brusane wieder zu Tage.“ )

(Phot. D r. R. S i mo n o v i c . )  
Eine ,,solila” (glatte Felsplatte), auf welche das Viehsalz aufgestreut wird. In der Mitte 
eine „kamenica” (natürlicher Wasserbehälter) im Felsen. Auf dem Bojnac ober Tribanj,

südt. Vele bit, Dalmatien.

R o s s i  hat die Temperaturen einiger hochgelegenen Quellen gemessen. 
Die Quelle Vrelo na Marasovim strugam unterhalb des Struzni vrh (Samar 
der Speizalikarte) hatte am 20. VII. 1909 um 5 Uhr 25 M. 9° C; die Quelle 
unter dem Ostabhang des Vagansiki vrh hatte am 1. VIII. 1909 nur 4.5° C; es 
ist dies die kälteste bisher bekannte Quelle des Gebietes; die Quelle Vrelo 
Dolac auf der Bunjevacka poljana unter dem Ostabhang des Malovan hatte 
am 30. VII. 1909 6 Uhr 10 M. früh bei einer Lufttemperatur von 14° C 7.5° C; 
die Ruja lokva unter dem Badanj hatte am 30. VII. 1901 NM. 3 Uhr 20 
19.5°, bei einer Lufttemperatur von 19.5° C.

In Felsspalten und Höhlen bleibt das Niederschlagswasser oft lange

so) F. K o c h ,  Jahresber. d. k. ung. geol. R. A. 1913. 101— 102.
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stehen und bietet dann den Menschien und Tieren Trinkwasser, weiches in den: 
höheren Regionen meist nur aus Schneellöchern beschafft werden kann. Man
cherorts bidden sich Dolinenseen, so in der Gegend1 der Jezera ober Krasno,. 
dann im südlichen Zuge in der Umgebung des Babino jezero und des Gipfels 
Malovan; sie sind im allgemeinen selten und bieten in botanischer Hinsicht 
nichts bemerkenswertes. Die sich auf angeschwemmten Lehmboden in Mulden 
an,sammelnden Niederschlaigwässer heissen „Lokoe”, sie enthalten ein trübes, 
gelbliches Wasser, da sie sich oft in Dolinen bilden, sind sie von Dolinenseen: 
nicht scharf geschieden. Einen Übergang bilden die „Duboka”-s, grössere, 
wannenförrrrige Mulden mit Wasser.

Lokve’s gibt es eine Anzahl in jeder Höhenlage. Bemerkenswert sind die 
hochgelegenen Lökvén, so die Mirevacka ruja bei Alan, das Lökve auf dem: 
Berg Kökielna ober Prizna bei cca 700 m, ein kleines Lökve auf der Mulde 
Vdiin,jaca unter dem höchsten Grat des Velinae, die „Duboka” unter dem 
Westabhang des Veliko Papratnjak bei OStarija (bei 734 m), die zwei Lökve 
zwischen dem Badaraj und dem Viserujno (das waldumrahmte Lökve „Ruja” 
auf rostfarbigem Lehm und das Lökve Javornicka lokva), mehrere Lokve’s, 
um Libinje, der Liscani bunar (Blätterbrunnen) am Südabhange des Sv. brdo 
inmitten des Buchenwaldes, dann mehrere Lokve’s in der Umgebung des Prag- 
Passes und auch weiter südöstlich, diese zumeist inmitten der Karstwüsten. Die 
meisten sind durch das Auftreten einer wasserdurchlässigen Lehmschichte 
bedingt, einige gehören aber wohl auch in die Kategorie der Dolinenseen.

Im Küstengebiete werden in den meisten Ortschaften aber auch in ein
zeln stehenden Gehöften Zisternen angelegt, welche das von den Hausdächern 
(oft vom Kirchendach) abfliessende Niederschlagswasser sammeln; um besser 
gehaltene Zisternen wird ein gepflasterter Zisternenhof angelegt. Die Zister
nen, stehien meist unter Schloss und Riegel und dürfen nur zu bestimmten 
Stunden benützt werden.

Sehr auffallend ist das Erscheinen einiger feuchtigkeitsliebenden Ge
wächse31) in der Umgebung solcher Zisternen inmitten der trockenstem 
Karsteinöden; es genügt ihnen das beim Wasserschöpfen verschüttete Wasser.

31) ju n c u s  la m p r o c a r p u s ,  c o m p r e s s u s ,  S a g in a  p r o c u m b e n s  P o r tu la c a  o le r a c e a ,  
A g r o s t i s  a lb a ,  T a r a x a c u m  o f f ic in a le ,  P la n ta g o  m a jo r ;  in  d e n  P f l a s t e r r i t z e n  m e i s t  F ü n a r ia  

h y g r o m e tr i c a .  Um Brunnen in der Lika: C a r e x  a lb a ,  J u n c ü s  la m p r o c a r p u s , H e le o c h a r is  

p a l u s t r i s ,  B e l l i s  p e r e n n is .



5. Alp- u. Weidewirtschaft. )
Boden und Kulturland.

An wenigen Orten drängt sich die Frage nach dem Einflüsse des Men— 
sahen auf das Zustandekommen der heutigen Zustände der Vegetation so ■ 
sehr in den Vordergrund wie bei dem Anblick der verödeten Steinwüsten des 
Seekarstes.

Aber auch im Binterlande, in den grossen Pofjen, wo man aus den 
noch vorhandenen Überresten, der sog. ,,Waldzeugen”, die frühere grössere 
Ausbreitung der Wälder erkennen kann, lehrt uns die Geschichte, dass die 
ersten Ansiedler, die Grenzer (Granitscharen) zur Zeit des Militärkommandos . 
bei Strafe gezwungen waren, so viel Wald auszurotten als nötig war, um die 
der Vermehrung der Einwohnerzahl entsprechenden Kultur- und Weidegründe 
zu schaffen.* 2)

Nach dem Gesetze der abnehmenden Bodenerträge muss auch bei glei
chen klimatischen und Bodenverhältnissen je nach Höhe der Transportkosten, 
also je nach der Entlegenheit eines Landes von den Verkehrsmitteln, seine Be
wirtschaftung extensiver werden und auch bei gleich günstigen Bodenverhält
nissen steht die Intensität der Landwirtschaft im geraden Verhältnisse zur Zahl" 
der Bevölkerung, so dass man bei Gleichheit aller die Produktion fördernden 
Faktoren (Boden, Klima, Verkehrsmittel, Preisverhältnisse) um dichter bevöl
kerte Orte konzentrische Kreise erhält, in welchen gegen das Zentrum zu 
immer intensivere Wirtschaftssysteme herrschen und umgekehrt, je grösser die 
Produktionsmöglichkeiten sind, um so stärker kann die Zahl der Bewohner 
heranwachsen-, so dass wir hier in einen Kreis gelangen, dessen Ausgangs
und Endpunkt eigentlich immer wieder die Ertragsfähigkeit des Bodens bildet.3)

Die Ertragsfähigkeit des Geländes ist nun im Velebitgebirge vor allem 
an das Vorhandensein des urbaren Bodens überhaupt, dann aber an die An
wesenheit des Wassers gebunden.

An der Küste finden wir demnach die überwiegende Mehrzahl der 
menschlichen Ansiedelungen nur an Stellen, wo perennierend oder wenigstens

1) Erscheinen unter d. Titel „Alp- und Weidewirtschaft im Velebitgebirge” im 
Jahrb. über Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Weidewirtschaft und des Futter
baues. Ergänzungsband zu 2. Jahrg. Mit 89 Abbildungen, Hannover 1914, H. u. M. 
Schaper.

2) I. K a c s a n o v s z k y ,  Erd. Lap. 1901:1092.
3) D r. O. S p a u n, Viehzucht und Landwirtschaft.
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periodisch Wasser zu finden ist, also in den Draga’s oder tieferen Talein
schnitten, im Hinterlande a'ber längs der Flüsse und Bäche.

Um diese Stellen konzentrieren sich die Orte mit intensiverer Kultur, 
Acker- und’ Gartenbau, während die weitaus grössere Flächen umfassenden 
übrigen Teile des Gebirges notgedrungen dem extensiven und das geringste 
Betriebskapital sowie auch die wenigsten Arbeitskräfte erfordernden System 
der Viehzucht resp. der Weidewirtschaft, ein grosser Teil aber der Forst
wirtschaft überlassen werden musste.

Um hier nur in grossen Zügen ein Bild der Kulturzustände zu entwerfen, 
möge nach S. F r a n g e s 4) erwähnt werden, dass im Seekarste nur 7.4% 
Ackerboden verzeichnet, das übrige aber als Felswüste und steriles Gerolle 
verbucht ist; in den höheren Lagen verteilt sich die Oberfläche in 22% Acker
boden, 38% Wald, 40% Weide und unbenutzbares Terrain.

Was den Einfluss des Menschen auf diese auch den heutigen Zuständen 
ungefähr entsprechenden Verhältnisse betrifft, so ist ein grosser Teil der Ver
minderung der Hotzgewächse, weiter aber eine Reduktion der Individuenzahl 
der wildwachsenden Pflanzen überhaupt auf seine Rechnung zu schreiben. 
Dass sich die Reduktion nicht auch auf die Artenzahl erstreckt, findet seine 
Ursache in dem ungemein zähen Beharren der Arten an ihren Standorten.

Anderer Faktoren, die es verursacht haben, dass einzelne Stellen dieses 
Gebirges wahrscheinlich seit jeher von jeder Vegetationsdecke entblösst 
waren, soll an anderer Stelle gedacht werden; hier nur so viel, dass es sicher 
nicht die Menschen allein waren, die das Gebirge zu einer Wüste verwandelt 
haben.

Alp- und Weidewirtschaft.
„Die Weide- und Alpwirtschaft ist eine Form der Graswirtschaft. Bei 

■ der letzteren dient der landwirtschaftlich benutzte Boden vollständig oder 
grösstenteils zur Grasnutzung. Wird der Grasnutzen gemäht, so sprechen wir 
von Mattenwirtschaft; bei der Weidewirtschaft dagegen werden die vorhan
denen Grasflächen vorzugsweise als Weide benutzt.”5)

Auf dem weitaus grössten Teile der von den Bewohnern dem Zwecke 
landwirtschaftlicher Nutzung zugeführten Bodenoberfläche des Velebitgebirges 
wird Alp- und Weidewirtschaft getrieben, wobei wir mit S i e b t e r  unter 
ersterer die landwirtschaftliche Benutzung der Alp, hier zum grossen Teil der 
über der Waldregion liegenden grasproduzierenden Komplexe, das „Matten
gebirge” im Sinne P e n c k s ,  verstehen, welche hier ausschliesslich als Som
merweiden benutzt werden und mit einigen Abweichungen mit allen Attributen 
versehen sind, durch welche S t e h l e r  eben solche Weiden charakterisiert.

Die Alpwirtschaft -hat sich wohl an allen Orten der Erde, wo eine solche 
betrieben wird, als ein ergänzender Teil der Talwirtschaft herausgebildet, und 
überall, wo dies geschehen ist, mussten sich — bei durchschnittlich ziemlich

4) Die Gründe der Verkarstung. Ungar. Übersetzung. Erd. Lap. (1884:135 und 
folgende.)

5) F. G. S t e h l e r ,  Alp- und Weidewirtschaft. Berlin, 1903:3.
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gleicher Intelligenzstufe der Hirten — dort, wo klimatische Unterschiede keine 
grossen Differenzen in der Art der Weidetiere, Aufarbeitung der Produkte etc. 
verursacht haben, ähnliche Betriebe, Betriebsmittel und Gebräuche heraus
gebildet haben; berücksichtigt man doch das, was S t e h l e r  (a. a. O. p. 25) 
so richtig hervorgehoben hat, dass man nirgends mit grösserer Zähigkeit am 
Hergebrachten festhält, wie beim Alpwirtschaftsbetriebe, so wird es nicht wun
der nehmen, wenn man gerade bei diesem Zweig der Bodenbenutzung um so 
ursprünglichere Zustände antreffen kann, je weiter die betreffenden Gebirge 
der Kultur entrückt sind.

Es ist dies im erhöhten Masse in den südkroatisohen und dalmatinischen 
Hochgebirgen der Fall, welche weit abseits von den Wegen des internationalen 
Verkehres liegen und wo selbst das Erscheinen eines Fremden ein Ereignis 
bildet, dessen sich die Einwohner noch lange Zeit erinnern.

Der grösste Unterschied, welcher sich zwischen der Alpwirtschaft im 
Velebitgebirge gegenüber jener der Alpen und der Karpathen bemerkbar 
macht, ist durch die Trockenheit des Geländes, den Mangel an Trin'kwasser 
bedingt. Erstere bringt nur kurzrasige Weiden („paSnjak”) zustande, welche 
sich dieser Eigenschaft wegen nur zu Schaf- und Ziegenweiden eignen; ein 
Teil verdorrt im Sommer; die Zuhilfenahme des Laubfutters, welches dann 
das Fehlende zu ersetzen hat, ist auch eine Eigentümlichkeit dieses Gebirges, 
die es aber mit einigen anderen südlichen Geländen teilt. Das Auslangen der 
Weidetiere, zumal des Kleinviehes mit Laubfutter, mit Baumblatt, Knospen, 
dünneren Zweigen, ja selbst Baumrinde scheint durch jahrhundertelange Ge
wöhnung hier sogar zu einer Rasseneigentümlichkeit der Tiere geworden zu 
sein, so dass sie es viel lieber und mit grösserem Erfolg verzehren wie in 
anderen Ländern, wo sie nur an das Gras und die Futterkräuter gewöhnt 
sind.6) Nur an wenigen Stellen, hauptsächlich im nördlichen Teil des Ge
birges und im Hinterlande finden sich Mähder und Weiden, welche ständig 
den Bedürfnissen auch anspruchsvollerer Tiere genügen können. Der Wasser
mangel wieder ist die Ursache, dass die über der Waldgrenze liegende Region 
nur dort beweidet werden kann, wo sich in irgendeiner Weise Wasser für 
Menschen und Tiere beschaffen lässt.

Die Alpenweiden dieses Gebirges werden demzufolge hauptsächlich mit 
den inbezug auf Wasserversorgung und Qualität der Weide genügsamsten 
Schafen und Ziegen bestossen. Hie und da werden auch einige Schweine, 
Maultiere und Esel aufgetrieben, am seltensten und nur auf den besten Weide
plätzen trifft man Rinder, deren Kleinheit auffällt,7) und Pferde. Wie aus 
den zahlreichen Reisebeschreibungen bekannt, sind auch die dortigen Pferde 
sehr klein, dabei aber ausserordentlich ausdauernd und genügsam.

6) W e s s e l y ,  Das Karstgebiet Militär-Kroatiens und seine Rettung. Agram 
1876 p. 184.

7) Vgl. W e s s e l y :  150. Nach R o d i c z k y  (Állatteny. és tejgazd. lapok 1912:90) 
ist es ein kleines, dunkelgefärbtes Buschak-Rind, ein verkümmerter Abkömmling des 
alten illyrischen Rindes, eines degenerierte^ auch in bezug auf Milchproduktion minder
wertigen Tieres.
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Die Dalmatiner lassen ihre Kühe zumeist in der Küstenregion zurück 
oder bringen sie im Sommer auf tiefer gelegenen Weiden unter. Rind und 
Schaf werden auch im Velebitgebirge niemals auf dieselbe Weide getrieben, 
weil die Schafe dem Rinde auch hier die Weide „verekeln” ; einzelne üppigere 
Dohnen (z. B. bei „Jurlin stan” ober Starigrad) werden, solange die Weide 
nicht gänzlich verdorben ist, nur mit Rindvieh bestossen, hernach kommen die 
Schafe. Im Küstengebiete sieht man noch sehr viele Ziegen.

Die abschreckende Zunahme der gänzlichen Verkahlung der Gehänge
----den Seekarst bedecken etwa 79.000 Joch gänzlich verkarsteter Stellen —
hat schon seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu wiederholten Malen 

'ein Verbot resp. eine Beschränkung des Ziegenhaltens (auf 14 Stück pro 
Haus) zur Folge gehabt; dieses Verbot musste aber, um das Elend der Ein
wohner zu mildern, an vielen Orten (z. B. Lukovo Sugarje, Kar- 
lobag, Prizna, Jablanac und in Smiljan in der Lika, aber auch in Norddalma- 
tien) wieder aufgehoben werden. In der Umgebung von Obrovac in Nord- 

idalmatien werden heute noch gegen 30.000 Ziegen gehalten.
Das Wasser für Menschen und Tiere liefern im Seekarste Zisternen und 

einige wenige Quellen, welche sich auch in den höheren Lagen nur sehr spär
lich vorfinden und im Sommer zumeist austrocknen; im Gebirge einige Tümpel 
(„lökve”, in welchen sich Regenwasser in lehmigen seichten Becken ansam
melt, oder „kamenice”, in welchen sich dieses in natürlichen Felsbecken er
hält), vorzugsweise aber die „snjeznice” oder „ledenjaci”, das sind tiefen 
Karstlöcher „jama”, in welchen der Schnee meist in mächtigen Lagen den 
Sommer über liegen bleibt. Aus diesen wird er im Sommer mit Hilfe von Lei
tern und Stricken herausgeholt, in Blöcke geballt, die dann auf einen Stock 
gespiesst oft ziemlich weit transportiert werden. Der Schnee wird auch oft in 
Pteridium-Wedeln eingehüllt und in Säcke verpackt Tagemärsche weit trans
portiert; so wird er im Sommer auf Mauleseln vom Gebirge in die dalmati
nischen Küstenorte hinabtransportiert und deckt hier den Bedarf der Kaffee- 
und Gasthäuser. In sehr trockenen Jahren versagen aber manchmal auch 
diese Wasserquellen, und da kommt es vor, dass die Dalmatiner Hirten zum 
Entsetzen der Förster ihre Herden über das ganze Gebirge bis in die Lika zur 
Tränke treiben oder dass z. B. die Schafherden von der Landschaft Sugarje bis 
zur nie versiegenden Quelle des Takalica-Baches bei Ostarija getrieben wer
den müssen.

Mancherorts haben wir von den Hirten gehört, dass ihre Schafe niemals 
trinken, und dass ihnen die Wassermenge genügt, die sie im Hochgebirge mit 
den Gräsern und dem anhaftenden Tau aufnehmen, andere wieder haben dies 
in Abrede gestellt, aber zugegeben, dass die Schafe nur an sehr heissen Tagen 
Bedürfnis nach Trinkwasser haben.

In sehr trockenen Jahren (z. B. 1908) trocknet selbst der die grösste 
Polje des Hinterlandes bewässernde Lika-Fluss streckenweise vollständig ein; 
es erschöpfen sich dann auch die Zisternen der Küstenorte, so dass Wasser 
auf Schiffen von Fiume gebracht werden muss. In solchen Trockenjahren ist 
auch der Graswuchs ein unzureichender; die Weide verdorrt, das zur Rettung
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des Viehstandes gesammelte Laubfutter und das oft mit Lebensgefahr von den 
Wildheuplaggen herabgeholte Heu genügt auch nicht; zur selben Zeit erreicht 
auch das käufliche Heu hohe Preise, so dass die Regierung bemüssigt war, 
Heu aus Ungarn oder Italien zu beschaffen und zu massigen Preisen verteilen 
zu lassen. Das sind Zeiten schwerster Sorgen für die Velebithirten; wir können 
aber nicht behaupten, dass hier wenigsten zur Abwendung des drohendsten 
Wassermangels alles Menschenmögliche geschehen sei. So wird z. B. schon 
in Dalmatien dem Wassermangel durch verschiedene Mittel abgeholfen, welche 
die Konservierung des Wassers, wie wir sie in Lokve’s und Snjeznice’s sehen, 
in grösserem Masstabe imitieren. (Auf der grossen Dinara bei Knin wurden 
grossere zementierte Wasserbassins gebaut, in welchen sich das Niederschlags- 
wasser ansammeln kann; die Hirten gehen dort im Frühjahr in das Gebirge 
und stopfen in die Karsttrichter oder in künstliche Gruben Schnee, der sich 
dann mit Laub oder Stroh bedeckt den Sommer über erhält; im Velebitgebirge 
wird diese Art der Wasserkonservierung, welche weit grössere Strecken der 
Weide nutzbar machen würde, nur an wenigen Orten (z. B. bei Alan und 
auf der Burna kosa unter dem Sveto brdo) ausgeübt. Auf dem Passübergang 
Prosina8) zwischen Golubic in Dalmatien nach Gracac sah ich eine tiefe Ka- 
menica ausbetoniert, wodurch die Durchlässigkeit derselben ganz aufgehoben 
wrar, sie enthielt auch im Herbst noch eine grosse Menge trüben Wassers — 
immerhin auch eine Idee, wie man sich ein solches auf ziemlich einfache Weise 
verschaffen kann.

Dem in trockenen Jahren eintretenden Futtermangel wird oft durch Frei
geben der Waldweide gegen eine nach Stückzahl des Viehes zu entrichtende 
Gebühr abgeholfen; sonst muss aber mit Laubfütterung nachgeholfen werden, 
welche fast in jedem Jahre gegen Ende des Sommers das zu ersetzen hat, was 
die Weide zu dieser Zeit nicht mehr bieten kann.

Es lässt sich übrigens feststellen, dass der Ertrag der Weiden schon 
heute ein so geringer ist, dass er auch in etwas trockeneren Jahren nicht zur 
Ernährung des dort aufgetriebenen Viehes ausreicht. Jede Hoffnung auf Bes
serung ist in dieser Beziehung an eine Festsetzung der Bestossungszahl, eine 
Regelung des Weidebetriebes überhaupt und an eine künstliche Aufbesserung 
der Weide nebst Anlage entsprechender Zisternen gebunden.

Die Bestossungszahl der Weiden ist nämlich im kroatischen Anteil des 
Gebirges nicht überall festgesetzt, und wenn hie und da auch Vorschriften be
stehen, so werden sie zumeist umgangen. Den Pächtern ist viel weniger an der 
Qualität der gesömmerten Tiere als an ihrer Zahl gelegen, deshalb geben sie 
auch auf Fragen nach der Zahl der Tiere stets ausweichende Antworten, und 
wenn der Förster (im südlichen Teile des Gebirges, wo Ärarial- und Kommu
nalbesitz schon getrennt sind) am Schauplatze erscheint, wird eine Anzahl der 
Schafe einfach in Karstlöchern oder Höhlen versteckt.

Wo ärarischer und kommunaler Besitz noch nicht gesondert sind, wird 
die Weide oft einfach als solche ohne Feststellung der Bestossungszahl ver-

) „Krosina” der Spez.-Karte.
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pachtet; dass sich diese im übelsten Erhaltungszustände befindet, ist selbst
verständlich. Genaue Schätzung der Ertragsfähigkeit der Alpen, welche die 
Grundlage jeder geordneten Alpwirtschaft sein sollte, wird — so viel ich in 
Erfahrung brigen konnte — nirgends ausgeübt, sie hätte übrigens in diesem 
Gebirge, in; welchem, der Ertrag so sehr von den extremsten klimatischen Be
dingungen abhängt, auch nur einen relativen Wert.

Unter solchen Umständen kann von einer Schonung der Weiden oder 
gar von einem rationellen Weidebetrieb keine Rede sein.

Die Weide ist im nördlichen Velebit mit wenigen Ausnahmen (Gebiet 
des einstigen Otocaner Grenzregimentes) z. T. Gemeinde-, z. T. aber noch 
Gemeingut.

Im südlichen Velebit9) kroatischen Anteiles ist ärarialer und kommu
naler Weide- und Waldbesitz zwar überall geteilt, doch verwaltete hier das 
k. ungar. Forstärar auch den kommunalen Wald- und Weidebesitz. Auf Ge
meindeweiden und unbewaldeten wüsten Stellen darf überall geweidet werden. 
Selbstverständlich trachtet dann jeder, so viel Nutzen aus der Weide herauszu
schlagen, als eben möglich ist. Ist sie dann zur Steinwüste verwandelt, so wird: 
sie einfach verlassen und andere Weidegründe aufgesucht. Wegen schwer 
durchführbarer Kontrolle kommt dies aber auch auf den ärarischen Weiden 
vor. So fanden wir die grosse Alpenweide Struge ober dem Buljmapasse (zwi
schen Medak und Starigrad in Dalmatien), welche in den Jahren 1905 und 
1906 von einer grossen Schafherde besetzt war, in Jahre 1909 verlassen; die 
Hirten waren auf die Weide Jávoraik gezogen; also auch eine Art Wechsel
betrieb, aber bis zur vollständigen Erschöpfung.

Alle diese Verhältnisse weisen darauf hin, dass der Urzustand der 
Weiden, als sie noch im Besitze aller standen, zur Zeit, als die gemeinschaft
liche Weide noch als letzter Zeuge des wirtschaftlichen Urzustandes: des ge
meinschaftlichen, auf gemeinschaftliche Abstammung der Stämme hinweisen
den Besitzes an kulturfähigem Boden bestand, nicht in allzuweiter Ferne liegt. 
Die Beschränkung der Nutzung erfolgt bekanntlich erst mit der Zunahme des 
Weideerfordernisses der Bevölkerung und wird erst durch eintretenden Weide
mangel hervorgerufen.

Im dalmatinischen Anteil wird die Aufsicht über die Weiden strenger 
gehandhabt. Forstaufsicht und Forstpolizei wurden in erster Instanz von dem 
k. k. Forstpersonal, in zweiter Instanz aber von der politischen Landesbehörde 
ausgeübt; der Statthalterei waren forsttechnische Beamte zugeteilt, welche die 
Untergestellten beaufsichtigten. Die Aufforstungskommission hat hier die Par
zellen, welche sich zur Aufforstung eignen, in einem besonderen Karst-Katas
ter verzeichnet, sie bewilligte zur Aufforstung Geldunterstützungen, Abgabe 
von Pflanzen, sie konnte nötigenfalls Enteignung beantragen; in Dalmatien be
zweckte ein Landesgesetz, die bei der Aufteilung der Gemeindegründe für die 
Waldkultur bestimmte Fläche aufzuforsten; die Aufforstung oblag dem Eigen-

9) Der Kürze wegen bezeichne ich den Teil von Krasno bis zum Urapasse 
(Ostarije) als nördlichen, von hier bis zur Zrmanja als südlichen Ve’ebit.
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turner; sie erfolgte durch blosse Hegelegung, d. i. Verbot der Weide und ande
ren Nutzung und durch Anpflanzen von Bäumen. Prinzipiell sollen die verheg- 
ten Stellen eingefriedigt und überwacht werden; in praxi lässt sich dies aber 
nicht überall durchführen; im Velebitgebirgé geschah das Verhegen zumeist 
nur mit Hilfe von weiss üibertünchten Steinhaufen, ein Zeichen, dass dort das 
Weiden unter Strafe von 24 Heller pro Schaf, 40 Heller pro Ziege, 1 Krone 
4 Heiler pro Rind und 2 Kronen 20 Heller pro Pferd verboten ist.

In Norddalmatien übte der staatliche Förster nur eine Aufsicht über die 
Gemeindewälder aus. Wo er Aufforstung für nötig hielt, machte er den Vor
schlag, der aber erst von der politischen Behörde (Statthalterei) genehmigt 
werden müsste; diese holt vor ihrer Zustimmung erst ein Gutachten von der be
treffenden Gemeinde ein, welches zumeist negativ ausfällt. Im bejahenden 
Falle wird auf Staatskosten aufgeforstet. Allerdings stand dem Förster noch 
der § 20 des österr. Forstgesetzes zur Verfügung, nach welchem Wildbäche, 
Rutschflächen und andere gefährliche Stellen aufgeforstet werden müssen. 
Solche wurden verhegt und aufgeforstet. Nach 10— 15 Jahren ist die Entwick
lung des Waldes so weit gediehen, dass in ihm geweidet werden kann.

Doch gibt es auch verhegte Terrains, auf welchen Rindvieh weiden darf. 
So dient das Plateau Bravar oder Obrovac („Marcinjak”) als Heimweide. 
Nach dem 8. September, wenn die Herden vom Gebirge herabziehen, dürfen 
dann auch Schafe und Ziegen weiden. Trotzdem weist das Terrain ziemlichen 
Baumwuchs auf. Es wurde durch Kahlhieb aufgeforstet, wodurch vermehrte 
Futterlauibproduktion und wirksamer Boraschutz erzielt wurden; das abgefal
lene Laub bleibt liegen und verbessert die Unterlage; der junge Nachwuchs 
besteht aus Fraxinus Ornus, Quercus lanuginosa und Acer illyricum. Dieses 
Beispiel zeigt, wie durch rationellen und auch dem Weidebedürfnis Rechnung 
tragenden Forstbetrieb doch auch ein Erfolg zu erzielen ist.

Aus naheliegenden Gründen steht aber die Bevölkerung den Auf
forstungsversuchen feindlich gegenüber. Es ist das der ewige Kampf zwischen 
Wald und Wiese, zwischen Förster und Hirten, welchen die Sorge um das 
tägliche Futter ihrer Nutztiere näher liegt als ein in weiter Ferne liegender 
Nutzen. Die viel umstrittene Frage, ob an solchen Stellen der Weidebetrieb 
nicht doch mehr Nutzen abwirft als der Forstbetrieb, will ich hier unberührt 
lassen und nur erwähnen, dass der Forstbetrieb hier noch mit Unkosten zu 
rechnen -hat, den die absichtliche Vernichtung der Plantagen durch die Bevöl
kerung verursacht.

In den norddalmatinischen Ortschaften bestehen Gemeindevorschriften, 
nach welchen das Vieh vom Tage des heil. Anton (Sv. Ante, 13. Juni) bis „Mala 
Gospa” (8. Sept.) auf das Gebirge aufgetrieben werden muss, d. i. am. 13. 
Juni müssen die Herden aufigetrieben werden und vor 8. September dürfen sie 
nicht herabkommen.

Die Dalmatiner dürften auf Grund alten Rechtes gegen Zahlung auf dem 
kroatischen Anteil des Gebirges weiden lassen. Sie zahlten pro Schaf 12 Heller, 
pro Rind 84 Heller Weidegeld; Ziegen waren verboten.

Die aufgetriebenen Herden müssten mit einem Zeugnis der betreffenden 14

14
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dalmatinischen Gemeindevorstehung versehen werden, in welchem angegeben 
wurde, wieviel Stück Vieh der betreffende Hirt auftreibt. Der k. ungar. Förster 
überzeugte sich von der Zahl des aufgetriebenen Viehes; wurde ein Überschuss 
festgestellt, so müsste pro Stück als Strafe das vierfache Weidegeld gezahlt 
werden.

Auf der Weide Javornik unter dem Badanj trafen wir im Jahre 1909 Hir
ten :aus Krusevo (Bukovica, zwischen Zadar [Zara] und dem Velebit) in Dal
matien; sie hatten (eingestanden) 1500 Stück Schafe aufgetrieben, welche 
einer Genossenschaft (Druztveno) gehörten. Die Alpwirtschaft unterstand 
der Leitung des Alpwirtes oder Oberhirten („Gazda”) J o s a V r k i c ,  der sie 
vom ungarischen Forstärar durch Vermittlung des k. ungar. Försters in Gospic 
gepachtet hatte. Das Weidegeld wurde pro Stück Schaf reap. Rind festgesetzt; 
der Auftrieb erfolgte in 3 Staffeln. Die erste Staffel lag unter dem Sveto brdo 
bei Jesenice, die zweite unter dem Malovan. Die Tiere bleiben den Sommer 
über im Gebirge, am 8. September werden sie dann wieder in Staffeln abge
trieben. Anfangs September fällt übrigens schon oft Schnee, andererseits aber 
erfordert die an der Küste beginnende Weinlese die Anwesenheit der männli- 
.chen Arbeitskraft.

Im kroatischen Anteile gehören die grossen Weidegründe und Mähder 
(z. B. jene in der Gegend von Alan im nördlichen Velebit) dem Ärar, z. T. 
sind sie aber Gemeindebesitz, in inzelnen Teilen des Gebirges ist die Tren
nung noch nicht durchgeführt; wo sie aber vollzogen worden ist, wird die 
Grenze mit Steinhaufen oder Holzpflöcken („Hunke”) bezeichnet. Erstere 
werden den Einwohnern der Küstenorte verpachtet; das Heu der Mähder er
halten sie zu billigen Preisen. Die Weiden des Lisac gehören der Gemeinde 
Starigrad doinji; mehrere andere Gemeinden, z. B. OtoCac, haben im nördlichen 
Velebit grosse Besitzungen an Weideland und Wald. Hier sind die Weiden 
infolge grösserer Feuchtigkeit des Gebirges bedeutend besser.

Das Futter für die Winterung liefern die (meist wegen Wassermangels) 
nicht beweideten Mähwiesen („Kosanica”, „Livada”), in Notjahren nebst 
Laubfutter auch das von Wildheuplaggen herabgeholte Heu. Mähwiesen gibt 
es im nördlichen Velebit in der Umgebung der Lubenovacka vrata, auf der 
Satorina und auf den umliegenden Bergen, am Lisac, um Grabarje, insbeson
dere aber bieten solche die grossen baumlosen, grasreichen Mulden zwischen 
dem Mali Rainac, Zavizan und Haiduöki kuk, im südlichen Velebit finden sich 
solche auf der Bunjevaöka poljana und an den sich nördlich und südlich an
reihenden hochgelegenen Poljen, in den hochgelegenen Mulden zwischen dem 
Sv. brdo bis zum Debeli kuk, und zwar an beiden Gehängen des Hauptzuges, 
auf der Vaganska und Stirovacka kosa, der Poljana unter der Visocica, um 
Sugarje etc. Der Ertrag der Mähder wurde alljährlich vom k. ungar. Forstärar 
verlizitiert und in den südlicheren Teilen zumeist von den Dalmatinern erstan
den. In den oberen Lagen des Seekarstes ober Karlobag sah ich bei 800— 
1000 m noch an recht dürftigen Stellen („Sinokos” von „sijeno” =  Heu und 
„kossiti” =  mähen) das kurze Gras mähen; der Wert des Heuertrages dürfte 
kaum den Mäherlohn gedeckt haben. Auch wird auf den mit Trockenmauern
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•umfriedeten Stellen der Dolinen in höheren Lagen neben Kartoffeln und Kohl oft 
.auch Gras zürn Mähen stehen gelassen. Es besteht zumeist nur aus Unkräu
tern, Bromus hordeaceus und sterilis, die bekanntlich viel, aber schwammiges 
und fast wertloses Futter liefern, mancherorts aber aus Andropogon Ischaemum. 
Reicht das Heu nicht aus, was fast jedes Jahr der Fall ist, so wird für den 
Winter Futterlaub gesammelt. Hierzu eignet sich besonders das Laub der 
Esche und der Manna-Esche, dann jenes der Buche, des Ahorn, schliesslich 

:auch Eichen- und Hopfenbuchen- (Ostrya-) Laub.

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
H e u e r n t e  i m  V e l i k i  L o m  z w i s c h e n  d e m  M a l i  R a i n a c  u n d  d e m  H a i d u c k i  K u k  ( n ö r d l .  

V e l e b i t ) .  S t r a u s s g r a s w i e s e  m i t  v i e l e n  B l a t t p f l a n z e n .

Dort, wo die Winterung an Orten erfolgt, die durch ihr mildes Klima 
auch während der Wintermonate das Weiden ermöglichen, vermindern sich 
auch die Wintersorgen.

A l s c h i n g e r  erwähnt, dass in der Gegend von Zadar die Stallfütte- 
-rung etwas Unbekanntes sei und dass die Schafe dort im Winter ebenso auf 
die Weide getrieben werden, wie im Sommer und sich eben mit dem begnügen 
müssen (Helichrysum italicum [vom Weidetier übrigens gemieden], Euphor
bien, Asphodelus), was zu dieser Zeit zu finden ist. Allerdings kommt es dann 
(in der Gegend von Karin: H e l l w e g e r )  vor, dass Schafe selbst Juniperus 
macrocarpa vielfach zu kugeligen Krüppeln verbeissen! Für die Gegend von 
Obrovac in Norddalmatien kann ich dies für Juniperus Oxycedrus bestätigen; 
:in der Gegend von Zaton werden Oxycedrus Zweige direkt zum Zwecke der

14*
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Fütterung für Ziegen gesammelt!10) Vielerorts werden auch Baumrinden, insbe- 
sondere Blumeneschen- (Fraxinus Ornus) Rinde zu demselben Zweck gesam
melt. Juniperus Oxycedrus („Smric” oder „Smrik”), ein auch in forstwirt
schaftlicher Beziehung wegen seiner Anspruchslosigkeit u. seines Fortkommens 
an Stellen, wo jedes andere Holzgewächs versagt, schätzenswerter Strauch, 
der aber durch Behauen und Schneitein oft auch (insbesondere die männlichen' 
Exemplare) Bauimform annimmt, ist also im Seekarste ein nicht zu verachten
des Futterlaubgewächs. Es liefert an manchen Orten das einzige Futter, mit 
dessen Hilfe es gelingt, die Ziegen über den Winter zu erhalten.

Erfolgt die Winterung an Orten, die im Winter keine Weiden bieten, so- 
wird wohl für Stallfutter gesorgt; so in den mittleren Lagen des dalmatinischen 
Anteiles und überall in den kroatischen Hochtälern (Lika, Gaökopolje); die 
oetr. Alphütten sind mit besonderem Heuboden oder Heubehälter ausgestattet 
oder sie besitzen einen regelrechten Heuschober.

Die Vorliebe des weidenden Viehes für Laubfutter bringt es mit sich,, 
dass man überall Verbissgestrüppe sieht. Besonders auffallende Formen findet 
man am Rande der Buchenwälder um die Weiden und in der Nähe der zur Weide
führenden W^ge. Diese Buchen sind, soweit ihre Zweige dem Vieh erreichbar 
sind (Ziegen leisten in dieser Beziehung oft Turnerkunststücke!) konisch ver
bissen; die Stämme verkrüppeln, der Ersatz der Zweige erfolgt aber reichlich,, 
besonders an den an und für sich stärkeren und längeren unteren Ästen (daher 
die konische oder Halbkugel-Form); oben aber bilden die am höchsten stehen
den Zweige einen den Konus überragenden Schopf. Sind alle jungen Büchern 
so deformiert, so erhält man den Eindruck eines im französischen Stile zuge- 
stutzten Parkes (z. B. um die Weiden bei Ostarije). Ein mit solchem verbisse
nen Gestrüpp bestandenes Gelände verleiht der Landschaft ein eigentümliches; 
Gepräge, besonders, wenn noch die dem Karstgebiete eigentümliche Dolinen- 
bildung hinzukommt; es ist dies auch das charakteristische Landschaftsbild 
der nicht bewaldeten Abhänge und der Hügelregion des Hinterlandes und 
nirgends auf so ausgedehnten Strecken ausgebildet, wie in der Landschaft 
zwischen Janjce und PeruSic (Konjsko brdo, Razboiste-Plateau), wo verbis
sene Stieleichen, Mannaeschen, sehr viel Corylus Avellana, Cornus mas, Acer 
monspessulanum, Viburnum Lantana, oft reichlich überwuchert von Clematis- 
Vitaiba, im Vereine mit Pterideten fast unübersehbare, von Dolinen durch
setzte Gelände bedecken, die nur hie und da auf kürzere Strecken mit Karst
heide abwechseln.

In höheren Lagen, wo günstigere Feuchtigkeitsverhältnisse einen reich
licheren Nachwuchs der verbissenen Zweige ermöglichen, bildet die Buche oft 
so dichte und schwer durchdringliche Gestrüppe, dass sie in dieser Bezie
hung dem Knieholze gar nicht nachsteht. Eine solche besonders charakteristisch 
ausgebildete Buchenhecke findet sich ober der Waldgrenze am Nordabhange- 
der PlejSivica ober Krasno. Die Buchen wachsen vielerorts schliesslich doch:

10)  O e s t . B o t .  Z e it . 1 8 6 0 :4 2 .
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über die Verbelssrggion hinaus, und aus dem Gestrüpp geht oft ein Wald 
hervor.

Die Tauglichkeit des Karst-Laubfutters hat W e s s e 1 y (a. a. O. 288—• 
306) eingehend nach den einzelnen Arten besprochen; als das bekömmlichste' 
gilt das Laub der im Gebiete auch wildwachsenden, an vielen Stellen aber ge
pflanzten gemeinen Esche („jasen”), das ja auch in den Alpenländern geschätzt 
ist; im Velebitgebirge sieht man vielerorts Schneiteleschen, welche nur den 
Zweck haben, Laubfutter zu liefern.

Die sehr verbreitete Mannaesche („crni jasen”) steht dieser Art an Güte 
wenig nach. Das Laub der Obstbäume und der Weinrebe kommt hier nicht in 
Betracht; jenes der übrigen Bäume ist nach seiner Tauglichkeit folgender- 
weise anzuordnen: Ahorn, Ostrya, Carpinus orientalis, Quercus lanuginosa, 
Fagus, Sorbus-Arten, Corylus, Clematis (insbesondere Cl. Flammula, welche 
im Küstengebiete häufig verfüttert wird), Tilia, Ulmus, Tanne (im kroatischen 
Hochlande als Notfutter sehr geschätzt) und Fichte. Cotinus gilt für Schafe 
als giftig.

Dass das in den höheren Lagen ganz allgemein als Futterlaub benützte 
Buchenlaub gar kein schlechtes Futter ist, ergibt sich daraus, dass es nach 
K e 11 n e r11) noch im August 3.4% verdauliches Eiweiss und einen Stärke
wert von 19 besitzt (gegen Rotklee in voller Blüte: verdauliches Eiweiss 1.7, 
Stärkewert 9.7).

Auffallend viel geschneitelte Tannen sieht man zwischen Lesce und 
janjce südlich des Gaökopolje, überhaupt auf dem Übergang von diesem zum 
Liökopolje, so auch bei Kosinj und Osik. Die Tannenzweige ersetzen aber hier 
oft auch die fehlende Streu, zu welcher im Lika-Hochtale hauptsächlich die 
massenhaft vorkommende Heide (Calluna) und der Adlerfarn benützt wird.

Die Operation des Schneiteins heisst „okljaStriti”.
Die Alpenweiden im dalmatinischen Teile des Gebirges gehörten z. T. 

den am Fusse des Gebirges liegenden Gemeinden als Allmenden, z. T. aber 
• dem österreischischen Forstärar, in dessen Besitze sich auch der grösste Teil 
der bewaldeten Partien befand; die Weiden waren mit dem Servitutsrechte der 
betreffenden Gemeinden belastet, also sog. „Berechtigungsalpen” (so z. B. 
im grossen Paklenica-Tale oder Starigrad).

Auf den Velebit-Weiden kroatischen Anteiles zahlten die Likaner für die 
Weide nichts; das alte Recht der Dalmatiner, hier gegen Zahlung weiden zu 
lassen, wurde schon erwähnt; vice-versa hatten die angrenzenden Likaner 
Dörfer das Recht, im Winter und im Frühjahr bis an die Küste weiden zu lassen.

Manche Hirten pachten noch Weiden von den dalmatinischen Gemeinden, 
wobei der Pachtzins („travarina”) nach der Bestossungszahl entrichtet wird; 
zumeist pachteten sie aber (besonders die Hirten aus den Dörfern Jesenice, 
Kruäevo, Posedarje, Starigrad, Tribanj und Seline) Weidegründe vom unga
rischen Forstärar, in welchem Falle dann der Pachtzins entweder nach der 
Weidefläche oder nach der Stückzahl des aufgetriebenen Viehes („brojacina”-

n )  0 .  K e l l n e r ,  D ie  E r n ä h r u n g  la n d w . N u t z t ie r e :  5 9 7 .
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Zählung) oder oft auch im Wege der Lizitation bestimmt wurde. Die Weide
pächter nahmen dann oft auch Pachttiere mit.

Die Herden wurden nur an wenigen Orten, in hoch gelegenen Dörfern 
(z. B. in MaraS, Libinje, Cizevice, Jurlina, Dosenove Njive) und in den „Stan”-s 
in der Umgebung der grossen Weide Veliko rujno („Rovina der Spezialkarte” ), 
am Südabhang des Crnopac und in den hochgelegenen Dörfern auf dem West
abhang des nördlichen Velebit, stets aber nur an Orten, wo genügend Futter 
zur Winterung zur Verfügung steht, im Gebirge überwintert. Solche Alphütten 
wurden als „Jattara” bezeichnet.

Auf dem Ostabhang ist mir kein Ort bekannt, wo eine Überwinterung 
im Gebirge selbst erfolgen würde; auch am Westabhange erfolgt sie in der 
grossen Mehrzahl der Fälle in den Küstenorten, in deren Umgebung auch im 
Winter geweidet werden kann.

Der Auftrieb der Likaner nach Dalmatien erfolgt entweder über Sarica 
duplje oder über den Buljma-Pass zwischen Starigrad und Medak. Diesem 
Auf- und Abtrieb zufolge, welcher aus Gegenden mit verschiedener Flora er
folgt, sehen wir denn auch Unkräuter, unter diesen auch so manches mediter
rane Kraut bis zu den höchsten Passübergängen verschleppt.

Diese Passübergänge spielen übrigens auch bei dem auf natürlichem 
Wege erfolgenden Austausch der Florenbestandteile eine wichtige Rolle. Am 
Westabhang, wo kein entwickelter Waldgürtel der Verbreitung mediterraner 
Elemente im Wege steht, können sich diese an klimatisch günstiger liegenden 
Stellen bis in hohe Lagen ungehindert verbreiten; mit Leichtigkeit ist hier der 
Weg zu erkennen, auf welchem sie sich dann über die Depressionen hinweg 
hauptsächlich wieder über sonnige Geröllhalden bis weit in das Hinterland 
verbreitet haben, so dass für den, der diese Wege kennt, das Erscheinen so 
mancher mediterraner Unkräuter (hauptsächlich Eryngium amethystinum und 
Marrubium candidissimum) in den weiter entfernten Hochtälern (Lika, Krbava, 
Korcnioko polje-, bis nahe an die bosnische Grenze) nichts überraschendes 
mehr hat.

Die Hauptauftriebswege der Dalmatiner sind: aus der Umgebung von 
Krusevo in der Bukovica — die das grösste Kontingent an Weidevieh liefert 
und auch in der Beziehung Erwähnung verdient, als die Krusevaner die Alp
wirtschaft auf genossenschaftlichem Wege bestreiten — nach Vinjerac (Castel 
Venier), von hier mit Barken über das Meer (den Canale della Montagna) 
nach Seline, von hier durch die Velika Paklenica über den Buljma-Pass auf die 
grossen Weidegründe zwischen dem Sv. brdo und der Visocica; ein anderer 
Weg führt von Posedarja per Barke nach Seline, von hier dann über San 
Giacomo, Moőilo, Ivine vodice auf die Weidegründe zwischen dem Sv. brdo 
und dem VlaSki grad, ein anderer von Seline nach Mocilo oder Jasenar, noch 
ein anderer von Starigrad über Vitrenik — Dosenove Njive — auf die Weide
gründe der Velika rujna, einer von Tribanj durch den Torrent Kozjaca auf die 
Weide Malo rujno, einer von Tribanj über Ljubotic nach MaraS duplje, der 
Hauptweg geht aber auf der Reichsstrasse über Podprag mit Ausbreitung
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gegen den Crnopac, im nördlichen Yelebit aber auf den von der Küste in das 
Gebirge führenden Strassen und Saumpfaden.

Auf die Weiden von OStarije erfolgt der Auftrieb im Juli, zuvor mähen, 
aber die in jeder Beziehung bevorzugten Likaner stellenweise das Heu ab. 
Auch auf der grossen Weide „Struge” zwischen Babin vrh, Badanjski vrh und 
Viserujna weiden die Schafe der Likaner („Medacki stan”) bis Juni, dann, 
kommen die Dalmatiner (meist Krukevaner).

Wir sehen also hier und auch an mehreren anderen Orten sog. „Wech
selalpen”, auf welchen die Weiden von verschiedenen Gemeinden abwechselnd 
benützt werden. Sie sind von so grossem Nachteile für die Weiden, dass sie 
in anderen Ländern (z. B. in Tirol) schon längst durch ein Gesetz aufgeho
ben sind.

Um Alan im nördlichen Velebit (höchster fahrbarer Passübergang, cca: 
1400 m) erfolgt der Auftrieb gegen Ende Juni und dauert die Sömmerung bis 
gegen Ende September (St. Michaels-Tag) oder beim Eintritt rauheren Wet
ters auch kürzer.

Die hauptsächlichsten Alpen („stan”) im nördlichen Velebit befinden, 
sich auf den grossen Weidegründen „Jezero” zwischen dem Mali Rainac und! 
der Pljesivica ober Krasno12) wo Hirten aus Samardzia, Krasno und Kuterevo* 
hausen, dann zwischen der Visi Baba und dem Budim:13) 1. Rogic jattéra,, 
2. ein Stan unter dem Skradlovac vrh, 3. Legacka Cojnica stan, 4. Adamova 
dolina stan, 5. Tisovac, 6. Viskocic duliba stan, die den Hirten von Starigrad, 
Klada und Lukovo gehören, dann zwischen dem Budim und Lisac: 1. Rogid 
duliba, 2. Plancina, 3. MiSkulinska duliba, wo Hirten aus Starigrad dolnji an
zutreffen sind, 4. Viskocic duliba am Fusse des Lisac, wo Hirten aus Stinica 
hausen.

Ober Jablanac liegen gegen hundert „Stan”-s, die grössten sind: Crnr 
Padez, Struge (nördlich von Alan), Lubenovac, Lisac, Grabarje, Osinac 
duliba; der Auftrieb erfolgt von den Küstenorten Dundovic podi, Baleni, Segoti, 
Stinica, VukuSic, Rupcici. Weitere Stan’s finden sich auf den grossen Weide
gründen Balinsko zwischen dem Alancic, Zecjak und PljeSivica bei Alan, dann 
Stokic duliba, Jurisic doci. Der Auftrieb erfolgt hier erst am 1. Juli und dauert 
des rauheren Klimas wegen nur bis Ende August.

Zu Cesarica nächst Karlobag gehören 7 im Gebirge zerstreut liegende 
Dörfer; ober diesen Küstendörfern gibt es im Gebirge noch eine Anzahl 
menschlicher Ansiedelungen, welche aber nur zur Weidezeit bewohnt sind 
(z. B. Radlovac), die hier schon bedeutend länger (vom St. Johannistag bis 
zum 20. Oktober) währt. Der Weidebetrieb ist hier ein sehr primitiver. Die 
Männer arbeiten als Schiffer, Weber oder Maurer; der Feld- und Weidebetrieb 
obliegt fast ausschliesslich den Weibern und Kindern. Diese müssen vor allem 
die Arbeiten in der Primőrje (Küste) beendigen, die Gerste oder den spärli
chen Weizen, der nur an den von Wind geschützten Stellen gebaut werden kann,.

12)  D e r  in  d e r  N ä h e  l i e g e n d e  O rt K u le r o v o  n a c h  M it te i lu n g  D  r. S i m i o n o v i c ’s  

v o n  K r a in e r  S lo v e n e n  b e w o h n t , d ie  a b e r  v o l l s t ä n d ig  zu  K r o a te n  g e w o r d e n  s in d .
l s )  N a c h  N o t iz e n  D  r. J. B . K ü m m e r l e s .
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■ernten, ihre Kartoffelfelder und Krautgärten bestellen; hernach geht es mit 
Hausrat (oft mit Tambura und Diple Musik) auf die Planina (Gebirge). Die 
.Entwicklung der Vegetation ist übrigens auf den Höhen der nördlichen Teile 
>des Gebirges des rauheren Klimas wegen eine späte.

Oben wird hie und da noch etwas Gerste, Kartoffeln, Kohl und Lein 
gebaut. Der Viehstand besteht aus Schafen, Ziegen, wenig Rindvieh und eini
gen Schweinen; von einem genossenschaftlichen Betrieb ist hier keine Rede, 
jeder treibt sein eigenes Vieh in das Gebirge.

Der im nördlichen Velebit aus Schaf- und Ziegenmilch erzeugte teller
förmige Käse von topfenartigen, prickelnden Geschmacke heisst „Skripavae”. 
Er kommt in Gospic, Senj etc. auf den Markt.

Das Hauptprodukt der Alpenwirtschaft ist hier Butter. Diese wird im 
„stap” (Butterfass) bereitet, die Buttermilch (mlacenica) dient den „Pla- 
ninaren” als Nahrung; die Butter wird dann am Feuer geschmolzen und in Ton- 
gefässen („lonac”) eingegossen, in welchen sie als Speisefett („maslo”) oft 
über Winter aushalten muss.

Diese Tongefässe sollen — angeblich um das Verderben des Fettes 
bintanzuhalten — niemals auf nackter Erde stehen (Schimmelbildung!). Die 
Buttermilch wird z. T. noch zur Käsebereitung verwendet, z. T. aber von den 
Planinaren verzehrt.

Als Lab („murica”) wird hier gesalzener eingetrockneter Kälber- oder 
.Schafmagen verwendet.

Weiter südlich folgen dann die Weiler in den grossen Dabar’s (grössere 
Dohnen mit ebenem, kulturfähigem Boden) (DoSen dabar, Ravni dabar, Crni 
dabar), dann, schon im südlichen Velebit, die grossen Weiden (z. T. Mähder) 
der Landschaft „Sugarje” um Sugarska duliba, Sarice duplje, dann die Weiden 
■ober Pavcici, Devcici, Duplje, Maras, Stapina und in der Duliba unter dem 
Debeli kuk, weiter die grossen Mähder Poljana und die Weiden der Visocica, 
die grosse Weide Jávoraik („Badanj Stan” der Spezialkarte), Glavinovac, 
Doce stan und Jurlina stan („Kurlina Stan” der Spezialkarte), die Weiden 
unter dem Badanj, Babin vrh an der Likaner Seite, die Mala und Velika Rujno 
an der dalmatiner Seite, z. T. Mähwiesen („livada”) von den Hirten aus 
Starigrad und Tribanj besetzt, der Stan auf der Bunjevacka poljana unter dem 
Malovan (von den Hirten von Pridraga bei Novigrad gepachtet), dann die 
grossen Weidegründe zwischen dem Vaganski vrh, Segestin, Malovan und Sv. 
brdo (DuSice stan mit Brunnen, Stirovac von den Hirten aus Posedaria ge
pachtet), die Weiden um Libinje und Mocilo, unter dem VlaSki grad, Gornja 
bukva, die Weiden der Velika Paklenica, von den Hirten aus Seline gepachtet, 
dann mehrere Stan’s auf dem Prag-Passe und weiter südlich resp. südöstlich 
noch eine Anzahl bis über den Südhang des Crnopac, resp. bis zur Zrmanja.

Der Betrieb der Alpwirtschaft ist der denkbar primitivste. Das Genossen
schaftsprinzip, welches bei der mitteleuropäischen Alpwirtschaft vorherrscht 
und durch welches der Betrieb entlegener Weiden erst lohnend wird, haben nur 
einige Dalmatiner (die KruSevaner) eingeführt. Die meisten Hirten („Coban”) 
treiben ihre eigenen Schafe auf die Berge und nehmen zur Sömmerung noch
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die Schafe von Verwandten und Freunden mit, für welche sie per Schaf und 
Monat ungefähr 4 Heller Hutgeld erhalten.

Eine Schafherde besteht zumeist aus 50—60 Stück. Ausser Schafen, 
Ziegen und einigen Schweinen werden hie und da als Tragtiere noch Maul
tiere und Esel aufgetrieben; Rindvieh sahen wir nur an wenigen Stellen.

Im nördlichen Velebit besorgen die Alpwirtschaft — wie bereits er-

( P h o t .  D  r. R . S  i m  o  n o  v  i c . )  
„ P l a n i n k a ” au 's K r u k e v o  ( D a l m a t i e n ) .  I m  S o m m e r  a u f  d e r  W e i d e  S t r u g e  o b e r  S t a r i g r a d .

wähnt — meist nur Weiber, Kinder und alte Männer, während die arbeits
fähigen jungen Männer auf der See oder im Ausland (in neuerer Zeit vielfach 
in Amerika) ihr Brot verdienen. Auf dem dalmatinischen Anteil des Gebirges 
hingegen bleiben die Weiber und Kinder meist an der Küste und besorgen die 
Äcker und Weingärten, während die Männer den Sommer über auf den 
Bergen sind.

Aber auch dort, wo die Männer die Alpwirtschaft besorgen, stösst man 
vielerorts noch auf die uralte Sitte, dass die älteste der Hirtenfrauen, welcher
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der Titel „Planinka” oder „Gospodarica” zukommt, das Regiment auf der Alpe
führt. Sie übernimmt die Verköstigung der Hirten; jeder Schafbesitzer erhält 
von ihr sinen Anteil an Käse (jedoch ohne Probemelken, welche Institution 
dort unbekannt ist); ein Teil des Käseerträgnisses aber gebührt ihr; sie ist es. 
auch, die die Käse verkauft. In neuerer Zeit wird aber die Institution der 
„Planinka” immer mehr abgeschafft, indem die Hirten behaupten, dass sie 
ohne ein solches weibliches Oberhaupt besser auf ihre Rechnung kommen. In 
solchen Fällen übernimmt der Oberhirt das Regiment, der den Titel „Starje- 
sina”, „gazda” oder „glavar” führt.

Die Schafe werden täglich frühmorgens beim Verlassen der Hürde 
(„Tor”) und abends bei der Rückkehr von der Weide gemolken; die Melk
stelle heisst „pritorak”, die Hirten „coban”, die Hirtinnen „cobanica”, die 
Knechte „Ihmet”, die weiblichen „kura”, der Milchkübel „dizva”.

Im ganzen Gebirge, wo noch nicht auf Export gearbeitet wird, wird nur 
Weichkäse erzeugt.

Die Dalmatiner bereiten einen in enthaarte Ziegen- oder Schafbälge ge
füllten Käse, der „mjesiinar” heisst. Die Milch („varenika”) wird mit einem 
Löffel („kaciol”) abgerahmt, in einem grossen Kupferkesse! („kotao”) am 
offenen Feuer erwärmt, mit Lab („kvas”, den sie in Gospic kaufen, oder mu- 
rica) zum Gerinnen gebracht, der Käse („sir”) ausgehoben, im Käsetuch 
(„sudár”) ausgedrückt und in eine viereckige Holzform („tvorilo”) ein
geknetet, wobei er noch besser ausgedrückt wird; der fertige Käse kommt dann 
in den zusammengenähten Balg („uso”), in welchem er dann an einem Dach
balken zum Trocknen resp. Reifen aufgehängt wird. Seltener (um Sveti Rok 
in Kroatien) wird ein würfelförmiger, in der Gegend von Medäk aber aus 
Schaf- und Kuhmilch ein ziegelförmiger Käse bereitet.

Behausungen.
Die überwiegende Mehrzahl der dalmatinischen und kroatischen Alphüt

ten („stan”) besteht aus Trockenmauern, aus zusammengelegten Steinen, 
welche an Stelle des Daches mit einigen Brettern, oft aber nur mit Buchen
oder Tannenzweigen gedeckt sind. Sie bieten meist auch gegen Regen keinen 
genügenden Schutz.

An den Abbildungen, welche auf den folgenden Seiten zum Abdrucke 
gelangen, ist in der Reihenfolge von den primitivsten bis zu den entwickeltsten 
Baulichkeiten eigentlich die Urgeschichte der Entwicklung des Hauses zu 
verfolgen.

Dem primitiven Äusseren entspricht die innere Einrichtung dieser 
Alphütten.

Sie enthalten zumeist nur einen einzigen Raum, dessen einen Teil die 
Feuerstelle — eine aus flachen Steinen zusammengelegte Plattform — ein
nimmt, über welche an einer Kette der wertvollste Einrichtungsgegenstand, 
der Kessel, hängt. In diesem Raume wohnt der Hirt mit allen seinen Angehöri
gen und Knechten, hier wird der Käse bereitet und auch aufbewahrt. Für 
Rauchabzug ist keine Vorsorge getroffen, meist gibt es auch keine Fenster
öffnung. Die Ställe sind fast immer gesondert.
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( P h o t .  D r .  R . S i m o n o v i c . )  
P r i m i t i v e  B a u l i c h k e i t  ( D r a g i c e v i c  u n t e r  d e m  C r n o p a c ,  K r o a t i e n ) ,  e i g e n t l i c h  m i r  S c h u t z  

d e r  F e u e r s f e l l e  b e i  w e l c h e r  d ' e  S e i t e n w ä n d e  n i c h t  e i n m a l  g a n z  a u s g e b a u t  s i n d ,  d a s  

p r i m i t i v e  B r e t t e r d a c h  s t ü t z e n  v i e r  H o l z g a b e ' .n  u n d  Q u e r b ä u m e .

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  

, , S t a n ” in  d e r  C e s a r o v a  d o l i n a  z w i s c h e n  d e m  G i p f e l  M a l o v a n  u n d  S e g e s t ' n  ( K r o a t i e n ) .  

T r o c k e n k a m m e r  m i t  Z w e i g e n  v o n  P i n u s  M  u g  h  u  s  g e d e c k t ;  d e r  g a n z e  H a u s r a t  l i e g t

v o r  d e r  H ü t t e .
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( P h o t .  D r .  R . S i m o n o v i c . )  

H ü t t e  v o m  P r o s e n j a k  o b e r  O b r o v a c  in  D a l m a t i e n  a m  P a s s ü b e r g a n g  g e g e n  K r o a t i e n .  
T r o c k e n m a u e r ; D a c h  a u s  M a i s s t e n g e l n  ( s e l t e n ! )  a u f  B u c h e n s t a n g e n ;  e in  S t ü c k  D a c h p a p p e  

s c h ü t z t  d i e  S c h l a f s t e l l e .  ( O b e r  l i e g t  e i n e  „ l o p a t a ” - B r o t s c h a u f e l . )

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  

A l p h ü t t e  O g l a v i n o v a c ,  z w i s c h e n  d e m  G i p f e l  K o z j a k  i tn d  P o c i t e l j s k i  v r h .  ( K r o a t i e n . )  
T r o c k e n m a u e r ; D a c h  a u s  B u c h e n ä s t e n  m i t  S t e i n e n .  In  d e r  B u c h e n r e g i o n .
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( P h o t .  D r .  R . S i m o n o v i c . ) 1 

A l p h i i t t e  in  M o c i l a  o b e r  d e r  k l e i n e n  P a k l e n i c a - S c h l u c h t  ( D a l r n a t . ) .  Ä h n l i c h e  B a u a r t ,  d o c h -  
S t e i n e  b e s s e r  g e f ü g t ,  b e s s e r e  A u s b i l d u n g  d e r  T ü r e .  L i n k s  a n g e b a u t e r  S t a l l .  I m  H i n t e r 

g r ü n d e  H a u > p tg e b i r g s z u g .  S c h w a r z f ö h r e n g r u p p e n .

(Phot. D r. R. Si monovi c . )  
A l p h ü t t e  in  d e r  G e g e n d  d e s  P r a g p a s s e s  ( D a l m a t i e n ) .  Ä h n l i c h e  B a u a r t .  I m  H i n t e r g r ü n d e -

F e l s e n  d e s  T u l o v e  g r e d e .



222

( P h o t .  D r .  R . S i m o n o v i c . )  

A l p h ü t t e  a u f  d e m  V e l i k o  r u j n o  u n t e r  d e m  V i S e r u j n o  ( D a l m a t i e n ) .  B e s s e r e s  G e f ü g e  d e r  

S t e i n e ,  b e s s e r e s  B r e t t e r d a c h .  R e c h t s  a n g e b a u t e r  S ta l l .

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . )  

I m  S o m m e r  b e w o h n t e s  D o r f  R a d l o v a c  o b e r  P r i z n a  ( K r o a t i e n ) .  9 7 2  m .  H ä u s e r ,  S t ä l l e ,  

g e s c h n e i t e l t e  E s c h e n .  L i n k s  v o r n e  Z i s t e r n e .
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( P h o t .  D r .  R. S i m o n o v i c . )  

B e s s e r e  A l p h i i t t e  in  M l i n i s t e  o b e r  P r i z n a  ( K r o a t i e n ) .  B e h a u e n e  S t e i n e .  F e n s t e r ö f f n u n g .
G e s c h n e i t e l t e  B ä u m e .

( P h o t .  D  r. R. S i m o n o v i c . )  

N e u e  A l p h i i t t e  in  M o c i l a  ( D a l m a t i e n ) .  B e s s e r e  B a iX ir t .  W ä n d e  z .  T .  a u s  b e h a u e n e n  
S t e i n e n  g e m a u e r t .  F e n s t e r ö f f n u n g e n .  S c h w a r z f ö h r e n g r u p p e n .
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( P h o t .  D r .  R . S  i m  o  n o  v  i  c . )  

G r o s s e  A l p h i i t t e  d e r  F a m i l i e  V e s e l i n o v i c  a m  S ü d a b h a n g  d e s  C r n o p a c  ( D a l m a t i e n )  in  d e r  

F l a u m e i c h e n r e g i o n ,  c c a  6 5 0  m .  B e s s e r e  B a u a r t .  D a c h  a u s  p l a t t i g e n  K a l k s t e i n e n  m i t
a u f  g e b a u t e m  S c h o r n s t e i n .

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i c . ) *  

A l p h ü t t e  a u f  d e m  V e l i k o  r u j n o  ( D a l m a t i e n ) .  G u t e  B a u a r t ,  b e h a u e n e  S t e i n e ,  Z i e g e l d a c h , .
F e n s t e r ö f f n u n g .
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( P h o t .  D r .  R . S i m  o  n  o  v  i c . )  
D a $  ä l t e s t e  H a u s  in  K u t e r e v o  ( K r o a t i e n ,  n ö r d l .  V e l e b i t ) ,  v o n  d e n  e r s t e n  s l o v e n i s c h e n  
( K r a i n e r )  A n s i e d l e r n  e r b a u t .  U n t e n  S t a l l ,  o b e n  W o h n r ä u m e .  E n d e  d e s  18 .  J a h r h u n d e r t s :

e r b a u t .

( P h o t .  D  r. R. S i m o n o v i c . )  
S t a l l  u n t e r  d e m  L a k t i n  v r h  o b e r  O b r o v a c .  S ü d l .  V e l e b i t  ( D a l m a t i e n ) .  M i t  S t r o h  g e d e c k t .  

V o n  e i n g e w a n d e r t e n  S l o v e n e n  g e b a u t .  S t a l l  i m  T y p u s  e i n e s  S c h w e i z e r h a u s e s .

15
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(Phot. Dr. R. S i monovi c . )  
A l t e s  B a u e r n h a u s  ( , , k u c a ” )  in  S m i l j a n  ( L i k a ,  K r o a t i e n ) .  E r d g e s c h o s s :  S t e i n b a u ,  d a r i n n e n  

S t a l l ;  S t o c k w e r k  a u s  H o l z ,  d a r i n n e n  W o h n r a u m  u n d  K ü c h e .  S t r o h d a c h .

( P h o t .  D  r. R . S i m o n o v i é . )  
S t a l l  u n t e r  d e m  L a k t i n  v r h  o b e r  O b r o v a c .  S ü d l .  V e l e b i t  ( D a l m a t i e n ) .  M i t  S t r o h  g e d e i k c .
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( P h o t .  D r .  R. S i m o n o v i c . )  

S c h a f -  u n d  Z i e g e n s t a l l  in  M o c i lo ,  s i id l .  V e l e b i t  ( D a l m a t i e n ) .

(P ih o t. D r .  R . S i m o n o v t c . )  

Z i e g e n -  i fn d  S c h w e i n e s t a l l  in M o c i l o  ( D a l m a t i e n ) .
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( P h o t .  D r .  R . S i m o n  o v i  c.)>
K u f e n  ( „ s o n i c e ” )  z u m  H e u t r a n s p o r t .  K r a s n o  im  n ö r d l i c h e n  V  d e b i t : K r o a t i e n .

( P h o t .  D  r. R . S i m o n  o v i d . ) »  

H e u t r a n s p o r t  a u f  d e m  R ü c k e n  d e r  F r a u e n  u n d  M ä d c h e n  in  D a l m a t i e n .  D e r  B r u d e r  g e h t :  
m ü s s i g .  L a k t i n  v r h  o b e r  O b r o v a c  in  D a l m a t i e n . .
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Biese Hütten Ts'ind oft von einer grossen Anzahl von Personen bewohnt, 
die zumeist zu einer Familie gehören. Die Erbrechte der dalmatinischen Hirten 
sind nämlich durch eine uralte Tradition andere als die vom Gesetze bestimm
ten und bezwecken Unteilbarkeit des Besitzes. Stirbt ein „Starjesina”, so tritt 
der älteste Sohn das Erbe an; die übrigen Kinder bleiben in der Familie; wenn 
Söhne heiraten, bringen sie ihr Weib auch in die Familie. Die Töchter erben 
nichts; wenn sie heiraten, bekommen sie nur in dem Falle eine Mitgift 
(„prcija”), wenn ihre Mutter eine mitgebracht hatte, und zwar den auf eine 
Tochter entfallenden Teil, sonst bekommen sie nur eine Truhe mit Wäsche und 
Kleider und das Gehänge aus Silbermünzen, welches sie bei dem landesüblichen 
Tanz (Kolo) zur Schau tragen. Eine Anrufung des Gesetzes behufs Teilung 
einer Erbschaft würde als grosse Schande betrachtet werden. Eine Schande für 
eine Familie ist es auch, wenn eine jüngere Tochter früher heiratet als eine 
ältere.

Die ganze Familie lagert des Nachts unausgekleidet auf dem nackten 
Boden um die Feuerstelle oder auf Strohsäcken, die in Bretterverschlägen unter
gebracht sind.

Bei schönem Wetter schlafen die Männer im Freien; ein Teil kommt aber 
oft den ganzen Sommer über niemals unter Dach, sie leiden infolgedessen auch 
fast alle an Rheumatismus. Sie schlafen nicht gerne in Betten, in die nach ihrer 
Ansicht nur Alte und Kranke gehören. Ihr Hausrat ist höchst primitiv, er be
steht ausser den zur Milchwirtschaft gehörenden Gegenständen aus einem 
niedrigen dreibeinigen Tisch („stolica”), einigen dreibeinigen Stühlen („sto
lae”), Wasserfass („vueija” ), meist aus Tannenholz mit Eschenreifen, Wasser- 
trögen aus ausgehöhlten Baum- (hauptsächlich Ahorn-) Stämmen, Backgerät 
^„peka”), einigen Kochgerätschaften, Schüsseln und Essgerät, Milchschüsseln 
aus Eschen- oder Lindenholz, Scheffel („skip”) zum Schleppen von Erde, 
Brotschaufel („lopata” ) aus Acer obtusatum, Wiege („koljevka”), meist mit 
Holzbrandarbeit (Punkt im Kreise) verziert, Kamm („cesalj) aus Cornus 
mas- („dren”) Holz geschnitzt, Spinngerät, wie Rocken („preslica”) aus Acer 
illyricum-Uo\z, dessen oberer breiterer Teil durchbrochen und mit Kerbschnitt
ornamenten reich verziert ist, die dann meist noch mit Rot- u. Blaustift koloriert 
werden; Spindel („vreteno”) aus Buchenholz, auch meist mit Schnitzereien 
verziert; Besen („metla”), in Dalmatien oft aus zusammengebundener Cen
taurea spinosociliata angefertigt; Schöpfeimer („bukara”), in Dalmatien meist 
aus Juniperus Oxycedrus-Uo\z, in der Lika aber aus kostbarem Eibenholz an
gefertigt; in Dalmatien sieht man auch Butterfässer („kablic”) aus Oxycedrus- 
Holz. In besseren Alphütten wird auch für Beleuchtung gesorgt. Diesem Zwecke 
dient ein hölzernes Gestell, welches oben mehrere löffelförmige blecherne Be
hälter trägt, es heisst „svicaja”. In die Behälter werden angezündete Kienspäne 
(„luc”) von Pinus nigra gelegt.

Die Knechte („coban”) werden von den Dalmatinern den Sommer über 
verköstigt und erhalten ausserdem etwa 40—44 Kronen Gehalt.

Die Alphütten auf dem Gelände zwischen der grossen und kleinen Pakle- 
nica in Dalmatien sind etwas besser. Zumeist finden sich hier schon von den
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Häusern gänzlich abgesonderte Ställe, in tieferen Lagen wohl auch Hütten mit. 
Vorrauni, Wohnraum und einen besonderen Raum für Holz und Requisiten.

Die höchsten auch im Winter bewohnten menschlichen Wohnungen sind! 
in dalmatinischen Anteile die Hütten „Medini” ober Tribanj, die Knezevic- 
Häuser in Libinje und im grossen Paklenica-Taie, das Gasthaus Zubak am: 
Prag-Passe an der kroatischen Grenze (1045 m), das Gasthaus Nekic (Bacin: 
stolac) am Prag-Pass (933 m), im südlichen Velebit Mandicev Dolac ober 
Golubic (6CO m), im kroatischen Anteile die Dampfsäge Stirovaca ober Jabla- 
nac (1102 m), das Dorf Ostarije am Ura-Pass (926 m), die Forsthütte in der 
Sugarska duliba ober Lukovo-Sugarje; andererseits gibt es aber ganze Hirten
dörfer (Alan, Radlovac u. a.), die nur im Sommer bewohnt sind.

Die Nahrung der Planinaren besteht aus Brot („kruh”), Polenta (Mais
mehl in Wasser gekocht und mit Milch oder Rahm übergossen), Käse, sauere 
Milch („mljeko”), etwas Kaffee („kave”); Fleisch essen die ärmeren nur zu 
Weihnachten und zu Ostern; Speck nur im Winter. Etwas besser werden die 
Schnitter verköstigt, da fehlt auch Fleisch und Branntwein („rakija”) nicht. 
Das Viehsalz, welches sie zu ermassigten Preisen beziehen, bringt jeder Herden
besitzer mit.

Das Brot wird im Gebirge fast überall nur aus Gerstenmehl oder einem 
Gemisch mit Kornmehl bereitet. Die Gerste („jecam”) wird mit einer Hand
mühle („zrvanj”) gemahlen,14) der Teig mit Wasser, Salz und Sauerteig ange
macht, gehen gelassen und dann an der steingepflasterten Feuerstelle, die vor
her mit Glut heiss gemacht worden ist, unter der „Peka” gebacken. Die Peka 
ist ein kugelsegmentförmiges Gefäss, welches mit Löchern, aussen aber mit 
Riefen versehen ist; das Brot kommt unter diesen primitiven Backofen, auf 
dessen Riefen aussen Glut gelegt wird. Das so bereitete Brot ist eine ziemlich 
kompakte, aber wohlschmeckende Masse.

Im dalmatinischen Teil ist die „Peka”, meist aus Eisenblech, oben mit 
einem Griff versehen; in der Lika, wo an einer Stelle (Pazariste) Töpferlehm 
gefunden wird, wird sie aus gebranntem Ton, oft hübsch verziert, angefertigt. 
Sie wird von den Töpfern in Kaludjerovac mit der Hand und einem nassen Tuche 
herausgedreht.

Bei den ärmeren Bewohnern in der Lika besteht das Mahl oft nur aus 
einem „Ricet”, einem Gerichte aus gekochter Gerste und Bohnen; die Ärmsten 
nehmen zur Not (z. B. bei Kosinj) auch mit Polenta und gekochten Nessel
blättern (nach Mitt. D o b i a s c h’s) vorlieb.

Im südlichen Velebit und in der Bukovica (die Gegend zwischen der

14) D ie s e  p r im it iv e n  M ü h len  b e s t e h e n  a u s  e in e m  B e c k e n  a u s  S te in , in  w e lc h e m  
e in  a u f  e in e m  la n g e n ,  v o m  D a c h e  h e r a b h ä n g e n d e n  B a lk e n  b e f e s t ig t e r ,  u n te n  a b g e r u n d e te r  

S te in  im  K r e is e  b e w e g t  w e r d e n  k a n n . A n d e r e  M ü h le n  w ie d e r  h a b e n  e in e  M ö r s e r fo r m , in  

w e lc h e m  d e r  S te m p e l  im  K r e is e  g e d r e h t  w ir d  u n d  d a s  G e tr e id e  z e r r e ib t .  D ie s e  F o r m e n  
v o n  M ü h le n  e r in n e r n  a n  d ie  m e ta , c a t i l lu s  u n d  p ila  d e s  A lte r tu m e s , s i e  s t e h e n  n a c h  g e f .  
A titte ilu n g  D r .  J. B . K ü m m e r  e s  im  n ö r d lic h e n  V e le b it ,  u . z w . im  M lin is t e ,  R a d lo v a c  
u n d  P e j a k u s a  im  G e b r a u c h . In d er  L ik a  w ir d  d a s  M e h l in  e in fa c h e n  u n te r s c h lä c h t ig e n  
W a s s e r m ü h le n  g e m a h le n .



Zrmanja und Zara) werden Brote angefertigt, die man in Mitteleuropa schwer
lich zu Gesicht bekommt. Ihr Roggen- („roz”) Brot ist eine flache, harte, 
dunkelfarbige Masse, welche viel Spelzenbestandteile („pljevä”) enthält, auch 
das Gerstenbrot enthält infolge der primitiven Herstellungsart des Mehles viele 
Spelzen, ja auch Grannenbestandteile; das Weizen („psenica”)-Brot, verhält
nismässig das Beste, das sie haben, ist mit Schalen und Spelzen, ja zumeist 
auch mit Kornraden gebacken; ihr Mais- („kukuruz”)-Brot bildet eine hell
gelbe feste Masse, in welchem die unausgesiebten Maisschalen noch zu er
kennen sind; ausser diesen bereiten sie aber auch Brot aus Spelz („piz”), 
eine krümelige, harte Masse mit vielen Spelzenbestandteilen, dann ein erde
ähnliches Brot aus Hirse („proso”) mit vielen glänzenden Spelzen durch
setzt, endlich noch ein Brot aus Muhar („bar”) (Setaria germanica), dessen 
Fladen eine feste, hellbraune, lehmartige, mit glänzenden Spelzen durchsetzte. 
Masse bilden; dieses Brot ist nur bei dem ärmsten Teil der Bevölkerung zu 
findeni und diese „Brotfrucht” erwähnt schon V i s i a n i:15) „premente 
annonae defectu rustici pauperiores panem conficiunt”.

In der Lika trifft man stellenweise auch Haferbrot.
Zur Polenta wird das Maismehl lange gekocht; ist es gar, so kommt 

der Topf oder Kessel auf einen eisernen Dreifuss, wird von einer Seite mit 
einer stiefelzieherförmigen Stütze, auf welche der Rührende tritt, festgehalten, 
und der immer dicker werdende Brei mit einem hölzernen Istrument mit gros
ser Kraft durcheinander gerührt, bis er zu einer ziemlich kompakten Masse 
wird.

Mit der Armseligkeit der Behausungen steht der Luxus, den die dalma
tinischen Hirten in ihrer Kleidung und in ihren Schmuckgegenständen ent
wickeln, in grellem Widerspruch. Er mag seine Erklärung in dem Nomaden
leben finden, das sie führen, und welches sie vielleicht dazu bewogen hat, alles 
Wertvolle, das sie besitzen, am eigenen Leibe zu tragen.

Die Männer tragen eine sehr malerische Kleidung, die aus einem bis 
zum Sprunggelenke reichendem Beinkleid, oft aus blauem filzartigem Stoff 
mit Posamenterien verziert, dann aus einer meist reich und geschmackvoll ge
stickten und oben mit einer Goldborte verzierten ärmellosen Weste („krozet”) 
aus rotem oder blauem Tuch besteht; die Knöpfe daran sind echte oder falsche 
Kronenstücke, bei reicheren aber oft mehrere Reihen schöner Silberknöpfe, 
wahre Kunsterzeugnisse von Silberschmieden. Eine solche Knopfgarnitur heisst 
„gendar”.

Unter der Weste tragen sie schön gestickte Hemden aus grober Lein
wand („koäulje” ), über der Weste aber einen breiten Ledergürtel 
(„pasnjaca”), welcher meist mit mehreren Fächern versehen ist, in welchen 
Messer („kucit” ), Pfeife („pipa”), Tabak („duhan”), Zündhölzchen 
(„zigice”), die Doppelflöte („svirala” ) etc. untergebracht werden können. 
Unter dem Ledergürtel tragen sie noch einen aus bunten Schnüren geflochte
nen cca 3 Meter langen anderen Gürtel („pas”); in diesen stecken sie die

15) V i s i a n i, Flora Dalmatica I. 62.
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Pistole. Der Ledergürtel ist oft mit Messingbeschlägen reich verziert. Manche 
tragen weisse („gatje”) oder blauweiss gestreifte („modre gatje”) Bein
kleider und darüber kunstvoll gestrickte Strümpfe („nazuvak”).

(Phot. D r. R. Si monovi c . )
D e r  O b e r h i r t  K  u z  m a n  V r k i c  a u s  K r u S e v o  ( D a l m a t i e n ) .

Über dem Krozet tragen sie als Festkleid einen gestickten und oft auch 
mit Goldborten verzierten Rock („koporan” ) aus scharlachroten Tuch, dessen 
Rücken und vordere Seite um die Knopflöcher reich gestickt ist (Guirlanden, 
Rosetten, meist zwei S-förmige Ornamente und zwei oder vier Hähne, in der 
Mitte oft Sonne und Blütenzweige; Blumenmotive heissen ,,cvece”)- Der 
Koporan ist vorn oft mit einem kunstvoll geschmiedeten silbernen Gehänge 
(„djebe”) zusammengehalten. Bei Trauer, die lange dauert, wir der Koporan 
verkehrt getragen. Die Fussbekleidung besteht aus einem Stück Leder, wel
ches oben mit einem Spagatgeflecht oder dünnem Lederriemen zusammen
gehalten wird („vrucanic”) oder aus Lederschuhen („opanke”), welche aus 
einem Stück Leder genäht sind. Den Kopf bedeckt die flache, schirmlose
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„Kapa” aus rotem Tuch, welche an den Seiten und oben mit schönen schwar
zen Stickereien bedeckt und an einer Stelle mit schwarzen Fransen versehen ist.

Man sieht noch alte Männer, die einer alten Gepflogenheit huldigend 
Zöpfe tragen und zwar zwei Zöpfe an den Seiten und einen in der Mitte des 
Hinterhauptes, die zwei seitlichen werden rückwärts über den in der Mitte 
hängenden zusammengeknüpft. Ein solcher Zopf heisst „perein” und galt 
früher als Zeichen der Unbescholtenheit, da er früher zur Strafe abgeschnit
ten wurde.

Die Frauen und Mädchen tragen als Fussbekleidung Opanken, ober 
diesen gestickte Filzgamaschen („sinjavec”) oder Strümpfe („nazuvak”), 
kurze Faltenröcke, gestickte Hemden („kosulja”), um den Leib aber ein Band 
mit schweren, oft reich ornamentierten Bleibeschlägen („litar”), welches 
mehrere Male um die Taille geschlungen wird, oder einen hübsch verzierten, oft 
auch mit Münzen behängten Ledergürtel, kunstvoll gewebte Schürzen; die 
Kopfbedeckung bildet bei Mädchen die „Kapa” (oft mit Münzen verziert), bei 
Weibern aber das gestickte Kopftuch. Der Tragsack (torba) ist auch reich 
verziert; selbst die Schnur, auf welcher er getragen wird, ist geschmackvoll aus 
verschiedenfarbiger Wolle geflochten.

Ein eingentümliches Prunkkleidungsstück der serbo-kroatischen Mädchen 
ist eine Schürze („pregaca”) welche reich mit alten oder auch kursierenden 
Silbermünzen und Silberknöpfen benäht ist. Sie ist oft sehr schwer und wird 
um den Hals gebunden getragen; sie selbst bildet einen wichtigen Teil der 
Aussteuer, die sich besonders während des Tanzes durch ihr Geklapper be
merkbar macht. Die katholischen Mädchen tragen statt dieser Münzenschürze 
nur einige Reihen Münzen um den Hals. Bei festlichen Gelegenheiten tragen 
sie einen mühselig in hunderte von Falten gebügelten weissen Rock, dann über 
der Münzenschürze noch mehrere Reihen Glasperlen und einige rotblauweisse 
serbische Fähnchen (die von Bilisane in der Bukovica 3 Quästchen); in die 
Zöpfe flechten sie noch eine Quaste mit einigen durchlöcherten Fingerhüten. 
Die Kapa, welche bei solchen Gelegenheiten noch reicher mit Münzen behän
gen wird, wird noch mit Pfauenfedern, Pompons aus farbiger Wolle, Spiegel- 
stückchen, Glasperlenschnüren verziert, rückwärts hängt noch ein Band mit 
durchlöcherten Fingerhüten und Silberknöpfen herab, alles zu dem Zwecke, 
beim Tanz ein je grösseres Geklapper zu verursachen. Die Bewohner einzelner 
Dörfer sind durch Eigentümlichkeiten in der Kleidung zu unterscheiden, und 
es gibt wohl kaum ein in ethnographischer^ aber auch in künstlerischer Be
ziehung reizvolleres Bild als ein Volksfest dieser Hirten, wie es alljährlich am 
26. August im Kloster Krupa und am 8. September (Mala Gospa: Mariä 
Geburt) in Obrovac abgehalten wird. Da kommen Verwandte und Freunde 
zusammen, die sich oft jahrelang nicht gesehen haben; es wird viel getrunken 
und nachmittags ein Kolo getanzt.

Das Kolo wird ohne Musik und ohne Gesang auf einem freien Platz 
(meist vor der Kirche) in Hitze und Staub getanzt. Es fassen sich 4— 6 Paare 
beim Gürtel und schreiten anfangs im Kreise nach links und nach rechts, bis sie 
in Schwung kommen, dann hüpfen sie im 6/ s Takte immer 3 Schritte nach
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links, dann 3 Schritte an einer Stelle, dann wieder 3 Schritte nach links im 
Kreise, später bildet sich durch neu eintretende Paar ein grösserer Kreis, in 
dessen Mitte oft einzelne Paare gesondert denselben Tanz anführen.

Der auffallende Geschmack und Farbensinn, den diese Hirten in ihrer 
Kleidung entfalten, die reichen, schönen Ornamente ihrer Gebrauchsgegen
stände, die Stickereien ihrer Gewänder und Spitzen ihrer Wäsche mahnen 
daran, dass sie aus einer Gegend (die Bukovica zwischen Obrovac und Zadar) 
stammen, die als Wiege norddalmatinischer Kunst gilt. Diese Kunst ist uralt, 
und es wurde erst unlängst nachgewiesen, dass der eigentliche Ursprung der 
venetianischen Spitzenklöppelei hier (und auf der Insel Pag und Rab) zu 
suchen ist. Über diese Stickereien und Spitzen, in welchen der Kenner einen 
reichen slavischen Ornamentenschatz findet, ist erst unlängst ein Pracht
werk16) erschienen. Oft sind es wahre Kunstwerke, „und doch sind es meist 
nur Hände von Hirtinnen, die in der weltfremden Einsamkeit ihrer entlegenen 
Steinhalden diese Kunstwerke schaffen, ohne Vorzeichnung der Muster, meist 
mit selbstgemachten Materialien und Werkzeugen, aus dem Kopfe, wie sie es 
sagen und glauben, in Wahrheit aber aus urererbten Überlieferungen, aus 
tausendjährigen Erinnerungen der Volksseele heraus, wie Bienen Zellen und 
Spinnen ihre Netze formen”.17)

Sie verwenden ihren Kunstsinn aber nur auf Gegenstände, die sie mit 
sich führen können. Ihr Hausrat und ihre Möbel — ausser der Truhe, die oft 
reich verziert ist — sind höchst primitiv, dagegen alle, selbst die einfachsten 
Gebrauchsgegenstände, von edlen Proportionen, geschmackvoll verziert oder 
geschnitzt.

Die Torba (Ranzen, Satteltasche), ihre Waffen, die Pfeife, Messer, 
Musikinstrumente, der Rockenstab, die Spindel (meist die Liebesgabe des 
Mannes, übrigens ein gefürchtetes Zauberobjekt!), das Waschholz, die 
„Dascica” (Wickelholz für Stickfaden) — alle sind künstlerisch gestickt, resp. 
beschlagen oder geschnitzt; die Vertiefungen oft mit Blei, Silber oder Zinn 
ausgegossen; die Stickmuster weisen oft Sonnenmotive (altslavischer Sonnen
kultus!) oder erotische Beziehungen auf, welche Zauberkraft verleihen sollen. 
Die aus der Bukovica stammenden Hirten tragen die reichsten Tuchstickereien 
(Seidestickereien auf goldbortigem Scharlachtuch); auf ornamentale Knopf
lochverzierung wird grosses Gewicht gelegt; der Gürtel ist Gegenstand des 
grössten Luxus für Mann und Weib, er ist fast spannebreit und schwer mit 
Metallnägeln beschlagen, er spielt auch beim Tanz (Kolo) eine Rolle, da sich 
die Paare bei diesem erfassen.

Nebst primitiven Dekorationsmotiven als Schnecke, Flechtwerk-Orna- 
ment und das schon für den Bronzestil charakteristische Spiralornament, haben 
sich auch die für Mediterrangebiete charakteristischen geometrischen Orna
mente erhalten; das Anbringen von Tierbildern — besonders auffallend sind 
die stets wiederkehrenden 2—4 Hähne auf den Kaporans, über deren Bedeu-

1<ä)  N a t a l i e  B  r u c  k -A  u f f  e  n to e  r g :  D a lm a t ie n  u n d  s e in e  V o lk s k u n s t .  W ie n  
o h n e  D a tu m , a u s  w e lc h e m  W e r k e  m a n c h e s  d e s  F o lg e n d e n  ü b e r n o m m e n  w u r d e .

17) B r u c  k - A  u f f e n b e r g  1.  c.
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tung ich nichts in Erfahrung bringen konnte — weist auf orientalischen Ein
fluss hin; die oft verwendeten Blumenmotive sind wohl etwas den Hirten 
Naheliegendes. An der Torba und an den gewebten Schürzen der Mädchen 
findet man oft ganz ähnliche Ornamente (orientalische Teppichmuster), wie 
an den Schürzen (katrinca) der Rumäninnen. Möglicherweise sind dies durch 
Vermittlung der vor langer Zeit eingewanderten Morlaken ( =  Mauro Vlachoi 
=  schwarze Wallachen), welche die Küste bewohnen, von Osten hergebrachte 
Muster.

Die Wolle zu ihren Stick- und Webearbeiten färben die Hirtinnen 
selbst, rot mit broc (Rubia), gelb mit zestika (Cotinus-) oder Pfirsichblättern 
(im Sehne), grün mit Fraxinus Ornus-Blättern, auf der Insel Pag mit einem 
Dekokt aus Artemisia saxatilis (V is .) , schwarz mit Russ oder einem Gerb
stoff und Eisenvitriol, blau mit Indigo.

Als Musikinstrument benützen sie die „Dipie”, eine Doppelpfeife aus 
Ahornholz, in welcher unter dem Mundstück 2 Holzröhrchen mit Zungen den 
Ton erzeugen; über diese ist ein kurzer Holztrichter geschoben, durch wel
chen die Pfeife angeblasen wird. Die rechte Pfeife hat 6 Löcher, die Linke 2, 
diese gibt die Basstöne, auf der anderen wird die sehr wenigtönige Melodie 
geblasen. Die Pfeife wird mit einfachen linearen Ornamenten verziert.

Die Svirala ist eine längere konvergente Doppelpfeife, welche aus einem 
Stück Ahornholz geschnitzt und reich mit Kerbschnitt verziert wird. Die rechte 
Röhre hat 4 Löcher, die linke 3; sie gibt ähnliche Töne wie die Dipie. Oft 
wird aber auch die Svirala als „dipie” oder „dvojnice” bezeichnet.

Die seltener gesehene „Gusla” ist ein oblonges Streichinstrument aus 
Ahornholz, welches mit Rindsleder bespannt wird. Auf zwei Rosshaarsaiten 
wird mit einem Bogen der Bass gespielt, zu welchem der „Guslar” die Melodie 
(Heldenlieder, „bugarije”) singt. Am Griff, welcher oben meist in einem ge
schnitzten Tierkopfe endet, hängen farbige Quasten.

Schliesslich wird vielerort auch Dudelsack (duda) geblasen.
Die Tambura ist ein guitarreähnliches Instrument, welches mit einem 

Stück Baumrinde gespielt wird.
Bei den Hirten am Sveto brdo habe ich auch ein aus mehreren Pfeifen 

zusammengesetztes syrinxartiges Musikinstrument gesehen, bei dessen Anbliclc 
man noch mehr an das Altertum erinnert wird, in welchem die Lebensverhält
nisse der Menschen auch keine primitiveren gewesen sein können, als man sie 
heute noch in diesen Gebirgen antrifft.

Im nördlichen Velebit wird die „Dvoice” und der Dudelsack („dude”) 
mit aus Wachholder geschnitztem Mundstück als Musikinstrument benützt. Die 
Lieder sind eintönig wie das felsige Hochland, auf dem sie leben; die Strophen 
enden in langgezogenen melancholischen Tönen, welche weithin über die 
Steinflächen verklingen.

Die Likaner sind an ihrem eigentümlichen gurgelnden „Jodler”, welchen 
sie gerne und oft erklingen lassen, schon von weitem erkennbar.

Die Toten tragen die Dalmatiner Hirten von der Alpe mit einem weissen 
Linnen auf ein schmales, langes, mit einem Tragegriff versehenes Brett oder
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auf einem jungen Buchenstamm festgewickelt auf der Schulter zur Küste. 
Nach der Beerdigung in einem in der Nähe der Kirche des Küstendorfes be
findlichen Friedhof wird ein Totengelage („poduSje”) abgehalten.

An der dalmatinischen Flachküste zwischen der Kirche S. Marco bei 
Seline und dem Eingang in die kleine Paklenica-Schlucht findet sich links 
vom Weg eine uralte Begräbnisstätte. Die Grabstellen sind reihenweise mit 
flachen Steinen gepflastert, an beiden Enden stehen 2—4 aufrechte niedrige 
Steine je nach der Zahl der dort begrabenen Personen. Solche Gräber heissen 
„mirila” ; sie stellen eine Art von Flachgräbern vor und stammen wahrschein
lich noch aus der Zeit, in welcher das Christentum noch nicht die Leichenbe
stattung um Gotteshäuser zum Gebrauch erhoben hat.

Tiefer Ernst waltet über das harte Leben der Dalmatiner Hirtenfamilie. 
Sie sind gottesfürchtig, und abends vor der Hauptmahlzeit wird täglich ein 
Dankgebet gesprochen.

Der Abend wird um das offene Feuer gelagert zugebracht; das 
Gespräch dreht sich fast immer um den Bären und seine Missetaten, um 
Wassermangel, verlaufenes Vieh u. dgl., auch spielen Sagen von Felsenhöhlen 
der Lika und der Zrmanja, in welchen „der Schwarze” Schätze bewacht, eine 
Rolle. Das verlaufene Vieh bereitet ihnen auch tagsüber viel Sorge; denn da 
viele Hirten dort merkwürdigerweise (wegen einer geringen Hundesteuer) 
keine Hunde halten, müssen einige tagtäglich die schwer gangbaren Abstürze, 
Dohnen und Karstlöcher nach verirrten Schafen absuchen.

Schon aus dem über die Erbrechte Gesagten geht hervor, dass die 
weiblichen Glieder der Familie den männlichen nicht gleichgestellt sind. Diese 
Ungleichheit macht sich Fremden gegenüber auch nun in einigen Äusserlich- 
keiten (sie essen z. B. mit den Männern nicht an einem Tische) bemerkbar, 
scheint aber einen tieferen, althergebrachten Grund (Anklänge an orientalische 
Sitten!) zu haben. Der grössere Teil der schwersten Arbeit wird aber gerne 
dem schwachen Geschlecht überlassen.

Fremden gegenüber sind die Hirten zuvorkommend, sie teilen mit ihnen 
gerne ihr primitives Obdach, ihre frugalen Lebensmittel und das kostbare, oft 
von weitem herbeigeholte Trinkwasser und sind mit der kleinsten Gegengabe 
zufrieden. Vor höheren Berggipfeln, besonders vor dem so oft in Gewitterwol
ken gehüllten Sveto brdo („Heiliger Berg”) haben sie eine abergläubische 
Scheu, wie ich einer solchen besonders oft auch im Orient begegnet bin (sie 
halten die Gipfel für den Sitz böser Geister [„vile” ]). Die Alpenweiden wer
den bei den Katholiken von Seline, Starigrad und Tribanj alljährlich vom 
Geistlichen gesegnet; der Akt heisst „blagoslov tora” (Hürdesegen). Der 
Geistliche (pop) erhält in Dalmatien von jedem Haus einen Laib Käse; in der 
Lika 2 Kronen.

Bei den Hirten im kroatischen Anteil des Gebirges finden wir in vieler 
Beziehung abweichende Sitten und Gebräuche, jedenfalls viel weniger Ur
sprünglichkeit.

Ein Teil (Slovenen) im nördlichen Velebit hat sich erst vor verhältnis
mässig nicht langer Zeit angesiedelt und hat trotzdem, dass die Assimilierung
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an die kroatische Bevölkerung eine vollkommene geworden ist, doch einige 
abweichende Gebräuche beibehalten; den kroatischen Hirten liegen die Ver
kehrsmittel seit längerer Zeit näher; durch diese haben Vorläufer der mittel
europäischen Kultur doch leichter auch den Weg zu ihnen finden können; sie 
sind in mancher Beziehung aufgeklärter, insbesondere aber darin, dass sie 
durch Verlassen des trotz harter Arbeit nur 'kärglichen Erwerb, oft kaum den 
Lebensunterhalt bietenden Landes viel sichereres Fortkommen finden. Ein 
grosser Teil der Männer verdient sein Brot anderwärts, in neuerer Zeit in 
Amerika.

Die kroatischen Hirten sind auch äusserlich an ihrer viel einfacheren, 
unauffälligeren Kleidung (kein Scharlachtuch!) von den Dalmatinern zu 
unterscheiden.

Die „Primorci” (Küstenbewohner) tragen Opanken aus einem Stück 
Leder, welche mit eingeschlagenen Ösen verziert sind; die Füsse stecken in 
weissen, dicken wollenen Strümpfen, über welchen sie schwarze, oft gestrickte 
Stutzen tragen; sie tragen weisse oder blau-weiss gestreifte Beinkleider,. 
Ledergürtel, ein weites, dickes gestricktes weisses Hemd („haljica”) oder ehr 
gesticktes Leinenhemd, darüber eine blaue, ärmellose Weste, oft auch mit 
einem „gendar” verziert, über welcher sie bei kühlem Wetter noch einen 
dicken gestrickten Rock, seltener einen Rock aus Ziegenfell tragen. Die Kopf
bedeckung bildet die rote schirmlose „Kapa” welche oben oft das eingestickte 
kroatische Wappen trägt.

Die Mädchen und Frauen tragen ausser den Opanken eine mitteleuro
päische Kleidung, dazu ein Brusttuch und ein buntes seidenes Kopftuch; der 
Schmuck besteht zumeist nur aus Glasperlen oder einer Korallenschnur um 
den Hals.

Auch den Kolo tanzen sie anders als die Dalmatiner. Es fassen sich hier 
4 Paare beim Gürtel, gehen dann langsam 3 Schritte links, einen Schritt rechts, 
dann wieder 3 Schritte links; währenddem treten mehrere Paare hinzu und 
dann beginnt der Tanz in schnellerem Tempo auf / 2 Takt, indem auf den 
ersten halben Takt immer 2 Schritte, auf den anderen halben Takt 3 Schritte 
gemacht werden; der Kreis dreht sich immer in einer Richtung. Dazu wird 
zwar gesungen, doch tanzen sie nicht im Takte des Gesanges.

Die Kleidung der Likaner ist ähnlich. Die Männer tragen aus grober 
Hausleinwand angefertigte Beinkleider, welche unten in hohe, grobe gestrickte 
äussere Strümpfe (natikace) eingezwängt ist, weisse gestrickte Leinenhemden, 
Ledergürtel, ärmellose Weste meist aus blauem Tuch („prsluk”), die Füsse 
stecken in „Opanken”, den Kopf bedeckt die rote, schwarz gestickte schirm
lose „Kapa”, welche an einer Seite mit schwarzen Fransen versehen ist und 
welche den Likaner von der Geburt bis zum Tode nicht verlässt.

Bei kaltem Wetter oder als Festkleid tragen sie über der Weste noch 
einen Tuchrock („magba” oder „maja”).

Bei Likanern habe ich eine dem ungarischen „Fokos” ähnliche Stock
waffe gesehen, einen Stab aus Buchenholz mit einem kleinen beilförmigem
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Griff aus Messing, diese Waffe heisst „nadzak” und wird in Divoselo an
gefertigt.

Auf der Visocica, bei Koinsko ober Karlobag und bei Stirovaca be
nützen die Hirten ein etwa 66 cm langes, trichterförmgise Sprachrohr aus 
Tannenholz, welches Reifen aus Haselnussrinde Zusammenhalten; mit Hilfe 
dieses Instrumentes18) können sie sich über weite Strecken Nachrichten 
zurufen.

Heimalpen gibt es allenthalben, besonders ober den Küstenorten. Die 
Schafe und Ziegen werden frühmorgens auf das Gebirge, oft bis zur zweiten 
Stufe aufgetrieben und kehren abends wieder zurück. Die Hut besorgen zu
meist junge Mädchen, die auf ihren „Opanken” mit bewunderungswürdiger 
Geschicklichkeit von Stein zu Stein springen können. Sie sind auch während 
des ganzen Tages fleissig; zumeist spinnen sie auch unterwegs. Auf dem Heim
wege wird dann auch noch das zum Kochen des Abendmahles nötige Holz 
gesammelt, endlich aber auch noch Quellenwasser (ziva voda — lebendes 
Wasser) in einem Holzfass aufgeladen, und oft sieht man des Abends, wenn 
die Strahlen der untergehenden Sonne schon die hohen Zinnen und Zacken 
vergolden, diese sonnengebräunten Mädchen schwer bepackt, mit einem gros
sen Bündel Holz oder Reisig auf dem Kopfe, immer spinnend, ihre Herde zur 
Küste hinabtreiben, wobei sie auch ihre melancholischen Lieder ertönen lassen, 
auf welche nicht selten ein Bursche von einem entfernteren Grat mit einem 
Refrain antwortet.

Diese Heimalpen bieten die denkbar schlechteste Weide; sie sind zum 
grössten Teil Gemeindebesitz, von dessem Zustande schon weiter oben be
richtet worden ist.

Die Weiden.
Die Weiden des Velebitgebirges lassen sich mit H o 1119) in vier Kate

gorien teilen. In die erste gehören die ärmsten Weideflächen, wo nur hie 
und da Grasbüschel oder verschiedene Unkräuter und Disteln zu finden sind; 
meist weiter von den Ansiedelungen entfernt finden sich die Weiden der zwei
ten Kategorie, die zwar zusammenhängende Rasenflächen zeigen, immerhin 
aber noch zu einem Drittel bis zur Hälfte mit Steinen bedeckt sind. Ver
schiedene einzeln stehende verbissene Sträucher erinnern noch an den einstigenö
Wald. Zur dritten Kategorie kann man jene Weideflächen rechnen, die teil
weise noch von Holzpflanzen in Form von mehr oder weniger verbissenem 
Gestrüpp bestanden sind, sonst aber einen recht guten Pflanzenwuchs zeigen; 
zur vierten Kategorie endlich gehören die Weideplätze ober der Baumgrenze 
der höchsten Erhebungen, auf welchen das Vieh den ganzen Sommer über 
weidet.

Diese Klassifizierung, welche einfach auf dem Zusammenschluss der 
Grasnarbe fusst, entbehrt wohl einer wissenschaftlichen Grundlage, da die

l s )  E in  s o lc h e s  s a h  ic h  in  d e r  S a m m lu n g  d e s  H errn  F r. D  o  b i a  s  c  h in  S e n j .
19)  F  e  r d . H o l l ,  D ie  K a r s t -A u ffo r s tu n g . S a r a j e v o  1901 p . 3 2  u . f.
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Zusammensetzung der einzelnen Kategorien oft eine verschiedene ist, immer
hin aber kann sie im grossen und ganzen als Grundlage zu einer praktischen 
Schätzung gelten, bei welcher Dichtigkeit und Menge des Futters, Menge der 
Arbeit, die die Tiere anwenden müssen, um das Futter zu finden, eine Rolle 
spielen, Eigenschaften, die bei dieser Einteilung auch zum Ausdrucke kommen.

Von lokalen Vorkommnissen abgesehen entspricht sie auch im grossen 
einer regionalen Einteilung.

ln die erste Kategorie gehören die als Weide benützten vegetations
ärmsten Gehänge, welche etwa 93% des Seekarstes bedecken und von welchen 
cca 90% Gemeindehutweiden sind.20) Sie erstrecken sich über die unterste 
und mittlere Stufe des westlichen Abhanges, wo alles, was nicht von Kultur 
in Anspruch genommen und gegen Weidetiere durch Ummauern geschützt 
wird, dem Zweck der Weide dient.

Die sich auf diesen Gehängen (Flachküste gibt es im kroatischen 
Anteile nicht, im dalmatinischen auch nur an wenigen Stellen) entwickelnde 
Vegetation entspricht keineswegs dem Begriffe einer Weide, indem die Terrain
beschaffenheit, die ausgedehnten Felshänge und Karrenfelder, mit Steinen er
füllten tiefen Runsen gar keinen Zusammenschluss der Pflanzendecke ermög
lichen; ein grosser Teil des Bodens ist vegetationslos, und die Tiere finden nur 
an den stellenweise zwischen den Steinen oder in Felsspalten wachsenden 
Kräutern, wenigen Gräsern, vielen Disteln und aromatischen Sträuchen (Sa- 
tureia etc.) und an den aus dem dornigen Gestrüpp (Rubus amoenus, Juni
perus Oxycedrus, Crataegus, Paliurus etc.) hervorspriessenden Pflanzen 
hauptsächlich im Frühjahr und im Herbste ein äusserst dürftiges Futter.

Trotz Abwesenheit einiger für die französische „Garigue” bezeichnenden 
Elemente (so auch der Kermeseiche u. der Seestrandskiefer) ist sie physiogno- 
misch doch dieser von F 1 a h a u 1121) so trefflich charakterisierten Formation 
anzureihen. Lange, durch den kurzen und verhältnismässig milden Winter nicht 
oder kaum unterbrochene Vegetationsperiode, bei welcher die trockenen Som
mermonate zumeist eine längere Unterbrechung hervorbringen als der Winter, 
fortwährende Abwechselung und Erneuerung der Florenelemente, infolgedessen 
reiche und mannigfaltige Flora, Vorherrschen aromatischer Pflanzen kennzeich
nen bekanntlich diese Formation. Wegen der in floristischer Beziehung ab
weichenden Zusammensetzung gehört sie zur Kategorie der „dalmatinischen 
Felsenheide” v. B e c k’s.

Wollte man die floristisch bunte Gesellschaft mediterraner Kräuter, 
Gräser, Stauden und Sträucher untermischt mit vielen mitteleuropäischen Pflan
zen, welche sich hier zusammenfindet, irgendeinem „Wiesentypus” unterordnen, 
so müsste man sie wegen Vorherrschen des Grases Bromus erechis resp. seiner 
südlichen Varietäten, dem „Burstgrastypus” im Sinne S t e b 1 e r’s und 
S c h r o t e  r’s22) anreihen, dessen Bestandteile aber stark zersprengt und von 
mediterranen und mitteleuropäischen Unkräutern durchsetzt sind.

20)  J. W e s s e l y ,  D a s  K a r s tg e b ie t  M il i tä r -K r o a t ie n s . 1 8 7 6  p . 11 u . 2 0 .
21)  F l  a h a  u l t ,  J o u r n a l d e  B o t . 1888 .
S  t e  b  1 e  r u n d  S c h r ö t e r ,  B e itr . z u r  K e n n tn is  d er  M a tte n  u. W e id e n  d e r  S c h w e 'z .
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Im Folgenden gebe ich als Durchschnitt einer Anzahl von Einzel
beobachtungen eine Liste jener Pflanzen, welche auf diesen als Weide be
nützten Plätzen verhältnismässig am häufigsten auftreten.

Bromus erectus u. Var.23) 
japonicus 
sterilis 
mollis 
madritensis 
intermedius 
squarrosus 

Koeleria phleoides 
splendens 

Set aria viridis 
Sclerochloa rigida 
Hordeum leporinum 
Dactylis hispanica 
Avena barbata 

sterilis
Andropogon Ischaemum 
Cynodon Dactylon 
Phleum Bertolonii 

subulatum 
Melica ciliata 
Festuca valesiaca

pseudovina 
Sesleria auctumnalis 
Tragus racemosus 
Lolium perenne 
Digitaria sanguinalis 
Agropyron intermedium 

litorale
h ragrostis megastachya 
Diplachne serotina 
Poa bulbosa 

compressa
htcchypodium rupestre

caespitosum 
Stipa eriocaulis * 2

Carex verna
Halleriana 

Trifolium pratense 
repens 
fragiferum 
campestre 
scabrum 
angustifolium 
Moliniri 

Medicago lupulina 
minima 
prostrata 
falcata 
sativa

Melilotus officinalis 
Lotus pilosus 
Ononis antiquorum 
Anthyllis Dillenii und Var. 
Vicia varia

lathyroides 
Lathyrus setifolius 
Poterium Sanguisorba 
Achillea virescens 
Taraxacum laevigatum 
Artemisia Absinthium 

saxatilis
Teucrium Chamaedrys 

Polium
Helichrysum italicum 
Anagallis arvensis 
Solanum nigrum 
Aethionema saxatile 
Thlaspi praecox 
Diplotaxis muralis 
Capsella rubella

X . V e r s u c h  zu  e in e r  Ü b e r s ic h t  ü b e r  d ie  W ie s e n ty p e n  d e r  S c h w e iz .  L a n d w . J a h rb . d.. 
S c h w . V I . 1 8 9 2 :9 5 — 2 1 2 .

2S)  Im  K ü s t e n g e b ie t e  v o r h e r r s c h e n d  v a r . m i c r o t r i c h u s  B  o  r b ., v a r . r a c e m i f e r u s  
B o r b . ,  v a r . H a c k e l i  B  o r b . ,  s e l t e n e r  v o r . g l a b r i f l o r u s  B o r b . ,  d ie  h ö h e r  g e le g e n e n  
F e ls t r i f t e n  d e s  s ü d lic h s te n  T e i l e s  b e v o r z u g e n  v a r . B o r b á s i i  ( H a c k . )  u n d  v a r . v i l i f lo r u s -  
B o r b . ,  a u c h  v o r z u g s w e i s e  a n  h ö h e r  g e le g e n e n  S ta n d o r te n . D e r  T y p u s :  B .  e r e c tu s -  
H u  d is . i s t  v e r h ä l t n is m ä s s ig  s e lte n .



Sisymbrium officinale 
Lepidium graminifolium 
Alyssum campestre 

sinuatum 
Alyssum calycinum 
Plantago media

lanceolata
Convolvulus arvensis

Cantabrica 
tenuissimus 

Foeniculum capillare 
Thymus effusus (dalmaticus) 
Arenaria leptoclados 
Tunica Saxifraga 
Melandrium album 
Dianthus tergestinus 
Micropus erectus 
Filago spathulata 
Bupleurum aristatum 
Asperula longiflora 
Vincetoxicum Hirundinaria 
Cephalaria leucantha 
Scabiosa agrestis 
Reichardia picroides 
Stachys subcrenata 

fragilis 
Galium lucidum 
Cichorium Intybus 
Silene venosa 
Geranium rotundifolium 

brutium 
purpureum 

Viola arvensis 
adriatica 

Lactuca viminea 
saligna

Daucus Carota 
Cerastium obscurum 
Sedum boloniense 
Scrophularia laciniata 

canina
Malva erecta 
Linaria litoralis 

Halica
Polygonum aviculare

Herniaria glabra 
incana

Heliotropium europaeum 
Verbascum floccosum 
Rhagadioius edulis 
Hypericum vercnense 
Crepis neglecta

corymbosa
foetida

Parietaria judaica 
Poientilla Tommasiniana 

australis 
Euphorbia exigua 

falcata 
Chamaesyce 
epithymoides 
Peplus 
Myrsinites 

Erodium cicutarium 
Paronychia Kapela 
Plychotis ammoides 
Amarantus deflexus 
Chondrilla juncea 
Salvia Bertolonii 
Fumana procumbens 
Campanula pyramidalis 

Rapunculus 
Clematis Flammula 
Agrimonia Eupatoria 
Delphinium paniculatum 
Althaea hirsuta 
Malva neglecta 

erecta
Betonica serotina 
Ballota alba 
Polycnemum majus 
Erigeron acre 
Lithospermium officinale 
Cynoglossum pictum

Columnae 
Tragopogon major 
Papaver Rhoeas 
Sideritis romana 
Anthemis brachycentros 

cotula 
incrassata
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.Muscari racemosum 
Holzmanni 

Tribulus terrestris 
Centaurea spinoso-ciliata 

solstitialis 
Calcitrapa 
rupestris 
salonitana 
leucolepis 
deusta

Picris spinulosa 
Scolymus hispanicus 
•Carlina corymbosa 
Picnomon Acarna 
Eryngium amethystinum 
■Cirsium lanceolatum 
Carduus micropterus

Drypis Jacquiniana 
Onosma Jdvorkae 
Satureia variegata 

subspicata 
Calamintha Nepeta 

Acinos 
Marrubium vulgare

candidissimum 
Scorzonera villosa 
Leontodon saxatile 
Hyoscyamus albus 
Polygala nicaeensis 
Echium altissimum 
Torilis nodosa 
Rumex scutatus 
Thesium divaricatum,

ausser diesen aber eine Anzahl von Gesträuchen, hauptsächlich Crataegus 
transalpina, Paliurus, Rubus amoenus, Rhamnus intermedia, Colutea arbore- 
scens, Coronilla emeroides, Prunus spinosa, Juniperus Oxycedrus, Rosa polya- 
cantha, insbesondere aber Satureia variegata.

Würden alle diese Pflanzen in Menge Vorkommen, so böte diese Weide 
ein reiches und mannigfaltiges Futter; doch in Wirklichkeit sind sie dort über 
mehr oder minder steile Steinhalden und Karrenfelder weit zerstreut, so dass 
:sie von den Tieren erst im Wege einer erheblichen Arbeitsleistung gefunden 
werden können, so dass schon zum Aufsuchen des Futters eine ziemliche 
Energiemenge in Anspruch genommen wird. Hierzu ‘kommt noch, dass gerade 
die besseren Futterpflanzen zugunsten der Unkräuter am meisten den An
griffen des weidenden Tieres ausgesetzt, in ihrer Existenz gefährdet und des
halb auch viel seltener sind als die dornigen und aromatischen Pflanzen, die 
das Vieh nach Möglichkeit meidet.

Infolge fortwährenden Beweidens finden sich die besseren Futterpflan
zen auch immer nur in stark abgenagtem Zustande vor, so dass man wahrlich 
die Regenerationsfähigkeit dieser Gewächse bewundern muss, dank welcher 
sie sich trotz aller ungünstigen Lebensbedingungen hier überhaupt noch erhal
ten können.

Es steckt eben eine grosse Nährkraft in der „Terra rossa”, die ihnen als 
Substrat dient, von deren Produktionsfähigkeit man sich an Stellen über
zeugen kann, die gegen das Abweiden in irgendeiner Weise geschützt sind. 
Jedenfalls spielt aber hier die lange Vegetationsperiode, die hohe Temperatur, 
'die Lichtsumme, nicht zum geringsten Teil aber auch Rasseneigentümlichkeiten 
der Karstpflanzen eine Rolle. Man trifft oft ein- oder zweijährige Pflanzen an, 
die das zweite resp. 3. Jahr überdauern.

Verhältnismässig am besten kommen noch die durch Stacheln und Dor
nen geschützten Gewächse weg, ferner jene, welche ihres starken Geruchs
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wegen von den Tieren gemieden werden. Helichrysum italicum oder „smilj” 
(„smilje”), welches in ziemlicher Menge gruppenweise vorkommt und dessen 
würziger Duft des Abends die Luft der Küstenregion förmlich mit einem war
men „mediterranen” Wohlgeruch schwängert (er gilt dort als „nationaler” 
Duft), scheint den Weidetieren ausser den Eseln verhasst zu sein; ihre Milch 

:soll auch dann, wenn sie die zwischen den Helichrysum-Stauden wachsenden 
Kräuter weiden, den Geruch dieser Pflanze annehmen. Nach V i s i a n i (Flora 
Dalm. II. 75) gilt übrigens Helichrysum als Heilmittel gegen gewisse Tier
krankheiten, gegen welche die Dalmatiner Hirten das Vieh eigens auf heli- 
ehrysumhaltige Weiden treiben.

Das stachlige Picnomon, Xanthium, Eryngium amethystinum wird von 
Feinem Vieh berührt, auch einige aromatische (bittere) Pflanzen, wie Arte
misia Absinthium und Ballota werden gemieden, dagegen weiden Esel oft den 
sehr stacheligen Scolymus hispanicus und den dornigen Paliurus, welchen im 
Notfälle auch Ziegen und Schafe nicht verschmähen.

Diese „Weide” verdorrt im Sommer; in dieser Beziehung trägt sie also 
einen ausgesprochenen Steppencharakter. Monatelang bildet dann das Bena
gen der Gesträucher die hauptsächlichste Ernährungsquelie der Weidetiere, so 
dass hier eigentlich das Baum- und Strauchlaub das wichtigste Futter bildet, 
dem der verhältnismässig grosse Viehstand seine Erhaltung zu verdanken hat.

Dieser adriatische Burstgrastypus geht auf Geländen, wo unter den 
Gräsern dann Festuca valesiaca die führende Rolle übernimmt, stellenweise in 
einen „Walliser Schwingelrasen”24) über, allerdings in einer von der .chwei- 
zerischen, wesentlich abweichenden floristischen Zusammensetzung. Er findet 
sich oft auf der dritten Stufe des Seekarstes, in höher gelegenen Dohnen, am 
Fusse der sich aus dieser emportürmenden Felsgipfel und gehört seines Zu
sammenschlusses wegen schon zur zweiten, vielerorts aber auch zur dritten 
Kategorie der Weiden, bei deren Zusammensetzung noch viele der erwähnten 
Arten teilnehmen, nur dass Pflanzen der eigentlichen Küstenregion, wie litorale 
Gräser, Centaureen, Drypis, Onosma, Reichardia, Ptychotis, Amarantus, Con- 
volv. tenuissimus und Cantabrica, Tribulus, Scolymus, Carlina corymbosa, 
Alyssum campestre, Foeniculum und andere litorale Arten wegbleiben resp. 
seltener werden.

Diese Kategorien wären auch die einen besseren Pflanzenwuchs auf
weisenden Stellen der grösseren Taleinschnitte resp. Torrentenmündungen 
(Dragen) zuzuzählen, in welchen sich der Vegetationsteppich auf dem 
Schwemmboden der Talsohle zusammenschliesst und wenigstens im Frühjahr 
grössere zusammenhängende Rasenflächen bildet, welche hauptsächlich aus 
Poa bulbosa, Bromus sterilis, Taraxacum laevigalum, Potentilla Tomma- 
siniana, Medicago minima, Geranium rotundifolium, Trifolium campestre, 
Orchideen, Ornithogalum- und MuscariAArten etc. bestehen; doch dienen diese 
Flächen zumeist vorerst als Mähder.

Der Walliser Schwingelrasen hat überhaupt eine sehr grosse Verbreitung 
im Gebiete, er ist aber oft in andere Wiesentypen eingesprengt, die Grenze also

24) S t e h l e r  und S c h r ö t e r  L c. 115.

16*
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nicht scharf zu ziehen. Im Küstengebiete verträgt er mit Cynodon Dacfylorv 
die grösste Trockenheit und Hitze und bildet nebst der oft sich zugesellenden 
Dactylis hispanica und Koeleria splendens das einzige wertvollere Futtergras; 
der litoralen Weiden, welches aber gegenüber der Überzahl von Unkräu
tern, wie:

Drypis Jacquiniana 
Euphrasia Myrsinites 
Stachys italica (in Dalmatien)
Tunica Saxifraga 
Ononis antiquorum 
Scolymus hispanicus 
Cichorium Intybus 
Plantago capitellata 
Helichrysum italicum 
Scrophularia canina 
Echium altissimum
(Aufnahme von Punta Pisák bei Seline, Dalmatien) sozusagen in der Masse
verschwindet. Im Frühjahre tritt an der räumlich beschränkten dalmatinische« 
Flachküste (Seline-Starigrad) Asphodelus microcarpus in einer Menge auf, die 
zu einer Bezeichnung dieser Gelände als A f f o d i i  1-F I u r e n berechtigt.

Hier finden sich an brackischen Sümpfen auch Baiophyten-Gesellschaf- 
ten mit Atropis palustris, Agrostis maritima, vielen Juncus maritimus und /. 
acutus-Bülten, Suasda maritima, Salicornia herbacea, Statice serotina, Arte
misia coerulescens, Atriplex patulum, Trifolium fragiferum, Aster Tripolium 
etc. zusammen, welche aber nur an sehr beschränkten Stellen Vorkommen; 
grössere Stellen bedecken sie nur im Inundationsgebiet des Zrmanjatales, wo 
sie ausgedehnte Phragmiteta begleiten. Sie dienen hier als Mähder, die aber 
im Sommer beweidet werden.

Festuca valesiaca ist oft und an demselben Standorte durch F. pseudo- 
i’ina (H a c k.) vertreten, die sich von der vorigen Art nur durch den Mangel 
an Wachsüberzug unterscheidet. Man findet beide oft fleckenweise ab
wechselnd.

Dem Walliser Schwingelgrastypus sind endlich noch zuzuzählen die aus
gedehnten Weidegründe der montanen Region des Westabhanges des Gebir
ges dalmatinischen Anteiles, auf welchen die Leitart bei der Zusammensetzung" 
der Vegetationsdecke zwar zurücktritt, aber doch immer noch vorzufinden ist. 
Auf diesen Weiden dominieren die zwei verbreitetsten Satureia-Sträucher (S. 
variegata und subspicata), welche zur Blütezeit (Spätsommer) zwar einen 
herrlichen Anblick gewähren, als Futtergewächse aber wertlos sind.

Satureia variegata tritt vom Meeresspiegel bis zu Höhen von 1180 m 
(Sveto brdo, Westseite) auf; S. subspicata ist in niedrigeren Lagen seltener,, 
dafür geht sie aber höher, und zwar nach meinen Messungen (ebenfalls am 
Westabhange des Sv. brdo) bis 1480 m, also ziemlich weit über die ersten 
Legföhrenbestände hinaus; in mittleren Lagen treten beide gemischt auf und

Centaurea Calcitrapa 
Picnomon Acarna 
Marrubium candidissimum 
Eryngium amethystinum 
Centaurea cristata 
Calamintha Nepeta 
Rubus amoenus,
Daucus Carota 
Chondrilla juncea 
Salvia officinalis
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"bedecken weite Strecken, wobei sich ihnen folgende Pflanzen zugesellen (Auf
nahme auf der Ravna strana ober Libinje, 900 m):

Festuca valesiaca (.stellenweise
F. pseudovina)

Plantago media 
Carex humilis 
Poterium Sanguisorba, 
Euphrasia salisburgensis 
Posa gentilis

spinosissima var. 
megalacantha,

Viburnum Lantana 
Crataegus transalpina 
etwas Bromus erectus var. 
Teucrium montanum 
Seseli Tommasinii 
Juniperus nana 
Tortella tortuosa 
Cladonia endiviaefolia

Da sich Weiden dieser oder ähnlicher Zusammensetzung (im Frühsom
mer mit Hinzutreten mehrerer anderer Gewächse) aber immer unter Vorherr
schen der zwei Satureien über weite Gelände erstrecken, dürften sie als Neben- 
iypus „Satureia-Triften” unterschieden werden können. Dieser bildet niemals 
'eine geschlossene Formation, da er sich nur auf Halden vorfindet, auf welchen 
auch der Nährboden nur zerstreut vorkomm,t, er findet sich vorzugsweise auf 
«den Steinhalden und Blocktrümmerfeldern, welche die West- und Südseite des 
«Gebirges auf weite Strecken bedecken.

Während der Burstgrastypus mit seinen mediterranen Einschlägen vom 
Küstensaume angefangen bis weit in die montane Region eindringt und in ver
änderter Zusammensetzung auch noch auf den Alpweiden anzutreffen ist, 
gesellt sich ihm schon im nördlicheren Teile des Gebirges ein Typus zu, der 
mit ihm oft abwechselt, sich an vielen Stellen sogar mit ihm mischt, weiter 
südlicher aber immer ausgeprägter auftritt, um auf den Südhängen des Gebir
ges in vollster Entfaltung aufzutreten.

Begeht man die ober der Zrmanja ansteigenden kahlen südwestlichen 
und südlichen Gehänge des Gebirges anfangs September, so erscheinen diese 
wie mit einem gelblich grünen zarten Schleier überzogen; ein solcher Schleier 
bedeckt auch das im Südwesten der Zrmanja sich bis in die Gegend von Zara 
hin erstreckende wellig-kuppige und wegen seines rauhen Klimas berüchtigte 
Gelände Bukovica auf schier unübersehbare Strecken. Es wird durch das 
Massenauftreten der Grasart Andropogon Ichaemum L. (dort „bilusina” 
genannt) hervorgerufen, eines perennierenden Grases, welches seinen derben 
Wurzelstock durch starke verholzende Wurzeln fest in den Boden verankert, 
einen ziemlich reichen Schopf bleichgrünlicher behaarter Blätter, welche sich 
meist oberhalb bereits abgestorbener und lange mit der Mutterpflanze in Ver
bindung bleibender Blätter erheben, hervorbringt, aus deren Mitte sich dann 
ein ziemlich hoher, oft verzweigter Halm entwickelt, der eine fingerförmig 
zusammengesetzte bräunlich-lila überlaufene Infloreszenz trägt.

Dieses Gras, welches sich in Mitteleuropa oft den östlichen Steppenele
menten zugesellt und sich gerne auch an wüsten Plätzen als Unkraut ansiedelt 
(was ihm in Ungarn den Namen „Zigeunergras” eingetragen hat) und wel
ches sich an trockenen, sterilen Bergabhängen Süd- und Mittelungarns, ja



246

auch noch in Böhmen („Ischaemum-Fluren” P o d p e r a s) oft in Beständen 
zusammenfindet, muss infolge seines Massenauftretens stellenweise als domi
nierender Bestand den typischen Karstgräsern zugezählt werden, der Typus 
aber zweckmässig als „Ischaemetum” bezeichnet werden.

Es meidet allzu steile Küstenhänge, tritt aber sofort ober diesen auf; an: 
Geröllhalden, wo sich seiner Verbreitung kein Hindernis in den Weg legen, 
würde, ist zu beobachten, dass es nicht unter 20 m unmittelbar ober das Meer 
geht, jedenfalls um sich der Sprühzone zu entziehen; wo es aber dieser ent
zogen ist, findet es sich schon bei 1—2 m über dem Meere (Pta Pisák) - 
es findet die geeignetsten Lebensbedingungen eigentlich auf der ersten Ge- 
birgsstufe (130—250 m), bedeckt aber auch noch ober dieser (z. B. im: 
Gelände Bilig ober Sehne) bis 420 m weite Strecken; ober dieser Höhe tritt 
es dann nur mehr in Gruppen oder vereinzelt, gerne im Schutze der Gestrüppe 
auf. Die höchstliegenden Stellen, wo ich es noch beobachten konnte, sind die 
Gehänge unter dem Sopanj bei 463 m, bei Rimenic ober der kleinen Paklenica 
bei 620 m (beide in Dalmatien) und auf dem Passübergang Starigradski put 
zwischen Starigrad und Medak, bei 680 m.

Fast ganz reine Bestände bildet es auf dem ausgedehnten Plateau Bravar 
ober Obrovac, in welche nur hie und da einzelne Kentrophyllum lanatum- und 
Carlina corymbosa-Individuen und das zweijährige Kraut Crepis foetida ein
gesprengt sind; als dominierendes Gras findet es sich auch in den zum Zwecke 
der Mahd mit Steinen umfriedeten „Ograda” bei Zaton im Zrmanjatale, zwi
schen Obrovac-Zaton und Muskovci bedeckt es ein weit ausgedehntes Stein
feld, auf welchem nur noch Paliurus, Crataegus transalpina und etwas Juni
perus Oxycedrus eingesprengt ist, hie und da finden sich unter den Gräsern 
noch Fleckchen von Festuca valesiaca-, F. pseudovina- und einzelne Koeleria 
splendens-Rasen.

Beifolgend drei Aufnahmen von Stellen, wo sich mehrere Begleitpflanzen 
zugesellen:

I s c h a e m e t u m  auf dem Plateau Bravar ober Obrovac, 
130 m (Dalmatien).

Andropogon Ischaemum (dominie
rend)

Centaurea spinosa-ciliata 
Picris hispidissima 
Festuca valesiaca

pseudovina
Eryngium amethystinum 
Dianthus racemosus 
Fumana procumbens 
Teucrium Polium 
Rhamnus intermedia,
Carpinus orientalis,

Crataegus transalpina 
(Verbissgestrüpp).

Inula candida (wenig)
Linum tenuifolium 
Koeleria splendens 
Tunica Saxifraga 
Potentilla adriatica 
Hieracium leucocephalum 
Asperula canescens var. glabra 
Plantago carinata 
Bupleurum aristatum 
Carduus micropterus
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I s c h a e m e t u m  auf dem Plateau Zidine vjesica ober Jesenice
(Dalmatien).

rend)
Centaurea spinoso-ciliata 
Picris hispidissima 
Fumana procumbens 
Linum tenuifolium 
Tunica Saxifraga 
Potentilla australis 
Hieracium leucocephalum 
Bupleurum aristatum

Andropogon lschaemum (dominie- Scolymus hispanicus 
Melica ciliata 
Kentrophyllum lanatum 
Convolvulus Cantabrica 
Cichorium Intybus 
Ononis subocculta 
Silene Otites var. 
Juniperus Oxycedrus 
Paliurus australis 
Crataegus transalpina.

I s c h a e m e t u m  in einer „Ograda” zwischen Seline und Starigrad,
cca 15 m (Dalmatien).

Auf der Weide fressen die Schafe nach meinen Beobachtungen nur die 
Blätter des Andropogon. Es ist ein spätes und wegen der geringen Nahrhaf
tigkeit des faserstoffreichen Futters minderwertiges Gras, immerhin ist es hier 
in Anbetracht seiner Eigenschaft, die sterilsten Gehänge zu besiedeln, haupt
sächlich aber in Ermangelung eines besseren nicht ganz zu verachten.

Die dritte Kategorie der Weiden findet sich im Velebitgebirge — im 
Gegensätze zu Bosnien, wo sie nach H o l l  noch unter dem Waldgürtel liegt — 
schon in der Buchen- im nördlichen Velebit vielfach in der Fichtenregion, wo 
sie die sanfter geneigten Flächen der nicht bewaldeten Stellen in der Höhe von: 
cca 900 m angefangen bedeckt.

Diese Weiden besitzen schon einen zusammenhängenden Pflanzenwuchs; 
sie enthalten Reste der früheren Wälder in Form von Verbissgestrüpp, ferner 
Farnkräuter (Pteridium) und andere „Waldzeugen”. An wertvolleren Futter
gräsern macht sich hier das Auftreten mehrerer Poa-Arten und Festuca pra
tensis bemerkbar. Die Hauptmasse der mediterranen Pflanzen tritt gänzlich 
zurück und überlässt den Platz den montanen.

Diese Weiden lassen sich oft schwer zu einem der bisher unterschiedenen 
Typen zuzählen; sie wechseln in ihrer Zusammensetzung ganz ausserordent-

rend)
Picris spinulosa 
Centaurea spinoso-ciliata 
Cephalaria leucantha 
Asperula canescens var. glabra 
Seseli Tommasinii 
Eryngium amethystinum 
Diplachne serotina 
Teucrium Polium 
Linum tenuifolium

Andropogon lschaemum (dominie- Artemisia saxatilis 
Carlina corymbosa 
Centaurea Weldeniana 
Koeleria subcaudata 
Thymus effusus 
Betonica serotina 
Clematis Flammula 
Galium lucidum 
Linosyris vulgaris
Paliurus australis und am Boden die 

Flechte Cladonia endiviaefolia.
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lieh, gehen vielorts, wo Verkarstung eingetreten ist, in eine andere Kategorie 
über. An Stellen, wo das gemeine Straussgras (Agrostis vulgaris) auftritt, 
Hessen sie sich den Straussgraswiesen anreihen; doch fehlen einige diesem 
Typus charakteristische Begleitpflanzen. Oft fehlen Gräser überhaupt, und die 
ganze Weide besteht nur aus Kräutern, unter welchen Leontoden hastilis, 
Prunella vulgaris, Carum, Alchimilla, im südlichen Velebit aber auch Crepis

(Phot. D r. R. S i m o n o v i é . )  
Weide um Lubenovac im nördl. Velebit, Kroatien; ca. 1300 m.

Kitaibelii (hier die alpine C. aurea vertretend) fast niemals fehlt, so dass sie 
in die Kategorie der Milchkrautweiden gehören. Wir lassen hier einige Auf
nahmen solcher Weiden folgen.

Weide auf der Ducina poljana in der Medacka staza 
(zwischen Medak und Starigrad), 1150 m ü. d. M.

Leontodon hastilis 
Crepis Kitaibelii 
Veratrum Lobelianum 
Tormentilla erecta 
Alchimilla subcrenata 
Agrostis vulgaris 
Festuca nigrescens 
Phleum nodosum 
Centaurea jacea

Cerastium fontanum 
Sagina procumbens 
Trifolium pratense v. pilosum 
Colchicum autumnale 
Vicia sepium 
Plantago media 
Thymus subcitratus 
Linum catharticum 
Euphrasia brevipita
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Calamintha alpina Campanula Scheuchzeri
Galium verum Stellaria graminea.

Bergweide auf dem Sinjal ober Svica im Gackopolje (Kroatien), 
cca 620 m ü. d. M.

Cent urea jacea 
Prunella laciniata 
Achillea virescens 
Lotus pilosus 
Hieracium leucocephalum 
Beilis prennis

Hellebctus multifidus 
Thymus subcitratus 
Agrostis vulgaris 
Bupleurum aristatum 
Tunica Saxifraga.

Weide auf der Stirovacka poljana ober Medak (Kroatien), 
1310 m ü. d. M.

Leontodon hastilis
Crepis Kitaibelii
Carum Carvi
Festuca rubra
Euphrasia brevipila
Trifolium pratense var. pilosum
Bellis perennis
Taraxacum officinale

Veronica serpyllifolia 
Thymus subcitratus 
Alchimilla montana 
Caltha laeta Quellflur 
Blysr.ius compressus Quellflur. 
Gentiana cruciata 
Trift hum repens.

An einzelnen Stellen dominiert Lolium perenne, es sind das meist Doli- 
nen des Westabhanges, welche auch kulturfähigen Boden enthalten. Es gesellt 
sich diesem Gras hauptsächlich oft Achillea virescens, dann Plantago lanceo- 
lata, P. media, Salvia Bertolonii, Medicago lupulina und Colchicum Kochii bei 
(Aufnahme aus der Gegend der Kuce Jusup ober der kleinen Paklenica, Dal
matien, cca 610 m).

Die im Bereiche der tiefsten Buchenbestände am Westabhang in Dalma
tien befindlichen Bergweiden zeigen folgende Zusammensetzung:

Aufnahme um Gornja Bukva nächst des Prag-Passes, 
cca 960 m.

Agrostis vulgaris 
Poa pratensis 
Trifolium repens 
Thymus subcitratus 
Koeleria splendens

Potentilla australis 
Plantago media 
Satureia subspicata 
Tortella tortuosa.

Weide unter dem Alancic ober Alan, nördi. Velebit (Kroatien), 
cca 1500 m ü. d. M.

Leontodon hastilis 
Agrostis vulgaris 
Lotus pilosus 
Alchimilla subcrenata 
Campanula Scheuchzeri 
Trifolium urat. v. pilosum

Plantago media 
Sagina procumbens 
Hierae, leucocephalum 
Carex leporina 
Tormentilla erecta 
Calamintha alpina.
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Das spärliche Auftreten oder der gänzliche Mangel an Glumaceen ist 
besonders auffallend in höher gelegenen Dolinen:

Doline auf der Visocica (Kroatien), cca 1300 m.

Leontodon hastilis 
Crepis Kitaibelii 
Gentiana tergestina 
Ar dost. Uv a ursi 
Hieradum bifidum 
Erigeron polymorphus 
Ligusticum Seguierii ssp. 

dinar icum

Rumex Acetoselia 
Senecio Doronicum 
Cineraria ovirensis 
Lotus pilosus 
Thymus subcitratus 
Plantago media 
Prunella vulgaris 
Mentha Pulegium,

in tieferen Dolinen auch noch Festuca affinis var. coarctata und var. croatica, 
Thalictrum aquilegifolium, Aquilegia Sternbergii, Aruncus silvester, Atragene 
und einige andere hohe Stauden.

An einigen Stellen ist das Vorherrschen des Kümmels (Carum Carvi) 
sehr auffallend; er macht dort einen so grossen Prozentteil der Vegetation aus, 
dass man von Kümmelwiesen sprechen könnte; diese Wiesen werden haupt
sächlich als Mähder (kosa, kosanica) benützt, ebenso wie alle übrigen eine 
üppigere Vegetation aufweisenden Stellen. Solche Mähwiesen gibt es im gan
zen Gebirgszuge in den Poljen der mittleren Lagen und über der Waldregion, 
also im Bereiche der III. und IV. Kategorie der Wiesen; manche können aller
dings nicht jedes Jahr gemäht werden.

In den höher gelegenen Poljen mit Quelle, Bächlein, welches in der für 
Karstpoljen typischen Weise nach kurzem Laufe in einem Schlund (Ponor) 
versinkt, tritt dann die Flora der Quellfluren zu der hauptsächlich aus hohen 
Stauden bestehenden Genossenschaft; an steinigeren Stellen geht sie oft in das 
schon zu einer anderen Kategorie gehörende P u n g e n t e t u m  (Festuca
pungens K i t. mit Carex sempervirens var. rigida S c h u r )  über, wie hier 
eine scharfe Abgrenzung von Kategorien und Typen bei der wechselnden 
Bodenbeschaffenheit, insbesondere aber wegen der im Karste so häufigen 
Umkehrungen der Regionen oft ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sie sind oft 
(noch unter der Buchenwaldgrenze) mit Gruppen von Pinus Mughus und 
Juniperus nana bestanden; unter den hohen Stauden verleiht das Vorherrschen 
von Veratrum Lobelianum, Cirsium eriophorum, und Carlina aggregata nebst 
Colchicum diesen Wiesen ein eigenartiges Gepräge.

Im folgenden geben wir eine Aufnahme einer der grössten innerhalb des 
Waldgürtels liegenden Mähwiese, der Bunjevacka poljana (cca 1275 m) unter 
dem Malovan (Kroatien), auf welcher trockenere und feuchtere Stellen eine 
ziemliche Abwechslung im Bestände hervorbringen.

Bromus erectus Phleurn commutatum
Festuca pratensis alpinum var. ambiguum

pungens forma velebitica
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Poa nemoralis var. coardata 
Briza media 
Poa alp. v. subalpina 
Agropyron intermedium 
Avenastrum pubescens 
Brachypodium pinnatum 
Koeleria eriostachya 
Dactylis glomerata var. hispida 
Carex trachyantha 

montana 
contigua

Trifolium pratense
var. pilosum 
montanum 
repens 

Lathyrus sepium 
Medicago falcata 
Coronilla vaginalis 
Anthyllis vulgaris 
Vicia incana (Gerardi)
Lotus pilosus 
Hippocrepis comosa 
Genista sagittalis 
Galium austriacum 

verum 
lucidum

Hypochaeris illyrica 
Dianthus velebiticus 
Leucanthemum vulgare 
Pyrethrum corymbosum 
Primula Columnae 
Plantago media

lanceolata
Lilium bosniacum 
Leontodon hastilis
Phyteuma orbiculare var. flexuosum 
Veratrum Lobelianum 
Potentilla australis 
Cirsium eriophorum 
Aledorolophus subalpinus 
Allium carinatum 
Campanula elliptica

Scheuchzeri 
Pimpinella Saxifraga

Gymnadenia conopea 
Orchis sambucina 
Digitalis ambigua 
Hypericum perforatum 
Knautia travnicensis 
Heracleum Sphondylium 
Buplithalm. salicifolium 
Viola tricolor
Chenopod. Bonus Henricus 
Colchicum Kochii 
Gentiana anisodonta 
Mu scar i batryoides 
Senecio Doronicum 
Clematis integrifolia 
Malva moschata var. laciniata 
Scorzonera rosea 
Asperula longiflora 
Tormentilla erecta 
Carum Carvi 
Thalictrum elatum

aquilegifolium
Origanum vulgare var. latebradea- 

tum
Stachys subcrenata 
Globularia bellidifolia 
Linum catharticum 
Coeloglossum viride 
Dianthus bebius 
Calamintha alpina 
Inula salicina 
Euphrasia brevipila 
Solidago alpestris 
Agrostis alba 
Deschampsia caespitosa 
Carex ferruginea 

rostrata 
pallescens 
hirta 
stellulata

Eriophorum latifolium 
Blysmus compressus 
Caltha laeta 
Juncus compressus var. 

coarctatus 
alpinus

Q
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Lysim. nummularia \ Fritillaria Meleagris \
Equisetum palustre jQuellflur Ulmaria denudata j Quellflur

Eine besondere Beachtung verdient die an einzelnen Stellen des südli
chen Velebit auf Voralpenwiesen vorkommende Dactylis glomerata var. hispida 
T e r r a e ,  (var. villiflora B o r b á s )  durch überaus grosse Dimensionen, 
welche diese Varietät annimmt; sie wird nahezu meterhoch und entwickelt eine 
grosse Menge von Blättern und verdiente ebenso wie einige andere Karst
gräser zu Kulturversuchen herangezogen zu werden.

Ein anderes Beispiel;
Poa pratensis 
Agrostis vulgaris 
Festuca rubra 
Brixa media 
Anthyllis alpestris 
Trif. prat. var. pilosum 
Dianthus velebiticus 
Gentiana anisodonta

symphyandra 
Euphrasia brevipila 
Phyteuma orbiculare var. flexuosum 
Calamintha alpina 
Centaurea Haynaldi 
Linum catharticum 
Pimpinella alpestris 
Pyrethrum corymbosum 
Stellaria graminea

Campanula Scheuchzeri 
Solidago alpestris 
Laserpitium glabrum 
Carduus Carduelis 
Cirsnni eriophorum 

Erisithales
Veratrum Lobelianum 
Deschampsia caespiiosa 
Blysmus compressus 
Carex pallescens 

flava 
Caltha lad a 
Juncus effusus

lampocarpus 
Crepis paludosa 
Ulmaria denudata

lO
s

Im oberen Teile geht diese teils als Weide, teils als Mähwiese benützte 
Wiese in ein P u n g e n t e t u m  (Festuca pungens und Konsorten) über.

Die etwas tiefer gelegene Stainska kosa in der Siroka draga (ober 
Medak, Kroatien) zeigt eine ziemlich abweichende Zusammensetzung, sie ist 
trockener.

Dactylis glomerata 
Rosa gentilis („öipak”)
Teucrium Chamaedrys 
Hypericum perforatum 
Origanum vulgare var. latebrac- 

teatum
Calamagrostis Epigeios 
Leucanthemum vulgare 
Rumex Acetosa 
Galium Mollugo 
Linaria vulgaris 
Alchimilla montana 
Malva moschata var. lacin.

Cnidium silaifolium 
Thalictrum aquilegifolium 
Carduus Carduelis 
Buphthalm. salicifol. 
Veronica Chamaedrys 
Cuscuta Epithymum 
Genista sagittalis 
Achillea Millefolium 
Linum catharticum 
Galium verum 
Arabis sagittata 
Plantago lanceolata 
Scorzonera rosea
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Leontodon hastilis 
Cirsium eriophorum 
Euphrasia brevipila 
Colchicum Kochii 
Tormentilla erecta 
Polytrichum juniperinum

Campanula elliptica 
Lotus corniculatus 
Hieracium leucocephalum 
Sieglingia decumbens 
Viola tricolor.

Doch mögen diese zwei letzten Beispiele genügen, um die Zusammen
setzung der subalpinen Wiesen am oberen Ende der sich gegen die Lika. 
öffnenden Täler zu schildern.

Die Mähder um Ostarija (924 m) setzen sich auch hauptsächlich aus 
Blattgewächsen und Unkräutern zusammen, stellenweise sind sie feucht und 
bieten einigen Sumpfpflanzen geeignete Standorte, stellenweise ist als besse
res Futtergras Festuca pratensis, Rispengräser (Poa pratensis und silvicola), 
Briza media und Carum ziemlich reichlich; an steinigeren Stellen tritt wieder 
Burstgraswiese auf.

Am Westabhange der nördlichen Fortsetzung des Gebirges finden sich 
die schönsten Matten in der Senjska draga im Senjsko bilo, wo unterhalb Sv. 
Mihovil auch Versuche mit Anlage von Kunstwiesen (Arrhenatherum elatius, 
Phleum pratense etc.) gemacht worden sind.

In den grossen Poljen am Ostfusse des Gebirges, inbesondere im Gacko- 
polje, in der Gegend der Gacka-Schlünde (Ponore), finden sich ausserordent
lich üppige Wiesen mit hohen, in Gruppen stehenden schönblüheuden Stauden, 
die fast den Eindruck einer künstlichen Anpflanzung machen. Sie be
stehen aus:
Agrostis alba 
Lotus corniculatus 
Centaurea bracteata 
Peucedanum coriaceum (Gruppen) 
Trifolium Gackae „
Clematis recta „
Vicia Cracca „
Inula salicina „
Veronica croatica „
Thalictrum flavum 
Cuscuta Enithvmum

Potentilla reptans 
Trifolium arvense 
Convonvulus arvensis 
Medicago falcata 
Galium verum 
Vincetoxicum Hirundinaria 
Campanula glomerata 
Lathyrus tuberosus 
Valeriana officinalis 
Bidens tripartita an feuchten Stellen 

in Massen.
Dieses Tal verdankt seine üppige Vegetation den sich wiederholenden 

Überschwemmungen.
Im übrigen Gackopolje, wo eine intensivere Kultur nur die schlechtesten 

Böden der Weide übrig lässt, sind diese ziemlich schlecht, stark verunkrautet;; 
es fallen die Massen von Daucus Carota, die oft weite Strecken bedecken, auf™

Trockene Weiden im Gackopolje (cca 450 m ü. d. M.). 
Veibascum floccosum Cirsium acaule
Prunus spinosa lanceoiatum
Helleboius multifidus Prunella laciniata



•254

Hierae, leucocephalum 
<Clinopodium vulgare 
Trifolium repens 
Arenaria serpyllifolia 
Stachys germanica 
Filago lutescens 
Bupleurum aristatum 
Potent illa Tommasiniana 
Cichorium Intybus 
Pimpinelia Saxifraga 
Agrostis vulgaris 
Crepis agrestis 
Sedum boloniense 
Sisymbrium officinale 
Vulpia Myurus 
Eryngium amethystinum 
Thymus sub citratus 
Calamintha Acinos 
Linaria Elatine

Sctaria viridis 
Carduus acanthoides 
Tortella tortuosa 
Lolium perenne 
Crepis foetida 
Daucus Carota 
Torilis Anthriscus 
Crataegus monogyna 
Medicago lupulina 
Bellis perennis 
Lotus pilasus 
Lactuca viminea 
Teucrium Chamaedrys 
Verbena officinalis 
Trifolium campestre 
E riger on acer 
Agrimonia Eupatoria 
Dactylis glomerata 
Festuca rubra.

Der Zahl und der Häufigkeit der Bestandteile nach überwiegend Un
kräuter.

❖
Im Hochtale der Lika sind drei Kategorien von Wiesen zu unterscheiden: 

1. Calluneta, 2. steinige Karstheiden, 3. feuchte Wiesen, die zumeist als Mähder 
benützt werden.

Die Calluneta ( Calluna vulgaris mit Pteridium aquilinum vergesellschaf
tet) bedecken im Lickopolje zwischen Kaludjerovac, Paariste, Smiljan, Bru- 
sane, Pocitelj, Raduc, Sv. rok, Ploca, Mogoric, Vrebac, Gospic stellenweise 
ausgedehnte Flächen, sie sind an manchen Orten von kleinen Birkenhainen 
bestanden, aber zum grössten Teil baumlos, und machen sich zur Blütezeit 
der Heide von den Höhen gesehen als grosse rötliche Flecken bemerkbar. 
Calluna dringt übrigens ziemlich weit in die Seitentäler des Hinterlandes, ja 
bis zu den Passübergängen und über diese bis knapp an die Grenze der medi
terranen Vegetation (z. B. ober Karlobag) vor.

Die Flora der Calluneta setzt sich zum grossen Teil aus folgenden Arten 
zusammen:
Pteridium aquilinum 
Anthoxanthum odoratum 
Festuca rubra 
Poa compressa 
Sieglingia decumbens 
Danthonia calycina 
Briza media 
Agrostis vulgaris 
Aira caryophyllea

Hieracium leucocephalum 
Bauhini 

Potentilla australis 
Tor ment illa erecta 
Leontodon hastilis

autumnalis 
Trifolium arvense 

dubium
Thymus sub citratus



255

Genista pilosa
germanica 
pubescens 
sagittalis 

Scabiosa agrestis 
Trifolium pratense var. pilosum 
Dorycnium germanicum 
Trifolium repens 
Prunella laciniata 
Betonica serotina 
Polygala vulgaris 
Carlina vulgaris 
Euphrasia brevipila 
Rumex Acetosella

Filago montana 
Centaurea bracteata 
Crepis capillaris 
Antennaria dioica 
Cerastium caespitosum 
Galium anglicum 
Plantago graminifolia 

lanceolata 
Lotus pilosus 
Carex caryophyllea 
Linum catharticum 
Racomitrium canescens 
Cladonia furcata 
Baeomyces roseus.

Gräser und andere Bestandteile aber immer ganz untergeordnet. 
Calluna und Pteridium werden zumeist zur Streu gemäht, sonst aber 

dienen die calluneta in der Lika allenthalben zu Weidezwecken.
Auf den mit der Heide abwechselnden steinigen Karstfluren fällt die 

Menge von mediterranen Unkräutern (Helleborus multifidus, Marrubium can- 
didissumum, Asperula canescens var. glabra, Bupleurum aristatum, Eryngium 
amethystinum)  auf, sie bestehen zumeist aus:

Festuca valesiaca 
Agrostis vulgaris 
Setaria viridis 
Brachypodium pinnatum 
Agropyron intermedium 
Trifolium scabrum (m2:’) 

campestre 
Medicago lupulina 
Ononis confusa 
Carlina vulgaris

utzka (seltener) 
Erigeron acer 
Arenaria serpyllifolia 
Cirsium acaule 
Plantago lanceolata 
Viola hirta
Cerastium brachypetalum

Tunica Saxifraga 
Als ine densiflora (m) 
Cichorium Intybus 
Filago lutescens 
Achillea virescens (m) 
Geranium purpureum (m) 
Verbascum Chaixii 
Thymus subcitratus 

effusus (m) 
Poterium Sanguisorba 
Cirsium lanceolatum 
Galium anglicum 
Herniaria glabra 
Er odium cicutarium 
Erythraea ramosissima 
Asplenium Ruta muraria 
Tortella tortuosa

und sind von Gruppen von Gesträuch (meist Crataegus) bestanden und wer
den um die Ortschaften als Heimweiden benützt.

Die Gemeindehutweiden sind oft über und über mit Unkraut, insbeson
dere von Unmassen von Carduus acanthoides bewachsen. 2

2S) m =  mediterran.
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Die feuchten, z. T. versumpften Wiesen finden sich längs des Ostfusses 
des Gebirges, wo undurchlässige Gesteinschichten (Schiefer) das Entstehen 
vieler Quellen begünstigen. Im Frühjahre sind sie jedes Jahr überschwemmt. 
Solche überschwemmte Wiesen, welche im Sommer austrocknen und stellen
weise von kompakten, emporgewölbten Juncus glaucus-Blüten bestanden sind, 
werden „Bara” genannt. Sie liefern, als Mähder benützt, wegen der vielen 
Seggen, Binsen, Sumpfriet, Schachtelhalme etc. ein saueres Heu. Im Spät
sommer dienen sie dann als Weide.

Nach einer Aufnahme (zwischen Trnovac und Podkraj) bestehen sie aus:
Glyceria fluitans 
Poa palustris 

trivialis 
pratensis 

Festuca rubra
pratensis

Cynosurus cristatus 
Echinochloa crus galli 
Agrostis alba

vulgaris
canina

Phragmites communis (stellenweise) 
Carex vulpina 

leporina 
panicea 
canescens 
gracilis 
flacca 
pallescens

Carex distans 
Oederi 
flava 
riparia

Pycreus flavescens 
Cyperus fuscus 
Molinia coerulea 
Eriophorum latifolium 
Schoenopledus lacustris 
Blysmus compressus 
Scirpus silvaticus 
Heleocharis palustris 

uniglumis 
carniolica

Juncus lampocarpus 
effusus 
glaucus 
anceps

Luzula campestris
und einer Anzahl von Blattpflanzen, unter welchen die Menge von Leucoium 
aestivum auffällt.

Im Schatten der Gebüsche (Weiden) finden sich hier auch noch 
Sphagnum-Polster oft mit Polytrichum perigoniale und juniperium vergesell
schaftet.

Diese Sumpfwiesen werden jetzt künstlich entwässert, und längs der 
Bäche und Abzugskanäle finden sich ziemliche Schilfröhrichte.

In der Gegend von Smiljan bemerkt man Versuche mit Kunstwiesen, zu 
welchen man ein Gemisch von französischem Raygras, Timothee und Rot
schwingel verwendet zu haben scheint; sie sind stark verunkrautet.

An manchen Stellen am Ostfusse des Gebirges finden sich schöne Stiel-
eichen-Haine, unter welchen sich reichlicher Graswuchs entwickelt; sie bieten 
nebst den üppigen Wiesen längs des Lika-FIusses, wo sich derselbe noch kein 
tiefes Bett zwischen den Felsen ausgenagt hat, die besten Wiesen und Weiden 
des Hochtales. Zudem fressen die Schafe begierig die Eicheln, welche aber 
hauptsächlich zum Zwecke der Schweinefütterung eingesammelt werden.

So gute Wiesen sieht man im dalmatinischen Anteil nur im mittleren
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Zrmanjatale, wo es (allerdings mit Kunstdünger gedüngte) dreimal mähbare 
Wiesen gibt.

Die Wiesen am Likaflusse, welche sich zwischen Weideauen finden, 
zeichnen sich durch die Menge hoher Gräser wie Agrostis alba, Festuca pra
tensis, Poa pratensis, Glyceria fluitans, Briza media, Phleum nodosum, 
Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Lolium perenne, Seggen (Carex 
riparia), Simsen (Juncus effusus, glaucus, anceps), Epilobium hirsutum, 
Lythrum, Galium verum, Menthen, Hypericum tetrapterum, Roripa amphibia, 
insbesondere aber durch die Menge des als Futterpflanze jedenfalls wertvollen 
Trifolium patens aus,

Die südlicher gelegenen, etwas feuchteren Weiden in der Gegend des 
Ricice-Baches bestehen überwiegend aus Blattpflanzen, z. B. nach einer Auf
nahme von Lovinac (Sept. 1913):
Lolium perenne
Anthoxanthum odoratum (zweite 

Blüte!)
Festuca pseudovina 
Lotus pilosus 
Trifolium patens 

repens
pratense var. pilosum 

Medicago lupulina 
Ononis confusa 
Leontodon auctumnalis 

hastilis
Hieracium leucocephalum 
Achillea virescens 
Anthcmis cotula 
Knautia purpurea

Die Südabhänge des Velebitgebirges zwischen Obrovac und Krupa sind 
schütter, aber doch ziemlich bewaldet. Es dominiert die Flaumeiche, Carpinus 
orientalis, Acer monspessulanum mit Paliurus und Crataegus transalpina als 
wichtigstes Unterholz.

Die Dörfer liegen in kleinen Flaumeichenhainen zerstreut; ihre roten 
Ziegeldächer verstecken sich zwischen den Bäumen der ummauerten Ograda.

Stellenweise Trümmerfelder mit Helichrysum, Juniperus Oxycedrus und 
Disteln, in höheren Lagen Juniperus nana (die hier sehr weit herabsteigt) und 
/. Sabina, die als Ziegen- und Eselweiden benützt werden.

Die Schafe, besonders die der Likaner, sind gut, feinwollig, die Widder 
schwarzköpfig oder doch mit schwarzgeflecktem Kopf.

Um Jesenice in Dalmatien sieht man oft langwollige schwarzköpfige und 
füssige Schafe.

Die Alpenweiden.
Bringt eine höhere Erhebung über den Meeresspiegel mit allen ihren den 

Pflanzenwuchs fördernden klimatischen Eigenschaften auch auf dem Velebit- 17

Plantago lanceolata 
graminifolia 
media

Poterium Sanguisorba 
Sedum boloniense 
Salvia Bertolonii 
Prunella alba 
Thymus subeitratus 

effusus 
Viola arvensis 
Euphrasia brevipila 
Helleborus multifidus 
Tunica Saxifraga 
Cetraria endiviaefolia 
Cladonia furcata.

17



258

gebirge eine geschlossene und auch im Sommer grüne Vegetationsdecke her
vor, so finden wir hier doch auch manche Eigentümlichkeiten in der Zusammen
setzung des Rasens, welcher dem in der Aufnahme und Schätzung von Rasen
beständen einigermassen bewanderten Botaniker auffallen. Zunächst an Stel
len, an welchen Gräser eine leitende Rolle spielen, das hohe Ansteigen der 
Burstwiese oder Burstmatte mit ihrer Leitart Bromus erectus resp. ihren 
vikariierenden Varietäten. Dieser Typus steigt in den Alpen nicht oder doch nur 
ausnahmsweise über die obere Grenze des Laubwaldes, während wir ihn hier 
weit über diese Grenze emporgeschoben finden.

Eine Varietät oder Rasse des Burstgrases mit kriechendem Wurzelstock 
(B. reptans Bo r b . )  kann geradezu als ein charakteristisches Gras des 
Krummholzgürtels bezeichnet werden. Auch hier fällt auf den eigentlich be- 
weideten Stellen das Überwiegen von Blattpflanzen gegenüber den Gräsern 
auf, die man in grösserer Menge eigentlich nur auf Geröllhalden, in Felsrunsen 
und auf den dem Vieh nicht zugänglichen Felsterrassen antrifft. Sie scheinen 
auf den eigentlichen Weidegründen dem irrationellen Weidebetrieb zum Opfer 
gefallen zu sein, der alle besseren Gräser vertilgen lässt und dem Überhand
nehmen von Unkraut Vorschub leistet. Durch ihre grössere Widerstandsfähig
keit gegen den Zahn der weidenden Tiere haben dann Globularia bellidifolia 
resp. cordifolia, Juniperus nana, ]. Sabina, Satureia-Gruppen und Arcto- 
siaphylos uva ursi auf vielen Weiden so sehr überhand genommen, dass sie 
dort heute beträchtliche Strecken überwuchern. Im nördlichen Velebit gesellt 
sich ihnen stellenweise auch Genista radiata zu, welche dort ganze Bestände 
bildet, im südlichen aber Juniperus Sabina.

Die Matten sind durch oft bewaldete Gräte, Kare oder tiefe Dohnen 
getrennt, sie bilden im Gebirge eigentlich nur einzelne zerstreute, mehr oder 
minder grosse Flecken, welche sich nur stellenweise zu ausgedehnteren Weide
gründe zusammenschliessen; sie sind oft durch Karrenfelder oder anstehendes 
‘Gestein durchzogen, ihre Bestandteile zeigen infolgedessen starke Einschläge 
won Felsvegetation; auch tritt so manche aus der tieferen Regionen bereits be
kannte Pflanze hier nach Überspringen der Waldregion wieder auf oder ver
breitet sich am Westabhang, wo eine Waldregion doch nur in Spuren ange- 
-deutet ist, bis ober die eigentliche Waldgrenze; manche Arten der tieferen 
Regionen wieder sind hier durch vikariierende Rassen vertreten. An vielen Stellen 
dominieren unter den Glumaceen Seggen, insbesondere Carex humilis und 
■C. montana. Das starke Vorherrschen von Pflanzen tieferer Regionen ist be
sonders auffällig an Stellen, wo die Alpenweiden wegen des tiefen Herab
rückens der Buchengrenze schon in einer Höhe von 1200— 1300 m beginnen. 
Ich führe als Beispiel eine Aufnahme aus der Gegend bei Sugarska duliba ober 
Lukovo Sugarje (Kroatien) an.
Sesleria tenuifolia 
Festuca rubra

pungens
Koeleria splendens var. subcaudata 

Bromus reptans

Carex montana 
laevis

Teucrium montanum 
Genista sericea 
Satureia variegata
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Gentiana symphyandra 
tergestina 
Clusii

Knautia purp. v. dissecta 
Coronilla vaginalis 
Thlaspi praecox
Plantago lanceol. var. capitellata 

media
Verbascum Chaixii 
Alchimilla subcrenata 
Sedum boloniense 
Inula ensifolia 
Inula hirta 
Pimpinella alpestris 
Dorycnium germanicum 
Asperula longiflora

Helianthemum obscurum
canum f. balcanicum 

Globularia cordifolia 
Anthericum ramosum 
Trinia longipes 
Dianthus bebius 
Cent urea bracteata 

variegata
Primula Columnae 
Oxytropis dinarica 
Gatium lucidum 
Lotus pilosus 
Betonica dalmatica 
Hieracium Bauhini var.

leucocephalum 
Carlina vulgaris

aggregata.
Hierzu Gruppen von Juniperus nana, Cotoneaster integerrima, Amelan- 

iChier ovalis, Arctastaphylos uva ursi, Rosa gentilis, R. spinosissima var. 
megalacantha und Erica carnea. Ein Gemisch mediterraner Arten mit dinari- 
-schen Alpenpflanzen.

Die grosse Weide Javornik unter dem Badanj besteht nach unseren Auf
nahmen hauptsächlich aus
Leontodon hastilis 
Crepis Kitaibelii 
Plantago media 

major
Cerastium fontanum
Carex caryophyllea var. irachyantha
Sagina procumbens
Veratrum Lobelianum
Potentilla australis
Lotus pilosus
Globularia beltidifolia
Sedum boloniense
Trifolium repens
Thymus balcanus
Dianthus nodosus

Pimpinella alpestris 
Calamintha alpina 
Alsine verna var. ramosissima 
Alchimilla subcrenata 
Coronilla vaginalis 
Silene multicaulis 
Medicago lupulina 
Nasturtium lippizense 
Veronica serpyllifolia 
Torment illa erecta 
Crocus neapolitanus 
Astragalus depressus (selten) 
Polytrichum juniperinum 
Tortella tortuosa.

Gräser ganz untergeordnet, hier und da eine Deschampsia caespitosa, 
Agrostis vulgaris, Festuca fallax, Poa alpina, Koeleria eriostachya. An steini
gen Stellen treten noch Androsace penicillata, Asperula longiflora, Paronychia 
Kapela, Dianthus bebius, Thymus acicularis und selten das vorzügliche, feine 
Futtergras Festuca nitida dazu. Auf mageren Weiden spielen Rosa gentilis 
•.und spinosissima var. megalacantha eine Rolle; Cetraria islandica meist mit

17*
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Globularia und Arctostaphylos vergesellschaftet bildet auf den Satteln und' 
Kuppen eine Art von „Flechtenrasen” (z. B. auf dem Rücken der PljeSivica 
ober Alan).

Auf den Wiesen tieferer Lagen des Westabhanges (Veliko und Mala 
Rujo, Paklenica-Weiden etc.) bildet Narcissus angustifolius, der hier im 
Frühjahre in grosser Menge blüht, eine auffallende Zierde.

Im nördlichen Velebit gehören die meisten Alpenweiden, soferne sie nicht 
als Burstgrasmatten angesprochen werden müssen, zum Straussgraswiesen- 
Typus, mit Agrostis vulgaris, Trifolium pratense var. pilosum, T. repens„ 
Calamintha alpina, Torment illa erecta, Leontodon hastilis, Lotus pilosus,. 
Alchimilla subcrenata, Plantago media, Sagina procumbens, Hieracium leuco- 
cephalum etc., eine sich oft wiederholende Gesellschaft.

An hochgelegenen Gerollen mit festerem Gefüge, auf den Felskuppen,, 
Hängen und Bändern findet sich dann eine sehr charakteristische Pflanzen
genossenschaft zusammen, die man nach der Leitpflanze Festuca pungens 
K i t. (eine vikariierende Rasse des Buntschwingels F. varia) wohl am’ 
treffendsten als „Pungentetum” (ad instar „Strictetum”, „Molinietum” etc.) 
bezeichnen könnte. Die Leitpflanze bildet grosse, glatte, gewölbte Rasen,, 
welche zu so dichten Beständen zusammenschliessen, dass für die Begleit
pflanzen nur mehr wenig Raum übrig bleibt; diese sind auch stets nur in spär
licher Individuenzahl vertreten.

An geneigten Abhänge (z. B. auf der Kuppe des Babin vrh, 1798 m) 
bildet dieses Gras, dessen drahtförmige Blätter mit ihren scharf zugespitzten; 
Spitzen noch mehr durch die Kleider dringen und stechen als jene der F. varia, 
förmliche Rasenstufen, die ihrer Glätte wegen aber nicht leicht zu begehen: 
sind. Die Halme sind ziemlich hoch und tragen an ihrem Ende eine verhält
nismässig kurze, etwas nickende, schlanke und elegant grün und bräunlich 
gescheckte Rispe. Die Dalmatiner nennen das Gras „prdrzno” oder „prdezina” ;- 
sie halten es für ein gutes Futtergras, was bei der Härte der wahrscheinlich 
reichlich rohfaserhaltigen Blätter nur in Ermangelung eines besseren seine- 
Giltigkeit haben kann. Man sieht im Hochsommer oft vom Vieh ausgerissene, 
vertrocknete Büschel herumliegen, was eben kein gutes Zeicherr ist. Stellen
weise haben wir es mähen gesehen.

Das „Pungentetum” wiederholt sich mit geringer Abwechselung der Be
gleitpflanzen fast auf allen höchsten Erhebungen des Gebirgszuges (auch auf 
den Gipfeln der kleinen Kapela, auf der Dinara und weiter in Bosnien-Herze
gowina!), wo es ziemlich grosse Flächen bedeckt. Es tritt nicht wie die öko
logisch und physiognomisch verwandte „Buntschwingel-Halde” der Alpen als: 
vikariierender Nebentypus der BlaugrashaTde auf, sondern erscheint als ein: 
selbständiger und für dieses Gebirge sehr charakteristischer Formationstypus,, 
welcher die Gehänge ober dem Krumholzgürtel beherrscht.

Während die Buntschwingelhalde in den Alpen Urgestein bewohnt;, 
kommt das Pungentetum in Ermangelung eines anderen, Gesteines, hier aus>- 
schliesslich auf Kalk vor.
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Als cfie häufigsten Begleitpflanzen mögen hier erwähnt werden:
Carex laevis

ornithopoda
sempervirens var. rigida 

Schur
Koeleria eriostachya 
Bromus erectus var. reptans 
Avenastrum pubescens 
Anthyllis Jacquini 

alpestris 
Coronilla vaginalis 
Oxytropis dinaricu 
Lotus pilosus
Trifolium pratense var. pilosum 
■Scorzonera rosea 
Senecio Doronicum 
,Edrajanthus croaticus 

caricinus
Asperula longiflora 

Beckiana
Phyteuma orbiculare 
'Gentiana tergestina 
Alectorolophus subalpinus 
Helianthemum alpesire f. hirtum

u. f. melanothrix
H. nitidum f. glaucescens 
Galeobdolon luteum 
Bupleurum Sibthorpianum 
Solidago alpestris 
Mercurialis ovata 
Campanula Schleuchzeri 

velebitica

Cerinthe alpina ssp. velebitica 
Ptarmica Visianii 
Vaccinium Myrtillus 
Hieracium villosiceps 
Cerastium ciliatum 
Silene multicaulis 
Pimpinella alpestris 
Centaurea variegata 
Gymnadenia conopea 
Arctostaphylos uva ursi 
Veratrum Lobelianum 
Coeloglossum viride 
Thesium Parnassi 
Inula hirta

ensifolia
Galium anisophyllum 
Rosa gentilis 
Dianthus bebius 
Alsine verna var.
Thymus balcanus 
Trínia longipes 
Linum catharticum 

alpinum
Biscutella alpestris 
Senecio abrotanifolius 
Erigeron polymorphus 
Gentiana symphyandra 
Campanula elliptica 
Carlina aggregata 
Juniperus nana und Sesleria tenui- 

folia.
Das letztere Gras muss wegen seiner Häufigkeit auf Standorten mehr 

lockeren Gefüges, doch auch auf Felsen und in Felsritzen, häufig auch auf 
Geröllhalden erwähnt werden, wo es mit seinen kompakten, harten, oft grossen 
Käsen, welche sich mit einem starken Wurzelsysteme fest verankern können, 
seinen von einem dichten Fasernetze (Tunika) geschützten Scheiden, steifen 
Blättern und Halmen ein vorzügliches Befestigungsmittel abgibt und hier die 
„Blaugrashalde” der Alpen und der Karpathen vertritt. Es tritt oft im Ver
bände mit Festuca pungens auf, reicht aber an geeigneten Stellen viel tiefer, 
oft fast bis zur Küste herab (z. B. in der Senjska draga bei Senj und im Re- 
cinatale bei Fiume), so dass, wenn man die eigentliche Heimat dieses Grases 
auf den Höhen nicht kennen würde, man leicht versucht wäre, es zu dem eigent
lichen Bestandteile der unteren Regionen zu zählen.

Als Weidegras ist es sehr geringerwertig, die Weidetiere fressen nur die



262

Blattspitzen; oft findet man auch von diesem vom Vieh ausgerissene Rasen 
umherliegen, ebenso wie N a r d u s-Leichen auf den Weiden der Alpen und 
der Karpathen.

An den östlichen Abhängen, an welchen das P u n g e n t e t u m  weiter 
herabreicht, geht es oft in eine üppige Voralpenwiese über.

Die L ä g e r f l o r a ,  der Verband von Pflanzenarten, die sich um Alp
hütten an Stellen, an welchen das Vieh lagert und welche infolgedessen reich
lich gedüngt werden, weicht von der Lägerflora der Alpen und der Karpathen 
in ihrer Zusammensetzung wesentlich ab. Zunächst fehlt die üppige Stauden
vegetation aus Aconiten, Rumex alpinus, Kreuzkraut u. a., wie wir sie im 
mitteleuropäischen Hochgebirge zu Gesicht bekommen; sie ist hier durch 
Nessel, Smyrnium perfoliatum, stellenweise Sm. rotundifolium, Cynoglossum 
Columnae, Cirsium eriophorum, Sambucus Sbulus, Carlina aggregata, Verbas
cum Chaixii, Carduus velebiticus, oft auch durch Asphodelus albus vertreten.

Den Alpenampfer, der im Gebiete fehlt, vertritt auf der östlich gegen
überliegenden Gola Pijesevica Rumex obtusifolius; im übrigen setzt sich diese 
Flora hauptsächlich aus Poa pratensis, P. alpina, P. annua, Festuca pratensis, 
Carex contigua, ferner aus
Herniaria glabra 
Veronica arvensis 

officinalis 
Myosotis arvensis 
Bromus sterilis 
Viola arvensis 
Arenaria serpyllifolia 
Alyssum calycinum 
Kickxia Etat ine 
Carum Carvi 
Geum urbanum 
Ranunculus bulbosus 
Sedum boloniense 
Scteranthus annuus 
Polycnemum majus 
Polygonum aviculare

Convolvulus 
Thymus sub citratus 
Prunella vulgaris

Stellaria media
Chenopodium Bonus Henricus 
Marrubium vulgare 
Sisymbrium officinale 
Achillea Millefolium 
Taraxacum officinale 
Ornithogalum tenuifolium 
Ononis confusa 
Lithospermum officinale 
Trifolium pratense 

repens
Plantago major 
Tussilago Farfara 
Leontodon hastilis 
Capsella bursa pastoris 
Aremonia agrimonioides 
Arctium majus
fon südlichen Velebit auch oft 

Crepis Kitaibelii
a u s

zusammen.
Es sind das z. T. Humusliebhaber, z. T. Pflanzen, die durch das Vieh 

verschleppt oder durch unverdaute Samen mit dem Dünger verbreitet werden.
Bestände von Nesseln zeigen oft allein längst verlassene Stellen an, wo 

sich früher Pferchen, Hürden oder Läger befunden haben, sie zeigen meist 
auch den Weg an, den die Weidetiere ze begehen pflegen.

Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass die Alp- und Weidewirtschaft im
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Velebitgebirge mit wenigen Ausnahmen auf eine höchst primitive, irrationelle 
und nicht rentable Art betrieben wird. Allen Widerwärtigkeiten zum Trotze, 
welche das Karstland einer Besserung in den Weg stellt und zu welchen sich 
noch verheerende, oft hunderte von Weidetiere dahinraffende Seuchen gesel
len, wäre eine Besserung der Verhältnisse sehr wohl möglich.

Es würde sich hierbei in erster Linie um weitere Verwertung einiger hier 
schon bewährter Griffe und um Einführung einiger passender, in weiter vor
geschrittenen Ländern bereits erprobter Erfahrungen handeln.

Beschaffung von Wasser durch Ausnützung der grossen Menge des 
Niederschlages in Form von Zisternen oder Kamenice, weitere Ausbildung 
einiger in diesen Gebirgen schon gewonnener Erfahrungen, insbesondere in' 
bezug auf Beschaffung von Laubfutter, rationelle und den Bedürfnissen der 
Bevölkerung Rechnung tragende Verschmelzung der weidewirtschaftlichen Er
fordernisse mit den forstwirtschaftlichen — welche sich ja meist diametral ent
gegenstehen —, Verwertung der auf wissenschaftlicher Basis gewonnenen 
Ergebnisse über rationelle Verarbeitung der Milchprodukte, Regelung des 
Weidebetriebes zum Zweck der Schonung der Weiden, Einführung einer ratio
nellen Düngerwirtschaft, Meliorationsarbeiten auf den Weiden, in erster Linie 
durch Säuberung von dornigen Gestrüppen und stacheligen Unkräutern, Aus
räumen von Steinen, die zu Umfriedungsmauern und zur Aufführung von 
Wällen und Terrassen benützt werden können, Futterbauversuche, durch
geführt durch auch in der floristischen Disziplin geschulte Versuchssteller 
mit den den hier herrschenden klimatischen Verhältnissen angepassten Arten, 
resp. Rassen, insbesondere einigen Schwingelarten (insbesondere Festuca 
nitida), Koeleria splendens, K. montana, K. eriostachya, mit den südlichen 
Varietäten des Bromiis erectus, insbesondere mit der Var. reptans, mit Dactylis 
his panica und mit D. glomerata var. hispida, Lotus pilosus, Medicago minima,
M. falcata, Trifolium pratense var. pilosum u. a.; in den unteren Lagen Aus
breitung der Kultur der hie und da schon stellenweise auf künstlichen Terras
sen gebauten Luzerne, Versuche mit Setaria germanica, Sorghum halepense, 
Bromus inermis, insbesondere aber mit Cynodon Dactylon, dem die grösste 
Trockenheit ertragenden Futtergrase, welches bekanntlich in Nordamerika 
dieser Eigenschaft wegen schon längst in Kultur steht und auch hier im Küs
tengebiete stellenweise das einzige, auch im Hochsommer grüne Gras ist ̂  
Beschaffung von genügendem Futterlaub durch Kultur der sich zu diesem 
Zwecke besonders eignenden Holzarten (Esche, Mannaesche), überhaupt Kul
tur von Schneitelbäumen, Belehrungen über die richtige Zubereitung und Kon
servierung des Laubfutters, Belehrungen über die Vorteile eines genossenschaft
lichen Betriebes der Alpwirtschaft — würden viel dazu beitragen, die Lage 
der Bevölkerung zu verbessern.

Dass bei den hier herrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen zu einer 
wesentlichen Besserung die staatliche Hilfe nicht entbehrt werden kann, braucht 
wohl nicht des näheren erörtert zu werden.

Es bedarf ja vorerst einer strengen Durchführung der bestehenden 
Weidegesetze, einer Regelung des Betriebes, insbesondere einer strengen Über-
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wachung der Bestossungszahl der Weiden, Regelung der Eigentumsrechte der 
Weiden, die stellenweise bis heute nicht zwischen den einzelnen Eigentümern 
verteilt sind, hierbei Berücksichtigung des Vorteiles, die eine Verteilung der 
Gemeindeweiden in verschiedenen Höhenlagen bieten würde, Einteilen der Hut
weiden in Schläge zum Zweck der Erholung der Weide, Verteilung von Prämien 
an die einzelnen Älpler, die ihre Weide instand halten, Einführung von Mittel
waldbetrieb an Stellen, die aufgeforstet werden müssen, mit Unterholz zur 
Gewinnung von Futterlaub, Einführung beschränkter Beweidung älterer Wäl
der zur Zeit der Futternot, wie sie auch schon jetzt an einzelnen Orten Dal
matiens ausgeübt wird — schon die Anlage grosser Zisternen, durch welche 
grosse Weideflächen nutzbar gemacht werden könnten, würde eine so grosse 
Investition erfordern, wie sie die arme Bevölkerung nicht leisten könnte.

Alles dies würde in diesen Ländern, wo die Viehzucht für unabsehbare 
Zeiten die weitaus wichtigste Erwerbsquelle der Bevölkerung bleiben wird, 
sicher von grösserer volkswirtschaftlicher Bedeutung sein, als einseitiges 
Betreiben der Aufforstung, die an vielen Stellen wegen Mangels an praktikablen 
Wegen und Schwierigkeit des Herausschaffens des Holzes doch auch ihre 
ökonomischen Grenzen findet, wie sich ja auch ein so vortrefflicher Kenner 
dieses Gebietes, wie W e s s e l  y26) gegen die Übertreibung des Aufforstens, 
dem ja übrigens auch noch andere — insbesondere finanzielle — Schwierig
keiten im Wege stehen, ausgesprochen hat.

26) a. a. O. Seite 170 u. f.



6. Forstliche Verhältnisse.
Nach dem wir im vorgehenden Kapitel jenen Wirtschaftszweig ge

schildert haben, den man nach seinem Einflüsse auf die ursprüngliche Vegeta
tion und in der Weise, wie er in diesem Gebirge betrieben wird, als den destruk
tiven bezeichnen könnten, möge in diesem jener Zweig der Bodennutzung be
sprochen werden, den wir im Gegensätze zu dem vorhin erwähnten den konser
vativen nennen können.

Wir haben schon an mehreren Stellen dieses Werkes des Unterschiedes 
im landschaftlichen Bilde Erwähnung getan, der sich zwischen dem West-, resp. 
Südwest- und dem Ostabhange des Gebirges in sehr augenfälliger Weise be
merkbar macht, er wird in erster Linie durch die Kahlheit des ersteren und der 
reichlichen Bewaldung des letzteren hervorgerufen.

Die erschreckende Kahlheit des Westabhanges wird zumeist als Schul
beispiel jener Zustände angeführt, die rücksichtslose Ausbeutung ehemaliger 
Waldbestände und eine darauf folgende übermässige, ja bis zur Erschöpfung 
des Bodens führende Beweidung hervorbringen können.

In der Tat drängt sich an wenigen Orten die Frage nach dem Einflüsse 
des Menschen auf das Zustandekommen der heutigen Zustände der Vegetation 
so sehr in den Vordergrund, als bei dem Anblick der verödeten Steinwüsten des 
Seekarstes, welche bei einer Länge von c. 126 Kilometer und durchschnittli
chen Breite von c. 10 km eine Fläche von etwa 79.000 Kat. Joch bedecken.

Aber auch im Hinterlande, in den grossen Poljen, wo man aus den noch 
vorhandenen Überresten, den sogenannten „Waldzeugen” die frühere grös
sere Ausbreitung der Wälder erkennen kann, lehrt uns die Geschichte, dass 
die ersten Ansiedler, die Grenzer (Granitscharen) zur Zeit des Militärs
kommandos bei Strafe gezwungen waren, so viel Wald auszurotten, als nötig 
war, um die der Vermehrung der Einwohnerzahl entsprechenden Kultur- und 
Weidegründe zu schaffen.1) Durch Waldausrottung wurde die Luft- und 
Bodenfeuchtigkeit vermindert; es veränderte sich die Flora, aber auch die 
Zusammensetzung der Bodenkrume. Auch im Küstengebiete dürfte viel Wald 
durch Abbrennen verwüstet worden sein, welches erfolgte um Weide zu 
gewinnen.

Der Wald hat also auch hier die Wandlungen durchgemacht, die er fast 
überall, wo Menschen von Ländereien Besitz ergriffen haben, durchmachen 
musste, die Periode in welcher er als herrenloses Gut gerodet wurde und die 
C h a t e a u b r i a n d  so treffend in den Satz zusammengefasst hat: Les

U K a c s a n o v s z k y ,  Erd. Lap. 1901:1902.
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foréts precéndent les peuples, les déserts les suivent. Es folgte dann eine 
Periode, in welcher man durch die nachteiligen Folgen rücksichtsloser Wald
verwüstung erschreckt, zu einer planmässigen Nutzung, einer Regelung der 
Umtriebe griff, zu welcher Zeit zumeist auch schon die Eigentumsrechte der 
Wälder gebucht wurden, zuletzt aber die dritte Periode, während welcher man 
sich bemühte wieder Wald zu schaffen an Stellen, die sich einzig und allein nur 
zum Zweck der Waldwirtschaft eignen.

Es fehlt nicht an urkundlichen Beweisen, dass der Seekarst einst 
— wenigstens zum Teil — bewaldet war. So führt W e s s e l y 2) an, dass

(Phot. D r. R. S i m o n  o v i é . )  
Garigue-Formation auf der Felsenheide um Miljevic kuce ober Lukovo Sugarje, südl. 
Velebit. Flaumeichenregion. Bromus erectus, Festuca valesiaca, Koeleria splendens, aroma

tische Sträucher (Satureia variegata und sub spicata). Pflanzen sehr zerstreut.

eine von der Triester Kommerzien-lntendanz i. J. 1765 vorgenommene Zählung 
im Velebit Millionen von Stämmen ergab und dass in die damals angelegten 
Grundbücher der Wald nach Tausenden von Jochen verzeichnet werden konnte. 
Im Archiv der Stadt Senj befinden sich nach M a g d i é 3) Urkunden, welche 
beweisen, dass Ende des 16. und Anfangs des 17. Jahrhunderts die Küsten
region noch stark bewaldet war, u. zw. sollen die Wälder aus Tannen und 
Eichen bestanden haben. Ersteres sicher unrichtig.

Das i. J. 1388 vom Fürsten I v a n  K r c k i  F r a n k  o p a n  erlassene 
Statut für die Stadt Senj enthält mehrere Paragraphe, die sich auch auf das

2) W e s s e l y ,  Das Karstgebiet Militär-Kroatiens. Agram 1876. p. 8.
3) M i l e  M a g d i é ,  Topografije i provijest grada Senja, 1877.
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Fällen von Holz beziehen, insbesondere auf das Vorrecht der Adeligen, auf 
den Bergen frei Holz fällen zu dürfen.

König M a t h i a s  C o r v i n u s  bestätigt i. J. 1488 das Recht der 
Senjen in den Waldungen von Brinj und ModruS Bäume fällen und Bretter 
sägen zu dürfen, die sie zum Hausbau benötigen.

Im Jahre 1630 beklagen sich die Senjer bei dem ungarischen Landtag,, 
dass die österreichischen Kapitäne (Befehlshaber) sich durch Verträge mit 
Venedig vereinbart haben, ihre Wälder abzuholzen und dadurch ihre Rechte 
schmälern.

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
Alphütte in Mocilo ober d. kl. Paklenica-Schlucht. Im Hintergründe Hauptgebirgszug.

Schwarzföhrengrutppen.

Im J. 1683 beklagen sich die Senjer bei dem König L e o p o l d  L, dass 
die hingesandten österreichischen Stadthauptleute in den städtischen Waldun
gen nach Belieben Holz fällen. Ein Befehl des Königs schützt dann die Be
wohner dieser Stadt gegen weitere Schmälerungen ihrer Rechte.

Im J. 1707 bestätigt Kaiser J o s e f  I. alle Senjer Verträge, insbeson
dere das Recht, in den Senjer Waldungen alljährlich 600 Eichen- und Buchen- 
Ruder für kleinere Schiffe erzeugen zu dürfen.

In demselben Jahre scheinen um Senj schon Schonungen bestanden zu 
haben; ein Beschluss des Stadtrates zufolge verpflichten sie sich, in keiner 
Schonung („branjevini”) mehr Holz zu fällen.

Doch sind zahlreiche Beweise auch aus jüngerer Zeit vorhanden. So in
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erster Linie Traditionen. B e c k 4) erwähnt nach F r i s c h a u f, der eine Aus
sage des Ortsansässigen T u r i n a veröffentlicht hat, dass bei Jablanac noch 
vor 40—60 Jahren die Rotbuchen bis zur Meeresküste herabreichten.

Wenn diese Angabe auch sachlich und zeitlich nicht genau die Tatsachen 
deckt — sachlich nicht, weil die Buche-Einzelnvorkommnisse in der Tiefe eini
ger schattiger Täler ausgenommen —, sicher nicht bis zur Küste gereicht 
haben kann, zeitlich, weil ein anderer Gewährsmann, V u k a s s o v i c h  im 
Jahre 1777 schrieb:5) ,,In dieser ganzen Gegend” (Jablanac, Starigrad, S. 
Georgen) „sind gegenwärtig nur nackte Steine und unwirthbare Felsen zu 
sehen, obschon vorher, da noch die grosse Waldung fast bis an das Meer 
gieng, hier die schönsten Oliven- und Weingärten gestanden sind. Da aber der 
Wald auf 3 Stunden zurück ausgehauen und dem Winde Öffnung gemacht 
worden ist, so hat dieser alle Erde in das Meer getragen und die Felsen ent- 
blösset” — so haben auch wir an Ort und Stelle von einer ehemaligen Bewal
dung dieser Gegenden sprechen gehört; auch weist der Name „Velika gora” 
(grosser Wald) des ober Jablanac liegenden Gebirgsteiles darauf hin, dass 
hier früher ausgedehnte Waldungen bestanden haben müssen. Die heutigen 
Bewohner berichten über Eichen, Ahorn und Eschen, aus welchen der Wald 
bestanden sein soll.

Weiter südlich wurden beim Bau der Velebitstrasse von Obrovac über 
den Prag-Pass i. J. 1829—32 mächtige Baumwurzeln ausgesprengt, welche 
von einem 100 Jahre früher abgeholzten Walde herrührten.6) Als bei Senj die 
Festung Nehaj gebaut wurde, ist um diese herum der Wald ausgehauen wor
den; die zurückgebliebenen Strünke haben die Bewohner von Senj noch zu 
Beginne des 19. Jahrhunderts als Brennholz benützt, mit einem Teile aber Han
del getrieben.7) Ein Rest dieses Waldes ist der kleine Gaj in der Senjska draga.

Bei Karlobag soll nach Versicherung der dortigen Einwohner vor 180 
Jahren 3 km nördlich vom Dom beginnend ein schöner Eichenwald gestanden 
sein, er reichte bis zur Küste und am Abhang cca 900 m hoch gegen ÖStarija. 
Aus diesem wurde vor 170 Jahren das Bauholz zum Bau des Domes herbei
geschafft. Die heute kahle Stelle trägt heute noch den Namen „Crkveni gaj” 
( =  Kirchenwald).

Auf der „Hrastova strana” vor Karlobag standen wie der Name bezeugt, 
Eichen.

Die Beispiele, nach welchen man aus dem Namen einzelner Lokalitäten, 
die sich von Baumnamen herleiten, auf den einstigen Bestand schliessen kann 
wie Bukova8) glava, Jelovi vrh, Hrastova kosa u. strana, Tisovi klanac, Gra- 
bova strana, Hrastovaca, Jelovac, etc. Hessen sich — da sich diese Namen 
sehr oft wiederholen — Hunderte anführen, doch bedarf es eigentlich gar kei-

4) B e c k ,  Die Veg. Verh. der illyr. Land. 1901:317.
5) V u k a s s o v i c h ,  Beschr. des Karlstädter Generalats im Königreich Kroatien. 

Bei C. D. B a r t s c h  im Ungar. Magazin III. Pressburg 1783. p. 452.
6) Illustr. Führer durch Dalmatien, veri. v. R. E. Petermann. Wien, 1899.
7) N y i t r a y, Erd. Lap. 1901:496.
8) Bukva =  Buche, jela =  Tanne, hrast =  Eiche, tisa =  Eibe, grab =  Hainbuche.
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ner weiter hergeholten Beweise, da sich auf sehr vielen, heute kahlen und 
verkarsteten Stellen die Reste der früheren Hoizvegetation noch in Spuren, 
vorfinden.

Es wird ija sogar von einem Nusswald berichtet, der noch zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts zwischen Novi und Senj bestanden haben soll, und von 
dessen Spuren (c. 15 zwergige Stämnichen) vor nicht langer Zeit N y i t r a y°) 
berichtet hat.

Es spricht also Geschichte, Tradition, Namen vieler Lokalitäten insbe
sondere aber das Vorhandensein von Überresten und anderer „Waldzeugen”,, 
unter welchen gewisse schatten- und feuchtigkeitsliebende Pflanzen, ins
besondere Moose, die sich infolge eigentümlicher Verkettung von Umständen 
bis zum heutigen Tag im öden Karstterrain erhalten haben, dass an mehreren 
Stellen des Westabhanges einstmals Wälder gestanden sind. Sicher hat es 
sich nicht um Waldtypen gehandelt, wie wir sie heute noch auf dem Ostabhange 
antreffen, sondern vielmehr um jenen Typus der lichten Iitoralen Eichenwald
formationen (Flaumeichen mit Beimischung zahlreicher anderer Laubhölzer, 
eventuell auch immergrüner, wie sie auch heute auf Arbe Vorkommen), den 
wir heute noch an der Ostküste der istrianischen Halbinsel antreffen. Und trotz 
aller dieser Beweise, glaube ich nicht, dass sich die Bewaldung — wenigstens 
in der unteren Region — über lokale Vorkommnisse hinaus erstreckt hat. Sehr 
viele und ausgedehnte Stellen des Gebirges waren sicher von jeher jeglicher 
Walddecke entblösst.* 10) Zunächst die von der Bora am heftigsten bestrichenen 
Gelände. Die Bora ist ein durch die geographische Lage des Gebirges beding
tes, unabänderliches Naiurphänomen, welches ein Wald nimmer zu bannen 
— höchstens etwas abzuschwächen — im Stande war. Sie übt auf den Baum
und Strauchwuchs eine vernichtende, rasierende Wirkung aus, der keine 
Holzart widerstehen kann.

Die Bora hat ihre vorgezeichneten Wege, auf welchen sie ihre grösste 
Kraft entfaltet, sie sind auch an der Vegetation wahrnehmenbar, die sich hier 
ähnlich verhält, wie an ihrer oberen klimatischen Verbreitungsgrenze. Die am 
heftigsten bestrichenen Lehnen sind vegetationslos, da der Wind, hier auch 
jede Spur von Erdreich und jeden lockeren Stein weggetragen hat, die Pflan
zen, die sich diesen Boracouloirs nähern, werden zusehends kleiner; am Rande 
sieht man nur mehr platt dem Boden oder den Felsen (meist nur im Wind
schatten) angeschmiegte, zwerghafte Sträucher und Stauden. Es ist durchaus 
nicht anzunehmen, dass diese dem Baumwuchse ungünstigen klimatischen 
Verhältnisse in der Vergangenheit wesentlich andere gewesen wären.

In zweiter Linie kommen dann die Stellen in Betracht, an welchen der 
Neigungswinkel (über 40— 50°) zu gross ist, um eine Bestockung zuzulassen. 
In dritter Linie die Sprühzone des Seewassers, die aber an der kroatischen

®) Erdész. Lap. 1901:497. Wilde Nussbäume finden sich sonst nur an der NO- 
Grenze unseres Gebietes.

10) Auch v. B e c k  (Veg. Verh. 313) spricht] die Ansicht aus, dass die Wald- 
losigkeit so mancher Gebirge keineswegs nur der Verwüstung durch die Hand des 
Menschen zuzuschreiben sei.
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Küste ihrer Lage wegen eine viel geringere Bedeutung hat, als auf den gegen
überliegenden Inseln, die in dieser Zone völlig vegetationslos sind. In vierter 
Linie wären noch die trockenen und steilen Qeröllhalden zu erwähnen, welche 
zumeist die Bette der zahlreichen Torrente erfüllen, in welchen grosse Stein
blöcke in der Weise übereinander gelagert sind, dass eine Anhäufung von 
Dammerde nicht möglich ist, die also für eine Ansiedelung von höheren Pflan
zen absolut ungeignet sind.

Dass alle diese Stellen von jeher vegetationslos waren, beweisen in 
schlagender Weise die dort zu Tage tretenden Karstphänomene. Die Rillen, 
Schratten, Karren, Dohnen und ihr morphologisches Gegenteil, die Karst
kuppen, haben bis zu ihrer Entwicklung, in der sie uns dort heute entgegen
treten, eine so lange Zeit in Anspruch genommen, die weit hinter die historische 
zurückreicht. Alles in allem können wir behaupten, dass es sicher nicht die 
Menschen allein waren, die einen grossen Teil des Gebirges zu einer Wüste 
verwandelt haben.11)

Von Wirkungen einer Raubwirtschaft, die sich in übermässigem und 
planlosem Fällen der Bestände geäussert hat, kann man also nur reden, wo 
irgendwelche Anzeichen darauf hinweisen, dass die Stellen vormals tatsächlich 
bewaldet waren.

Nach W e s s e l  y12) hat die durch Raubwirtschaft verursachte Verödung 
der unteren Region erst im Mittelalter begonnen, jene der mittleren und oberen 
Region aber nicht vor dem 17. und 18. Jahrhundert. Allerdings war es auch 
seiner Ansicht nach nicht die Waldverwüstung allein, welche das Gebiet in 
der Folge zu einer Steinwüste verwandelt hat, denn hier hätte die Natur sich 
selbst überlassen, im Laufe der Zeit das Vernichtete wieder hergestellt, sondern 
die nach der Waldverwüstung überhand genommene rücksichtslose Beweidung, 
jene irrationelle und bis zur Vernichtung der Vegetationsdecke führende Weide
wirtschaft, die wir im Vorhergehenden geschildert haben. In erster Linie waren 
wieder die Gemeingüter dieser sinnlosen Beweidung ausgesetzt.

Terrainverhältnisse und Kulturzustand der Bevölkerung zwang sie zur 
Haltung von Ziegen, die dann alles vernichteten, was sich noch durch Stock
ausschlag oder Besämung hätte regenerieren können.

Als dann das Brenn- und Bauholz in der Nähe der besiedelten Orte 
ausging — der vielen an der Küste befindlichen Kalkbrennereien nicht zu ver
gessen — wurde durch Ausgraben der Wurzeln der Holzwuchs vollends 
zerstört.

Heftige Niederschläge und Winde spülten und wehten dann das Erd
reich fort und es trat Verkarstung ein, die immer grössere Dimensionen an
nahm, so dass endlich die Regierung einschreiten musste um dem Unheil 
Einhalt zu tun.

Holzhandel hat es hier immer gegeben, er war früher lebhafter als heute,

11) In ähnlicher Weise hat sich auch E g . R o s s i :  Sull’aridata del Carso, 
,,Liburnia” I. 1902 No. 2—3 ausgesprochen.

« )  A. a. O. p. 1.
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ihm verdankte ja in erster Linie Senj seine ehemalige Bedeutung als Holzhafen. 
Auch heute wird noch viel Holz aus den Häfen von Sv. Juraj und Stinica 
verschifft; dieses Holz stammt aber von den höheren Regionen, wo es auch 
heute noch Wald genug gibt, um den Bedarf der umliegenden sehr holzarmen 
Länder, insbesondere von Dalmatien zu decken.

Der Massnahmen, die getroffen wurden, um der weiteren Verkarstung 
Einhalt zu tun und das Verwüstete — wo nur möglich wieder herzustellen — 
wird an anderer Stelle Erwähnung getan werden.

(Phot. D r. R. S i m o n  ovi c . )
L u b e n o v a c  o b e r  J a b la n a c , m i t  e in e r  A lp h ü t te  g a n z  a u s  H o l z  ( s e l t e n ! ) .

Es möge hier nur einer auffallenden Erscheinung gedacht werden, deren 
Anzeichnen man hie und da im Walde begegnet und in deren Deutung man 
-durch die Aussagen der Einwohner bekräftigt wird. Es handelt sich um An
zeichen eines säkularen Waldwechsels, eines zeitlichen Wechsels der domi
nierenden Elemente des Waldes.

Im südlichen Velebit, wo heute Buche vorherrscht und sich Tannen und 
Fichten nur einzeln eingestreut finden, sind vor nicht sehr langer Zeit Nadel
wälder gestanden.

In der Lika hört man oft davon sprechen, dass der Ostabhang des 
Sveto brdo noch vor 70—80 Jahren von Tannen „schwarz war”.13) Hacquet 
bildet in seinem Werke „Physikalisch-politische Reise aus den Dinarischen etc. 
In die Norischen Alpen (1785), auf Seite 1 Gracac mit dem Velebit ab, auf 1

1S) Vgl. auch K a c s a n o v s z k y ,  Erd. Lap. 1900:765.
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welchem Bilde mehrere Koniferengruppen zu sehen sind. Es leben noch Zeu
gen, die behaupten, dass auch andere Teile des Velebit an dieser Seite von 
Tannenwäldern bestanden waren, in welchen die Buche nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt hat. Alle Likaner sprechen von dieser Wandlung wie von einem 
Zeitpunkt, zu welchen sich auch vieles andere geändert hat. So soll damals die 
Eibe häufig gewesen sein, zur Zeit der „Jela”-Wälder sollen auch noch Gem
sen im Gebirge vorgekommen sein etc.14) In der Umgebung der Kapelle Sveti 
Ivan, die hoch oben an einem Abhang ober Medak in den Buchenwald steht, 
standen Tannen; um OStarija standen früher Tannenwälder; ein Rest des 
früheren Bestandes hat sich am Nordabhange des Takalica-Tales ober Brusane 
erhalten; die andere Seite des Ostarjsko poljes (Ljubicko brdo etc.) soll mit 
Fichten bestanden gewesen sein, welche vielleicht mit dem Fichtenwäldchen 
nordöstlich vom Budakovo brdo im Zusammenhänge gestanden sind; in 
Duplje in der Samargruppe erinnern sich noch die Väter der jetzt lebenden 
Einwohner der Zeiten, in welchen die Tanne vorgeherrscht hat.15)

Die Hirten auf der Visocica behaupten, dass solange dort Tannen
wälder bestanden haben, auch Gemsen da waren; die Tannenwälder sollen vor 
40 Jahren ausgeschlagen und in BruSane und Karlobag zersägt worden sein. 
Auch das langgestreckte Hochtal Ramino korito zwischen OStarija und der 
Sugarje soll vor 60— 110 Jahren mit Tannen bestanden gewesen sein. Heute 
steht dort überall Buche. Immerhin dürfte sich die Tanne nicht über eine ge
wisse Region befunden haben. Auf den Höhen muss klimatischer Ursachen 
wegen immer Buche gestanden sein, denn sie ist unter den zwei Baumarten 
jene, die geringere Ansprüche an Feuchtigkeit erhebt und die gegen trockene 
Winde weniger empfindlich ist, da sie sich zur Winterzeit, wenn diese am 
heftigsten wehen, ihres Laubes entledigt. An stark von Wind bestrichenen 
Stellen bilden alte Stämme krumholzförmige dem Boden platt ange
schmiegte weitausladende Büsche (sog. „Polsterbuchen”), die dem Wind 
wenig Angriffspunkte bieten. K i t a i b e 1 fand auf dem Berg ober der Struge 
(östl. v. Buljamapasse) i. J. 1802 Buchenwald, ober diesem Krummholz; 
zwischen Struge und dem Vaganski vrh fand er ober dem Krummholz Buchen 
und Fichten, ober der Wiese „Vagana” ober dem Krummholz Buchenwaldung, 
an der Abhängen des VaganSki-Horstes vorzüglich Rotbuchen; ein Beweis, 
dass sich in diesen Höhen die Verhältnisse seit 113 Jahren nicht geändert 
haben und sich der Waldwechsel auf die tieferen Lagen beschränkt haben muss.

Bei der Verschiedenheit der Ansprüche von Buche und Tanne an Feuchtig
keit, wäre es naheliegend, den Waldwechsel auf klimatische Ursachen zurück
zuführen.

Die von M a t h i e u ,  E b e r m a y e r  u. A. durchgeführten exakten

14) Vor c. 25 Jahren hat M i l e t a  S t  a k t ó ,  ein Bauer in Kosinj, eine Gemse 
geschossen, die in einer Ausstellung in Zagreb zu sehen war.

Auch der k. ung. Forstmeister I l i  j a  S t o j a n o v i c  hat auf dem Haiduöki kuk 
Gemsenspuren gefunden.

15) Nach einer frdl. Mitteilung D r. S i m o n o v i c ’s.
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Versuche haben festgestellt, dass im Walde mehr Regen fällt, als ausserhalb. 
Trotzdem dieser Behauptung viel widersprochen wurde, hat sie sich doch ge
halten. Im Verhältnisse zur Entwaldung und der darauf folgenden Verkarstung 
müsste also im Velebitgebirge das Klima trockener geworden sein. Dies mag 
der Buche besser zugesagt haben und so konnte sie auf Kosten der Tanne 
das Übergewicht erlangt haben. Bei näherem Zusehen verliert aber diese An
nahme sehr viel an Wahrscheinlichkeit. Die Veränderung, die selbst der Ver-

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c . )  
G e s c h n e i t e l te  T a n n e n  b e i  K o s in j ,  n ö r d l .  V e le b i t .

lust einer grossen Walddecke im lokalen Klima verursachen könnte, würde 
bei der Niederschlagsmenge, welche auf dieses Gebirge infolge seiner Höhe 
und seiner Lage in der Nähe des Meeresspiegels und an einer klimatischen 
Grenze, auf welcher sich Temperatursausgleiche abspielen, fällt, wohl kaum 
in Betracht kommen. Wir sind also gezwungen, bei der Ermittlung der Gründe 
des Waldwechsels unser Augenmerk auf die Feuchtigkeitsverhältnisse des 
Bodens selbst zu richten.

Bei längerem Bestände eines Buchenwaldes spielt ganz besonders in Ge

is
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birgen, auf welchen eine grosse Durchlässigkeit des Bodens eine abnorme 
Trockenheit desselben verursacht, das nur langsam (in südlicheren Lagen noch 
langsamer) vermodernde, abgeworfene Buchenlaub, welches im Laufe der 
Jahre zu einer mächtigen Schichte16) heranwächst, als Feuchtigkeitssammler eine 
wichtige Rolle. Es wird das Niederschlagswasser vom raschen Versinken in 
den Kalkboden bewahrt und der Boden vor Austrocknung geschützt. Der 
Boden ist im Buchenwalde durch die zahlreichen dünnen Faserwurzeln stark 
.durchwachsen; die in den oberen Lagen locker liegende Laubschichte ver
hindert raschere Verdunstung, es siedelt sich eine reiche Pilzflora (haupt
sächlich Fadenpilze und Bakterien) an, welche die Streudecke durchwachsen 
und oft zu einer abhebbaren Decke verspinnen.

Die ganze Schichte geht in Rohhumus schliesslich aber in Trockentorf 
über,17) der den Boden in geschlossener Schichte bedeckt und sowohl die 
oberflächlichen als auch die tieferen Bodenschichten in ungünstiger Weise 
beeinflusst. Das Tierleben vermindert sich unter dieser festschliessenden 
Decke; tiefgehende Wurzeln der Buche sterben ab und nach P. E. Mü 11 e r18) 
kann sich die ganze Wurzelverbreitung der Buche auf diese Buchentorf
schichte beschränken. Eine sehr starke Torfschichte steht auch der Verjüngung 
der Buche hinderlich im Wege, „die Keimpflanzen bleiben mit ihren Wurzeln 
in der Humusschichte und sterben ab, sobald eine Trockenperiode eintritt. Die 
Böden sind buchenmüde, d. h. die ungünstige Bedingung der Humusbildung 
haben den Standort so verändert, dass er der Verjüngung und Entwicklung 

'eines Buchenbestandes nicht mehr entspricht”.19) Hierzu mag sich noch die ein
seitige Ausnützung der Nährstoffe,20) die lähmende Wirkung von gewissen, 
immer gleich bleibenden Stoffwechselprodukten gesellen, die den Boden an- 
reichern, alles Faktoren, die jene Erscheinung hervorrufen, welche die Land- 
■wirte seit langer Zeit als „Müdigkeit” des Bodens gewisser Arten gegenüber 
Trennen, und gegen welche sie sich durch Fruchtwechsel zu schützen wissen. 
Abgesehen von diesen chemischen, leider noch nicht genau erforschten Ein
flüssen, kann aber auch die durch die anwachsende Laubschichte stets zu
nehmende Bodenfeuchtigkeit allein schon einen Grad erreichen, welche den 
in den Buchenwäldern überall zerstreut vorkommenden Tannen besser zu
sagt,21) die dann wieder zur Herrschaft gelangen können. Merkwürdiger
weise bleiben aber die Buchenbegleiter an schattigen Stellen lange erhalten.22)

16) Nach H e n r y ,  Les sols forestiers, produziert 1 ha Laubwald jährlich 3000—3400 
leg Laub (trocken gewogen); in alten Schlägen mehrt sich das Laub bis zu 18000 kg 
3>ro ha.

1T) Vgl. R a m a n n ,  Bodenkunde. Berlin, 1911:463.
ls ) Natürliche Humusfonmen.
19) R a m a n n .  1. c.
20) H. C h r i s t  verficht diese Ansicht in Pflanzenleben der Schweiz 444.
21) Die gegenteilige Behauptung, dass Buchenwald in geschlossenen Beständen 

Sillmählich a u s t r o c k n e n d  auf den Untergrund wirke, lesen wir bei P. E. M ü l l e r  ( E n g -  
1 e r ,  188). —  Andererseits wieder gibt es Buchenwälder (in Böhmen und Holstein) 
idie sich nach ermittelbaren Angaben seit Urzeiten fortdauernd regenerierten.

G o 1 a, 278.
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Die Tanne hat eine tief in den Boden dringende Herzwurzel. Sie gehört 
zu den Baumarten, welche im Gegensätze zur Buche den Boden austrocknen. 
Nach den Untersuchungen F a u t r a t’s (Observ. metéorologiques) und 
L a f o s s e’s23) enthält die Luft ober Nadelwäldern mehr Wasserdampf als 
ober Laubwäldern. Sie entführen also dem Boden grössere Wassermengen, 
anderseits aber bilden sie nur eine geringe Streuschichte. Nach längerem Be
stände der Tanne muss also der Waldboden trockener werden und schliesslich 
wieder einen Grad von Trockenheit erlangen, welche den Lebensbedingungen 
der Buche besser entspricht. Selbstverständlich spielen dann auch hier che
mische und die Müdigkeit des Bodens bedingende Umstände mit, unter welchen 
vielleicht nicht in letzter Linie die Verschiedenheit im Bau und der Zusammen
setzung des abgeworfenen Laubes in Betracht zu ziehen ist. Auf feuchter 
En>denunterlage sind die abgestorbenen Blätter in verschiedentlichem Masse 
befähigt, den Waldboden mit einem der Luft entnommenen Stickstoff zu be
reichern.24) Dies geschieht durch Vermittlung niedriger Organismen und es 
spielt sich bekannter Weise ähnliches auch im vegetationslosen Ackerboden ab 
(B e r t h e 1 o t’scher Versuch). Inwieferne diese Anreichung des Wald
bodens mit Stickstoff eine Veränderung der Vegetation nach sich zieht, ist 
•ein Problem, welchem erst in jüngster Zeit mehr Aufmerksamkeit zugewendet 
worden ist. Jedenfalls besteht eine reziproke Wirkung zwischen chemischer 
Zusammensetzung des Bodens und Bakterienflora und durch Vermittlung dieser 
auf höhere Gewächse.

Im Tannenwalde finden wir fast überall als Unterholz junge Buchen, im 
Buchenwalde die Tanne, beide haben also überall ihre Wachposten, welche 
bereit sind den Kampf um den Raum aufzunehmen, sobald sich ihnen günsti
gere Lebensmöglichkeiten eröffnen. Die höheren, der Bora mehr ausgesetzten 
Hänge, sind die eigentlichen Refugien der Buche, hier finden wir auch nur 
ausnahmsweise eine Bildung von Buchentorf; das abgefallene Laub wird vom 
Winde weggeführt; der steinige Boden bleibt trocken und sichert ihr Fort
bestehen.

Solche säkulare Waldwechsel sind von vielen Orten bekannt geworden.25) 
In Graubünden dringt Fichte gegen Lärche und Buche, im Jura Fichte gegen 
Buche vor; die Buche ist an vielen Orten an Stelle von Eichen, Föhren u. 
Birken getreten; in Skandinavien verdrängt die Rottanne die Kiefer; in West- 
preussen die Kiefer die Eiche und Birke, in den russischen u. sibirischen Wäl
dern verdrängt die Birke (in Russland mit der Eiche) das Nadelholz; im 
Appennin hatte die Tanne noch in historischer Zeit eine grosse Verbreitung, 
wrnrde aber durch die Buche verdrängt.26) Verdrängungen von Laub- und

23) Annales des sdenc. agron. 1903:291—92.
24) E. H e n r y ,  L’Azote et ia végét, forestiére (Ann. des sc. agron. 1897 II. 359) 

und Fixation de l’azote atmosph. par les feuilles mortes en fórét. 1. c. 1903 II. 
323 u. f.

25) Vgl. S u p a n, Grundz. d. phys. Erdkunde 868.
26) Ca v a r a, Avanzi di tronchi di Abiete bianco nel'1 alto Apennino Emiliano. 

.Atti d. R. Soc. Fis. Mat. Napoli Ser. II. XIII. 1906.

18*
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Mischwälder durch Nadelholz sind aus dem Harze und der sächsischen Schweiz- 
bekannt; dass sich das Umgekehrte in viel grösserem Masstabe in Deutsch
land vollzogen hat, wo die Fichte von der Buche, die ursprünglich auf den' 
Südwesten beschränkt war, verdrängt worden ist, hat A. S c h u l t  z27) 
dargelegt, ln Dänemark ist auf Kiefer die Eiche gefolgt, diese dann durch 
Buche verdrängt werden ( S t e e n s t r u p ,  V a u p e l l ,  M ü l l e r ) .

In Schweden hat sich der Buchenwald auf Kosten ehemaliger Eichen
bestände ausgebreitet; die Buche ist dann von der von Norden her vorschrei-

(Phot. D r. R. Si mon o v i  c)i 
G e s c h n e i t e l t e  B u c h e n  in  R a d l o v a c  o b e r  P r i z n a ,  9 7 2  m .

tenden Fichte verdrängt worden; sie besass ihre grösste Verbreitung im 14— 15. 
Jahrhundert.28 *)

In interessanter Weise hat K o s a n i  n28) den Waldwechsel auf dem 
Sar-Gebirge im Albanien geschildert, wo auf der Jakupice die Buche die 
Fichte verdrängt hat, die dann an der oberen Baumgrenze, wo sie nicht mehr 
der Konkurrenz der Buche ausgesetzt war, eine Zufluchtsstätte gefunden hat,, 
sie bildet hier in einer schmalen Höhenzone bei 1800— 1850 m die Baumgrenze. 
An den NO-Lehnen des Sar-Gebirges sind die Tannen durch die Buche ver
drängt worden; auch dort spricht die Tradition von ehemals bestandenen;

27) A u g. S c h u l z ,  Ber. d. DBG. 1902:57.
28) Ed v .  W i b e c k ,  Meddel. fr. Stat. Skogsföroksamt. Stockholm 1910.
2») N. Ko S an  in , öst. Bot. Zeit. 1912:210-
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'grossen Fichten- und Tannenwäldern. Bei dem VlaSina-See in Serbien ist die 
Fichte durch die Buche in historischer Zeit verdrängt worden, doch lässt sich 
liier ein unmittelbarer Eingriff durch Menschenhand (Eisenbergwerk) nach- 
weisen. Die Waldkoniferen sind eben überall das erste Opfer der Devastation; 
.-sowie das Gelände frei wird und austrocknen kann, stellt sich die Buche ein, 
•die auf der Balkanhalbinsel nicht gehindert wird, sehr hoch (bis über 2000 m) 
.anzusteigen.

B e c k 30) erwähnt, dass Tannen und Rotbuchen nicht nur räumlich, 
^sondern auch zeitlich abwechseln. W e s s e l  y31) erwähnt speziell von unserem 
Gebiete eine entschiedene Abnahme der Tanne sowohl im Otocaner, als auch 
im Likaner Regiment. Er schrieb dies der grösseren Lichtung der Wälder und 
der Streubenützung zu, doch erwähnt er auch einen sukzessiven Wechsel der 
Baumarten, insbesondere das Auftreten von Buche nach Tanne; es soll aber 
.auch das Umgekehrte eintreten.

Dass ein Ausfällen der Nadelhölzer den Vorgang beschleunigen kann, 
steht über jedem Zweifel, doch kommt dieses eben im südlichen Velebit, wo 
die Ausfuhr des Holzes sehr erschwert ist, weniger in Betracht; dert Holzdieb
stahl wohl auch nicht.

Da Buche und Tanne im Gebiete annähernd gleiche Ansprüche an Stand
ortsklasse erhebt (an anderen Orten wohl zumeist mit Fichte!) und das 
Nadelholz eine mehrmal höhere Rente abwirft, als Buchenholz,32) bedeutet 
■der Baumartenwechsel im Gebiete einen Schaden für den Forstbetrieb, dem 
mach Möglichkeit entgegengearbeitet werden müsste.

Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Bodengeologie, welche 
.an den Bodenprofilen die typischen Schichten, welche gewisse Waldbestände 
hinterlassen und so ihr Werden und Vergehen mit unverwischbaren Merk
malen in der Geschichte der Erde einzeichnen, zu unterscheiden gelehrt haben, 
haben in neuerer Zeit unzählige Beweise des Bestandwechsels erbracht.

Ob dieser Vorgang in gesteigerter Masse an der Peripherie der Ver
breitung einzelner Arten vor sich geht, wie dies V i n z e n z  P o l  und K o- 
s c h i n s k y  annehmen,33) mag dahingestellt bleiben; manche Gründe spre
chen dafür, dass sich die Verhältnisse an und nahe der klimatischen Grenze 
anders gestalten, als im Zentrum der Verbreitung.

*

Ein anderes merkwürdiges und selbst Laien auffallendes Vorkommnis 
ist die verschiedenartige Zusammensetzung der Hochwälder im nördlichen und 
südlichen Velebit. Während im letzteren — einige später zu besprechende 
Stellen ausgenommen — heute überall die Buche als waldbildendes Element 
vorherrscht, tritt im nördlichen Velebit innerhalb des Gebietes, welches durch

3o) V e g .  d . ill . L ä n d e r  3 2 9 .
s i )  a . a . O . 1 1 4 , 116 .
32) S c h w a p p a c h ,  Die Rotbuche. 1911:1.
*3®) Vergl. W. S z a f e r, Bullet, de l’Acad. der sciences de Cracovie, 1915:116.
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eine vom Gipfel Pljesivica über Krasno südlich bis zur Satorina, von hier süd
östlich gegen den Nordabhang des Alaginac, dann nördlich über Sedmakova 
Ruja—Mali Rajinac—Pljesivica gezogene Linie umgrenzt ist,34) die Fichte 
bestandbildend auf. Sie bewohnt hier die sich zwischen den Gipfeln hinzie
henden feuchten und von der Bora geschützten Karstmulden, mischt sich an den 
Abhängen oft in Buchenbestände, welche aber auch hier manche Höhen be
herrschen, steigt an einigen Stellen aber auch selbst bis zu Gipfelhöhen (z. B. 
auf dem Mali und Veliki Rajinac), wo sie schon geschlossen fast bis zum 
Gipfel reicht, so dass der Windschutz allein kaum ausreichen würde, um hier 
ihr Vorkommen zu erklären.35) Ihre Herrschaft scheint vielmehr an das Zutage
treten der wasserführenden Raibler-Schichten und ihrer Umgebung gebun
den zu sein, die Quellen und Bäche fliessen machen, und hierdurch die Feuch
tigkeitsverhältnisse dieser Gegenden günstig beeinflussen. So liegt Stirovaöa, 
etwa das Zentrum der Fichtenverbreitung, in einer quellenreichen Mulde von 
Raibler-Schichten. Doch tritt die Fichte auch an Stellen auf, wo sich keine 
Raibler-Schichten mehr an der Oberfläche befinden; sie kommen also hier 
nicht nur als ein die Feuchtigkeit der Bodenunterlage, sondern auch als ein die 
Luftfeuchtigkeitsverhältnisse verändernder Faktor in Betracht.

Die Fichte ist bekanntlich gegen Hitze und Trockenheit der Luft in 
hohem Grade empfindlich, bei günstigem Klima aber von der Bodenunterlage 
unabhängig.

Sonst kommt die Fichte vereinzelt in Buchenwäldern über eine gewisse 
Höhe überall eingestreut vor, zumeist als Jungmais, aber hie und da trifft man 
auch mächtige Stämme an. Im Gackopolje kommt sie in höheren Lagen mit 
Buchen gemischt vor. Auf manchen Gipfeln trifft man Wetterfichten, welche 
Buchenkrüppel als Unterholz führen, die weiter unten in Buchenhochwald 
übergehen. Es ist anzunehmen, dass auch die Fichte früher grössere Strecken 
bedeckt und an mehreren Stellen die Baumgrenze gebildet hat. Man hört vieler
orts vom Aussterben der Fichte sprechen, auch haben wir Notizen,36) dass auch 
sie von der Buche verdrängt wird. Viele Orte, die ihren Namen von „smrc” 
(Fichte) ableiten, und wo heute dieser Baum eine seltenere Erscheinung ist, 
sprechen dafür, dass sie früher häufiger war, so heisst ein Teil des Babin vrh 
ober der Kapelle Sv. Ivan noch heute Smrcevac. Hier sollen Nadelwälder ge
standen sein, deren Reste noch vorhanden sind. Stellenweise tritt sie noch heute 
im Mischbestand mit Tanne auf, z. B. auf dem Crnopac ( B m g r t ) .  Stellen
weise wird .sie aber auch aufgeforstet.

34 ) Die genaueren Grenzen sind im speziellen Teile angegeben.
35) An manchen exponierten Stellen, z. B. auf dem AlanCic ober Alan gegen den 

Ruzanski vrh, wo sie mit P in u s  M u g h u s  als Unterholz auftritt, hat sie dann auf der 
Nord- (Bora-) Seite keine Äste.

36) D r. S i m o n o v i c  brachte von allen Forstleuten in Dabar d e Erfahrung, 
dass sie zwischen dem Lisac und1 dem Laic tin Vrh oder Prizna von der Buche verdrängt 
wird; auch zwischen Rajnov greb und Zuljevac nördl. von OStarija soll sie zusehends 
schwinden.
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Die Wälder des Velebitgebirges.
Die Wälder, welche sich zwischen den noch in der mediterranen Region 

liegenden und den sich ober der Baumgrenze befindlichen Weiden befinden,, 
lassen sich in zwei Kategorien scheiden: in den Karstwald und in den aus. 
Buchen, stellenweise aber aus Fichten bestehenden Hochwald. Die kleinen,, 
aus Eichen bestehenden, stark zerstückelten Uferwälder des Hinterlandes kön- 
nen wir hier füglich ausser Betracht lassen.

Der Karstwald, dessen Spuren sich noch auf den meisten heute unbe
waldeten Stellen vorfinden, ist eine von B e c k 37) vortrefflich charakterisierte 
Formation, die keine endemischen Bestandteile besitzt und sich vorzüglich aus 
Flaumeichen, Blumeneschen, Hopfenbuchen, Acer monspessulanum, Carpinus 
orientalis, Celtis, Ulmus campestris zusammensetzt, dem als Unterholz Prunus 
Mahaleb, Sorbus Aria, Cornus mas, Viburnum Lantana, Rhamnus-Arten, Cra
taegus monogyna, Coronilla emeroides, Cotinus Coggygria, Corylus Avellana, 
Colutea arborescens, Prunus spinosa, Ligustrum, Paliurus, Juniperus Oxy- 
cedrus und noch eine Anzahl anderer Sträucher beigesellt. In tieferen Lagen 
finden sich oft auch mediterrane Gewächse beigemischt. Er findet sich an allen 
zum Meere und gegen das Zrmanjatal abfallenden Abhängen, dann auf den 
Inseln, er findet sich in etwas veränderter Zusammensetzung in dem die grossem 
Poljen umsäumenden Gelände und auf den aus den Poljen emporragenden 
Hügeln. Seine obere Grenze liegt im Durchschnitt (nach v. B e c k )  bei 700 in, 
seine untere lässt sich wegen seiner starken Zerstückelung nicht so genau: 
feststellen; an vielen Orten reicht er bis in die litorale Region, im allgemeinen: 
beginnt er aber erst bei 150 m. Südwärts rückt seine Höhengrenze merklich 
in die Höhe, nordwärts seine untere Grenze merklich in die Tiefe.

Seine ursprüngliche Physiognomie ist stark verändert, auch seine Zu
sammensetzung ist so manchen Schwankungen unterworfen; er tritt uns zu
meist nur in Form eines Nieder- oder Mittelwaldes, in Form von bebuschten 
Hängen, deren Elemente durch Menschenhand und Verbiss zu strauchförmigen 
Krüppeln deformiert sind, entgegen. Auch dort, wo er sich zum Mittelwald 
entwickeln konnte, bestehen seine Elemente nur aus stark verbogenen schwäch
lichen Stämmchen, die am Stockausschlägen emporgewachsen sind.

Diese bebuschten Stellen bedecken im Gebiete zusammengenommen ein 
ziemliches Territorium, da sie im Kataster als „Wald” verbucht sind, besässe 
Dalmatien etwa ebensoviel Wald als Böhmen (30%), nach dem Gesagten, 
sehen aber diese Wälder anders aus, als die böhmischen.

Der eigentliche Charakter des Karstwaldes ist jetzt nurmehr an Stellen 
zu erkennen, die durch Steinmauern umfriedet worden sind, dort finden wir 
auch noch seinen ursprünglichen Unterwuchs. Besser erhaltene Haine, in wel
chen die Flaumeiche das Oberholz bildet, finden sich auch im dalmatinischen 
Anteil am Südabhang des Gebirges zwischen dem Prag-Passe und dem 
Zrmanjatal.

Der Karstwald ist von ziemlicher forstlicher Bedeutung, indem er auch

37) a. a. 0 . 1991, 435.
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noch in Spuren die Stellen bezeichnet, die sich für eine Aufforstung am besten 
eignen; seine Nutzung beschränkt sich gegenwärtig auf die Produktion des 
unentbehrlichsten Brennholzes und des Futterlaubes. Die übrigen Wälder des 
Gebirges, sind Hochwälder.

Unter diesen ist der aus Schwarzföhren bestehende Paklenica-Forst 
der sich in einem Ausmasse von 2500 ha auf den sich über den Paklenica- 
Schluchten befindlichen dalmatinischen Hängen erstreckt, der grösste Forst, 
den Dalmatien überhaupt besitzt, er ist auch der einzige grössere Wald, der 
:sich auf dem Westabhange vorfindet. Fichtenwälder finden sich — wie bereits 
ierwähnt — im nördlichen Velebit, alles übrige ist Buchenhochwald, der den 
ganzen Ostabhang des Gebirges bedeckt.

Die im Gebiete vorkommenden Holzarten.
Die Buche

(Fagus silvatica L., „bukva”)

äst die im Gebiete weitaus die wichtigste Rolle spielende Holzart. Sie tritt 
hier entschieden nur als Gebirgsbaum auf und bedeckt allein grössere Flächen, 
als alle übrigen hier vorkommenden Holzgewächse zusammengenommen. Bei 
ihren mässigen Ansprüchen an Luftfeuchtigkeit und Tiefgründigkeit des Bodens 
entsprechen ihr die luftigen Höhen in Ostexposition am besten; sie meidet 
bekanntlich die feuchteren Lagen ebenso wie die mediterrane Region,88) ver
gesellschaftet sich auch nur mit sehr wenigen, dieser Region angehörigen 
Pflanzen* 39). Sie bedeckt im Gebiete den Rücken und den Ostabhang des 
Senjs'ko Bilo und von hier an erstreckt sich ihre Verbreitung über die Höhen 
und den ganzen Ostabhang des Velebitzuges. Sie bildet fast durchwegs Ur
wälder; nebst riesigen, alten Stämmen, deren Rinde die den Kalkgebieten eigen
tümliche weissliche Farbe annimmt, sehen wir Bäume jedes Alters, zwischen
durch abgestorbene, umgefallene, im Wald vermodernde Stämme. Die Un
ebenheit des Terrains bringt es dann mit sich, dass auf den Gräten, welche 
den Wald durchziehen, sich andere Laubhölzer beimischen, so dass sich an 
solchen Stellen eine sehr mannigfaltige Holzgewächs-Flora zusammenfindet, 
die weit davon entfernt ist, die Monotonie der Forste oder der reinen Wald
bestände zu wiederholen. Auf dem westlichen Abhang greift die Buche nur 
an wenigen, hochgelegenen Stellen über den Hauptgrat, sie tritt hier verein
zelt ober 750 m (bei Konjsko ober Karlobag 714 m), bestandbildend aber 
durchschnittlich erst ober 830 m auf, beherrscht von hier an die Höhen bis 
1460 m, wo sie schon kleinerwüchsig wird, reicht dann strauchförmig bis 
1650 m und noch höher. Stellenweise trifft man aber auch noch in dieser Höhe 
baumförmig gewachsene Exemplare, (z. B. auf dem Osthang des Vi&erujno

3S) B e c k ,  Veg. Verh. d. illyr. Länder 316.
39) B e c k, nennt nur S a lv ia  o f f ic in a l i s ;  wir möchten noch C a m p a n u la  p y r a m i 

d a l i s  als Solche anfühiren; an ihren tiefsten Standorten kämen dann allerdings auch 
noch andere Arten in Betracht.
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und der Visocica bei 1660 m), wie auch hochwüchsige Stämme sich vielfach 
auch inmitten der Krüppelbestände finden. An der Baumgrenze ist der Über
gang vom Hochwald in den Krüppelbestand meist ein allmähliger, aber auch 
an tiefer liegenden Stellen, wo Wind die Ursache des Krüppelwachses ist, 
findet sich ähnliches.

An einigen Stellen ist der Übergang vom Buchenhochwald zum Knieholz
bestand ein plötzlicher.

Die Buche meidet den äussersten Westrand des Gebirges, sie wird hier 
durch die Schwarzföhre ersetzt, hier zieht sie sich in die das Randgebirge 
trennenden Längstäler zurück um dann wieder auf dem hohen Mittelzug auf
zutreten.

Am Ostabhange reicht sie in der Lika bis 589 m (Brusane)40) bei Medak 
bis 630 m, also knapp bis zum Poljeboden herab.

Die tiefsten Standorte hält sie in der Senjska draga (bei 250 m) inne, 
ihr absolut tiefster Standort im Gebiete befindet sich aber in der Schlucht 
Mala Paklenica bei Seline in Dalmatien, wo sie B a u  mg a r t n e r bei 150 m 
ü. d. M. in Strauchform beobachtet hat; bei 360 m stehen dort schon hoche 
Bäume. Sehr tief steht sie auch in der Velika Paklenica-Schlucht unter dem 
Anic kuk bei dem Haus Katie (c. 275 m). Das sind aber abnorme Vorkomm
nisse, welche durch spezielle Standortsbedingungen hervorgebracht sind; im 
allgemeinen sieht man die Buche am West- und SW-Abhang nur auf den 
höchsten Graten und nur stellenweise in schmaler Zone über diese herüber
greifen. Im Velebitgebirge bildet sie einige spezielle Vorkommnisse ausgenom
men, die obere Waldgrenze, vielerorts auch die Baumgrenze.

Nach F e k e t e-B 1 a 11 n y (1. c. I. 645) ist die durchschnittliche Wald
grenze hier bei 1516 (Maximum 1617 m), die Grenze des strauchförmigen 
Wuchses bei 1699 m (Mali Rajinac, in Ostexposition) zu ziehen.

Auf dem Gola Pljeöivica-Zuge bedeckt sie weite Strecken, sie erreicht 
hier ihre Höhengrenze auf dem Ozeblin bei 1654 m.

Gegen Süden, resp. Südosten verschiebt sich ihre untere Verbreitungs
grenze in ganz Europa nach oben; auch die oberen Grenzen verlaufen in grös
serer Höhe,41) doch ist die Verschiebung der letzteren keine so grosse, so 
dass der Buchengürtel von N nach S, resp. SO an Breite stetig abnimmt.42 *)

Ganz auffallend schmal wird der Buchengürtel auf den Westhängen; 
auf dem Sv. Brdo z. B. steht die Buche zwischen 980— 1483 m, also in einem 
cca 500 m breiten Gürtel, während dieser am Ostabhang die doppelte Breite 
besitzt.

Dieses Aufwärtsrücken der Baumgrenzen (auch im allgemeinen) steht 
im innigsten Zusammenhang mit dem Aufwärtsdringen des Karstwaldes und

40) Nach F e k e t e — B l a  t t n y :  Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék terjedése 
a magyar állam területén. Selmecbánya 1913 (erschienen 1914). I. p. 646 im Sijaset 
bis 531 m.

41)  Ju ra  1 3 0 0 , K a r p a th e n  1 1 0 0 — 1 2 0 0 , B ih a r g e b ir g e  1 5 4 0 , Z e n tra 'la lp en  1 2 5 0 ,
■östl. K a lk a lp e n  1 4 1 2 , S ü d  a? p en  1 7 0 0 , A p e n n in  1 9 0 0 , A e tn a  2 1 0 0  m .

*2)  F é k é t  e—B 1 a 11 n y, 1. c. 647.



282

der Mediterranpflanzen, welches gegen Süden stetig zunimmt. Letztere drin
gen im Süden auch weiter gegen das Binnenland vor, allerdings nicht in dem 
Masse, wie es Ad am  o v i c annimmt, der die südlichen Teile der Balkan
halbinsel vollständig der Mittelmeerflora zurechnet.

Das Auftreten eines zerrissenen Gürtels von dichtem Buchengestrüpp 
ober der Baumgrenze, das man auf mehreren Stellen des Gebirges antrifft, 
ist eine sehr charakteristische Erscheinung. Es sind wohl in erster Linie klima
tische Ursachen,43) welche diese Wuchsform hervorbringen; Verbiss durch 
das weidende Vieh trägt an zugänglichen Stellen dazu bei, den Bestand noch 
dichter zu gestalten, doch sehen wir an vielen Stellen knapp neben hoch
stämmigen Buchenwald schon die Legföhre44) oder den Zwergwachholder 
auftreten, die infolge der eigentümlichen Verschiebungen, welche die Boden
konfiguration im lokalen Klima und in der Vegetation hervorruft, an manchen 
Stellen auch schon unter der Buchenwaldgrenze ausgedehnte Bestände bil
det45) (in Dohnen, Koritos, Poljen: „Umkehrung der Regionen”) und sich 
stellenweise auch der Buche als Unterholz zugeseilen; so trafen wir bei 
Ripisce ober dem Prag-Pass in Dalmatien und auf der PljeSivica ober Alan 
bei cca 1000 m resp. 1400 m sogar Juniperus nana als Unterholz der Buche.

Die Buche steigt stets in Ostexposition am höchsten an; der Unterschied 
zwischen der Höhengrenze an Ost- und Westexposition beträgt cca 100 m.

An Stellen wo die Buche mit Pinus nigra zusammentrifft (Paklenica, 
Malo u. Veliko rujno) behauptet sie überall die Osthänge, während die Schwarz- 
föhre die Westhänge besetzt hält.

Die Grate zwischen den höchstliegenden Dohnen sind fast immer von 
Buchen bestanden, deren Stämme hier infolge des Schneedruckes, parallel 
kufenförmig gebogen sind. Am auffallendsten sind aber die an den von der 
Bora stark bestrichenen Stellen wachsenden grossen strauchförmigen 
„Polster”-Buchen mit platt auf der Erde ausgebreiteten Kronen;46) die von 
solchen Buchendickichten besetzten Abhänge verleihen den Abhängen unter 
den höchsten Gipfeln ein ganz eigentümliches Gepräge. An den vom Vieh 
stark begangenen Stellen finden sich dann noch ganz absonderliche, meist 
komisch verbissene Stämme. In der Nähe der Hirtenhausungen werden sie 
auch oft „geschneitelt”, d. h. es werden die erreichbaren Zweige zum Zwecke 
von Futterlaubgewinnung abgeschnitten. Buchenzweige dienen auch vielerorts 
zur Bedeckung der höchst primitiven Sommerbehausungen der Hirten.

Wenn man in Betracht zieht, dass gerade bei der den grössten Teil des 
noch existierenden Waldbestandes ausmachenden Buche die Holzerzeugung 
in höherem Masse durch die Art und Weise der Bestandespflege beeinflusst 
wird, als alle übrigen Holzarten,47) würden sich im Velebitgebirge gute Aus-

4S) cfr. H a y e k ,  Die Sannthater Alpen 1907:61.
44) Eine Beobachtung, die schon S e n d t n e r  (Beoto. üb. die klim. Verbr. der 

Laubmoose i. d. öst. Küstenl. p. 1848:10) gemacht hat.
45) Eine schon von K i t a i b e l  (Icon. II. 162) beobachtete Erscheinung.
46) Ebenfalls schon von K i t a i b e l  a. a. 0 . 162 erwähnt.
47) S c h w a  p p a c h ,  Die Rotbuche 1911:1.
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sichten auf Steigerung der Holzproduktion und Verbesserung der Qualität 
eröffnen, allerdings müssten aber vorerst die Prinzipien der Durchforstung 
und der Bestandespflege experimentell festgelegt werden.

Die Fichte

(Picea excelsa L k., „smreka” ; in nördl. Velebit: „omorika” ; in der Gegend
der Visocica „smrcic).

Die Fichte nähert sich im Velebitgebirge ihrer südöstlichen Verbrei
tungsgrenze in Europa, welche sich von der Jakupica in Albanien über die 
Pirin planina in Mazedonien gegen das Rhodope-Gebirge zieht.48 49) Bekannt
lich ist die Fichte eine Holzart, die sich gerne in reine Bestände zusammen- 
schliesst, — trotzdem findet sie sich im Gebiete — den früher erwähnten Ge- 
birgs-Teil ausgenommen — keinen zusammenhängenden Gürtel ober der Bu
chenregion. Wie bereits erwähnt, bildet im Velebitgebirge ganz im allgemeinen 
die Buche die obere Baumgrenze und wir finden die Fichte zumeist nur in den 
höher liegenden Buchenbeständen einzeln oder in kleineren Gruppen einge
sprengt. Stellenweise trifft man sie sogar ziemlich tief unter der oberen 
Buchengrenze; so steht z. B. ein kleiner Fichtenbestand am SW-Abhang des 
Ruzanski vrh über Alan mit Legföhre als Unterholz, ober diesem folgt aber 
wieder Buche. Die Fichten bilden hier wenige hohe Stämme, auch sind sie an 
der Nord- (Bora-) Seite ohne Äste. Die horizontale Verbreitung der Fichte 
in Südkroatien hängt am innigsten mit Feuchtigkeitsverhältnissen der einzel
nen Gebirgsteile zusammen. So sind die Stellen, wo sie bestandsbildend auf- 
tritt, streifen- und fleckenweise über das Gelände verteilt, der Hauptzug ihre 
Verbreitung reicht vom Kuk bei Ogulin südöstlich über die Grosse und Kleine 
Kapela bis gegen Rudopolje, von hier zweigt er scharf nach Westen ab über 
die Kamenita gorica gegen D. Kosinj— Lipovo polje—Stirovaca. Südlich von 
Rudopolje erleidet die Verbreitung der Fichte — von verstreuten Stämmen 
und einer kleinen Stelle zwischen den Plitvicer Seen und Petrovoselo abge
sehen — eine ziemliche Unterbrechung, sie tritt im Gola Pljesivica-Zuge 
dann erst wieder südwestlich von Baljevac auf, von wo an ihre Verbreitung bis 
westlich von Dnopolje (nördl. von D. Lapac) reicht. In der Gegend von Brinje 
ist auf der forstl. Karte auch eine Insel von Fichtenbestand eingezeichnet. 
Die tiefsten Vorkommnisse im Gebiete sind am Westabhange in der Krasanska 
duliba 1028 m,48) am Rusovo 1055, unter dem Sovjak 1050, im Ramino 
Korito zwischen OStarija und Sugarska duliba 900 m. Etwas tiefer reicht ihre 
Verbreitung am Osthange des Hauptzuges (Bakovac-Tal 860 m; Lipovo polje 
800 m; im südlichen Velebit liegt aber auch am Osthange ihre Grenze höher.

48) Die Verbreitungsgrenze der Fichte ist, soweit es sich üm unser Gebiet 
handelt, bei H o l m b o e  (Planterester i Norske Torsymer, Kristiania 1903) und nach 
ihm bei K ü r s c h n e r ,  L ö w  u. S c h r ö t e r ,  Lebensgesch. der Blütenpfl. Mitteleur. 
I. 1904:102. nicht richtig dargestellt. Sie verläuft hier an der Westseite des Gebirges 
wegen des steilen Aufbaues der Gebirges, bis zu dessen Kamm sie vordringt, v ie l  n ä h e r  
z u  d e r  K ü s te .

49) F e k e t e — B 1 a 11 ny, 1. c. 630.
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Mancherorts wird sie in höheren Lagen zur Aufforstung verwendet, so 
auf dem Veljun, der PljeSivica ober Alan und an vielen anderen Stellen; auch 
sehen wir sie in einigen Gärten, so auch bei RizvanuSa in der Lika kultiviert.

An einer abnorm tiefen Stelle sahen wir in einem Garten bei Obrovac 
(cca 40 m ü. d. M.) noch 3 kultivierte Stämme.

Ihre durchschnittliche Höhengrenze findet sie im Gebiete bei 1430 m, 
wo sie noch zerstreut mit strauchförmiger Buche auftritt, so auf der PljeSivica 
ober Krasno, wo noch auf dem höchsten Rücken cca 60—80 hohe, aber gipfel
dürre Stämme sich über dem hier äusserst charakteristisch ausgebildeten 
Buchengestrüpp erheben; ihr absolutes Maximum auf dem Gipfel Mali Rajinac 
liegt bei 1699 m (strauchförmig). Die Angabe von F e k e t e-B 1 a 11 n y
1. c. 632, dass sie auf den Sveto brdo nicht vorkomme, ist zu berichtigen; sie 
kommt dort besonders in der Liscana draga und von hier bis cca 1450 m 
ebenso vor, wie auf den anderen Gipfeln des südlichen Velebit.

Auf dem Gola PljeSivica-Zuge steigt sie bis 1479, in Strauchform bis 
1628, auf dem Ozeblin bis 1654 m, sie bildet hier in Buchen- und Tannen
wäldern kleine Bestände.

Innerhalb der auf Seite 278 bezeichneten Gebietes im nördl. Velebit bil
det sie reine, schöne Bestände, die an Zusammenschluss und an Wachs der 
einzelnen Exemplare nichts zu wünschen übrig lassen; es finden sich sogar 
sehr hochwüchsige bis 30—35 m hohen Stämme vor, die aber nicht sehr dick 
sind, so dass auf 1 cm oft 6— 12 Jahresringe fallen.5'0) Die Fichten des nörd
lichen Velebit lieferten einst berühmte Mastbäume und Segelstangen.

Im nördlichen Velebit hat sie eine ziemliche forstliche Bedeutung.

Die Tanne

(Abies alba Mi l l . ,  „jela”).

Kommt im ganzen Gebiete zerstreut und einzeln, oder in kleineren 
Gruppen dem Buchenwalde beigemischt vor; sie bewohnt sich auch hier als 
„ein Gebirgsbaum des Südens” ( C h r i s t )  erweisend durchschnittlich den 
Höhengürtel zwischen 790 und 1342 m, meidet aber stets trockene und der 
Bora exponierte Stellen; „sie kann eine Verlängerung der Vegetationszeit 
wegen ihrer Empfindlichkeit gegen Schwankungen der Frühlingswärme noch 
weniger ertragen als die Buche, deshalb ist sie von den Küstenlandschaften 
ausgeschlossen” ;* 51) sie findet sich also nicht im Seekarste, sie ist auch auf 
dem ganzen Westabhange des Gebirges sehr selten (z. B. Kozja vrata über 
Jablanac, und auf dem Bacic kuk); wir sahen sie jedoch bei Obrovac im 
Zrmanjatale kultiviert in einer Seehöhe von cca 20—30 m. Auch in den grossen 
Poljen sahen wir sie nur kultiviert; doch kommt sie schon in den die Poljen 
umrahmenden Wäldern wild vor, insbesondere in der Umgebung des Gacko- 
poljes; an dem bevorzugten Ost- und NO-Abhang bewohnt sie oft auch viel 
tiefer liegende Standorte (477—500 m), anderseits wieder findet man einzelne

00) F e k e t e ,  Erd. Lap. 1890.
01) 0  r i s e b a c h, Veg. der Erd'e I. : 99.
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Exemplare bis unter den höchsten Gipfeln (Max. 1617 m) allerdings oft nur 
in Strauchform im Gerolle oder in Felsspalten.

lAn einigen Stellen im Gebirge wird sie zur Aufforstung benützt. Sie 
erhebt grössere Ansprüche an Luft- und Bodenfeuchtigkeit, als die Fichte, 
wir finden sie auch zumeist nur in tieferen Dolinen, Kesseln, Koritos, wo sie 
stellenweise noch urwaldähnliche Bestände bildet, so besonders in den Tälern 
des Ostabhanges des nördlichen Velebit (Begovaca, Apatisanska kosa etc.) 
und auf der südlichen Abdachung des Gebirgszuges der Gola Pljesivica, „wo 
sie einen Urwaldkörper von mehr als 2 Geviertmeilen beherrscht” (W e s s e 1 
1. c. 114). An solchen Stellen finden sich Riesenexemplare von 45—50 in 
Höhe und bis 2 m Dicke, deren Stämme oft gegabelt sind. Ein solcher Riesen
stamm, der schon vor etwa 30 Jahren umgestürzt ist, liegt im Buchenwalde 
unter dem Pociteljski vrh; die Likaner nennen ihn ,,jela Smiljanisto Ilije”.5'-) 

Wie bereits erwähnt, hatte die Tanne im Gebiete früher eine viel grös
sere Verbreitung; einige Überreste der früheren Bestände finden sich noch an 
einzelnen Stellen, z. B. im Tal des Suvajabaches ober Brusane. Heute ist sie 
noch in entschiedener Abnahme; besonders in den südlicheren Teilen; als 
wertvolles Holz ist sie auch am meisten dem Holzdiebstahl ausgesetzt. Wo 
sie reine Bestände bildet, ist ihr Unterwuchs ärmlich.52 53)

Es folgt nun in der Reihenfolge der Wichtigkeit:

Die Schwarzföhre
(Pinus nigra A m ., „crni bor” in Dalmatien, „borié” um OStarija).

Dieser Baum kommt im Gebiete auf dem Westabhang und an einigen 
Stellen des Hinterlandes wildwachsend vor, er bildet in der Senjska draga auf 
den Abhängen des Vratnik (zw. 158-—632 m)54) hauptsächlich auf eruptiver 
Unterlage, dann in der grossen Paklenica in Dalmatien und den angrenzenden 
Gebieten grössere Bestände. Auch sonst findet sich dieser Baum noch an 
manchen Stellen, so über Sv. Juraj, Lukovo Otocko, Starigrad dolnji, Klada, 
in der Borova draga, zwischen Bralici und BoroviSte, auf der Visi Baba, 
Borovi vrh, Zavizan und Budim vrh, in einer ungefähren Höhe von 600— 
1348 m einzeln oder in Gruppen; seine geringen Ansprüche an Luft- und 
Bodenfeuchtigkeit, sein grosser Anspruch an Wärme und die Anpassungs-

52) N a c h  d em  L ik a n e r  g le ic h e n  N a m e n s ,  d e r  E n d e  d e s  16 . J a h rh . im  K a m p fe  
g e g e n  d ie  T ü r k e n  f ie l ,  u n d  u n te r  d ie s e m  B a u m e  g e r u h t  h a b e n  s o l l .  ( M it t e i lu n g  D  r. 

S  i m  o  n  o  v  i é ’s ) .
53)  Im  T a n n e n w a ld  a u f  d e m  S in ja l  b e i S v ic a  n o t ie r te n  w ir  a ls  U n te r h o lz  S o r b u s  

a u c u ip a r ia , L o n ic e r a  X y lo s t e u m ,  V a c c in iu m  M y r t i l lu s ,  R u b u s  h i r tu s , a ls  U n t e r w u c h s :  
O x a l i s  A c e to s e l la ,  G a tiu m  r o tu n d i f o l iu m , F r a g a r ia  v e s c a ,  V io la  s i l v e s t r i s ,  A s p id iu m  
F i l ix  m a s , L a c tu c a  m u r a l is ,  C a la m in th a  g r a n d i f lo r a ,  N e c k e r a  c r i s p a ,  A n o m o d o n  v i t i c u -  
lo s u s ,  S a lv ia  g lu t in o s a ,  G e r a n iu m  R o b e r t ia n u m , G . n o d o s u m , P u lm o n a r ia  o f f ic in a l i s ,  
C a r d a m in e  C h e l id o n ia  u n d  1 p a t i e n s ,  P r e n a n th e s  p i t r p u r e a ,  E p i p a c t i s  v i r id i f lo r a ,  S y m 

p h y tu m  tu b e r o s u m ,  T a m u s  c o m m u n is .
54) D e r  t ie f s t e  S ta n d o r t  N e h a j  b e i S e n j  5 6  m  ( F e k e t e — B l a t t n y  I. 6 3 8  

( h ie r  w o h l  n u r  k u lt iv ie r t ) .
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fähigkeit seiner Wurzel an flachgründigen Boden ermöglichen es, dass er sich 
an Stellen erhalten konnte, an welchen kaum ein anderer unserer einheimi
schen Bäume sein Fortkommen finden könnte. Wir sehen seine schwärzlichen 
Schirme zwischen sterilen, ariden Felsgerölle, auf stark exponierten Fels
terrassen, wo er auch den trocknenden Winden zu trotzen imstande ist, er 
bevorzugt südwestliche Exposition, meidet aber feuchtere Täler und Schluch
ten. Wir finden auch hier breitkronige Individuen mit lockerer, weitausladen
der Krone, wenigen aber starken Ästen, seltener aber auch schmalkronige mit

(Phot. D r. R. S i m o n o v i c.)
S c h w a r z f ö h r e n b e s t a n d  u n d  A l m h ü t t e n  a u f  d .  H o c h p l a t e a u  V e l i k o  R u j n o  ( D a l m . ,

s ü d l .  V e l e b i t ) .

dichter Krone, zahlreicheren, aber schwächeren Ästen, welche Wuchsformen 
nach Z e d e r b a u e r 55 * *) auch samenbeständig sein sollen; die häufigste 
Form, in welcher er uns entgegentritt, ist die den exponierten Stellen ange
passte, mit kurzem, oft verkrüppeltem, verhältnismässig dünnen Stamm und 

•dichter, mässig ausladender unregelmässig schirmförmiger Krone. Die Stämme 
wachsen hier sehr langsam, und stellen nach W e s s e l y  mit cca 40 Jahren 
ihr Hauptwachstum ein, wobei sie nicht viel über 6.5 m Höhe und 21—26 cm 
untere Stärke erreichen. Am seltensten kommt er an seiner oberen Verbrei
tungsgrenze krummholzförmig vor (z. B. unter dem Gipfel des ViSerujno).58)

55) E. Z e d e r b a u e r :  Versuche über individuelle Auslese bei Waldbäumen.
Zentralbl f. ges. Forstwesen XXXIX. 5. 197—204, Wien 1913.

5e) In Niederösterreich, wo die Schwarzföhre eine grössere Ausdehnung besitzt,
;geht sie bis 1264 m ( S e c k e n d o r f ) ,  einzeln noch höher.
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An vielen Stellen wird er zur Aufforstung der Karstgelände benützt, auch im 
Hinterlande sieht man ihn in den Plantagen bei Otocac, Divoselo, Gospic und 
Medak; hie und da auch als Alleebaum angepflanzt.

ln den Paklenica-Schluchten geht er stellenweise bis 300 m herab; er 
reicht dann an den Westabhängen des Vaganski-Horstes bis 1400 m (strauch- 
förmig noch höher) hinan; sein Unterholz bildet hier oft Juniperus Oxycedrus, 
der dann stellenweise knapp an J. nana grenzt. Am Oberlauf der grossen und 
kleinen Paklenica tritt er dann in einer Höhe von cca 650—800 m bestand
bildend auf, dieser hochstämmige Wald, der stellenweise mit Buchen gemischt 
ist;57) reicht gegen NW noch in die Mulde Veliki Rujno hinüber; er ist 
(nach S c h u b e r t )  hauptsächlich an die Aufbruchszone des Karbons und 
der Werfener-Schiefer geknüpft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die zwischen 
den Paklenica-Schluchten und dem Vratnik vorkommenden zerstreuten klei
nen Gruppen die Überreste eines grösseren, einstmals vielleicht in einer ge
wissen Region mehr-minder zusammenhängenden Waldgürtels darstellen.

Die Schwarzföhre tritt im Gebiete noch weiter östlich auf der Gola 
Pljesivica auf, wo sie zwischen 700— 1050 m z. gr. T. dem Buchen-, Fichten- 
und Tannenwalde eingestreut ist, z. T. aber (Repuscica etc. vgl. F e k e t e -  
B 1 a 11 n y, I. 639) bestandbildend auftritt.

Mit diesem Vorkommnis steht wohl auch ihr Auftreten südlich des Gola 
Pljesevica-Zuges in der Mandic draga (545—819 m), bei Srb und im Wald
teil Ugljarica (923 m) bei Tiskovac58) im Zusammenhang. Am ersteren Orte 
bildet sie Bestände, am letzteren kommt sie im Buchenwalde vereinzelt vor.

Die Kiefer

(Pinus silvestris L., „bor”)

kommt im Gebiete wild nicht vor, sie wird aber zu Aufforstungszwecken 
hauptsächlich in der Lika kultiviert. Hie und da sahen wir sie auch als Allee
baum angepflanzt, z. B. bei Gospic.

Die Legföhre

(Pinus Mughus S c o p., „klekovina”, „klekovaca)

bildet im Gebirge ober der Buchengrenze (durchschnittlich von 1375 m an) 
grössere-kleinere Bestände, die „Fruticeta impenetrabilia Botanicis” ( Li nk ,  
Linnaea 1841), welche mehrminder zerstückelte Teile eines Krummholzgür
tels bilden, und zwar hauptsächlich in Ost- und Nordexposition, während sie 
in West- und Südexposition meist durch Juniperus nana vertreten wird. Ihre 
tiefsten Standorte finden sich in den Poljen und Dohnen unter dem Ostab- 
hange, wo sie noch innerhalb der Buchengrenze ziemliche Gruppen bildet, 
während auf den darüber liegenden Höhen wieder hochstämmiger Buchenwald * 5

57) Nach S e c k e n d o r f  (Beitr. z. Kenntn. der Schwarzföhre, Wien 188U 
bedeckt P in u s  n ig r a  hier '1221 ha, u. zw. 325 ha rein und 896 ha gemischt.

5S) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. 639.
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auftritt (Umkehrung der Regionen). Die tiefste Stelle, wo sie beobachtet 
wurde, liegt bei 1000 m am Westabhang oder den Paklenica-Schluchten in 
Dalmatien ( Bmg t r . ) ,  wo sie noch innerhalb der Verbreitungsgrenze der 
Schwarzföhre vorkommt; das absolute Maximum befindet sich auf dem 
Sveto brdo bei 1760 m ( Bmg t r . ) .  Sie fehlt im Senjsko bilo und auf dem 
Crnopac, (auf dem letzteren wird sie durch Juniperus Sabina vertreten), tritt 
dann wieder im Gola PljeSivica-Zuge auf, auf welchem sie zwischen 1479— 
1638 einen Krummholzgürtel bildet. Stellenweise tritt sie in den Buchenwald als 
Unterholz ein. Sie ist ein dem Schneedrucke vorzüglich angepasster Baum, 
dessen niederliegende, oft mehrere Meter lange, oft wurzelnde Stämme ihre 
Stammspitzen stets dem Tale zuwenden; sie begnügt sich mit geringer Boden
tiefe, beansprucht aber einen bestimmten Grad von Bodenfeuchtigkeit. Forst
lich spielt sie hier nur als Bodenschutzholz eine Rolle.

Die Zirbelkiefer

(Pinus Cembra L.)

wurde in den 70-er Jahren des v. Jahrh. von der fürstl. T h u m  und 
T a x i  s’schen Domänenverwaltung in der Umgebung von Stirovaca versuchs
weise angepflanzt. Ob sich von dieser Anpflanzung etwas erhalten hat, konnte 
ich nicht in Erfahrung bringen.

Die Eibe

(Taxus baccata L., „tisa”)

kommt heute nur mehr spärlich meist nur in tiefen schattigen Schluchten im 
Buchenurwalde, doch über den ganzen Gebirgszug zerstreut vor. Sie soll früher 
häufiger gewesen sein.

Vom Westabhang sind uns aus Dalmatien nur 2 Standorte (Abhänge 
des Veliki Ploceviti und Mala Paklenica-Schlucht) bekannt geworden; in 
Dalmatien kommt dieser Baum dann nur noch auf dem Mossor bei Spalato 
vor, wo ihn der Geologe F r i t z  v. K e r n e r entdeckt hat. Im kroatischen 
Anteil sind mehrere Standorte vom oberen Rand des Seekarstes, wo die Eibe 
mit Buche und Tanne auftritt, bekannt geworden; am häufigsten ist sie aber 
in den Dolinen und Koritos zwischen den höchsten Erhebungen und auf dem 
Ostabhang.

Bei Sarica duplje stehen nach gef. Mitteilung des Herrn Oberförsters 
I l i a  S t o j a n o v i c  noch etwa 1200 25—30 cm dicke Stämme. Heute 
sind dickere Stämme sehr selten, man findet meist nur Sträucher mit 5—6 cm 
dicken Stämmen; nach den stellenweise vorhandenen Strünken zu urteilen, 
müssen aber solche früher nicht selten gewesen sein.

Für das frühere häufigere Vorkommen sprechen auch die vielen mit „Tis” 
zusammengesetzten Ortsbezeichnungen (Tisovac, Tisovi klanac etc.).
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Die Einwohner stellen diesem Baum überall stark nach; wo immer sie 
eine Eibe finden, schlagen sie sie aus und verstecken das Holz in Karsthöhlen, 
von wo sie es dann nach Bedarf wieder herausholen. Das hier auffallend 
dunkelrot gefärbte kostbare Holz wird hauptsächlich zur Anfertigung der 
Schöpfeimer („bukara”) gesucht, die in der Lika (hauptsächlich in Divo- 
selo) angefertigt werden, in diesen meist nur aus 3—4 cm breiten Dauben 
zusammengesetzten Eimern trifft man doch auch noch 10 cm an Breite 
messende Stücke. Es sollen aber noch 70—80 cm dicke Strünken zu finden 
sein.59)

Die tiefste Stelle, von wo uns die Eibe bekannt geworden ist, ist die 
Schlucht Mala Paklenica in Dalmatien, wo sie B a u m g a r t n e r b e i  200 m 
gefunden hat; der höchste bekannte Standort ist 1340 m im Kecina greda bei 
Krasno;60) ihr heutiges häufigstes Vorkommen ist zwischen 800— 1200 m. Im 
Hinterlande kommt sie bei den Plitvicer Seen (hier nicht selten) und im Gola 
PljeSevica-Zuge vor.

Die Lärche
(Larix decidua Mi l l . ,  „mecasan”, „crljena jela”, „sosna”, 
diese Namen stammen aber nicht aus unserem Gebiete!).

Kommt im Gebiete wildwachsend nicht vor, sie wird aber vielerorts zur 
Aufforstung verwendet und gedeiht in höheren Lagen (Veljun, Mrzla draga 
unter dem Kozjak) vortrefflich. Sie wird auch mancherorts in den Poljen 
(z. B. bei Zutalovka) in Gärten kultiviert.

Lärchenzweige werden von den kroatischen Frauen bei Wallfahrten 
als Opfergabe vom Gebirge auch in die Lika gebracht; so fand ich zerstreute 
Zweige vor der Kirche in Kaludjerovac, wohin sie von Krasno gebracht wor
den wurden.

Der spanische Wachholder
(Juniperus Oxycedrus L., „srnre”)

ist im ganzen Küstengebiete auf den Karstheiden, Karrenfeldern und Stein
halden verbreitet und ist hier über weite Strecken der Hauptrepräsentant der 
immergrünen Gehölze. Er bildet kleinere bis grössere, oft bis 4— 5 m hohe 
Büsche; einzelne Exemplare wachsen oft in Form kleiner Bäume.

Er ist einer der anspruchlosesten Holzgewächse, er erträgt grösste Dürre 
der Standorte, Trockenheit der Luft, ist gegen die Gewalt des Windes sozu
sagen unempfindlich er ist andererseits auch sehr widerstandsfähig gegen 
grössere Kältegrade, wodurch er auch befähigt ist, in höhere Regionen anzu
steigen, ja sich stellenweise auch im Hinterlande,61) zu erhalten.

Er ist im Gebiete von der Küste bis durchschnittlich 570 m am

59) K a c s a n o v s z k y ,  Erd. Lap. 1900:785.
60 ) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. 640.
61) Vereinzelte, insdiförmige u. vom mediterranen Vorkommen losgelöste Stand

orte im Lickopolje, weiter südlich auch im Narentatal, bei Trebinje, in Südserbien,. 
Balkan etc.

19
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häufigsten, steigt aber an mehreren Stellen über 700, ja 900 m. So wie bei 
den meisten anderen Holzpflanzen des Gebietes nimmt seine Höhenverbrei- 
~tung gegen Südosten zu. Sein bisher bekanntes Maximum erreicht am westl. 
Abhang des Gebirgsteiles „Debelo brdo” des Sv. brdo bei 1003 m;62) diese 
Standorte liegen hier schon hoch ober der unteren Verbreitungsgrenze des 
Zwergwachholders, mit dem er dann auch an mehreren Orten zusammentrifft.

Sehr auffallend ist sein massenhaftes Vorkommen auf der untersten 
•Gebirgsterrasse des dalmatinischen Anteiles zwischen Knezevic, Jesenice und 
weiter auf der Bobarica zwischen dem Mare di Novigrad und dem Zrmanja- 
tal, wo dieser Wachholder als einzige höhere Holzpflanze weite Strecken be
deckt, ohne aber geschlossene Bestände zu bilden; man könnte hier von 
Wachholderauen sprechen. Dann fehlt er wieder streifenweise über weite 
Strecken, wo Rubus amoenus an seine Stelle tritt. Er ist oft von Vieh ver
bissen, und hat in diesem Falle meist eine rundliche, vom Gipfelschopfe über
ragte Buschform; Baumform nehmen meist die männlichen Exemplare an, doch 
auch weibliche, wenn der Strauch — wie dies in Norddalmatien öfters der 
Fall ist — auf den Stock gesetzt werden, d. i. bei der Holzgewinnung der 
stärkste Stamm stehen gelassen wird. Sein Ausschlagsvermögen ist gleich 
null, und wenn alle seine Stämme abgeschnitten werden, stirbt er ab. In den 
oben erwähnten, fast ganz reinen Beständen begegnet man verschiedenen 
Wuchsformen, zwischen breit pyramidenförmigen, runden, konischen sieht 
man auch Kronen mit fast wagrecht abstehenden Ästen; die häufigste Form 
ist aber die Buschform mit aufrecht abstehenden, weit ausladenden, an der 
.Spitze etwas überhängenden Ästen. In höheren Lagen ist sein Wuchs leg- 
föhrenartig.

Der hier nicht seltene Parasit Razoumowskia Oxycedri scheint ihm 
keinen ernsten Schaden zuzufügen, er wuchert mit Vorliebe auf den üppigsten 
Exemplaren. Doch plagt den Strauch hier eine andere Krankheit, von welcher 
die Blätter an den Zweigspitzen vergilben und sammt den Zweigen abster
ben; leider ist es uns nicht gelungen aus dem mitgebrachten Material die 
Natur dieser Krankheit festzustellen.

Seine Zweige werden als Futterlaub für Ziegen, sein Holz63) als Brenn
holz insbes. zum Kalkbrennen, zur Anfertigung von Holzkohle, dann zu Y-för- 
migen Rebenstützen („taklje”), endlich zur Anfertigung kleinerer Fässer 
und „Bukare” (Schöpfeimer); die dickeren (bis zu 30 cm) Stämme auch als 
Bauholz benützt; aus den Beeren wird ein Branntwein „borovicka” bereitet.

Wir haben absichtlich länger bei diesem im Karstgebiete so ausser
ordentlich nützlichem Holzgewächs verweilt in der Überzeugung, dass es 
wegen seiner Anspruchslosigkeit, Widerstandsfähigkeit und seinem reichli
chem Nadelfall nicht an letzter Stelle aber wegen seiner vielfältigen Verwend
barkeit (Winterfutter für Ziegen) ganz vorzüglich zur Aufforstung der ste
rilsten und der der Bora am meisten ausgesetzten Hänge geeignet sei.

62) Auf der grossen Dinara steigt er bis 1020 m, am Peristeri bis 1494 m, in 
Albanien bis 1600 m, im Südspanien und auf dem Elburs bis 2000 m.

63) Nach gef. Mitt. J. L e i n w e b e r ’s.



291

Dieses Holzgewächs stand laut österr. Prov. Gesetz v. J. 1873 (§ 5) 
'leider nicht unter forstlichem Schutze; den grössten Schaden verursachen im 
Gebiete die Kalkbrennereien, welche ihn stellenweise schon ganz ausgerottet 
’haben. Mit geringer Schonung, wenn auf einer Fläche nur einige Stämme 
übrig bleiben, regeneriert sich der Bestand in 5—6 Jahren. Und dieses gerin
gen Schutzes wäre dieser Wachholder sicher wert!

Der gemeine Wachholder
(Juniperus communis L., „smrekva” ; „borovica” bei BruSane)

ist im Gebiete hauptsächlich im Gackopolje, etwas weniger im Lickopolje ver
breitet. Dieser Strauch wird von NO gegen SW entschieden seltener; in Dal
matien ist er unseres Wissens nurmehr von einer Stelle (DerniS: V i s i a n i) 
bekannt.

Im Lickopolje findet er längs des Ostfusses des Hauptzuges in einc-r 
Höhe von c. 600— 700 m geeignete Standorte. Er verbreitet sich auch gerne 
ln den unteren Teilen der sich nach Osten öffnenden Seitentäler. Dann tritt 
er östlich des Hauptzuges längs des Gola Pljesivica-Zuges wieder häufiger 
auf. Den Seekarst meidet er; vom Westabhange sind uns überhaupt nur sehr 
■wenige Standorte bekannt geworden, so ober Senj, ober Mali Halan, hier auf
fallend hoch (1200 m: L e i n w e b e r ) .

Bei LeSce sahen wir ihn in Hecken gezogen.

Der Zwergwachholder
(Juniperus nana W i 11 d., „kiek”)

1st ein auf den höchsten Kuppen des Gebirges ober der Baumgrenze ganz 
.■ausserordentlich verbreiteter Strauch.

Während sein Vorkommen im nördlichen Velebit auf die höchsten Er
hebungen (über 1400 ,m, nur ausnahmsweise unter 1000 m) beschränkt ist, 
.•steigt er im Südwesten etwas auffallend tief herab, wir trafen ihn an einer 
Stelle (Mala Paklenlca in Dalmatien) schon bei 500 m, ober Zaton bei 
“600 m; nebst seinem Vorkommen auf der Insel Osero (V i s.) wohl die 
tiefsten Stellen seines Vorkommens überhaupt. Auf den Hängen ober Obrovac 
steht er stellenweise tiefer als J. Oxycedrus, mit dem er am Westabhang an 
■mehreren Stellen zusammen vorkommt. In Ostexposition ist er meist durch die 
Legföhre vertreten. Er bildet überall dichte, grosse Flecken bedeckende, flache 
Polstersträuche, deren Zweige enge dem Erdboden angeschmiegt sind. Forst
lich kämmt er nur als Bodenschutzholz in Betracht.

Der phönizische Wachholder
(Juniperus phoenicea L., „gluhac”)

kommt als versprengter Bestandteil der Macchien-Formation im Gebiete nur 
an klimatisch sehr begünstigten Stellen in wenigen Exemplaren vor, und 
spielt hier in forstlicher Beziehung keine Rolle. Tro.tz sehr ähnlichen anato-

19*
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mischen Baues mit ]. Sabina, ist diese Holzart gegen Kälte sehr empfindlich* 
( S c h r ö t e r ,  Lebensgesch. 316). Auf der gegenüberliegenden Insel Pag* 
bildet sie Wäldchen am doppelt manneshohen Stämmen ( B m g t r . ) .

Der Sevenbaum
(Juniperus Sabina L., „smrdelj”, „smerdelj” ; „slekovina” (in der Umgebung

von Ostarija)

hat auf den Kalkgebirgen der südlichen Halbinseln Europas seine eigentliche 
Heimat, von wo er dann in nördlichere Lagen hauptsächlich an Abhängen, die 
vom Föhn bestrichen werden,64) einstrahlt. Im Karstgebiete tritt er stellen
weise in solchen Massen auf, entwickelt dabei eine solche Üppigkeit des 
Wuchses, dass er hier zweifellos die ihm entsprechendsten Lebensbedingum- 
gen gefunden hat.

Im nördlichen Velebit ist er auf tiefere, wärmere Lagen beschränkt, er 
hat hier in der Balinska draga bei cca 10 m Meereshöhe seinen tiefsten Stand
ort (auf der Insel Pag kommt er auch bei 50—90 m vor), findet dann seine 
Hauptverbreitung in höheren Lagen des südlichen Velebit, wo er zwischen 
775— 1700 m ausgedehnte „Sabineta” bildet. Er bedeckt hier auf steinigen, 
felsigen, sonnigen Hängen mit seinen sich der Unterlage enge anschmiegenden 
Stämmen, auch Blöcke überziehend, in reinem oft vollständig geschlossenem 
Bestände weite Strecken, über die man bis zu den Knieen einsinkend hinüber
kommen kann; an Felsen bildet er enge angeschmiegte Spaliersträuche, die das: 
Emporklettern erleichtern. Von der Sonne beschienen entwickelt er seinen 
starken, aromatischen Geruch. Das Hauptgebiet seines massenhaften Vor
kommens ist die Umgebung des Crnopac, wo er die Legföhre vertritt, und von 
hier über die Kämme westlich bis unter dem Sveto brdo. Manche Passüber
gänge sind vollständig mit Seven überwachsen, nur wenigen anderen Pflan
zen Platz lassend. Er dringt nicht über die Talmündungen gegen das Licko- 
polje vor, auch fehlt er im übrigen Hinterlande. Er fehlt auch auf dem Senjsko 
bilo, dem ganzen Vaganski-Horste, und auf dem Gola PljeSivica-Zuge; im 
nördlichen Velebit meidet er die Gipfel.

Forstlich hat er nur als Bodenschutzholz Bedeutung.

Die Flaumeiche
( Quercus pubescens W i l l  d.6S), „hrast sladun”)

ist auch eine echte Karst- und Kalk-Bewohnerin. Ohne im Gebiete eine untere 
Verbreitungsgrenze zu finden — wir treffen sie an geschonten Stellen auch 
knapp an der Küste in Gesellschaft von zahlreichen mediterranen Gewäch-

e4) Vgl. R i le li bei K i r c h n e r ,  L ö w  u. S c h r ö t e r  Lebensgesch. I. 320 u. f.. 
doch auch als SteppenreJikt auf den Wolgagebirgen u. im baitischen Kiistenlande.

65) Q u e r c u s  p u b e s c e n s  W i l l d .  ist der älteste Name der Flaumeiche und hat: 
Priorität vor Q u . la n u g in o s a  T h . Vgl. Ber. der Schweiz, bot. Ges. 1911:153.
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sen — tritt sie bestandbildend eigentlich doch erst in der Höhe von über 
150 m auf.

Ihr scheinbares Hinaufrücken ist hier entschieden ein künstliches; sie 
war in Küstennahe eben vielmehr der Vernichtung ausgesetzt. In der Region 
von 150— 700 (—900) m, bildet sie allda den Hauptbestandteil des Karst
waldes.

Als obere Grenze ihres Vorkommens geben F e k e t e  und B 1 a 11 n y 
(1. 652) im Velebit 1084 m (auf dem Lisac), im Gola PljeSivica-Zuge aber bei 
1130 m an, doch kennen wir höhere Standorte; so bildet sie noch einen 
schütteren Bestand mit der Blumenesche auf dem Berg Korn (Vrsna RaSce) 
ober dem Torrent Orljaca bei Seline in Dalmatien der in Westexposition bis 
1200 m Seehöhe reicht (Dr. K.), so dass die früher erwähnten Maxima nur 
für den kroatischen Anteil Gültigkeit haben.

Aus den vorhandenen Überresten zu schliessen, bildete sie auch den 
Hauptbestandteil der ehemals im Seekarste bestandenen litoralen Wäldern.

Eine Grenze zu ziehen zwischen diesen litoralen und den heute empor
gerücktem Karstwald, an dessen Zusammensetzung die Flaumeiche ebenfalls 
einen bedeutenden Anteil nimmt, ist ziemlich schwer. B e c k 66) hat die Tat
sache festgestellt, dass mit zunehmender geographischer Breite, sowohl die 
obere, als auch die untere Grenze des Karstwaldes stark herabrückt, auch 
betont er die Schwierigkeit bei der heutigen Zerstückelung dieses Waldes 
seine untere Grenze sicher festzustellen; meiner Ansicht nach stossen die beiden 
vielerorts zusammen, und 'könnten nur nach den Begleitpflanzen gesondert 
werden.

Auf den dem Gebirge vorgelagerten Inseln hat die Flaumeiche bekannt
lich immergrünen Unterholz, was bei dem Karstwalde nicht der Fall ist. Bis 
zum Meeresspiegel herabreichende Flaumeichenwälder mit fast undruch- 
ciringlichen Unterholz-Dickichten, wie sie in Istrien angetroffen werden, wo 
sie überdies noch von Clematis, Rubus amoenus, Tamus, Hedera und Ruscus 
aculeatus durchwebt sind, finden sich zwar im Gebiete nicht mehr vor, können 
aber möglicherweise früher bestanden sein. Dieser eigentümliche Unterwuchs 
verleiht den litoralen gegenüber den Karstwäldern ein eigentümliches 
Gepräge.

Der Karstwald beginnt mit stark verbissenen, verbogenen, kaum manns
hohen Krüppeleichen, welche hie und da doch noch einen ziemlich dichten 
Bestand bilden, der ausser der Leitart aus Cotinus, Blumenesche, Ostrya, 
Carpinus orientalis, Acer monspessulanum besteht, denen sich als treuer Be
gleiter des Karstwaldes stets die Umbellifere Cnidium silaifolium zugesellt.

Die Flaumeiche gedeiht auch an den trockensten Stellen, wo sie aller
dings keine tadellosen Stämme entwickelt; ihr Laub wird von den Schafen 
gerne gefressen; ihr Holz wird als Brennholz, zur Erzeugung von Holzkohle, 
zum Kalkbrennen, als Bauholz, zur Anfertigung von Dachbalken, zum Anfer-

66) Die Veg. Verh. der ill. Länder 1901:201 u. f.
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tigen von Pfählen, in Norddalmatien selbst zur Verfertigung von Pflugscharen: 
( L e i n w e b e r )  verwendet.

Wegen ihres vortrefflichen, sehr harten Holzes und ihres krummen 
Wuchses wird sie auch von Schiffbauern sehr gesucht, weshalb sie auch gerne 
im Mittelwald erzogen wird. An tiefer gründigen Stellen der Dragen insbe
sondere aber in umfriedeten „Ograden” sieht man aber auch heute noch schöne 
alte Exemplare, die an Wuchs nichts zu wünschen übrig lassem Auch im dal
matinischen Anteil des Gebirges, wo dem Waldfrevel durch strengere Auf
sicht doch mehr Einhalt getan wurde, sieht man um die Dörfer (z. B. um 
Zaton, Muskovci etc.) ziemliche Flaumeichenhaine.

Eine gewisse Berühmtheit hat eine inmitten einer Steinwüste auf dem 
Plateau Bravar ober Obrovac einzeln stehende und weithin sichtbare alte 
Flaumeiche, die „Hrastic na Bravaru” (auf der Spezialkarte irrtümlich „Ras- 
tica”) bezeichnet wird. Sie war schon in alten Zeiten ein Versammlungsort der 
Haiduken und ist auch heute noch ein Ort, wo sich die Vertreter der über das 
Gelände weit zerstreuten Gemeinden bei wichtigeren Gelegenheit zu versam
meln pflegen.

Die Flaumeiche kann sich sehr ungünstigen Verhältnissen anpassen, 
wir sahen sie z. B. auf den Sattel Brst unter dem Sopanj (Dalmatien), wo sie 
starker Bora ausgesetzt ist, mit legföhrenförmig niederliegendem Stamm und 
auf dem Boden ausgestreckter Krone; sie bedeckt hier ganze Flächen, die 
nur durch das graue Gerolle unterbrochen werden. Das Unterholz bildet hier 
Satureia variegata, S. subspicata, Cornus mas und Crataegus transalpina. Sie 
besitzt in hohem Masse die Fähigkeit, sich durch Stockausschläge zu erhal
ten; nach R. v. G u 11 e n b e r g67) können ihre Stockausschläge bis 60 
Jahre ausdauern (bei 36 cm Stärke und 8— 15 m Höhe), dieser Eigenschaft 
verdankt sie es, dass sie trotz unglaublicher Malträtierung durch Vieh und 
Menschen uns noch heute die Spuren zeigt, wo früher Wälder gestanden sind. 
Alle diese Eigenschaften würden sie ganz vorzüglich zur Karstaufforstung 
geeignet machen, wenn ihre Pflanzung nicht mit so grossen Schwierigkeiten 
verbunden wäre.

Sie kommt längs des ganzen West- und Südabhanges häufig vor, auch 
in den grossen Poljen trifft man sie allenthalben an den trockenen Hügeln 
und Bergabhängen innerhalb eines Gürtels zwischen 550 bis 700 m (so über 
dem Lika-Durchbruch bei Crnkovic kuce) meist in Gemeinschaft mit medi
terranen Pflanzen; auffallend ist hier ihr Vorkommen auch an sumpfigen 
Stellen (z. B. bei BruSane u. PazariSte: Bmg t r . ) .

Die Traubeneiche
( Quercus sessilis E h r., Qu sessiliflora S a 1 i s b., „hrast Hpac,

„crni hrast”)
die im illyrischen Gebiete sonst eine so grosse Rolle spielt, ist am West- 
abhange des Velebitgebirges ziemlich selten; sie kommt hier stellenweise in

67)  W e s s e l y :  105.
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den Dragen (als Qu. aurea W z b.) und auf den Abhängen (ober Zaton bei;. 
700 m, Jesenice 800 m) meist nur in höheren Lagen (790— 1044: F e k e t e—  
B l a t t n y  I.:679) vor, auffallend tief steigt sie im Gebiete von Golubic und 
Krupa (bis 400 m: L e i n w. )  herab; häufiger trafen wir sie im Hinteriande 
in den grossen Poljen und ihren Umrandungen und auf den Poljenhügeln, am 
häufigsten auf dem Übergang vom Gacko- zum Lickopolje zwischen Janjce. 
und PeruSic. Auf dem Vratnik über Senj findet sich auf eruptiver Unterlage 
noch ein kleiner Bestand, während die umgebenden kalkhältigen Abhänge 
allenthalben von Qu. pubescens besetzt sind ( F e k e t e ) ;  auf der Kozja vrata. 
über Jablanac trifft man sie noch bei 1000 m. Im verhegten Gebiet bei Gra- 
barje ober Jablanac findet sie sich in einer Höhe von 878— 1044 m:.
( F e k e t e —B 1 a 11 n y ) ; da bei den hier ausgeführten Karstaufforstungs- 
versuchen die ursprünglichen Gehölze einfach auf den Stock gesetzt wurden,, 
ist ihr Vorkommen auch hier sicher ein ursprüngliches.

In Krbavien bildet sie stellenweise auch kleine Bestände, ein solcher 
auch auf dem Kompoljski vrh im nördl. Velebit (Osthang).

Die Stieleiche
(Qu. Robur L., Qu. pedunculata Ehr . ,  „kitnjak”)

ist bisher von der Westseite des Gebirges nur aus der Sénjska draga bekannt.. 
Sie bildet im Hinterlande, so in Gackopolje und in der Lika längs der Fluss- 
und Bachläufe kleinere Gruppen;6 * * 68) zwischen LeSce und Janjce auch Gestrüppe;, 
in der Lika aber in der Gegend von Divoleso bildet sie schöne Auen, auch 
längs des Baches Mali Unovac zwischen Pocitelj und Medak stehen schüttere 
Bestände. Zwischen Orovac und Otocac steht ein Bestand von 130 Joch mit. 
Traubeneiche gemischt ( F e k e t e ) .  Man findet sie im Wald Jasikovac bei. 
Gospic eingestreut, im Wald Laudonov gaj bei Bunic aber angepflanzt. Sie 
wird in der Lika auch als Alleebaum (OStra-Brusane) gepflanzt; erscheint 
aber hier vielerorts als Überrest früherer ausgedehnterer Bestände.

Die Zerreiche
(Quercus Cerris L., ssp. austriaca W i 11 d., „cer”)

tritt vereinzelt den Laubholz- meist Flaumeichenbeständen beigemischt auch: 
am Westabhang des Gebirges auf, doch ist sie hier ziemlich selten,69) und 
fehlt in manchen Revieren (z. B. Seline) vollständig. Wir kennen sie nur aus 
dem Senjsko bilo und vom Prag-Passe.

Die Zerr- oder türkische Eiche ist im Süden entschieden ein Gebirgs- 
baum, der bis 1000 m und darüber70) ansteigt, sie bildete an der gegenüber-

6S) Unterwachs hier: V i b u r n u m  O p u l u s ,  R o s a  s u b g l o b o s a ,  R .  l i k a n a ,  C l e m a t i s :
r e c t a ,  H i e r a c i u m  u m b e l l a t u m ,  V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s ,  A n g e l i c a  n e m o r o s a .

®») Die Angabe F e k e t e — B l a t t n y ’s: 1:153, dass dieser Baum auch in der
mediterranen Flora eine Rolle spielt, können wir wenigstens für das Gebiet der Veiebit-
Flora nicht bestätigen.

70) S p r e n g e r ,  Mitteil, der Deutsch. Dendrol. Gesellsch. 1915:9.
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liegenden adriatischen Küste, auf dem Garganos-Gebirge ehemals Riesen
wälder, die aber jetzt bis auf einen kleinen Rest abgeschlagen sind. Hier fan
den sich Riesen bis zu 40 m und wohl auch höher.

Im Hinterlande tritt sie dann sowohl am Ostabhang des Gebirges in 
Höhen von 600— 1000 m vereinzelt oder kleinere Gruppen bildend hauptsäch
lich auf den die Poljen umrahmenden Abhängen und auf den Poljenhügeln 
selbst auf; auf dem Godaca östlich von Sinac, dem Debeli vrh östlich von 
Kula (903 m), auf den S—SO Abhängen der Papusa bei Raduc (630 m), 
auf dem Smrkovac (765 m), Turovac bei Gracac (962 m) und Smrdljivac 
bei Zrmanja soll sie nach F e k e t e—B 1 a 11 n y71) Bestände bilden. D r. 
K üm  m e r l e  fand sie im Mischwald des Trovrh bei Komié, D o b i a s c h  
im Deringaj vor Gracac.

Im Gola-Pljesivica-Bergzuge tritt sie an mehreren Stellen Bestände bil
dend auf; der Berg Cerovac bei Mazin leitet seinen Namen von der Zerreiche 
ab. Da mehrere Orte diesen Namen führen, scheint die Zerreiche früher auch 
verbreiteter gewesen zu sein. Ausserhalb unseres Gebietes tritt sie dann in der 
Bukovica in Norddalmatien in Flaumeichenbeständen gruppenweise bei
gemischt auf ( L e i n w e b e r ) .

Die immergrüne Steineiche
(Quercus Ilex L., „crnika”, „cesnika”)

spielt ebenso wie andere, längs der Küsten nur sehr versprengt vorkommende 
Vertreter der Macchienformation (Phillyrea latifolia, Pistacia Terebinthus, 
P. Lentiscus) in forstlicher Beziehung keine Rolle. Sie kommt meist nur an 
sehr geschützten Stellen vereinzelt vor; ein aus strauchförmigen Exemplaren 
gebildeter Bestand ist uns nur von den Abhängen ober der Bucht Crnika 
(kroat. Name dieses Baumes) südlich von Sveti Juraj von 5 bis 161 m See
höhe ( F e k e t e —B 1 a 11 n y) bekannt; dicke Stämme finden sich nur selten 
(so bei Jablanac). Im Zrmanjatal tritt sie dann häufiger auf. In der Mala 
Paklenica traf sie B a u m g a r t n e r  strauchförmig noch bei 400 m, in der 
Velika Paklenica bei 550 m.

Die Hopfenbuche
(Ostrya carpinifolia S c o p., „grab”)

■die ihr eigentliches Verbreitungszentrum im illyrischen Gebiete besitzt und 
von hier aus bis nach Südfrankreich, der Schweiz, bis nach Tirol, Ungarn, 
Griechenland, Bulgarien etc. ausstrahlt, ist ein charakteristischer Bestandteil 
sowohl der ehemals bestandenen litoralen Wälder, als auch des Karstwaldes. 
Man trifft sie an der Küste in Begleitung mediterranen Busch- und Stauden
werkes, meist aber steht sie in mittlerer Lage zwischen Juniperus Oxycedrus 
und Buche, zwischen 400 und 800 m Seehöhe. An manchen Stellen steigt sie 
höher als Buche (z. B. auf dem Velinae ober Karlobag bei 910 m); ihr Busch-

71) !. c. I. 653.
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werk bedeckt auch einzelne Abhänge und Kuppen dominierend, so z. B. den 
Sopanj an der Westseite bis zu seiner Spitze (798 m), den Vilenski vrh und 
die Visi baba ober Obrovac; sie geht im Maximum bis gegen 1200 m 
(B e c k ,72) 1 154 m,73) 1200 m, Kozja vrata ober Jablanac: Dr. L e n g y e 1).

Er ist nicht ohne Interesse, dass dieser Baum im Gebiete die niedri
geren Gebirgspässe besonders im Süden überschreitet, dies erklärt sein Vor
kommen in den Bergtälern des Ostabhanges, von wo er sich an den Rändern 
der Poljen verbreitet, er bildet dann einen charakteristischen Bestandteil des 
Buschwerkes, welches die Poljenhügel bedeckt, über diese erstreckt sich dann 
seine Verbreitung bis an die bosnische Grenze.

Diese hier unmittelbar zu beobachtende grosse Anpassungsfähigkeit 
dieser Holzart an ganz verschiedene klimatische Lagen erklärt ihr an man
chen Stellen auffallend tiefes Vordringen gegen das Kontinent, welches seit 
langem das Interesse der Pflanzengeographen nachgerufen hat.

Auch im Hinterlande ist sie ziemlich verbreitet und steigt im Gola Pije- 
sivica-Zuge (auf dem Kremen) bis 1288 m. In der Velika Paklenica traf sie 
B a u m g a r t n e r  bei 700—950 m unter Schwarzföhren. Auch auf dem 
Borovi vrh wird sie von F e k e t e—B 1 a 11 n y73) zwischen Pinus nigra an
gegeben. Sie liefert zwar kein besonders hochgeschätztes Holz, aber ziemlich 
viel Futterlaub, sie lässt sich auch leicht verpflanzen, wächst aber ziemlich 
langsam. Im Karste wegen ihres reichlichen, humusbildenden Laubfalles 
wegen wichtig.

Die orientalische Hainbuche
(Carpinus orientalis Mi l l . ,  ,,crni grab” ; „bieli grab” in Dalmatien)

besitzt in forstlicher Beziehung ähnliche Eigenschaften wie die Hopfenbuche; 
sie ist ungünstigen klimatischen Verhältnissen vielleicht weniger angepasst, 
trotzt aber besser den Winden; wir sahen sie an manchen von Bora stark 
bestrichenen Stellen z. B. unterhalb Podprag in Form von den Felsen enge 
angeschmiegten kleinblättrigen Spaliersträuchern.

Sie ist ebenfalls ein charakteristischer Bestandteil des Karstwaldes; 
auch in ihrer Höhenverbreitung gleicht sie der Hopfenbuche (Maximum: 
Lisac in der Vrebacka staza, 1104 m: F e k e t e—B 1 a 11 n y 1. c. 660) ; etwas 
höher sahen wir sie noch in der Medacka staza (bis zur Stirovacka poljana 
— cca 1300 m — schon von K i t a i b e 1 beobachtet!) und in der Bunjevacka 
draga am Ostabhang. In bezug auf horizontale Verbreitung ist aber doch ein 
Unterschied zu bemerken, als sie aus der Umgebung des Gackopoijes noch 
nicht verzeichnet ist. Über das Lickopolje, in welchem sie stellenweise kleine 
Baumgruppen bildet,74) ist sie östlich bis zu den Plitvicer Seen u. w. bis zur 
bosnischen Grenze verbreitet.

72) Ostalpen 68.
73) F e k e t e —B 1 a tt n y, I. 661, 662.
74) Unterwuchs: L i g u s t r u m ,  H e l l e b o r u s  m u l t i f i d u s ,  P t e r i d i u m ,  C l i n o p o d i u m  v u l 

g a r e ,  T r i f .  p r a t e n s e ,  L e o n t o d o n  h a s t i l i s ,  P i m p i n e l l a  s a x i f r a g a ,  F r a g a r i a  v e s c a .
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Ihr Holz wird zum Kalkbrennen, zur Anfertigung von Fassreifen; ihr 
Laub zu Fütterungszwecken verwendet; auch wird sie als Hecke verwendet 
( L e i n w e b e r ) .  Sie teilt mit der Hopfenbuche die Eigenschaft des lang
samen Wachstumes.

Die Hainbuche
(Carpinus Betulus L., „bjeli grab”)

besitzt am Westabhange nur vereinzelte Standorte (Francikovac bei Senj, 
Krasno, Konjsko), sie liegen der Natur dieses Baumes als Holzgewächs des 
Hügellandes entsprechend alle in grösserer Höhe (800—900 m), dagegen 
ist sie im Hinterlande besonders im Gacko- und Lickopolje, hier besonders in 
den Tälern und auf den bebuschten Hügeln, wo sie den ihr besser zusagenden 
Lehmboden findet, nicht selten und reicht stellenweise von 600 bis 1500 nu 
(Sveto brdo: Be c k ) .  Sie erreicht jedoch nirgends einen Grad von Häufig
keit, der ihn eine grössere forstliche Bedeutung sichern würde.

Der Nussbaum
(juglans regia L., „orah”)

haben wir im Velebitgebirge nur kultiviert gesehen und zwar sowohl im Lito
ralengebiete (insbesondere in den Dragen) als auch in mittleren Lagen (bis 
620 m), ferner in den grossen Poljen. F e k e t e  und B 1 a 11 n y (1. c. I. 659) 
geben ihn „w'ildwachsend” in Wäldern bis zu einer durchschnittlichen Meeres
höhe von 560 m — ohne untere Grenze, bis in das litorale Buschwerk — an; 
möglicherweise handelt es sich um verwilderte Exemplare, obzwar nach einer 
Tradition zwischen Novi und Senj noch am Anfang des 19. Jahrhundertes ein 
Nussbaumwald gestanden sein soll, und sich hier an einer Stelle noch cca 15 
zwergige Nussbäume finden.75)

Im nordöstlich angrenzenden Gebiet (zw. Petrovoselo und Korenica, wa 
ihn schon K it a i b e 1 angibt, wächst er sicher wild; bei Sluin in Cerris- 
beständen, bei Tounj in Cerris- und Blumeneschen-Beständen, bei Modrus 
mit Acer obtusatum und an mehreren anderen Stellen des benachbarten Ge
bietes geben ihn F e k e t e—B 1 a 11 n y an, auch in angrenzenden dinarischen 
Gebiete (Kaldrma, in Cerrisbeständen 786 m: F e k e t e —B l a t t n y ) .  
Zwischen Petrovoselo und Gracac an der Ostgrenze des Gebietes, traf 
R o s s i  Nussbäume an vielen Stellen, doch nur kultiviert, an. Es soll sich 
nach E g. R o s s i (1. c. p. 18) auch zu Karstaufforstungen eignen, da er der 
Bora widersteht.

Die Edelkastanie
(Castanea savita Mi l l . ,  „kesten”, „pitomi kesten”)

tritt im Gebiete nur an einer „Kestenje” genannten Stelle in der Senjska draga 
ober Senj, in einer Höhe von cca 356 m auf eruptiven Gestein (Melaphyr) in 73

73) N y i t r a y, Erd. Lap. 1901:407.
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Südexposition auf; sie bildet hier Mischbestände mit Traubeneiche, Buche 
und Schwarzföhre.

Über die Kalkfeindlichkeit dieser Art ist viel gestritten worden. Da diese 
Frage nunmehr soweit geklärt erscheint, als experiementell nachgewiesen wor
den ist, dass sich ihre Kultur nur auf Böden lohnt, die nicht über 3—3.5%. 
Kalk enthalten,76) kann bei dem beschränkten Vorkommen von kalkarmen 
Böden von einer forstlichen Bedeutung dieses Holzgewächses im Gebiete nicht 
gesprochen werden. Auch ihre grossen Ansprüche an tiefgründigen Boden, an 
Schutz vor Spät- und Frühfrost macht sie zu Karstaufforstungszwecke unge
eignet. Der Mischbestand in dem „Kestenje” beansprucht aber ein hohes 
pflanzengeographisches Interesse, es weist auf die Wege hin, auf welchen 
sich dieser Baum in klimatisch günstigeren Zeiten aus dem Mediterrangebiet 
über Kroatien nach Ungarn verbreitet hat, wo er sich bis heute an mehreren 
Stellen der Umrandung des grossen Tieflandes als Relikt erhalten hat.

Die Rosskastanie
(Aesculus Hippocustanum L.)

sahen wir nur in Gärten als Zierbaum kultiviert, so bei Senj, Brlog, Otocac, 
Gospic.

Der Haselstrauch
(Corylus Avellana L., „lies'ka”, „ljeka”)

tritt im Gebiete als Bestandteil mehrerer Formationen auf. Auf dem West
abhang des Gebirges tritt er als Unterholz in den Karstwald, längs der Ufer
gehölze in den Poljen bildet er ebenfalls das Unterholz, bei der Zusammen
setzung des niedrigen Buschwerkes, welches die Hügeln und Berge der Pol
jen und die Vorberge des Ostabhanges umgürtet, ferner die die Poljen tren
nenden Bergrücken bedeckt, spielt er eine dominierende Rolle, er bildet hier 
mit einigen anderen Holzgewächsen77 *) und zahlreichem Adlerfarn die von 
B e c k7S) als Cory/us-Formation bezeichnete Genossenschafft, die wir für eine 
secundäre, nach Verwüstung des Hochwaldes entstandene halten. Seine ur
sprünglichen Standorte waren im lichteren Eichen- und Buchenwalde, wo er an 
nicht zu stark beschatteten Stellen an der Zuzammensetzung des Unterholzes 
teilnahm, durch Entwaldung grosser Strecken konnte er sich dann in dem 
Masse verbreiten, dass er heute als Leitpflanze dieses nach der Waldver
wüstung entstandenen Buschwaldes gelten kann. Infolge seiner ausserordent-

7« ) V g l .  G r a n d e a u  e t  F l i e h e ,  A n n á l, d e s  S ta t .  a g r o n .  d e  l ’é t a t  1 8 7 8 , —  
S o l m s — L a u b a c h ,  L e it . G e s ic h s t p u n k t e  1 1 0  u. f.

Nach F e k e t e —B l a t t n y  1:659 soll sie in Kroatien weder in bezug auf 
Exposition noch auf Substrat wählerisch sein.

77) H a u p ts ä c h lic h  L ig u s t r u m ,  A c e r  c a m p e s t r e ,  C r a t a e g u s  m o n o g y n a ,  J u n ip e r u s  
c o m m u n is ,  P r u n u s  s p in o s a ,  V ib u r n u m  L a n ta n a ,  R o s a  b a ld e n s i s ,  R . a u s t r ia c a ,  C a r p in u s  
D c tu lu s ,  U lm u s  c a m p e s t r i s ,  C o r n u s  sa n g u tin e a , h ie  u . d a  O s tr y a .

7S) V e g .  V e r h .:  2 4 0 .
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lieh zähen Reproduktionskraft (er kann sich durch lebend gebliebene Wurzel
reste erhalten) überwuchert er Waldschläge in einer Weise, die dem Aufkom
men von Lohden und Wurzelanschlägen der ursprünglichen Holzart hinderlich 
werden, so dass er dann leicht die Herrschaft behält, und die Bezeichnung als 
Forstunkraut verdient. Er tritt hier überall in Form von mehr-minder rundli
cher, bis 3 m hoher Büsche auf; im Tal Jazine jedoch sahen v/ir ihn auch in 
Form eines kleines Baumes.

Auf dem Westabhange tritt er nur ausnahmsweise (in tieferen Tälern, 
z. B. in der Senjska u. Tribanjska draga, Velika Paklenica etc.) in Höhen 
unter 300 m auf, von hier reicht er dann bis Maximum 1176 m. Seine untere 
Grenze verschiebt sich im Süden u. Südwesten gegen oben; im Hinterlande 
von den Poljenböden bis Maximum 1481 m (auf dem Kremen79 80).

Der Haselstrauch gehört zu den Holzgewächsen, bei welchen eine Ver
längerung der Vegetationsperiode die zu ihrem Gedeihen nötige Hochsommer
temperaturen ersetzen kann. Hierdurch wird ihre Verbreitungsmöglichkeit ver- 
grössert. Von dieser Tatsache ausgehend gelang es drei frühere grössere Ver
breitung dieses Strauches in Skandinavien zu erklären und auf Grund des 
Rückganges der Haselgrenze eine durchschnittliche Senkung der Afitteltem- 
peratur der Monate April—Oktober von 1.6°C anzunehmen.*0)

Die Blätter liefern ein annehmbares Laubfutter; das Holz wird, soviel 
wir in Erfahrung bringen konnten, hier nicht benützt; wo er in solchen Mengen 
wächst, wäre seine Verwendung zu Reifstöcken wohl angezeigt.

Die Birke
(Betula pendula Ro t h ,  „breza”, „brez” oder „briz”).

Dieser Baum meidet den Seekarst. Wir kennen ihn vom Westabhang 
nur von zwei Stellen (Francikovac bei Senj und eine kleine Gruppe in Ramino 
korito zwischen Ostarija und Sugarska duliba bei cca 900 m). Eine grössere 
Verbreitung besitzt er in den grossen Poljen, an der Gacka bei Hrvatsko 
Kompolje u. Sinac, besonders aber in der Lika, wo wir zerstreut mehrere 
kleine Birkenhaine gesehen haben (z. B. bei Smiljan, zwischen OStra u. 
Debelo brdo, Brizik-Trnovac, BruSane, Rizvanusa, Citluk, bei den Häusern 
Pavlicke Kuce zwischen Pocitelj und Medak, zwischen Medak und Raduc, 
ferner bei Dolnji Pazariste); in Gruppen und vereinzelt findet er sich an den 
meisten moorigen, feuchteren Stellen, doch auch an trockeneren, z. B. zwi
schen Osik und Budák. Auf der Gola PljeSivica wird er von S t a r k  an
gegeben.

Bei Ostra und Gospic in der Lika sahen wir ihn als Alleebaum ange
pflanzt.

79) F e k e t e — B l a t t n y ,  I. 6 6 3 .

80) S a m u e l s s o n  G., Über den Rückgang der Haselgrenze etc. in Skand. Bull, 
geol. Inst, of Upsala. XIII. 1915:93— 114.
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Die Erle
(Alnus glutinosa (L., G a e r t n.), ,,joha”, „josika” bei BruSane)

meidet mangels entsprechender Standorte ebenfalls den Seekarst; sie kommt 
am Westabhang nirgends vor. Am Südwestabhang sahen wir sie im Zrmanja- 
tal bei Zegar in einer Meereshöhe von 57 m,81) dann tritt sie erst wieder 
in der Lika auf, wo wir bei Trnovac ein kleines Alnetum sahen, an sumpfigen 
Stellen und längs der Fluss- u. Bachläufe tritt sie auch sonst von Dolnji Paza- 
riste an bis Sveti Rok überall in einer Höhe von cca 560—607 m (Poljeboden) 
auf. Die höchsten Standorte sahen wir im Tal jazine bei Brusane bei c. 750 m. 
Merkwürdigerweise ist sie im Gackopolje bisher nicht beobachtet worden. 
Im Korenicko polje kommt sie bei 672 m vor.

Die Weisspappel
(Populus alba L., „topola”)

ist im Gebiete überaus selten. Sie wird bei Francikovac nächst Senj von 
M i h a l o v i c  angegeben. Wir sahen sie in der Gegend von Ostarija und 
Brusane; bei Sv. Juraj und Obrovac wird sie kultiviert, dagegen steht ein 
prachtvoller, zweifellos wildgewachsener Riesenstamm von 9.35 m. Umfang 
in Brusthöhe umgeben von vielen Loden am rechten Zrmanjaufer bei Zegar 
in Dalmatien, gegenüber diesem aber am linken Ufer nach 3 kleinere Stämme 
(auch ein neuer Standort dieses in Dalmatien überaus seltenen Baumes, auf 
welchen mich Herr Oberförster L e i n w e b e r  aufmerksam gemacht hat.).

Der oben erwähnte Stamm hat, wie dies bei sehr alten Exemplaren der 
Fall zu sein pflegt, eine in den unteren Teilen sehr rauhe und fast schwarze 
Rinde. Der Baum, dessen leicht zu bearbeitendes Holz besonders zur Anferti
gung von Kisten stark gesucht wird, verdiente an geeigneten Stehen, so z. B. 
in den feuchteren Mulden der Lika angepflanzt zu werden.

Herr B a u m g a r t n e r  beobachtete dieser Baum auch auf der Insel
Krk.

In der Lika bei Gospic sahen wir sie als Alleebaum angepflanzt.

Die Schwarzpappel
(Populus nigra L., „jablan”, „briza” bei Brusane)

kommt am Westabhang nur in der Gegend von Ljubesine, Francikovac und 
Stolac, dann längs des Torrentes bei Senj und in der Gegend von Bralici- 
Boroviste ober Starigrad dolnji ferner am SW. Fusse im Zrmanjatal bei 
Obrovac wild vor,82) sie wird aber an vielen Stellen (z. B. an der Küste bei 
Sv. Juraj, Starigrad und in der Senjska draga bei Lopac, an beiden Orten 
riesige, alte Bäume) kultiviert. Ihre eigentlichen ursprünglichen Standorte be
sitzt sie in den höher gelegenen Poljen (Ostarjsko, Gacko und Licko polje),

81) Für Dalmatien ausser dem Narentagebiet ( Vi s . )  der zweite Standort.
82) Auf der Insel Veglia traf ihn Herr B a u m g a r t n e r .
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wo sie längs der Flussläufe und an feuchteren etwas moorigen Stellen (z. B. 
bei den Gackaquellen nächst Sinac, dann bei Svica, in der Lika zw. Citluk- 
Divoselo u. Ostra-Trnovac) auch kleine Bestände bildet. Wir sahen sie am 
höchsten bei Ostarija bei 924 m. Stellenweise (z. B. bei Medak, zw. Sveti 
Rok, Ruke, und Lovinac) wird sie auch als Alleebaum gepflanzt.

Die Pyramisenpappel
(Populus italica [ Du r o i ]  M o e n c h )

sahen wir nur im Zrmanjatale in den grossen Poljen stellenweise als Allee
baum angepflanzt. P. canadensii M o e n c h  wird nach W e s s e l y  an eini
gen Stellen kultiviert; P. balsamifera L. sahen wir angepflanzt im Zrmanjatal 
bei Obrovac.

Die Weiden
(Populus tremula L., „jasika”, „trepetlika” in Dalmatien)

meidet den Seekarst, kommt aber auf dem Westabhange schon stellenweise 
ober diesem (z. B. auf dem Vratnik bei Sv. Krii:, und um Ostarija und Su- 
.garska duliba) dem Buchenwalde beigemischt in jungen Exemplaren oft auch 
als Unterholz vor. Entschieden häufiger tritt sie dann am Ostabhange, aber 
auch hier anderen Gehölzen beigemischt, ferner in den grossen Poljen (Wald 
Jasikovac bei Gospic, der seinen Namen von diesem Baum ableitet) vor.

Bei ihrem grossen Lichtbedürfnisse sind ihre bevorzugten Standorte 
Waldränder und Lichtungen; im Gebiete steht sie oft auf trockenen Stein
halden; hier aber nur in krüppelwüchsigen Exemplaren.

Ihr tiefstes Vorkommen ist bei cca 187 m bei Sv. Kriz in der Senjska draga, 
ihr höchstes auf dem Opalenik ober Budim bei 1474 m. Der östliche uns be
kannte Standort der Brusnic bei Udbina. Stellenweise sahen wir sie als Allee
baum kultiviert (z. B. bei Medak, Gospic).

Die Weiden
Von den baumwüchsigen Weiden erwähnen wir

die Mandel weide
(Salix triandra L.)

•die dem Küstengebiete fehlt, im Hinterlande aber, so insbesondere in den gros
sen Poljen längs der Fluss- und Bachläufe nicht selten ist, dann

die Silberweide
(Salix alba L., „bela vrba”),

ein im Karstgebiet von weitem sichtbarer, silberig schimmernder Anzeiger von 
Quellen, Bächen oder Zisternen, der aber erst in den grossen Poljen zahlreicher 
.auftritt, ferner
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die Korbweide
(Salix viminalis L., „crna vrba”),

welche an Bachläufen bisher nur im Senjsko bilo und in der Lika beobachtet 
worden ist.

Die Trauerweide
(Salix babylonica L., „zalozna vrba”)

sahen wir kultiviert bei Senj und im Zrmanjatale. Von den strauchigen Wei
den ist:

die Bachweide
(Salix purpurea L., „räkita”)

die verbreitetste. Sie tritt an feuchten, quelligen Stellen im Litoralgebiet aller
dings nur zerstreut in den tieferen Dragen, hier schon bei cca 50 m, in höher 
gelegenen, wasserführenden Tälern vereinzelt, in Menge und Bestände bildend, 
hingegen längs der Flussläufe in den grossen Poljen des Hinterlandes bis zu 
den Quellgebieten empordringend auf. Ihre höchsten Standorte befinden sich 
um Ostarija bei 924 m. Sie findet sich im Gebiete zumeist mit unterseits 
stark bereiften, kurzgestielten und gegenständigen Blättern vor, in Formen, 
welche von der griechischen Salix amplexicaulis B o r y  et C h a u b .  kaum 
zu unterscheiden sind. Ihre Kätzchen entwickelt sich in südlicheren Lage oft 
schon im September.

Die Sahlweide
(Salix caprea L., „iva”, ,,maca”, „macika”)

tritt allenthalben an steinigen buschigen, humösen Abhängen der höheren La
gen meist als Unterholz im Buchenwalde oder an freien Stellen anderem mon
tanen und subalpinen Strauchwerk beigemischt auf; wir beobachteten sie am 
tiefsten in der Senjska draga ober Sv. Kri2 bei cca 150 m, ab höchsten bei 

cca 1500 m unter dem Ostabhange des Malovan. Bei Podprag sahen wir sie 
in einer Meereshöhe von c. 684 m kultiviert. Sie gibt ein gutes Futterlaub.

Die aschgraue Weide
(Salix cinerea L., „pepeljiva vrba”)

ist im Gebiete bisher nur in der Lika und am Südfusse des Gebirges im 
Zrmanjatal beobachtet worden, wo sie sich streng an Flussläufe hält. Noch 
seltener ist im Gebiete:

die Salbeiweide
(Salix aurita L.)

die im Gebirge selbst nur an einigen wenigen moorigen Stellen, häufiger an 
den quelligen Stellen der Lika auftritt. Von den Alpenweiden ist
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die grossblättrige Weide
(Salix macrophylla Ser.)

auf den höheren Lagen des ganzen Gebirszuges (das Senjsko Bilo ausge
nommen) die verbreitetste. Sie tritt am Ostabhange schon bei cca 600 m, längs 
der tieferen Einschnitte in die grossen Poljen herabsteigend und von hier 
dann durch den Buchengürtel dringend, und oft der Buche als Unterholz 
beigesellt, dann sich dem Krummholze beimischend, oft an den Rändern der 
Dohnen einzeln oder in kleineren Gruppen bis zu einer Meereshöhe von 
1700 m auf. Gegen Osten findet sie sich bis zu den Plitvicer Seen und bis 
zu den Höhenzügen, welche Krbavien östlich abschliessen.

Diese Weide ist im Gebiete sehr formenreich. Die in höheren Lagen 
häufigste Form ist die kleinblättrige var. velebitica B o r b ä s ,  eine Paralell- 
form der in Bosnien auftretenden Salix silesiaca ß bosniaca Be c k ,  von 
welcher sie sich hauptsächlich durch den behaarten Fruchtknoten unter
scheidet. !

Dass diese Varietät im Velebitgebirge die Stelle des Krummholzes ver
tritt, wie dies S e e m e n  in. A. u. Gr. IV. 106 nach B o r b ä s  (Erd. Lap. 
XXIV, 1885:403) mitteilt, beruht auf einem Irrtume. B o r b ä s  behauptet dies 
nur von den kahlen Höhen um OStarija, doch kommt selbst hier als Vertreter 
des Krummholzes immer auch noch Juniperus nana in Betracht. Salix grandi- 
folia var. velebitica vertritt im Velebitgebirge keineswegs das Krummholz, 
sondern ist die Hauptvertreterin der alpinen Weiden, da ausser ihr hier wenige 
andere zwergwüchsige Weidenarten Vorkommen.

Unter diesen ist Salix nigricans S m., S. Waldsteiniana W i l l  d. (hier 
die Stelle von S. arbuscula vertretend) und S. hastata L.. zu nennen, die in 
den höchsten Lagen in östlicher und nördlicher Exposition nur ziemlich zer
streut Vorkommen; alle diese Zwergweiden haben in forstlicher Beziehung 
nur als Bodenschutzholz Bedeutung.

Von Weidenbastarten sind im Gebiete bisher nur Salix cinereaXgrandi
jába, S. capreaXgrandifolia,XS. grandifoliaXnigricans (S. dinarica m.), S. 
cinereaXaurita und S. purpurea viminalis beobachtet worden.

Der Zürgelbaum
( Celtis australis L., „kostela”, „kopriva”)

ist ein den klimatischen Verhältnissen des Seekarstes ganz vorzüglich ange
passter Baum, der auf den sterilsten, trockensten Standorten noch sein Fort
kommen findet. Man trifft ihn noch in sehr schönen Exemplaren in umfriede
ten Gärten; die im Freien stehenden Exemplare sind meist stark verhackt 
und verbissen, treiben aber reichlich Stockloden. Sein Vorkommen beschränkt 
sich hier ausschliesslich auf das Küstengebiet und den Südabhang des Ge
birges (Golubic, Palanka, etc.); er steigt nicht über 2—300 m (Mala Pakle- 
nica: B m g r t.) resp. 194 m (Karlobag-Ostarija: B e c k 83); er mischt sich

83) In Dalmatien (nach W i 11 k. Forstl. Flora: 546) bei 500 m.
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zumeist mit Flaumeiche und Acer monspessulanum; kleinere reine Bestände 
finden sich bei Cesarica (Blizanci u. Zelenikova draga.84 * 86) Einer Verbreitung 
in höhere Lagen steht seine Empfindlichkeit80) gegen Fröste entgegen. Sein 
dauerhaftes, zähes Holz wird auch hier zur Anfertigung von Peitschenstielen 
verwendet.

Wegen seiner grossen Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und seines 
wertvollen, schweren, zähen und harten Holzes wegen verdiente dieser Baum 
bei Karstaufforstungen in niederen Lagen eine grössere Beachtung als ihm 
bisher zu Teil geworden ist. Zu Peitschenstielen werden 10—20-jährige 
Stämmchen verwendet, die sich im Niederwaldbetrieb erziehen Hessen; das 
Holz eignet sich übrigens vortrefflich zur Anfertigung von Radfelgen, auch als 
Werkholz ist es geschätzt.

Der Maulbeerbaum
(Morus alba L. und M. nigra L., „murva” resp. „crna murva” oder „dud”)
wird vielerorts kultiviert; das Holz wird zur Anfertigung von Fässen ver
wendet.
Auch den

Papiermaulbeerbaum
(Broussonetia papyrifera (L.) L 'H er.; „murvac” in Norddalmatien) 

sahen wir im Küstengebiete kultiviert.

Die Feldulme
(Ulmus foliacea G i 1 i b., „briest”)

findet sich stellenweise am Westabhang dem Buschwerk der Dragen bei
gemischt vor, doch meistens nur stark verbissen, strauchförmig. Auch sie 
scheint ihre heutige Existenz in diesem Gelände nur ihrem starken Reproduk
tionsvermögen zu verdanken. Sie meidet höhere Lagen und tritt dann erst 
wieder in Gacko- und Lickopolje auf, wo sie längs der Wasserläufe die von 
ihr bevorzugten Standort findet. Stellenweise trafen wir sie als Alleebaum 
kultiviert (z. B. in der Senjska draga, dann in der Lika, bei Gátra, Medak).

Die Bergulme
(Ulmus glabra H u d s. [U. montana S t o k e s ] , „crni briest")

trifft man in der montanen Region meist nur einzeln in verschiedene Be
stände eingemischt, sie verbreitet sich von hier aus bis in die subalpine Region; 
meidet im allgemeinen den Seekarst, doch steigt sie in tiefen Schluchten an 
einzelnen Stellen tief, auch bei 400 m herab. Nach F e k e t e— B 1 a 11 n yS6) 
bewohnt sie Höhen zwischen 470— 1340 m. (Maximum 1506 m in der Kra-

84) F e k e t e—B 1 a 11 n yf 1. c. 681.
83) S p r e n g e r  behauptet zwar, dass dieser Baum gegen Kälte wenig empfindlich 

sei. Relativ mag dies richtig sein; im Gebiete findet er aber schon in geringer Meeres
höhe seine klimatische Grenze.

86) I. c. I. 666.

20
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Sanska duliba. Im Hinterlande kommt sie vereinzelt bis zur bosnischen Grenze 
vor. Sie ist im Gebiete keineswegs häufig.

Die grossblättrigen Linden
( Tilia platyphylla Scop. ,  7.  grandifolia Ehr .  var. monticola H. Br. und

7. flava W o 1 n y, „lipa”)

:mischen sich zwar spärlich, doch in einer sehr charakteristischen Weise in 
das montane und subalpine Gehölz.

Erstere trifft man oft im Buchenwalde in Höhen von 800— 1200 m, 
meist nur strauchförmig und steril als Unterholz; zweitere bevorzugt steinige 
humöse Abhänge längs der Bergschluchten bis unter die Gipfel, wo sie sehr 
kurze Stämme und weitausladende, fast schirmförmige Kronen bildet, die dann 
nicht selten reichlich Blüten und Früchte tragen. Am Westabhange steigt sie 
in tiefen Schluchten oft weit gegen die Küste herab; wir sahen sie schon bei 
150 m zwischen Sv. Juraj und Lukovo Otocko, auf dem Crnopac aber noch 
bei 1250 m. Am Ostabhange steigt auch 7. platyphylla fast bis zu den Pol- 
jeböden (620 m) herab. Tilia flava ist eine östliche Rasse der 7. platyphylla, 
die hier die Grenze ihrer Verbreitung gegen Westen findet. In der Lika sahen 
wir sie als Alleebaum angepflanzt. Seltener kommt

die kleinblättrige Linde
( Tilia cordata Mi l l . ,  „lipac”)

vor. Wir sahen sie nur an wenigen Stellen in Höhen von 1000— 1230 m (im 
•Gackopolje tiefer); sie wird aber oft kultiviert; in der Lika sieht man sie hie 
und da auch in Strassenalleen.

Die Linden werden von der kroatischen Bevölkerung besonders gerne 
kultiviert, u. zw. in erster Linie die Rassen der grossblättrigen Art. Wir fin- 
•den sie in Alleen, in Dörfern und Städten, um Häuser, besonders aber um 
Kirchen und es ist erstaunlich, welchen Grad von Trockenheit des Standortes 
und der Luft dieser Baum trotz seiner grossen Verdunstungsfläche ertragen 
kann. Im sterilsten, heissesten Küstenkarst bei Karlobag stehen prächtige 
Linden, von welchen 7. flava var. croatica H. Br. besonders hervorzu- 
heben sind.

Von der Ahornarten ist
der französische Ahorn

(Acer monspessulanum L., „päklen”, „maklen”) 
der verbreitetste.

Er kommt von der Küste bis durchschnittlich 780 m. (Maximum auf 
dem VrSna RaSce (Korn) ober Libinje 1252 m: D r. K üm  me r l e ! ) ,  meist 
strauchförmig vor; baumförmig entwickelt findet man ihn meist nur in Gär
ten, an ummauerten oder sehr geschützten Stellen. Er bildet einen charakte
ristischen Bestandteil des Karstwaldes und ist ausser auf dem West- und 
.Südabhang auch im Hinterlande, hauptsächlich an steinigen, sonnigen Stellen
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m der Zrmanja, der Lika und von hier bis zur Korana bei den Plitvicer Seen 
und bis zur bosn. Grenze verbreitet. Im Gackopolje ist diese Art nur von 
Otocac bekannt.87) Ihre Blätter werden als Futterlaub, ihr Holz haupt- 
.sächlich zum Schnitzen von Löffeln benützt ( L e i n w e b e r ) .  Sie bildet sei
den Bestände (an verhegten Stellen) und kommt meist nur vereinzelt oder in 
.kleinen Gruppen im Karstwalde eingestreut vor.

Die Paklenica-Schluchten in Dalmatien leiten ihren Namen von dieser 
Art ab. Im Küstengebiete findet man sie meist nur als verbissenen Krüppel, in 
höheren Lagen leide! sie stark von der Bora. Die Ziegen fressen auch ihre 
Zweige ab und es entstehen auf diese Weise phantastische Verbissfor
men, nicht selten mit einem Schopf von rutenförmigen Zweigen, der sich 
.ausserhalb des Bereiches des Verbisses entwickelt.

Der französische Ahorn ist in bezug auf Boden und Feuchtigkeit ein 
sehr anspruchsloser Baum, der sich auch infolge seines starken Verjüngungs
vermögens vortrefflich zur Karstaufforstung eignet.

Der französische Ahorn verdiente in dieser Beziehung viel mehr Berück
sichtigung als ihm zu Teil wird, denn es eignet sich wie keine andere Baumart 
zur Aufzucht in den ödesten Steinhalden des Karstes. Er grünt noch in den 
fast vegetationslosen Steinwüsten unter den sengenden Sonnenstrahlen, wo 
er oft mit Crotaegus transalpina vergesellschaftet das einzige noch fortkom
mende Holzgewächs ist. Die Einwohner schätzen diesen Baum in ihren 
„ograda”-s, wo er unter dem Schutze der Mauern 5— 8 m hohe Stämme bil
det, sie benützen ihn zur Gewinnung von Futterlaub, er erträgt das Beschnei
tein und das Verbeissen durch das Weidetier in hohem Masse, ist also an 
Stellen wo das Futterlaub den Ausfall an Graswuchs ersetzen soll von un
ersetzlichem Wert. Sein Holz wird als Werkholz geschätzt; dort zu Lande 
wird es zur Herstellung von Küchengeräten, hauptsächlich von Löffeln, ferner 
von Spindeln und Flöten benützt.

Der stumpfblättrige Ahorn
((Acer öbtusatum W. K., „érni jávor”, „gorski jávor” ; „obisni” in Dalmatien)

besitzt seine Hauptverbreitung in der unteren Buchenregion zwischen 700— 
1200 m, steigt aber an vielen Orten in die obere Region des Karstwaldes 
herab, dem er sich gerne beimischt; stellenweise sehen wir ihn aber — wie 
:so manche andere Gebirgspflanze — entlang der kühleren Täler und bora
bestrichenen Hängen auch bis zur Küstennähe (z. B. bei Jablanac: F e k e t e -  
B 1 a 1 1 n yss) hexabsteigen.

Er wächst hauptsächlich an steinigen, felsigen, sonnigen Stellen, deren * *

87) Die Behauptung Adamovic’s (Verbr. der Holzgew. in den dinar. Ländern, Abh. 
der k. k. geogr. Ges. Wien, X. 1913 No. 3 p. 16), dass diese Art in Südkroatien nur in 
Küstenstrichen zu finden sei, ist also zu berichtigen. Dortselbst wird auch A c e r  ta ta r ic u m  
„im ganzen Territorium” angegeben. Diese Art wurde für das Velebitgebirge noch nicht 
nach gewiesen.

*8) 1. c. .1. 6.70.

20*
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wahre Zierde sein prächtiges Laub bildet. Er entwickelt meist nur mittel- 
grosse, weit ausladende Büsche; hochgewachsene Stämme sind ziemlich selten, 
noch seltener aber fruchttragende, welchen wir nur an wenigen Stellen be
gegnet sind. Er wächst mit Vorliebe an Waldrändern, gesellt sich ausser der 
Buche auch mancherorts der Schwarzföhre zu.

Am Ostabhange trifft man ihn allenthalben auf den Vorbergen und 
Hügeln der Lika und des Gackopoljes, hier überall schon in Höhen über 600 m. 
Zwischen VrSicselo-Kompolje und Brlog soll er nach P ä s z t h y 89) den’ 
Bergahorn auf einem Gebiet von cca 40—50 km2 verdrängen. A d a m o v i  c90) 
zählt ihn zu den charakteristischen Holzgewächsen der montanen Region der 
dinarischen Länder, die nach ihm bei der oberen Höhengrenze dieses: Baumes- 
aufhört.

Der Bergahorn
(Acer Pseudoplatanus L., „jávor”, „pravi jávor”, „jávor mljec” in Dalmatien)

tritt im Gebiete in der Rasse var. subobtusum D C. auf. Fast überall finden; 
wir ihn als Begleiter der Buche; so wie diese treffen wir ihn an einer auf
fallend tiefen Stelle bei Sv. Kriz in der Senjska draga, noch tiefer im Zrmanja- 
tal bei Zegar (cca 57 m, hier natürlich ohne Buche); sowie die Buche steigt 
dieser Baum westwärts nur an wenigen Stellen91) über den Hauptgrat und wie- 
diese meidet er den trockenen Seekarst.

Im Hinterlande treffen wir ihn vom Poljeboden (bei Otocac 480 m„ 
Svica gornja 458 m, Gospic 566 m) bis 1500 m (Badanj: B m g t r . )  wo er 
allerdings nur mehr strauchförmig wächst. Baumförmig erreicht er die 
Meereshöhe von 1400 m (Siljevaca) und 1489 m (SB. Konacista92) . Seine 
bevorzugten Standorte sind die tiefen Torrentschluchten und feuchteren, be
waldeten Koritos, wo man prächtige, über meterdicke Stämme antrifft (z. B.. 
in der Siroka draga bei Medak).

An manchen Orten sahen wir ihn als Alleebaum gepflanzt (z. B. zwi
schen Zutalokva u. Brlog, bei Medak); es ist auch nicht ausgeschlossen, dass 
der vorerwähnte tiefe Standort bei Zegar einer Kultur entstammt. Im Gola 
Pljesivica-Zuge reicht seine Verbreitung in noch grössere Höhen, so geben 
ihn F e k e t e— B 1 a 1 1 n y auf dem Kremen strauchförmig bis- 1583 m93) an..

Nach den grossen Exemplaren und den. mächtigen Stümpfen ausge
hauener Stämme zu urteilen, die man hie und da in: den. sich gegen das Meer, 
zu öffnenden Tälern antrifft, findet diese Baumart dort alle Lebensbedingun
gen, so dass sie sich — schon ihres wertvollem Holzes wegen — ganz vor
züglich zur Aufforstung empfehlen würde..

89) Bei F e k e t e —B l a t t n y  L 136.
90) Verbr. der Holzgew. i. d. din. Ländern. Abh. dl k. k. geogr. Ges. Wien. XL 

1913. 11— 12.
91) Sarica duplje 864 m ( F e k e t e - —B l a . t i n y ,  I. 669); Westhang des Sv., hr.dcs 

bei 1193 m!).
92) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. 1. 669..



309

Der Spitzahorn
(Acer platanoides L., „mliec”)

T<ommt in höheren Lagen in Buchen- und Fichtenwäldern eingestreut vor. Vom 
Westabhange sind nur wenige Standorte (Sv. Kriz, Velinae, Ljubicko brdo, 
Ramino korito, Velika Paklenica, Sugarje, hier das Minimum der Höhenver
breitung mit 278 m93) bekannt. Sein Hauptverbreitungsgebiet ist der Ost- 
abhang des ganzen Senjsko Bilo und des Velebithauptzuges, ferner der Qola 
Pljesivica-Zug mit seinen Annexen. Die obere Grenze des Baumwuchses geben 
F e k e t e  und B 1 a 11 n y94) mit 946 m (Ramino korito), in der Kozja draga 
bei Urbina mit 1009 m an.

Der Feldahom
(Acer campestre L., „javorje”, „klen” ; „maklen” : in Dalmatien) 

ist sowohl am Westabhang als am Ostabhang und im Hinterlande ziemlich 
verbreitet, doch nirgends häufig. Von Senj über Starigrad Otocko— Karlo- 
bag—Tribanj bis zum Zrmanjatal trifft man ihn überall, man findet ihn aber 
.zumeist stark verbissen und nur in umfriedeten Gärten sieht man etwas besser 
entwickelte Stämme.

Im Süden kommt er mehr in höheren Lagen vor; so am SW -Abhange 
ober Zaton von 500— 1000 m (vereinzelt tiefer); er vergesellschaftet sich 
hier meist mit der Hopfenbuche, ohne ihr aber bis zu grösseren Höhen zu fol
gen ( L e i n w e b e r ) .  Als höchsten Standort geben F e k e t e  u. B l a t t n y  
den Crnopac mit 1148 m an.95) In den grossen Poljen ist er entschieden häufi
ger und stellenweise auch als Alleebaum (z. B. zw. Ostra-BruSane, Medak) 
gepflanzt.

Acer hyreanum F. et M.
var. paradoxum B o r n m. („javoric”)

ist in der Bergregion nur von 4 Stellen bekannt geworden; er spielt als Rari
tät in forstlicher Beziehung keine Rolle.

Die Blumenesche
(Fraxinus Ornus L., „erni jasen”)

ist infolge ihrer Anspruchslosigkeit in bezug auf Standort, Widerstands
fähigkeit gegen ungünstige klimatische Verhältnisse und ihrer ausserordent
lich grosse Reproduktionskraft in forstlicher Beziehung eine der wichtigsten 
Holzarten des Karstes. Sie ist verhältnismässig leicht aufzuforsten, gibt das 
vorzüglichste Futterlaub, auch gutes Brenn- und Werkholz; ihre Rinde wird 
zum Schwarzfärben der Wolle benützt.96) Sie hat im Gebiete keine untere

93) !. c. I. 668.
94) 1. c. I. 668.
m) 1. c. I. 672.
96) ln K i t a i b e l ’s Manuskripten findet sich die Bemerkung: F r a x in u s  O r n u s  

•quam sub nomine Czerni Jászén noscunt Croatae, non tantum ad mannam producendam 
inserit, sed etiam foliis pro pubulo jecorum et cortice pro nigro colore vestimentis 
inducendo, si cum scobe ferri coquatur, utilis est.”
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Grenze, — so tritt sie auf den vorgelagerten Inseln (z. B. Arbe) vereinzelt auch? 
in immergrünen Beständen auf — besitzt aber ihre Hauptverbreitung; doch 
nur in der Region des Karstwaldes, meist bis 800 m (Maximum Saljev kuk 
ober Sugarska duliba 1304 m: F e k e t e—B 1 a 11 n y;07) sie überschreitet 
also auch hier — wie auf dem Predil98) — die untere Grenze der Legföhre,, 
ohne indessen mit ihr Zusammentreffen. Sie hat eben ganz andere Stand
ortsansprüche, sie kommt auf sonnigen, trockenen humösen Gerolle, in Felŝ - 
ritzen und auf Felsterrassen vor, und wo sich diese finden, steigt sie auch 
gerne über 100 m an. Mit ihrer üppigen Laubentwicklung, ihren herrlichen 
Blütensträussen bildet sie eine wahre Zierde der steinigen, sonnigen Karst
hänge; Touristen lernen bei Klettertouren auch die Verlässlichkeit und Zähig
keit ihrer langen Äste zu schätzen; sie wächst meist in Strauchform und wird 
selten über 5 m hoch; in Obrovac sahen wir sie auch als Alleebaum gepflanzt.

Die gemeine Esche
(Fraxinus excelsior L., „beli jasen”)

meidet den Seekarst und ist uns vom West- resp. Südabhange nur aus dem 
Zrmanjatale bei Obrovac, wo in cca 4 m Seehöhe schöne, doch wahrscheinlich 
kultivierte Stämme Vorkommen, und aus dem Gebiete von Golubic und Krupa, 
wo diese Art auf Berglehnen bis 400 m Seehöhe vorkommt, bekannt. Sie 
wird oft kultiviert selbst im Seekarste z. B. bei Karlobag, Mamudovac, Meki- 
doc etc. meist aber nur Gehöften in mittleren und höheren Lagen als Schnei- 
telbaum zur Gewinnung von Laubfutter. Wild tritt sie dann auf den Höhen 
des Senjsko Bilo ober Senj (Orlovo Gniezdo), dann im nördlichen und süd
lichen Velebit über 600 m bis zur maximalen Höhe von 1483 (Laktin vrh") 
in Bestände anderer Arten — in höheren Lagen meist Buchen — beigemischt 
vor. Sonst findet man diese Art auf Poljeböden und längs der Fluss- und 
Bachläufe. Sie wird oft als Alleebaum gepflanzt (z. B. bei Mamudovac, OStra- 
BruSane, Ostarija, Zutalokva, Otocac, Janice-PeruSic, Smiljan, Ostra, Trno- 
vac, Medak), sie bevorzugt sonst tiefgründigen Boden und feuchtere Lagen.

Ihr Holz ist als Werkholz besonders von den Wagnern der Lika gesucht.

Die Felsenkirsche
(Prunus Malaheb L., „raseljka”)

sehen wir an steinigen, sonnigen Abhängen von der Küste, wo wir sie am 
tiefsten bei 3 m Meereshöhe gefunden haben, bis zur unteren Buchengrenze 
ansteigen, die sie an einigen Stellen sogar überschreitet (DuSice unter dem Sv. 
brdo bei 996 m, Gola Pljesivica 1009 m; Kremen 1002 mwo): am hau.igsten 
kommt sie zwischen 300—800 m vor. Sie bewohnt hauptsächlich den West- 
u. SW-Hang des Hauptzuges, doch kehrt sie auch in den grossen Poljen an> 
verkarsteten Stellen wieder. Auf den Inseln ist sie selten. * 8

97) !. c. 676.
8S) nach v. Be c k .
" )  F e k e t e— B 1 a 11 n y, I. 675. 
loo) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. 678.



31  r

Sie bildet zumeist stattliche Sträucher und kommt mit Vorliebe in den 
Dragen vor, wo sie auch gerne in den umfriedeten Gärten gehalten wird, wo- 
sie dann zu schlankstämmigen, bis 8 m hohen Bäumen heranwächst, die zur 
Zeit ihrer Blüte (Mitte April) diese Täler mit einem feinen Duft erfüllen.

In höheren, der Bora stark ausgesetzten Lagen wird sie zum Krüppel 
oder dem Felsen angeschmiegten Spalierstrauch mit ganz kleinen Blättern. 
Ihr Laub wird gerne zur Fütterung gesammelt; auf dem Karstterrain wo sie 
zerstreut auch an der Bildung des Karstwaldes teilnimmt, spielt sie als Bo
denschutzholz eine ziemliche Rolle, auf dem holzarmen Westabhange aber auch 
als Brennholz. Ihre Rinde wird zur Anfertigung eines Thees, der gegen Lun
genkrankheiten gebraucht wird, verwendet.

Die Kirsche
(Prunus avium L., „divljaka”)

kommt am Ostabhange in Höhen zwischen 514—983 m (nach F. Bl. I. 
678) in Buchenbeständen eingemischt vor, sie kehrt dann im Gola PljeSivica- 
zuge und den südlich dieses gelegenen Gebirgsteilen wieder. Sie ist im G e
biete ziemlich selten.

Die Schlehe
(Prunus spinosa L., „crni trn”)

bildet kleine, sparrig verzweigte Sträucher, sie ist auf dem West- und SW - 
Hang des Hauptzuges überall anzutreffen, ohne aber gerade häufig zu sein' 
wir sahen sie seltener an der Küste (Starigrad, Punta Pisák, Zrmanjatal); 
meist rückt sie in Lagen über 300 m; ihre höchsten Standorte sahen wir am 
Velinae ober Karlobag bei 850 m, dann zwischen Mali Halan und Sv. Rolc 
bei 620 m. Sie kommt hier zumeist in einer dem Typus der Art entsprechen
den, kahlblättrigen Form vor, doch trifft man stellenweise auch die Form 
mit beiderseits sammtig behaarten Blättern und fein behaarten Fruchtstielen 
(P. dasyphylla S c h u r )  an. Auch kommen Mittelformen mit behaarten Blät
tern und kahlen Fruchtstielen vor. Im Seekarste findet man sie oft als enge 
den Felsen angeschmiegten Spalierstrauch (Windschutz) an. Im Hinterlande, 
hauptsächlich in den grossen Poljen ist sie entschieden häufiger; im Wald 
Jasikovac bei Gospic kommt sie als Unterholz vor.

Ihre starken Dornen wehren sie ganz vorzüglich gegen Verbiss; im 
Karstgebiete spielt sie als Bodenschutzholz eine Rolle; in der Lika sahen wir 
sie als Hecke benützt.

Die Zwergkirsche,
(Prunus prostrata La b .  ssp. velebitica D e g. et K ü m m.)

welche nur auf einigen westlich vom Sv. Brdo liegenden Gipfeln gefunden 
worden ist, spielt ihrer Seltenheit wegen in forstlicher Beziehung keine Rolle. 
An Stellen, wo sie als Zwerggesträuch in grossen Mengen auftritt, bildet sie 
ein Bodenschutzholz.



312

Die südliche mandelblättrige Birne
(Pirus amygdaliforniis Vi l i . ,  „kruska”)

tritt in der untersten Region des südlichsten Teiles des Gebietes von Tribanj 
—  bis Zaton auf; nördlich hat sie nur ober Jablanac und bei Senj zerstreute 
Standorte; sie tritt in Form kleiner Bäumchen, stellenweise aber auch als 
stark dorniges Gesträuch auf. In der Mala Paklenica sahen wir sie bis 620 m 
ansteigen. Hat ihrer Seltenheit wegen nur geringe forstliche Bedeutung.

Die Holzbirne
(Pirus Piraster [L.] B o r k h., „divja kruska”)

meidet den Seekarst, dessen felsiges, steiniges Terrain ihren Ansprüchen nicht 
genügt, und tritt erst in der Buchenregion zerstreut, meist in Form kleiner 
Bäumchen als Unterholz auf. Im Hinterlande ist sie verbreitet. Am Westab- 
hange sahen wir sie nirgends unter 700 m; die höchsten Standorte sahen wir 
am Goli vrh und auf der Visocica bei cca 1100 m. Im Hinterlande kommt sie 
vom Poljenboden bis über 1000 m vor. Bei Ostra in der Lika sahen wir sie 
als Alleebaum kultiviert.

1st von geringer forstwirtschaftlicher Bedeutung.

Der Holzapfel
(Malus silvestris [L.] Mi l l . ,  „divlja kinja” (bei BruSane), „divja jabuka”)
ist im Gebiete noch seltener als die Holzbirne. Wir kennen nur einen Standort 
vom Westabhange (Ramino korito cca 900— 1000 m ); der Baum findet die 
seinen Lebensbedingungen entsprechenden tiefgründigen, etwas feuchten, 
lehmigen Standorte erst in den Poljen, wo er häufiger auftritt und wo er dann 
vom Poljenboden (5—600 m) bis cca 1000— 1100 m ansteigt. Bei Ostra sahen 
wir auch diesen Baum in Strassenalleen gepflanzt. Ist von geringer forstlicher 
Bedeutung.

Der Weissdorn
(Crataegus monogyna J a c q u . ,  „glog”)

ist eines der verbreitesten und anspruchlosesten Holzgewächse des Karstes.
Im ödesten Seekarst findet man kaum eine Stelle, wo sich hie u. da, oft 

zwischen Steinen versteckt oder in Windschatten eines Felsens nicht ein 
Weissdornsträuchlein erhalten hätte.

Er tritt hier zumeist in der Rasse transalpina Ke r n ,  auf und bietet auf 
stark beweideten Stellen das einzige Refugium für andere Pflanzen, die nur 
in Schutze seiner starken Dornen dem Abgeweidetwerden entrinnen konn
ten. Trotz seiner Bewehrung, wagen sich doch die Ziegen an ihn deran, seine 
zähe Reproduktionskraft trotzt aber auch dem Verbisse; die sparrigen Büsche 
treiben immer wieder junge Langtriebe aus, die aus höheren Buschen dann 
schopfförmig die Verbissregion überragen. An dem Winde stark exponierten 
Stellen wächst er spalierstrauchförmig enge den Felsblöcken angeschmiegt, 
durch Windwirkung werden seine jungen Triebe oft peitschenförmig. In
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trockenen steinigen Torrenttälern ist es oft der einzige Strauch, der sich in 
die heisse Steinwüste vorwagt.

Auf dem Westabhang findet er seine Höhengrenze durchschnittlich etwa 
bei 820 m, doch trafen wir ihn noch auf den Vorbergen des Sveto brdo ober 
Libinje (Debelo brdo) bis 1008 m.

Auch im Hinterlande ist er auf den Poijengründen und auf den Hügeln 
weit verbreitet, er geht dann in den Buchenwald als Unterholz bis cca 1000 m. 
Im Karstgebiet ist der Weissdorn an Stellen, wo keine besseren Holzpflanzen 
gedeihen vermögen, eines der wichtigsten Bodenschutzhölzer, sonst käme er 
nur als Heckenholz in Betracht, zu welchem Zwecke wir ihn in den Poljen 
auch verwendet sahen.

Der Mehlbeerbaum
(Sorbus Aria [L.] C r a n t z ,  „muk”, „mukinja”, „merala” [bei Libinje] und

„merela” in Dalmatien)
ist die verbreitetste Ebereschenart im Gebiete. Dass sie hier ein Verbreitungs
zentrum besitzt, beweist ihre Häufigkeit und ihr Formenreichtum, in welchem 
sie uns entgegentritt. Ihre Hauptverbreitung besitzt sie in den höheren Lagen 
des Seekarstes über 400 m, wo sie sich gerne der Flaumeiche beigesellt und 
in ihren Beständen auch nicht selten in Form von hohen und dicken Stämmen 
auftritt, doch steigt sie an entsprechenden Stellen tief herab (bei Senj bis 
cca 50 m ); andererseits wieder sehen wir sie an sonnigen, warmen Steinhalden 
und an Felsen in kleinen Gruppen bis unter die höchsten Gipfel ansteigen 
und sich hier unter subalpines Buschwerk mischen. Ihr höchstes, bisher be
kanntes Vorkommen ist 1500 m in der Frainkova draga unter dem Kozjak bei 
Alan.101) Auf den SW-Hängen des Sv. brdo (Bilo zapadnje u. Bilo istocnje) 
sahen wir sie in Höhen von cca 1400 m. An manchen, besonders subalpinen 
Stellen wird sie durch S. austriaca B e c k  vertreten.102)

Im Senjko Bilo (Ljubesine) werden seine Früchte (var. edulis)  gegessen. 
(Dr .  K.).

In forstlicher Beziehung kommt sie als Bodenschutzholz in Betracht.

Der Vogelbeerbaum
(Sorbus aucuparia L., „smrdljika”)

fehlt im Seekarst, dringt aber als treuer Begleiter der Buche vom Ostabhang 
bis zum Hauptgrat vor; in den Buchenwäldern des Ostabhanges sehen wir im 
Buchenwalde überall zerstreute junge Vogelbeeren als Unterholz; entwickelte 
Stämme dagegen scheinen sehr selten zu sein. Er kommt auch in gleicher 
Weise in den Fichtenwaldungen des nördlichen Velebit vor. Er fehlt niemals 
in der Krummholzregion der höchsten Lagen; auch ist er oft dem undurch- * S.

101) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. I. 677.
M2) w ir  sahen diese noch etwa bei 1400 m unter dem Buljmapasse (Westseite). 

Auch die von P a n t o c s e k  (Adn. 116) auf dem Berg Glira bei Trebinje angegebene
S. A r ia  v. g r a e c a  gehört, nach den im Herb. V i i s i a n i  liegenden Exemplaren, zu 
dieser Art.
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dringlichen Buchengestrüpp, welche auf manchen Gipfeln das Krummholz 
vertritt, beigemischt. Wir sahen ihn am Goli Vrh noch bei 1400 m; als Maxi
mum seiner Höhenverbreitung geben F e k e t e  u. B l a t t n y  1620 m 
(Kozjak) an. Trotz seiner ziemlichen Verbreitung, die er der Verschleppung 
seiner Samen durch Vögel zu verdanken hat, hat er im Forste geringen Wert 
und muss einer rationellen Durchforstung weichen. Im Gackopolje (Otocac) 
und in der Lika sahen wir ihn (z. B. bei Gospic) als Alleebaum kultiviert.

Der Elsbeerbaum
(Sorbus torminalis L., „brek”, „brekinja”)

fändet sich ziemlich selten in lichteren Bergwäldern der höheren Region ein
gemischt, häufiger tritt er in den grossen Poljen auf, ohne jedoch eine forst
liche Bedeutung zu erlangen. Wir fanden ihn am tiefsten im Gackopolje in 
der Nähe der Gackaquellen cca 480 m; die höchsten Stellen, wo er sich findet, 
sind nach F e k e t e—B 1 a 11 n y I. 677:741 m im Waldteil Vienac bei PeruSic, 
747 m im Cukov gaj bei Bruvno und 950 m auf der OreSkovica kosa.

In der unser Gebiet südlich angrenzenden Bukovica wird dieser Baum 
kultiviert ( L e i n w e b e r ) .

Der Sperberbaum
(Sorbus domestica L., „oSkorusa”)

kommt sehr spärlich in Wäldern des Ostabhanges eingemischt vor. P á s z -  
t h y 1«3) beobachtete, dass im Velebit die Einwohner die wilden Exemplare 
aus dem Wald holen und in ihre Gärten verpflanzen. Die Höhengrenze der 
Verbreitung geben F e k e t e  u. B l a t t n y  (a. a. 0 .) mit 524 m (Bakovac 
bei Kosinj) an. Der Baum wird vielerorts auch an der Küste kultiviert, besonders 
häufig in der Bukovica und in der Gegend von Novigrad, von wo die Früchte 
noch Obrovac auf den Markt gebracht werden. Im Zrmanjatal hat D r. Kü m-  
m e r l e  diese Art wildwachsend gefunden; dieses Vorkommnis scheint mit 
dem wilden Vorkommen auf den norddalmatinischen Inseln im Zusammen
hänge zu stehen. Er erträgt ziemlich gut die Trockenheit und kommt als 
Wildobst in Betracht.

i
Die Spierstauden

(Spiraea)
spielen im Gebiete nur eine ganz untergeordnete Rolle. Sie haben hier nur in 
Spiraea cana W. K. einen ziemlich seltenen Vertreter, der auf steinigen, son
nigen, verkarsteten Stellen niedrige Büsche bildet. Er bewohnt nur Lagen über 
600 m; die höchste Stelle seines Vorkommens ist der Berg Korn ober dem 
Torrent Orljaca, 1200 m (Dr. K.). Im Lickopolje tritt er dann wieder in den 
felsigen Betten der Poljenflüsse auf, er dringt östlich bis zu den Plitvicer 
Seen vor.

Die den Spierstauden verwandte Gattung Sibiraea hat im Gebiete einen 103

103) Bei F e k e t e—B 1 a 11 n y, I. 678.
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Vertreter, der eine Rasse der altaischen S. laevigata (subsp. croatica D e g.) 
darstellt. Er kommt auf einigen felsigen Stellen des Westabhanges in Höhen 
über 900 m vor; spielt aber seiner Seltenheit wegen in forstlicher Beziehung, 
keine Rolle. Die Einwohner nennen ihn „crni kamenice”.

Die Felsenbirne
(Amelanchier ovalis Med. ,  „sladunak”)

ist ein in der montanen und subalpinen Region über den ganzen Gebirgszug; 
weit verbreiteter Strauch,104 105) der seine absolute Höhengrenze bei 1638 m (F e- 
k e t e—B 1 a 1 1 n y108) findet. Längs der Täler steigt er am Westabhang bis. 
zur Kiistenregion herab. Ostwärts dringt er bis zum Mrzin und zum Gola 
PljeSivica-Zug vor; es treten im Gebiete auch ganz kahle Formen (f. glabra) 
und die Form dalmatica A. G. auf; in forstlicher Beziehung hat er nur als 
Bodenschutzholz einige Bedeutung.

Die Sieinmispel
( Cotoneaster integerrima M e d.)

die auf Felsen subalpiner und alpiner Lagen bis 1650 m auftritt, hat ebenso
wenig forstliche Bedeutung als die im Gebiete ziemlich seltene filzige Stein
mispel ( Cotoneaster tomentosa [ A i t. ] L i n d 1.)

Der Mandelbaum
(Amygdalus communis L., „bajain”)

kommt im Küstenbiete bis cca 300 m kultiviert vor, doch sahen wir auch Exem
plare aus Torrentschluchten des Westabhanges, welche kleinblättrige, sparrig 
verzweigte, dornige Sträucher bildeten, welche den Eindruck von wildwachsen
den erwecken. Ob es sich hierbei um eine verwilderte, oder die wildwachsende 
ursprünglich dornige Mandel, von welcher S p r i n g e r  berichtet106), dass sie 
in der Maquis Leucas als kleiner, dorniger, sparriger Strauch, der kleine, hel
lere Mandeln trägt, auftritt, oder endlich um A. (Prunus) Webbii S p a c h  
handelt, die nach V i e r h a p p e r  von Kleinasien bis Dalmatien verbreitet 
ist107), lässt sich nach dem vorliegenden sehr spärlichen Material nicht er
mitteln.

Zwischen Jesenice und Obrovac sahen wir ihn als Alleebaum längs der 
Strasse kultiviert.

Die gemeine Heckenkirsche
(Lonicera Xylosteum L., „kozilac”)

kommt in Höhen über 8—900 m bis 1400 m, wo sie sich gerne in subalpines

104) Die Behauptung bei H e m p e l  u. W i l h e l m ,  Die Bäume u. Str. des Waldes 
III. 87. dass sie in Kroatien u. Dalmatien fehle, ist eine irrtümliche.

105> 1. c. I. 684. cf. G a b r i e l i ,  Atti del R. Ist. d’Incorr. di Napoli, Ser. VI. vol. IV. 
1907:12 (Sep.).

10<i) S p r e n g e r ,  Mitt. der Deutsch. Dendrol. Gese'.lsch. 1915.
107) ö s t .  B o t .  Z e it .  1 9 1 5 : 2 5 ,  27 .
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Buschwerk mischt, doch zumeist nur als Unterholz im Buchenwalde vor; im 
Gackopolje sahen wir sie tiefer herabsteigen und sich Flaumeichen- und Ha
selnuss-Buschwerk beimischen.

Die Alpen-Heckenkirsche
(Lonicera alpigsna L.)

kommt als Unterholz in höher gelegenen Buchenwäldern, dann im subalpinen 
Buschwerk Gruppen bildend vor, sie steigt in der Lika bis zur Poljana oder 
Svetog Ivana (cca 620 m) herab. Im Hinterlande ist sie bis zu den Plitvicer- 
Seen und von hier südlich über den Gola Pljesivica-Zug sehr verbreitet.

Die italienische Heckenkirsche oder das „schönblühende Geisblatt”
(Lonicera etrusca Santi)

ist im Küstengebiete besonders in mittleren Lagen verbreitet und bildet einen 
■sehr charakteristischen Bestandteil des Karstwaldes. Im Hinterlande sahen wir 
sie noch in den Hecken der Lika.

Die drüsige Heckenkirsche
(Lonicera glutinosa Vi s . )

ist eine dem dinarischen Bergzuge eigene Art, die hier in Höhen von 900— 
1500 m auftritt; ihrer Seltenheit wegen hat sie ebensowenig forstliche Bedeu
tung, wie die in hochgelegenen, lange Schnee haltenden Dolinen vorkommende 
Lonicera Borbäsiana 0 . K. (L. reticulata Bo r b . ) ,  ein südlicher Vertreter 
der alpinen L. coerulea L.

Die Feige
(Ficus Carica L., „smokva”)

kommt im Küstengebiete an entsprechenden Stellen nicht selten vor, sie steigt 
bis durchschnittlich 310 m10S) ; wir sahen sie noch bei 450 m (bei der Höhle 
Lucinka in der kleinen Paklenica-Schlucht) und bei 510 m ober Mekidoc am 
Prag-Passe. Im oberen Zrmanjatale steigt sie etwas über 300 m, bei der 
Quelle unter Gostiona Begovac bis cca 450 m ( Bmg t r . ) .  Auch im Gebiete 
von Golubic und Krupa kommt sie nach L e i n w e b e r  in SW-Exposition 
wild im Walde zwischen Carpinus orientalis und Fraxinus Ornus vor.

Einen abnorm hohen Standort beobachtete R o s s i  bei MrksviSte ober 
Alan in einer Seehöhe von 1400 m; ein Standort, der an Meereshöhe jenen bei 
Bozen (916.6 m: W i 11 k. Forsti. FL 544) übertrifft.

Sie kommt hier überall als Strauch oder als 3—5 m hoher Baum vor. 
In den sich in unser Gebiet beziehenden forstwissenschaftlichen Werken 

linde ich die Feige nirgends als Glied unseren Holzgewächs-Flora verzeichnet, 
auch über ihr Holz und seine Verwendung finden sich nur höchst spärliche 
Angaben in der Literatur.

Da die Feige im ganzen Mediterrangebiet ursprünglich wild vorkommt, *

los) F e k e t e—B 1 a 11 n y, 1. c. I. 679.
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und die Funde in Toscana und der Provence bewiesen haben109), dass sie 
schon im Quartär mit kleinen, nicht abfallenden Früchten, also in der Form 
unserer wilden Feige vorhanden war, ja ihr damaliges Vorkommen sich über 
die Grenzen ihrer heutigen Kultur erstreckt hat110), müssen wir die im Gebiete 
ausserhalb der Kulturen auf steinigen Stellen der Küste, an Felsen, ja selbst 
im Walde wachsende Feige des kroatisch-dalmatinischen Küstenstriches auch 
für eine im Gebiete ursprünglich wildwachsende Art halten, von welcher die 
Kulturfeige (var. domestica), die manchmal auch verwildert, wohl zu unter
scheiden ist111).

Auch A d a m o v i c112) hält die Feige des Gebietes für eine hier spontan 
vorkommende Holzpflanze.

Über ihre Bedeutung als Obstbaum vgl. Seite 351.

Die Terpentin-Pistazie
(Pistacia Terebinthus L., „smrdeljka”)

kommt im Litoralgebiet zerstreut vor; meist findet man nur von der Bora arg 
hergenommene oder vom Vieh stark verbissene Krüppeln; schöne eschenför
mig gewachsene Exemplare sahen wir nur bei Sveti Juraj. Oft sieht man sie 
aus Felsritzen herauswachsen. Sie bildet einen Bestandteil der Macchie, deren 
Überreste sich als Spuren dem litoralen Flaumeichenwalde beigemischt ha
ben. Ihre höchsten Standorte hat sie im kroatischen Gebirgsanteil auf dem 
Mahalovac vrh ober Zagon bei 375 m und in der Branjevina Lipovaca ober 
Lukovo Sugarje bei 571 m (F e k e t e—B 1 a 1 1 n y 1. c. I. 679). Im dalmati
nischen Anteil sahen wir sie viel höher ansteigen, so auf dem Pragpasse noch 
bei 800 m. Ihre Blätter sind oft von Gallen deformiert.

Der Mastixbaum
(Pistacia Lentiscus L., „trislja”)

ist seines immergrünen Laubes wegen viel empfindlicher und findet sich im 
Gebiete auch nur im südlich gelegenen Zrmanjatal, wo er an sehr geschützten 
Stellen der Litoralregion buschförmig vorkommt.

Der Sumach oder Perückenstrauch
(Cotinus Coggygria Scop . ,  „ruja”, „rujevina”)

tritt im Karstwald als Unterholz auf, bedeckt aber auch allein weite Strecken, 
am liebsten sonnige Steinhalden in den mittleren Lagen des Westabhanges. 
Er kommt stellenweise fast bis zur Küste (Senj, Jablanac113) vor, anderseits 
wieder steigt er an den verkarsteten Westabhängen bis in die höheren Regio
nen; seine durchschnittliche Höhengrenze befindet sich um 740 m (F e k e t e—

109) Vgl. A s c h e r s .  G r a e b n .  Syn. IV. 593.
110) S o l m s — L a u b a c h, Abh. d. k. Ges. der Wiss. Gott. 1882:63.
m )  So 1 m s--L  a u b a c h ,  a. a. O. 72., T s c h i r c h ,  Ber. d. DBG. 1911:85.
112) A d a m  o v i é ,  Mitt, der k. k. geogr. Ges. Wien. 1913:40.
ns) Auf der Insel Krk (Vegöa) bei Vidklan beobachtete ihn v. B 0 r b á s, auf der 

Insel Pag ist er verbreitet.
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B 1 a 11 n y I. 680), Maxima: Bacic kuk bei 1300 m, Kozja vrata bei cca 1000 
m, Ljubicko brdo bis c. 1300 m (D), Pecarski kuk 1270 m, (Dr. K.); Silje- 
vaca 1420 m ( F é k é t  e—B 1 a 11 n y I. 680), wo er sich gerne noch in sub
alpines Buschwerk mischt, hin und wieder gesellt er sich auch am Rande der 
Buchenwälder dem Unterholze bei. Im Hinterlande tritt er sowohl auf der 
Umrandung des Lickopoljes, als auch in den felsigen Betten der Poljenflüsse 
auf; ostwärts ist dieser Strauch über das Korenicko polje bis zu den Plitvicer- 
Seen, wo er massenhaft auftritt, gegen SO aber bis Srb verbreitet. Auf der 
Gola PljeSivica steigt er nach S c h i l l e r  bis in die baumlose Region (1600 
m, absolutes Maximum im Gebiete). Im Gackopolje haben wir diesen Strauch 
nicht gesehen. Die Blätter und die Rinde liefern feinen Gerbstoff, und auch 
rotes Farbmaterial für Wolle; auch das leicht flammende Holz („Fisettholz”) 
wird zum Gelbfärben benützt114).

Auf ärarischen Gebiete wird das Sammelrecht verpachtet, doch hat sich 
in jüngster Zeit die Nachfrage nach diesem Gerbe- und Färbematerial stark 
vermindert.

Der Sauerdorn
(Berberis, „2utika”)

ist im Gebiete sehr selten, er wird hier durch eine Rasse vertreten, die sich von 
B. vulgaris durch schmäleren, sehr starren, lederigen und stark bestachelten 
Blättern unterscheidet und sich infolgedessen der süditalienischen B. aetnensis 
nähert, sie steht eigentlich in der Mitte zwischen den genannten zwei Arten. 
(B. aetn. var. brachyacantha B o r b ä s ) .  Sie tritt an felsigen Stellen und 
im Gerolle höherer Lagen cca 1200— 1400 m auf, speilt aber ihrer Seltenheit 
wegen in forstlicher Beziehung keine Rolle.

Die gemeine Spindelbaum
(Evonymus vulgaris Mi l l . ,  „kurkovina”, „kurljuk”)

kommt sowohl im Küstengebiete, als auch in den grossen Poljen vor. Seine 
Höhenverbreitung reicht von 10 bis cca 700 m. Er findet sich als Unterho'z in 
den Resten litoraler Flaumeichenwälder, im Hinterlande, wo er viel häufiger 
ist, mischt er sich in das Buschwerk, welches die Poljenränder und die Abhänge 
der Hügel bedeckt; im Wald Jasikovac bei Gospic gesellt er sich wieder dem 
Unterholze zu. Die höchste Stelle, wo wir ihn beobachtet haben, ist der Gipfel 

•des Sinjal ober Svica, 758 m.

Der warzige Spindelbaum
(Evonymus verrucosa S c o p.)

ist im Gebiete ziemlich selten. Wir sahen ihn im Licko- und Gackopolje 
(560—620 m) als Unterholz im Ufergehölz, dann wieder vereinzelt im Bu
chenwald bis cca 1200 m (Kozja vrata ober Jablanac).

114) In den Manuskripten K i t a i b e l ’s findet sich folgende Bemerkung: „Rhus 
•Cotinus (Croatis Rujevina) radix et lignum ad colorem flavum lana Unique indendum 
inservit, folia autem ejus ad parandum coxium quod lozduan vocant.”
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Der breitblättrige Spindelbaum
(Evonymus latifolia (L) Mi l l . )

ist unter den drei, im Gebiete vorkommenden Arten die seltenste, er kommt nur 
an humösen, felsigen Stellen einiger sich gegen die Lika öffnenden Täler und 
auf dem Trovrha bei Ploca in einer Höhe von 700—800 m vor.

Der japanische Spindelbaum
(E. japonica T h b g., „kurkovina”)

wird im Küstengebiete vielerorts in Gärten kultiviert. Alle diese Sträucher 
haben nur eine geringe forstliche Bedeutung.

Die Pimpernuss
(Staphylea pinnata L., „kloc”)

ist im Gebiete sehr selten. Sie fehlt auf dem Westabhange; auf dem Ostabhange 
sahen wir sie nur auf den das Gackopolje umrandenden Bergen als Unterholz 
im Buchenwalde bei cca 700—750 m. Dann tritt sie wieder im Gola Pljesivica- 
Zuge auf.

Die Stechpalme
(Ilex Aquifolium L., „zimzelen”)

ist aus dem Gebiete nur von wenigen zwischen 450—900 m liegenden Stellen 
bekannt, sie kommt hier im Buchenwalde und zwar sowohl auf dem West
ais auch dem Ostabhange des Gebirgszuges vor. In BruSane sahen wir sie in 
Bauerngärten, wohin sie die Bewohner aus dem Gebirge versetzt hatten.

Die Kreuzdorne.
Das Gebiet beherbergt eine ganze Reihe von Kreuzdornarten, von wel

chen die verbreiteste Art
der Krainer Kreuzdorn (Rhamnus fallax B o i s s., „zestika”) ist, der 

in Lagen über durchschnittlich 530 m115) durch sein häufiges Auftreten und 
sein prächtiges Laubwerk auffällt. Er kommt hier längs des ganzen Gebirgs
zuges sowohl im Buchenwald als auch im Schwarzföhrenwald, stellenweise 
aber auch im Eichenwald als Unterholz vor, mischt sich sehr oft in subalpines 
Buschwerk; wir sahen ihn im Senjsko bilo bis cca 1200 m ( Bmg r t . ) ,  auf der 
Konacista bis 1496 m116), auf dem Crljeni kuk und den benachbarten Gipfeln 
bis über 1500 m ansteigen; in der Lika kommt er auf buschigen Hügeln bis 
630 m herab, im Hinterlande ist er bis zur Gola Pljesivica (auf der Mala 
Pljesivica bis 1588 m116) auf dem Kremen bis 1460 m) und bis zu den Püt- 
vicer-Seen verbreitet. Besonders schön ist er in den sich gegen die Lika öffnen
den Bergschluchten entwickelt.

Nach einer Bemerkung K i t a i b e l’s (in Manuskr.) wird der Absud

115) F e k e t  e—B 1 a 11 n y, 1. c. I. 683.
116) F e k e t  e—B 1 a 11 n y, 1. c. 683.
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der Blätter dieses Strauches zur Behandlung der Krätze verwendet. Ziegen 
sollen nach dem Genuss der Blätter verwerfen.

Der Felsenkreuzdom
(Rhamnus saxatilis L., „crni trn”)

kommt in Höhen ober 700 m bis cca 1400 m auf dem Westabhange, zerstreut 
auch in den felsigen Betten der Poljenflüsse im Hinterlande vor; in einer 
merkwürdigen dicht verzweigten, niedrige, sehr kompakte Büsche bildenden 
Form mit sehr kleinen Blättern (var. luimifusa S c h u r )  sahen wir ihn auf 
einigen Gipfeln bei 1300— 1400 m auftreten.

Der gemeine Kreuzdom
(Rhamnus cathartica L., „pasdren”)

ist auf dem Westabhange überaus selten, wir sahen ihn nur im Senjsko Bilo 
(in der var. leiophylla Bo r b . ) ,  bei cca 500—700 m, sonst kommt er zer
streut im Hinterlande bis zu den Plitvicer-Seen auf steinigen Hügeln vor.

Der gemeine Faulbaum
(Rhamnus Frangula L., „krkavina”)

tritt erst im Hinterlande, hauptsächlich auf moorigen Stellen der Lika und in 
dem diese umgebenden Buschwerk, in Alneten, Betuleten u. Mischwäldern bei 
cca 600 m auf, er ist dann bis zum Fusse der Gola PljeSivica und den Plitvicer- 
Seen verbreitet.

Im Küstengebiete erscheint
Rhamnus intermedia Sfeud. et Höchst. („Sladon 'bei Selive).

der längs des ganzen West- u. Südwestabhanges von der Küste bis zu Höhen 
von 1200 m (Sveto brdo ober Seline) vorkommt, als die verbreitetste Art. Im 
Hinterlande tritt er wieder in den felsigen Betten der Poljenflüsse in der Lika 
auf. Er bildet kleine, sparrig verzweigte Büsche mit kleinen, derben Blättern.

Eine ähnliche Verbreitung besitzt der
Felsen-Faulbaum

(Rhamnus rupestris S c o p., „kozji presnic”), 
der ebenfalls so hoch ansteigt (Milkovica krug cca 1300 m). Er hat grössere, 
gesägte Blätter. Alle diese Rhamnus-Arten haben in forstlicher Beziehung nur 
als Bodenschutzhölzer nur eine geringe forstliche Bedeutung.

Der Stechdom
(Paliurus Spina Christi M i 11., „draca”) 

kommt nur im Küstengebiete vor, von wo er dann bis zu einer durchschnittli
chen Höhe von 390 m117) ansteigt. Dieser Strauch kommt an sonnigen, steini-

117) F e k e t e—B 1 a t tn y, 683.



gen, felsigen Stellen vor, über die er seine ziemlich zarten, doch mit starken 
Dornen bewehrten und zierlich zweizeilig angeordnete Blätter tragenden 
Zweige bogenförmig ausbreitet. Die rückwärts gekrümmten Dornen seiner 
Zweige hacken sich fest in die Kleider, er wird deshalb auch gerne zur Her
stellung von Hecken benützt, durch die man sehr schwer durchkommen kann; 
auch werden abgeschnittene Zweige zum Schutze der oberen Ränder in die 
Umfriedungsmauern der Gärten gesteckt. Die starken Dornen schützen die 
älteren Zweige gegen das Abweiden, doch wagen sich Ziegen immerhin an 
die jüngeren, deren Dornen noch weich sind, heran.

Die durch die weit ausladenden Zweige des Stechdornes geschützten 
Stellen bilden im stark abgeweideten Küstengebiete nebst den von den Weiss
dornen geschützten oft die einzigen Zufluchtsorte, an welche sich andere un- 
bewehrte Pflanzen vor dem Abgeweidetwerden retten konnten. Das Maximum: 
seiner Höhenverbreitung erlangt der Strauch im Gebiete bei 600 m (Dundo- 
vic kosa über Jablanac;118) er ist in allgemeinem an die heisseste Region ge
bunden, wo auch der Weinbau noch gelingt; aus den von Paliurus („draca”) 
umhegten Weingärten wird auch der im Gebiete als die beste anerkannte,. 
„dracevac” genannte Weinsorte gekeltert.119)

Er ist im ganzen Litoralgebiet verbreitet,120) doch setzt er strecken
weise unerklärlicher Weise —, da es an entsprechenden Standorten nirgends; 
mangelt — aus.

Vom Küstengebiete verbreitet er sich dann entlang des Südrandes des. 
Gebirges gegen das Binnenland, über Golubic-Krupa bis in das obere Zrman- 
jatal. Baumförmige Exemplare, wie sie B a u m g a r t n e r  auf den nord
dalmatinischen Inseln beobachtet hat, sahen wir im Gebiete nicht.

Die Kornelkirsche
(Cornus mas L., „dren”)

ist ein höchst anspruchloser auch auf dem steinigen und felsigen Karst-Ter
rain ganz vorzüglich gedeihender Strauch, der gegen Trockenheit unempfind
lich zu sein scheint. Wir sehen ihn im Seekarst von der Küste bis etwas über 
die untere Buchengrenze ansteigen; am häufigsten treffen wir ihn auf der 
zweiten und dritten Gebirgsstufe, wo er dann als Unterholz in den Karstwald 
eintritt.

Sein höchster uns bekannter Standort ist auf der Kozja vrata ober Jab
lanac bei cca 1400 m; sonst kommt er meist nur bis 800 m vor. Auch im Buchen
walde sehen wir ihn oft als Unterholz; in den grossen Poljen ist er ausser
ordentlich verbreitet, er nimmt an der Bildung des Buschwerkes, welches die
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118) F e k e t e—B 1 a 11 n y, I. 683.
119) Die Angabe, dass er bei Karlobag fehlt ( S c h l o s s .  Syll. 330, L o r e n z  116, 

N e i 1 r e i c h XXXI.) ist irrtümlich.
12°) Im illyrischen Gebiete leiten mehrere Ortschaften ihren Namen von dem kroati

schen Namen dieses Strauches ab (vgl. S i m o n o v i t  bei F r i t s c h ,  Mitt. der Nat. Ver. 
Steierm. 1914 sep. p. 15).

21



'322

Poljenhügel bedeckt, einen ganz bedeutenden Anteil, im Wald Jasikovac tritt 
er als Unterholz auf. Bei der Gackaquelle „Majerovsko vrelo” sahen wir ihn 
in Form von kleinen Bäumen. Er wird mancherorts (z. B. bei Jablanac) auch 
kultiviert. Sein hartes Holz wird zur Herstellung von Kämmen und Rechen
zähnen benützt. Im Karstgebiet als Bodenschutzholz jedenfalls sehr be- 
.achtenswert.

Der Hartriegel
(Cornus sanguinea L., „sviba” )

ist im Gebiete viel seltener; er ist an etwas feuchten, lehmigen Boden gebun
den und kommt nur in der Nähe von Flussläufen, Quellen u. Lokves vor. Doch 
genügt ihm vielerorts schon die Feuchtigkeit, die ein Waldschatten zu erhal
ten vermag; diesem Umstande mag sein Vorkommen in der litoralen Region 
(z. B. im gemischten Lordbeerwald bei Moschenizza in Istrien) zuzuschreiben 
sein. Er meidet den trockenen Seekarst, tritt aber am Westabhang in der 
Senjska draga (cca 50 m) und in mehreren anderen Dragen, ferner im Zrman- 
jatal bei Zegar auf; seine höchsten Standorte finden sich bei Pejakusa ober 
Cesarica (cca 800 m). Häufiger ist er in den Poljen und von hier bis zu den 
Plitvicer-Seen und auf der Gola PljeSivica verbreitet; auch am Ostabhange 

.des Hauptzuges ist er besonders auf den Werfener Schichten am Fusse des 

.südlichen Velebit verbreitet. Forstlich hat er keine besondere Bedeutung.

Von den
Johannisbeersträuchern

äst die verbreitetste Art des Gebirges Ribes pallidigemmum S i m k. („ronj- 
gura”), die drüsig klebrig behaarte Rasse der Alpen-Johannisbeere, die den 
dinarischen Gebirgen eigen zu sein scheint. Sie kommt in Höhen zwischen 
900— 1500 m vor, wo sie meist auf Felsen kleine, sparrig verzweigte Sträuch- 
lein bildet.

Ihre Früchte sind von süsslichem aber fadem Geschmacke.

Typischer Alpen-Johannisbeerstrauch
kommt in feuchteren Schluchten, als Unterholz in Voralpenwäldern auch im 
•Gebiete, besonders in den sich gegen die Lika öffnenden Tälern vor; wir 
fanden ihn auch als Unterholz im Wald Jasikovac bei Gospic.

Seltener ist der
Stachelbeerstrauch

(Ribes Grossularia L., „kosmaca”),
•den wir an einigen Stellen in subalpiner Lage und im Gesträuch auf den Hü
geln der Lika beobachtet haben.

Die seltenste Art des Gebietes, der
vielblütige Johannisbeerstrauch

(Ribes multiflorum Ki t . )
wurde von K i t a i b e 1 ursprünglich auf dem Berg Mali Urlaj bei Gospic 
icntdeckt, hier aber in neuerer Zeit nicht wiedergefunden worden ist. Dagegen
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■kommt er noch auf einem dem Mrzin benachbarten Berg im kleinen Kapella- 
Zuge vor. Alle diese Johannisbeer-Arten haben höchstens als Wildobst forst
liche Bedeutung.

Der gemeine Seidelbast
(Daphne Mezereum L., „maslinica”)

kommt fast überall als Unterholz im Buchenwalde vor. Am Westabhange 
reicht er gegen den Seekarst wenig über den Hauptgrat herüber, am Ost- 
abhange steigt er in der Lika knapp bis zum Poljeboden (620 m) herab. 
.Seine höchsten Standorte sind um 1500 m; auf der Mala PljeSivica bei 1532 m 
( F e k e t e —B l a t t n y  I. 684). Im Gebiete kommt auch eine Varietät mit 
blaugrün gefärbten Blättern (var. caesia) vor; ich traf sie in der Mala Pak- 
Jenica in Dalmatien bei cca 500 m, auf dem Sadikovac bei Ostarija bei cca 
.1000 m. Sie kommt aber auch in den südtiroler Dolomiten vor.

Der Alpen-Seidelbast
(D. alpina L.)

5m Gebiete zumeist durch die Form petiolata K e i s s 1. vertreten, ist ein sehr 
.charakteristischer Strauch der Felsen in der subalpinen Region, der aber in 
Tälern oft ziemlich tief herabsteigt, so in der Velika Paklenica bis cca 150 m, 
In der Stinica draga bis cca 100 m, in der Zavratnica bei Jablanac bis cca 10 m 
ü. d. M. Am Südabhange des Gebirges kommt er ober Muskovci erst über 
730 m vor; seine höchsten Standorte liegen bei cca 1400 m. Im Hinterlande 
kommt er ober Korenica bei den Plitvicer-Seen und auf dem Trovrh bei 
Ploca vor.

Der immergrüne Seidelbast
(D. Laureola L., „ljubcac”)

kommt nur auf dem Westabhange sowohl im Senjsko Bilo, als im Velebit 
jn Höhen von 800— 1000 m, dann bei den Plitvicer-Seen, und auf dem Gola 
Pljesivica Bergzuge vor. Die tiefste Stelle, wo wir ihn beobachtet haben, sind 
idie Ufer des Suvaja Baches bei BruSane bei 589 m, wo er sich Weide
gebüschen zugesellt; die höchste Stelle seines Vorkommens ist der Babin 
jezero unter dem Babin vrh bei cca 1600 m. In BruSane sahen wir ihn in 
Bauerngärten kultiviert.

Das flaumige Steinröslein
(Daphne Cneorum L., „brijacica”, „moslinica” — nach P e t t e r )

1st ober Obrovac und Lra Gola PljeSivica-Zuge angegeben. Die Angaben be
dürfen der Bestätigung.

Der Blasenstrauch
(Colutea arborescens L., „pucalina”)

kommt im Seekarste hin und wieder zerstreut vor. Er bildet an sonnigen, stei- 
rnigen, felsigen Abhängen bis 3 m hohe Sträucher; zur Zeit seiner Blüte 
schmückt er sich mit zahlreichen grossen gelben Blüten, später ist er mit den 
grossen, blasig aufgetriebenen Früchten behängen. Die Samen sind aus die
sen meist ausgefressen. Er kommt von der Küstenregion bis über 600 m

21*
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(Oltáré Pass ober Sv. Juraj) vor; am Ostabhang und in den grossen Pof- 
jen haben wir ihn nicht beobachtet. Kommt nur als Bodenschutzholz in Be
tracht, und tritt sowie die nächstfolgende Art als Unterholz in litorale Flaum
eichenbestände.

Eine ähnliche Verbreitung weist auch die
südliche Kronwicke

(Coronilla emeroides B o i s s. S p r u n . ,  „pucaljka”) 
auf, mit dem Unterschiede, dass sie sich weniger weit von der Küste entfernt- 
Sie bildet 1— IJ/3 m hohe Büsche. Wir sahen sie bei Francikovac cca’500 m„ 
auf dem Vetrenik (Dalmatien) cca 400 m und auf dem Vaganac ober Stari- 
grad in Dalmatien cca 500 m hoch an ihren höchsten Standorten; sie kommt 
noch im oberen Zrmanjatal bis Vrelo vor, ohne aber in die Poljen vorzudrin
gen. Ihre Blütezeit fällt in das Frühjahr, doch findet man auch im Sommer 
und im Herbst, wenn sie schon mit ihren dünnen zylindrischen, gegliederten 
Schoten reichlich behängen ist, immer auch noch blühende Zweige, also eine- 
immerblühende Art.

In forstlicher Beziehung hat sie nur als Bodenschutzholz einige Be
deutung.

Der Alpen-Bohnenstrauch
(Laburnum alpinum ( Mi l l . )  G r i s e b. „negnjila” =  „nicht faulendes Holz”,.

„zanovjet”)
findet sich zerstreut an steinigen, felsigen etwas lichteren- Stellen in der 
Buchenregion, hauptsächlich am Ostabhange des Hauptzuges. Er wurde ab
norm tief im Sijaset bei Sv. Juraj bei 531 m121) beobachtet, meist findet er 
sich erst ober 850 m. Höchster Standort: Kozjak bei 1226 m. Er bildet 
schlanke Bäumchen, deren Blütentrauben eine wahre Zierde des dunklen 
Buchenwaldes bilden. In forstlicher Beziehung spielt er als Unterholz im. 
Buchenwalde eine Rolle. Nordöstlich vom Pasinac. (über Dolnji Pazariste) 
heisst ein Grat „Negnpilova kosa”. Sein schwärzliches, glänzendes, sehr har
tes und schwerspaltiges Holz wird von den Einwohnern geschätzt und zur 
Anfertigung von Wassereimern verwendet.

Der verwandte Cytisus Alschingeri Vis.,
ein zuerst im Gebiete entdeckter Strauch, besitzt hier nur zwei bekannte- 
Standorte; er steht dem vorigen in forstlicher Bedeutung nahe, mischt sich: 
aber gerne in das Buschwerk der montanen Region.

Von den übrigen im Gebiete vorkommenden strauchförmigen Papiliona- 
ceen ist hier noch

der strahlige Ginster
(Genista radiata (L.) Scop. ,  „omelika”) 

zu erwähnen, der hauptsächlich im nördlichen Velebit auf Alpenweiden in 
Höhen um 1400 m ausgedehnte und! zur Blütezeit durch seine zahlreichen»

121) F e k e t e— B 1 a 11 n y, L 685..
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grossen, gelben Blütenköpfchen sehr auffallende Bestände bildet. Er tritt dann 
im Gola Pljesivicazuge wieder auf, während er im südlichen Velebit durch 
die verwandte, aber viel niedrigere G. holopetala F I e i s c h m. vertreten wird, 
die im nördlichen Velebit sehr selten ist, hier aber stellenweise weit bis zur 
Küstenregion herabrückt. Cystisus hirsutus L., C. falcatus W. K., C. nigri
cans L., C. spinescens L i n k ,  Dorycnium germanicum B u r n ,  et G r e m l i  
u. a. strauchförmige Papilionaceen spielen in forstlicher Beziehung keine 
Rolle.

Die Steinlinde
(Phillyrea latifolia L., „zelenika”, „komorika” auf den Inseln) 

findet sich ebenso wie alle übrigen Vertreter der mediterranen immergrünen 
Macchienformation im Küstengebiete von Senj an bis zur Zrmanja an ge
schützten Stellen sehr zerstreut. Sie ist meist strauchförmig und stark ver
bissen, doch in „Ograda”-s und in den Dragen finden sich oft auch dicke, 
alte Stämme. Man trifft sie oft in Gesellschaft von Quercus Ilex, der ähn
lichen Schutzes bedarf; im nördlicheren Teil entfernt sie sich nicht weit von 
der Litoralregion (340 m ober Prizna: F e k e t e —B l a t t n y  1. c. 685); 
im südlichen steigt sie bis nahe 500 m (ober Seline: D r. K.); am eigent
lichen Südhang beobachtete sie B m g. bis 250—350 m. Ad a m o v i  c (a. a. 
0 .) nennt sie mit Recht eines der härtesten Eiemente der Macchienvegetation, 
was ihr Vorkommen im Gebiete beweist. Ihr sehr hartes Holz122) verwenden 
die Einwohner zur Anfertigung von Kämmen, die Fischer ebenso wie jenes 
von Querus Ilex zur Herstellung ihrer Geräte, wo sie in grösseren Mengen 
vorkommt, wird sie auch als Brennholz verwendet (Lukovo Sugarje: Hi r e ) .

Der Ölbaum.
(Olea europaea L., „maslena”, „maslina”)

Die Kulturvarietät des Ölbaumes wird in der Litoralregion des Gebietes 
an geschützten Stellen allenthalben gebaut, die meisten Ölbaume finden sich 
in den geschützteren Dragen, so bei Sv. Juraj, und auf dem Punta Pisák bei 
Seline, wo ein kleiner Hain aus diesen, der Landschaft eigenartiges Gepräge 
verleihenden Bäumen steht. Verwilderte Exemplare („Divlja maslina”) schei
nen im Gebiete selten zu sein, wo wir sie sahen, mussten wir sie für Über
bleibsel verlassener Kulturen und nicht für wilde Ölbäume halten.

Die Rainweide
(Ligustrum vulgare L., „zimolez”)

ist hauptsächlich auf den Hügeln der grossen Poljen verbreitet, wo sie einen 
fast niemals fehlenden Bestandteil der Coryleta bildet, sie dringt hier auch 
in die Seitentäler bis cca 700 m vor, meidet aber das trockene Küstengebiet, 
besonders aber den Seekarst; vom West- resp. SW.-Abhange kennen wir sie 
nur aus der Senjska draga und aus dem Zrmanjatal. Forstlich hat sie hier 
keine Bedeutung.

122> In den Manuskripten K i t a i b e l ’s (Relat. super iter croat.) findet sich die 
Bemerkung: „lignum db exquisitam duritiem ad pectines parandos adhibetur.”
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Der Hollunderstrauch
(Sambucus nigra L., „zovika”)

kommt im Gebirge in höheren Lagen wild vor. Im dalmatinischen Teile sahen 
wir ihn in den Paklenica-Schluchten bis 450 m herabsteigen, gewöhnlich 
kommt er am Westabhange erst ober 900, am Ostabhange ober 600 m und 
von hier bis 1200 m. Er ist häufig an der Gacka und in der Lika und in übri
gen Hinterlande; vielerorts, so auch an der Küste, wird er kultiviert.

Der Trauben-Hollunder
(Sambucus racemosa L., „zov, zovika”)

kommt nur in höher gelegenen Tälern in der Buchenregion von 800— 1400 m 
vor. Beide haben als Unterholz nur geringe forstliche Bedeutung.

Der wollige Schneeball
( Viburnum Lantana L., „vutika”)

ist ein sehr charakteristischer Strauch der sonnigen, steinigen Karsthänge. Er 
dringt in der Senjska draga bis Sveti Kriz und auch in anderen tieferen Tä
lern weit bis zur Küstennähe vor; sein eigentlicher Verbreitungsbezirk sind 
aber die Höhen ober 3— 400 m bis cca 1000 m; an geeigneten Stellen steigt er 
sogar bis cca 1500 m (Alancic und Ruzanski vrh). Er ist gemein auf den sub
alpinen Karstweiden, kommt aber auch in den Poljen häufig vor, wo er sich 
in Coryleta mischt, hie u. da (z. B. vor Ricice: B m g t r) wird er auch als 
Hecke gezogen. Auf den stark der Bora exponierten Stellen wird er zum 
knorrigen, auffallend klein- und schmalblättrigen Zwergstrauch (f. velebiti- 
cum), in feuchteren Lagen ist die Unterseite der Blätter verkahlend grün (v. 
tyraicum Re hm .). Im Seekarst ist es ein Bodenschutzholz, im Hinterlande 
vielfach ein Unterholz im Walde; im Küstengebiete wird es als Brennholz 
verwendet.

Der echte Schneeball
(Viburnum Opulus L., „sibika”)

kommt im Gebiete wildwachsend nur in den grossen Poljen, hauptsächlich 
in den Weiden- und Erlenauen, am Rande der Moorwiesen in der Lika in 
Lagen zwischen 580—620 m vor. Im Wald Jasikovac sahen wir ihn als 
Unterholz unter Eichen; in manchen Gärten sahen wir ihn kultiviert, auch im 
Küstengebiete.

Die Platane
(Platanus acerdifolia W., „platan”)

sahen wir bei Senj (hier als Alleebaum), Seline und Obrovac kultiviert; offenbar 
finden sich im Gebiete nur sehr wenige ihr zusagende Standorte. Die orien
talische Platane (P. orientalis L.) sahen wir bei Karlobag kultiviert.

Von den
Rosen

(„Sipak”),
deren das Gebiet ein Anzahl beherbergt, wären hier Rosa ferruginea Vi l i .
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zu nennen, ein hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, blaugrünen Blät
tern und dunkelroten Blüten, die zur Zeit ihrer Blüte eine der schönsten Zier
den der Steinhalden der mittleren und oberen Karstregion bildet; zwei zwerg
wüchsige Rosen-Arten (u. zw. die stark bewehrte Rosa spinonissima L. var. 
megalacantha B o r b. mit weissen Blüten und die feinstachelig bewehrte rot- 
blühende R. gentilis S t e r n b g.) bilden vereinzelte Büsche, oft aber auch 
reichlich Gruppen auf den höher gelegenen Karstheiden; die furchtbar be
wehrte Rosa megalacantha B o r b. ist ein charakteristischer Bestandteil der 
litoralen Heckenvegetation; die immergrüne Rose (R. sempervirens L.) sahen 
wir nur an wenigen geschützten Steilen, in ummauerten Gärten des Litoral
gebietes; die Hundsrose (R. canina L. mit zahlreichen Formen) kommt im: 
ganzen Gebiete, hauptsächlich aber in den Hecken der grossen Poljen vor;, 
bezüglich seltenerer Arten ist der spezielle Teil zu vergleichen.

Die afrikanische Birke
( Tamarix africana P o i r., „metlika”)

kommt in der Litoralregion stellenweise, jedoch spärlich, am häufigsten noch 
im Kiese des Kaps Punta Pisák bei Seline anscheinend wild vor. Auf der vor
gelagerten Insel Pag ist sie im Valle della Saline häufig; auch V i s i a n i 
führt sie aus Dalmatien als wildwachsend an. Mancherorts im Gebiete wird, 
aber sowohl diese als auch andere Tamarix-Arten kultiviert; forstliche Be
deutung erlangen sie nicht.

Von den
Heideröschenarten

wären das gemeine Heideröschen Fumana procumbens (D u n.) G. G., ein' 
kleines, immergrünes Sträuchlein, welches in den unteren Lagen des Seekarstes 
von der Küste bis c. 1200 m auf sterilen, trockenen Karstheiden sehr verbrei
tet ist, zu nennen; seltener ist das grosse Heideröschen (F. ericoides (C av .) 
P a u, welches im Litoralgebiet und in den Dragen des nördlichen Velebites- 
vorkommt. Beide kommen nur als Bodenschützer in Betracht, insbesondere 
die erstere Art, die durch ihre kräftig entwickelte, knorrige und weit veran
kerte Wurzel imstande ist, Gerölle festzuhalten. An stark exponierten Stellen 
bäumelt oft die ganze Pflanze an einer langen, entblössten Wurzel, welche die1 
Bora frei gemacht hat; ebenso verhält sie sich im ungarischen Flugsande.

Die übrigen im Gebiete vorkommenden Arten sind forstlich belanglos.

Die Bärentraube
(Arctostaphytos uva ursi (L.) Spr . ,  „planika”)

ist ein sehr charakteristischer Strauch der höchsten Region, etwa von 1000 nr 
angefangen, doch an kühleren Hängen oft tiefer herabsteigend. Er bedeckt 
mit Juniperus nana, Globularia bellidifolia (und cordifolia), Cetraria u. a. 
weite Strecken und bildet einen Hauptbestandteil der Karstheide. Auf Wei
den ein Unkraut, spielt er in forstlicher Beziehung doch als Bodenschuir 
eine Rolle.
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Die Alpenbärentraube
( A. alpina (L.) S p r.)

kommt an einigen Stellen unter den höchsten Gräten vor; sie ist forstlich 
belanglos.

Von den Heidelbeeren kommt im Gebiete
die gemeine Heidelbeere

(Vaccinium Myrtillus L., „brusnica”)
und die Preiselbeere (V. Vitis idaea L., „leza”) jedoch hier nur in hohen La
gen (700— 1600 m), letztere entschieden häufiger vor, sie steigt in der Lika 
durch Vermittlung der Täler auch bis zum Poljenrand herab.

Die Besenheide
(Calluna vulgaris (L.) Hu l l ,  „vristina” : in der Lika)

bedeckt im Lickopolje als Bestandteil der Calluneto Pteridetum-Formation 
weite Strecken, sie findet sich aber auch auf den Bergen bis cca 1100 m, doch 
nur im südlichen Velebit, sie dringt dann bis zum Westabhang des Sadikovac 
und dem Velinae ober Karlobag gegen den Seekarst vor. Im nördlicheren Teil 
und dem Gackopolje ist sie selten geworden. In der Lika wird sie zur Streue 
gemäht. Sie stellt sich überall ein, wo bei einer gewissen Bodenfeuchtigkeit 
nach Ausrottung der Wälder durch massloses Beweiden der Boden nahrstoffs- 
arm geworden ist. Die Heide reichert dann den Boden allmählich wieder an, 
so dann er später wieder in Kultur genommen werden kann.

Den Rosmarinstrauch (Rosmarinus officinalis L.) haben wir im Küsten
gebiete bei Senj, Jablanac, Karlobag, Seltne etc. an mehreren Stellen in Gär
ten kultiviert angetroffen, wo er 1— \ / 2 m hohe Büsche bildete. Hie und da 
mag er wohl auch verwildern, sicher wild gewachsene Exemplare haben wir 
nicht gesehen.

Die Kultur dieses Strauches, dessen Laub zur Gewinnung der Rosmari
nöles gesucht wird, würde sich wohl lohnen.

Die Bergminzen.
(Satureia)

Diese aromatischen Sträucher werden gemeiniglich nicht zu den Forstpflan- 
^en gerechnet, wir müssen sie aber hier ihres sehr charakteristischen massi
gen Auftretens wegen, der sie zu einem wichtigen Bodenschutzholz macht, 
erwähnen. Sie bedecken auf den verkarsteten Stellen besonders des westlichen, 
südwestlichen und südlichen Hanges des Hauptgebirgszuges weite Strecken, 
welchen sie zu ihrer Blütezeit in Spätsommer ein eigenartiges landschaftliches 
Gepräge verleihen.

Die häufigste Art ist Satureia variegata H o s t  („vriátina”, „vriesak”), 
eine wohl zu unterscheidende Rasse der S. montana L. Sie bildet niedrige, 
durch mächtig entwickeltes Wurzelwerk stark verankerte Büsche mit radial- 
bogig aufsteigenden, reichlich verzweigten Stämmchen, die eine grosse An-
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zahl traubig angeordneter, weisser, bis hellila gefärbter und mit dunkleren 
Zeichnungen zierlich geschmückter Lippenblüten tragen. Durch ihre bogig 
niederliegenden aufstrebenden Zweige hält sie Gerolle und Erdboden fest 
und erfüllt zu ihrer Blütezeit (im Spätsommer) die Luft mit feinem Wohl
geruch. Sie ist eine der anspruchslosesten Karstpflanzen, wächst im sterilsten 
Gerolle und ist eine echte Sonnenpflanze, welche die grösste Trockenheit ver
trägt, sie steigt von der Küstenregion bis zu subalpinen Regionen an, setzt 
aber, ähnlich wie Juniperus Oxycedrus, oft über weite Strecke gänzlich aus; 
die höchste Stelle, wo wir sie getroffen haben, auf der Westseite des Sveto 
brdo liegt bei 1183 m. Über Pässe steigt sie dann auch in das Hinterland, 
wo sie im Lickopolje auf verkarsteten Stellen wieder geeignete Standorte fin
det; im Tal Jazine bei BruSane trafen wir sie sogar auf Schiefer, sie dringt 
dann bis in die Gegend von PeruSic, Komic, Ploca, Udbina vor. Im Gacko- 
polje haben wir sie nicht beobachtet.

Ihre Schwesterart, die durch azurblaue Blüten sehr auffallende Satureia 
subspicata V i s. bildet niedrigere und weniger umfangreiche Sträucher, sie 
ist über das Karstgelände auch sehr verbreitet, doch etwas seltener als 5. va
riegata, besonders in niedrigeren Lagen, dagegen steigt sie höher an; auf der 
Westseite des Sveto brdo sahen wir sie noch bei 1480 m, auch dringt sie 
im Hinterlande (falls die B o 11 e r’sche Angabe richtig ist) bis zur Gola Plje- 
sivica vor. Sichere Standorte aus dem Hinterlande kennen wir von Medak, 
Mogoric und Komic. Im Gackopolje fehlt sie ebenfalls. Am häufigsten tritt 
sie ober 250—300 m Seehöhe auf, von wo an sie dann meist mit S. varie
gata vergesellschaftet, als eigener Typus der „Garrigue”-Formation die stei
nigen, sonnigen, Karsthalden bedeckt. Sehr selten findet man auch den Ba
stard der beiden fS. Karstiana J u s t i n ) .

Die gebräuchliche Salbei
(Salvia officinalis L., „kadulja” )

bildet auf Karsthalden auch ziemliche Gruppen, oft Bestände, sie kommt 
stellenweise bis zur Küste vor, findet ihr bestes Gedeihen aber doch erst in 
Höhen ober 300 m — bis 800 m (Berg Kokielna ober Prizna: D r. K.), wo 
säe sich auch Buchen beigesellt (z. B. in den Paklenica-Schluchten). Sie 
wächst hier sowie im ganzen illyrischen Gebiet ganz sicher wild;123) in der 
Gegend von Senj heisst sie „kus” und wurde vormals in grossen Mengen ge
sammelt und nach England exportiert, wo sie angeblich zur Anfertigung von 
Saucen verwendet worden ist. Wir erwähnen diese Staude an dieser Stelle, 
weil sie im Seekarst ebenso wie Helichrysum italicum124) stellenweise als 
Brennholz benützt wird ( Ro s s i ) .

12S) Nach T h e i  l u n g  „Die Entstehung der Kulturpflanzen” in „Wissen und 
Leben” 1910:328 ist „auch die Gartensalbei nicht mit Sicherheit wildwachsend nach
gewiesen und ihre Abstammung zweifelhaft”.

124) Nach W e i d e n  ist H e l ic h r y s u m  und E u p h o r h ia  s p in o s a  das Haupt-Brenn
material der Morlaken.
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Die „angenehme” Brombeere,
(Rubus amoenus Po r t . ,  „kupina”, „trnine” : bei Karlobag) 

die bei dem Durchschreiten des mediterranen Buschwerkes wegen ihrer star
ken Bestachelung höchst unangenehm werden kann. Ihre kräftigen, blau be
reiften und mit mächtigen Stacheln versehenen Schösslinge erreichen eine an
sehnliche Länge, bei freistehenden Büschen hängen sie bogenförmig, meist 
aber überspinnen sie Felsen und Steinhalden; zur Blütezeit bilden ihre gros
sen, pfirsichroten (selten weissen) Blütenstäusse eine wahre Zierde des me
diterranen Gestrüppes. Die grossen, säuerlichen Früchte sind geniessbar. Im 
Küstengebiet ist sie einer der verbreitetsten Sträucher, an verkarsteten Ab
hängen reicht sie bis 400 (ober Golubic u. Krupa in Dalm.), an geeigneten 
Stellen aber auch über 6—800 m; sie tritt auch oft als Unterholz unter 
Schwarzföhren und im Karstwald auf; am höchsten haben wir sie ober Jab- 
lanac bei 900 m angetroffen. Im Hinterlande sahen wir sie noch bei Zutalokva, 
Erlog, Svica, Brusane, Gospic und Sveti Rok.

Die weitaus zahmere
bereifte Brombeere
(Rubus caesius L.)

findet ihre besten Lebensbedingungen in höheren Lagen (über 500 m), haupt
sächlich in den Hecken der grossen Poljen bei 500—600 m, wir sahen sie 
aber auch im Küstengebiete in Torrentschluchten, ja selbst an der Küste 
(Punta Pisák). Sie findet sich oft in umfriedeten Gärten und Feldern, wo 
sie als Ackerunkraut auftritt.

Die kurzbehaarte Brombeere
(Rubus hirtus W. K.)

ist ein charakteristischer Bestandteil des Unterholzes im Buchen-, seltener im 
Eichenwald; wir sahen sie auch in Schwarzföhrenplantagen in der Lika. In 
der Senjska draga steigt sie mit der Buche bis cca 300 m herab; auf dem 
Ostabhang bewohnt sie den Waldgürtel zwischen 600 bis cca 1400 m.

Seltener als die bisher genannten tritt die
filzige Brombeere

(Rubus tomentosus B o r c k h . )
in mittleren Lagen des Seekarstes etwa bis 1000 m, und auf den buschigen 
Hügeln und den Vorbergen in den grossen Poljen auf.

» Die Himbeere
(Rubus idaeus L., „malina”, „malenjak”)

begleitet die Buche, mit ihr überschreitet sie stellenweise den Hauptgrat west
wärts bis zum obersten Rand des Seekarstes, wo sie sich aber nicht weit unter 
900 m vorwagt, sie ist dann am Osthang besonders in Lichtungen subalpiner 
Lagen bis cca 1500 m ziemlich berbreitet. Bei Medak sahen wir sie kultiviert.

Von den im Gebiete selteneren Brombeerarten wären die in höheren 
Lagen an lichteren Stellen der Wälder auftretenden Rubus minutiflorus P. J. 
Mül l . ,  R. rivularis M. et W r t g., R. serpens W h e und R. tereticaulis P. J. 
Mü l l ,  zu nennen.
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Von den
Waldreben
( Clematis )

ist die gemeine Waldrebe (C. Vitaiba L., „divlja loza” : bei Jablanac, „pavetina 
velika” : um Obrovac) sowohl im Küstengebiete als auch im Hinterlande, wo sie 
überall über Gesträuch wuchert, verbreitet. Sie wächst oft mit jungen Bäumen 
in die Höhe, ihre Stämme bilden dann herabhängende „Lianen” ; so sahen wir 
sie auf dem Sinjal hoch über Tannengipfel. Im Küstengebiet ist C. Flammula 
L. mit den Varietäten maritima und fragrans ausserordentlich verbreitet, auch 
sie überwuchert das Gesträuch und erfüllt zur Blütezeit (besonders abends) 
die Luft mit köstlichem Wohlgeruche. Die Alpenrebe (C. alpina) bildet eine 
Zierde der subalpinen Region. Alte Waldreben sind Forstunkräuter.

Der Epheu
(Hedera Helix L., „brsljan”, „brstan”)

kommt überall im Seekarste auf dem sterilsten, trockensten Gerolle oft auch 
in Felsspalten vor, er überspinnt gerne Mauerwerk, seine schönste Entwicklung 
erreicht er eben im Küstengebiet; in den Torrenttälern des Westabhanges findet 
man uralte, riesige Stämme, die dann auch blühbar sind. Am Ostabhange und in 
höheren Lagen findet man ihn im Buchenwald von der Talsohle cca 1400 m, 
doch stets steril. In sonnigen, freien Lagen der Lika sahen wir ihn aber doch 
auch hier noch blühen.

Von den selteneren Sträuchern möge hier noch
Der Harnstrauch

(Osyris alba L., „zukvica”)
erwähnt werden, der als grüner Halbschmarotzer auf Feigen und anderen süd
lichen Sträuchern lebend im Küstengebiete stellenweise vorkommt. Eine forst
liche Bedeutung kommt ihm nicht zu.

Administration und forstlicher Betrieb.
Im kroatischen Anteile sind die Wälder, welche auf dem Gebiete des ehe

maligen Otocaner Grenzregimentes stehen, im Jahre 1879 in ärarische und 
Gemeindeforste geteilt worden; erstere wurden vom kön. ung. Forstärar, resp. 
dem k. ung. Forstinspektorat in Otocac, letzte von der Otocaner Gemeinde 
verwaltet.

Die Wälder des angrenzenden ehemaliger Likaner Grenzregimentes; 
sind im Prinzipe auch zwischen ärarischen und Gemeindebesitz aufgeteilt und 
die Abgrenzungen auch bezeichnet, doch standen in der Vorkriegszeit noch 
beide unter der Verwaltung des k. ungar. Forstärars. Das Ärar besass hier zu
sammen 92035 kat. Joch Wald.

Diese Wälder sollten nach einem i. J. 1882 festgestellten Wirtschaftsplan 
(systematischer Plänterbetrieb mit 150-jährigem Umtrieb) bewirtschaftet wer
den, doch erschweren Terrainschwierigkeiten und Mangel an Wegen und ande
ren Transportmöglichkeiten das Herausholen des Holzes, so dass ein grosser
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Teil dieser Wälder eigentlich noch im Urwaldbetrieb steht. Alle diese Wald
besitze sind durch Holzservitute belastet, welche der k. ung. Förster den Berech
tigten auszufolgen hatte. Der Schlag wurde mittelst stammweise Anzeichnung 
durch den Förster festgestellt; die Abfuhr des Schlagholzes erfolgt in der Lika in 
der Weise, dass man in die halbierten (oder ganzen) Stämme vorne zwei lange 
und starke Buchenzweige fest einkeilt, mittelst welcher ein Pferd oder ein Ochs 
die Stämme dann auf Schleifwegen so weit zieht, bis der Stamm über einen stei
len Hang oder eine Felsrunse herabgeworfen werden kann. Oft ziehen ihn aber 
die Holzhauer selbst. Diese Schleifwege, die sich auf den Gebirgsstufen des Ost
abhanges finden, sind an ihrer eben gescheuerten Fläche kenntlich. Selbstver
ständlich büsst das auf solche Weise transportierte Holz viel von seinem Wert 
ein. Das Fällen der Bäume erfolgt mit Hilfe der Axt; die urslavische, bequemere 
Methode durch Anzünden hat man den Einwohnern schon abgewöhnt. Der 
Holzdiebstahl ist stark verbreitet, besonders von Seite der „Primorci” (Küsten
bewohner), die um das Holz über das Gebirge steigen und mit einer „subia” 
(prismatisch gezimmerter Balken), Ruderhölzern, oder einer „breme” (Rücken- 
fadung Holz) schwer beladen wieder zurückkehren. Die Holzdiebstähle sind 
schwer zu ahnden; die Bevölkerung, die den Wald nach alter Tradition noch 
immer für gemeinsames Gut hält, leistet den Holzdieben Vorschub, wird der 
Dieb ertappt und das Holz konfisziert, findet sich bei der Lizitation kein Käufer; 
-die von der polit. Behörde verhängte Geldsträfe ist auch nicht einzutreiben.

Im österreichischen (dalmatinischen) Anteile war der Holzdiebstahl von 
1900 an, seit welcher Zeit jedes Waldprodukt nur mit einem Zertifikat auf den 
Markt gebracht werden dürfte, sehr erschwert. Alle ohne ein solches auf den 
Markt gebrachten Produkte wurden konfisziert und der Verkäufer mit Arrest 
bestraft.

Dem Diebstahle sind in erster Linie die Koniferen ausgesetzt. Ausser 
Holzdiebstahl verursachen auch Waldbrände — besonders in trockenen Jahren 
— grosse Schäden.

Im dalmatinischen Anteil befindet sich ober Starigrad und Seline nicht 
nur der grösste Forst im südlichen Seekarste, sondern auch der grösste in Dal
matien überhaupt. Es ist dies der Paklenica-Forst, von welchem bei Seline 
2033 ha 8034 m2, bei Starigrad aber 1296 ha 4931 m2 ärarischer Besitz ist; 
das übrige ist Besitz der zwei genannten Gemeinden. Die Grenze des ärarischen 
Forstes beginnt bei dem Gipfel Anic kuk, zieht sich über die Kote 736 ober 
Sv. Jakob zum Korn und VlaSki grad, dann nördlich längs der kroatischen 
Grenze bis zur Kote 1559 ober Brzimenjaca, von hier über den Vcliki und 
Mali Golic nach Jatara (744) und über die Kote 856 wieder zum Anic kuk. 
Er beginnt von cca 800 Seehöhe und besteht hauptsächlich aus Schwarzföhren 
und Buchen;125) der Bestand ist durch Feuer und Harzgewinnung stark gelich
tet worden; auch das Durchtreiben des Weidevieh’s (auf Grund eines Servituts
rechtes) bereitet ziemlichen Schaden. Die erwähnten Gemeinden haben auch 
das Recht, im ärarischen Anteile Föhrensamen zu sammeln, sie haben ausser
dem noch Servitute an trockenem Holz, Bauholz und Weide. Dieser schöne

125) Eingemengt finden sich auch noch andere Laubhölzer.
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Forst stand unter der Aufsicht der Görzer Forstdirektion; als Hilis- und Schutz- 
personal befindet sich in Starigrad ein ärar. Forster und ein Forstwart. Die 
Schwartzföhre wird nicht nachgeforstet; es wurden Versuche mit Tannen ge
macht, die aber misslangen. Der Wald wird ohne Umtrieb als Urwald behan
delt; das Holz ist eben nicht herauszutransportieren, eine Kalamität, die an 
vielen Stellen des Karstes auch bei den Aufforstungsplänen in Betracht zu ziehen 
ist. Viele Stellen im Karste sind eben als Weiden benützbar, als Wälder aber 
wären sie unproduktiv; Aufforstungen würden sich hier also von dem Ziele der 
Forstwirtschaft, der „dauernden Erreichung der höchsten Bodenrente” eher ent
fernen; dieses wäre dort, wo nicht der Bodenschutz unbedingt nötig, durch 
Weidemelioration viel näher gerückt, („leider wird aber der Wiesenbau in Dal
matien gerade zu vernachlässigt”126), auch im kroatischen Anteile haben wir 
kaum Spuren einer Weiden- und Wiesenmelioration bemerkt. Die übrigen Wäl
der des dalmatinischen Anteiles finden sich fast durchwegs nur in Form be
buschter Abhänge in den Fraktionen Golubic, Jesenice, Krupa, Krusevo, Mus- 
kovci, Zaton, Obrovac und Tribanj. Das Kloster Krupa besitzt 589.9309 Hektar 
Kirchenwald. Die Gemeindefraktionen waren verpflichtet Forsthüter zu bestellen; 
Forstaufsicht und Forstpolizei wurde in erster Instanz durch dieses Schutz- und 
Hilfspersonal, in zweiter Instanz durch die politische Landesbehörde ausgeübt; 
die Statthalterei verfügte über forsttechnische Beamte (Landesforstinspektorat), 
die in Dalmatien wegen den im Folgenden zu beschprechenden Aufforstungs
arbeiten besonders wichtige und schwierige Aufgaben zu lösen hatten.

Karstaufforstung.
Bekanntlich gebührt der österreichischen Regierung das Verdienst, nach 

Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die ersten Schritte zur Wie
deraufforstung der Karstgebiete eingeleitet zu haben. Es wurde ein Karstauf- 
forstungs-Inspektorat eingesetzt, welches die Aufgabe hatte, Vorschläge über 
die Durchführung der Aufforstungsarbeiten zu tun, ferner Saat- und Baum
schulen anzulegen, in welchen das zur Aufforstung nötige Pflanzenmaterial er
zeugt wurde. Im J. 1868 sind dann in den nördlicheren Karstgebieten (Triest) 
auch die zur Durchführung nötigen staatlichen Polizei- und Kulturorgane ein
geführt worden, welche das Inspektorát von einem Teil seiner Aufgabe entlaste
ten. Forstliche Organe wurden auch der politischen Behörde als Fachreferenten 
beigegeben, sie hatten auch die Aufgabe, einen allgemeinen Waldkataster anzu
legen und jährlich über den Fortgang der Aufforstungsarbeit dem k. k. Acker
bauministerium Bericht zu erstatten.

Die Forstpolizeiorgane trachteten vor allem die bis dahin freie Nutzung 
der Gemeindewälder einzuschränken, wozu ihnen das österr. Forstgesetz (§. 
10— 17) eine Handhabe bot. Dann wurden jene Stellen bezeichnet, welche als 
dauernd absoluter Waldboden von solcher Beschaffenheit waren, dass auf ihnen 
mit Erfolg und ohne allzugrosse Kosten ein Gemeindewald betrieben werden

126) J. v. Z o t t i a ,  Gesch. der österr. Land- u. Forstwirtsch. 1848—98. Suppl.. 
1901:318.



334

konnte. Diese Stellen wurden verhegt (von der Beweidung ausgeschlossen) und 
womöglich auch mit Trockenmauern umfriedet; sie wurden als Schutzwälder 
erklärt. Wo noch Holzwuchs in Form von Büschen, Krüppeln vorhanden war, 
wurde der sogenannte „Resurrektionshieb” ausgeführt, d. i. die durch Verbiss 
zu Büschen deformierten Holzgewächse wurden auf einen Stock gesetzt, der 
sich nach einigen Jahren zu einem Stamme entwickelte. Dann wurde zur Be
pflanzung der verkarsteten Stellen geschritten, zu welcher die Gemeinden die 
Arbeitskraft, die Regierung aber das Pflanzenmaterial und die technische Lei
tung lieferte.

Die Aufforstungskommission hatte die Parzellen, welche sich zur Auffor
stung eigneten, in einem besonderen Karst-Kataster zu verzeichnen. Sie bewil
ligte zur Aufforstung nebst Abgabe von Pflanzen auch Geldunterstützungen, sie 
konnte nötigenfalls auch Enteignung beantragen. In Dalmatien wurde i. J. 1873 
vorerst ein Landesgesetz geschaffen, kraft dessen das Beweiden der aufzufor
stenden Stellen mit Ziegen und der Handel mit Baumwurzeln verboten wurde.

Im Jahre 1876 trat dann ein Reichsgesetz in Kraft, laut welchem die 
kulturfähigen Gemeindegründe nach Ausscheidung eines Teiles zum Zwecke 
der Waldkultur aufgeteilt wurden. Bis dahin waren eben alle Weiden Gemein
gut, und als solches den ärgsten Verwüstungen ausgesetzt. Dem Reichsgesetze 
folgte i. J. 1880 ein neueres Landesgesetz über die Durchführung der Auffor
stung. Nach diesem Gesetze oblag die Aufforstung jenen Personen resp. Ge
meinden, denen die betreffenden Grundstücke bei der Aufteilung zugefallen 
sind. Die Besitze hatten innerhalb Jahresfrist der Behörde einen Aufforstungs
plan vorzulegen, nach welchem die zur Aufforstung bestimmte Fläche sektionen
weise in zweckmässiger Reihenfolge bepflanzt werden müsste. Die bepflanzten 
Stellen wurden solange unter Schutz gestellt, bis die Bäume eine Höhe erreicht 
haben, bei welcher das Weidevieh keinen Schaden mehr anrichten konnte; die 
Nutzung erfolgte dann in durchaus geregelter Weise.

Die Aufforstung erfolgt auch hier durch blosse Hegelegung, d. i. Verbot 
der Weide und anderer Nutzung und durch Anpflanzen von Bäumen. Prinzi
piell sollen die verhegten Stellen eingefriedet und überwacht werden; in praxi 
lässt sich dies aber nicht überall durchführen; im Velebitgebirge geschah das 
Verhegen zumeist symbolisch, mit Hilfe von stellenweise errichteten, weiss über
tünchten Steinhaufen, ein Zeichen, dass dort das Weiden unter Strafe von 
24 Heller pro Schaf, 40 Heller pro Ziege, 1 Krone 4 Heller pro Rind und 2 
Kronen 20 Heller pro Pferd verboten ist.

In Norddalmatien übte der staatliche Förster nur eine Aufsicht über die 
Gemeindewälder aus. Wo er die Aufforstung für nötig hielt, machte er den Vor
schlag, der aber erst von der politischen Behörde (Statthalterei) genehmigt 
werden müsste, die vor ihrer Zustimmung erst ein Gutachten von der betreffen
den Gemeinde einholte, welches zumeist negativ ausfiel. Im bejahenden Falle 
wurde auf Staatskosten aufgeforstet. Allerdings stand dem Förster noch der § 
20 de* österr. Forstgesetzes zur Verfügung, nach welchem Wildbäche, 
Rutscbflächen und andere gefährliche Stellen aufgeforstet werden müssen.
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Solche wurden verhegt und aufgeforstet. Nach 10— 15 Jahren war die Ent
wicklung des Waldes so weit gediehen, dass in ihm geweidet werden konnte.

Am selbstverständlich steht überall, wo der Bedarf an Weiden gross 
ist, steht die Bevölkerung den Aufforstungen feindlich gegenüber,127) mancher
orts hat man durch Kahlhieb und darauffolgenden Niederwaldbetrieb auch 
dem Bedarf an Weide resp. Laubfutter Sorge getragen; doch ist es den Förs
tern nicht überall leicht, den richtigen Mittelweg zu finden. Die einigemale er
lassenen Verbote der Ziegenhaltung konnten für die Dauer nicht bestehen, da 
sich der ärmste Teil der Bevölkerung ohne diese genügsamen Tiere nicht be
helfen konnte.

Alle diese durch Interessengegensätze hervorgerufenen Unstimmigkeiten 
Hessen sich beheben, wenn man vor der Inangriffnahme der Aufforstung vor
erst den Leuten ihre Weide verbessern würde.

In einem Gebiete, auf welchem die Mehrzahl der Einwohner Viehzucht 
betreibt, kann die Wegnahme selbst der kleinsten Weidenfläche nur mit Schä
digung der Interessen der Landbevölkerung erfolgen; da nun der Weidebe
trieb dort ein äusserst extensiver ist, wäre durch vorhergehende Melioration 
der übrig bleibenden Weide sicher genügend Futter zu beschaffen, um die zur 
Aufforstung bestimmten Flächen ohne Schädigung der Interessen allmählich 
entziehen zu können. Aufforstung und Weidemelioration müssten eben Hand 
in Hand arbeiten; und wo erstere nicht durchführbar wäre, müsste durch ge
eignete forsttechnische Massnahmen für die Beschaffung von ausreichendem 
Futterlaub gesorgt werden.

Die Technik der Aufforstung ist längst zu der Erkenntnis gelangt, dass 
in verkarsteten Gebieten die -Vorarbeit zur Kultur mit der Aufforstung der 
Höhen zu beginnen habe, um das Versiegen der Leben spendenden Quellen und 
Bäche zu verhindern.

Die Karst-Aufforstungstechnik hat dann besonders in den ersten 
Dezennien eine grosse Anzahl von einschlägigen Arbeiten gezeitigt;128) es 
galt vorhergesehene und unvorhergesehene Schwierigkeiten (Besitzverhältnisse, * 12

127) so wurden z. B. bei Karin in einer Nacht 20.000 ausgesetzte P in u s  L a r ic io -  
Pflanzen gestohlen.

12S) D r. L o r e n z ,  Bericht über die Bedingungen der Aufforstung und Cultivierung 
des croatisohen Karstgebirges. Wien, 1860.

M a y e r s  to a c h ,  L. v., Die Bodencultur auf dem Karste. Triest, 1871. 
S c h a r n a g l ,  S., Die Forstwirtschaft im österreichischen Küstenlande. Wien, 1873. 
N e u w a 1 d, I., Zur Karstaufforstungsfrage. Wien, 1873.
L ö w e n f e l d ,  A. v., Der Karst. Wien, 1875.
T o m m a s i n i ,  M., Cenni storici e fisici sulla selvicoltura nell’ agro Triestino. 

Triest, 1876.
G u t t e n b e r g ,  H. v., Die forstlichen Verhältnisse des Karstes. Triest, 1882. 
P a v a n i  E., Dal Carso, delle sue selve e de! suo rimtoosGhimento. Triest, 1885. 

, La commissione d’imboschimento sul teritorio della cittá di Trieste, durante il 
primo suo quinquennio, 1883 fino 1886. Triest, 1887.

P u c i c h ,  J., Die Frage der Bewaldung des Triester Karstgebietes. Triest, 1898. 
G o 11 W., Die Karstaufforstung in Krain. Laibach, 1898.
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Weiderechte, ganz abgesehen von grossen technischen Schwierigkeiten und 
dem grossen Eingangsprozent der Pflanzungen) zu überwinden; an vielen 
Stellen musste erst das zur Pflanzung notwendige Erdreich herbeigeschafft und 
durch eigenartige Kulturmethoden gegen Deflation und Abschwemmung ge
schützt werden, W e s s e l  y129) hat mit Recht auf die Wichtigkeit des sog. 
Unkrautes hingewiesen, welches im Karstgebiete in jungen Plantagen als Bo
den- und Feuchtigkeitsschutz von unschätzbaren Werte ist. Die Schwierig
keiten der Aufforstung mehren sich mit abnehmender Höhenlage. Die ge
lungensten Aufforstungen befinden sich auch im Velebitgebirge nur in höhe
ren, und mittleren Regionen, wo die Natur für den Feuchtigkeitsbedarf der 
Pflanzen besser gesorgt hat.

Im kroatischen Anteile begannen die Aufforstungen unter dem Militär- 
grenz-Gouvernement in Jahre 1867 (Errichtung der k. k. Forstämter in Otocac 
u. Gospic). Es wurden Stellen im Ausmasse von insgesamt 2130 ha, auf 
welchen noch Spuren eines Holzwuchses zu bemerken waren, verhegt, viele 
auch eingefriedet. Der Forstgarten Grabarje ober Jablanac stammt aus dieser 
Zeit, er besteht hauptsächlich aus Eichen, Ostrya, Carpinus orientalis, Fraxinus 
Ornus, Prunus Mahaleb und Acer-Arten und bietet eine gute Übersicht die 
dort wildwachsenden Holzarten.

Leider wird er von Raupen und anderen Schädlingen, die sich auf solche 
Reservate konzentrieren, stark beschädigt.

Seit dem Jahre 1878 werden auch im Kroatien systematische Aufforstun
gen unter der Leitung eines kön. Karstaufforstungs-Inspektorates in Senj 
durchgeführt. Bisher wurden 8800 ha in Bann gelegt und z. gr. T. auf
geforstet.

Die Aufforstung wird hier mit Berücksichtigung aller auf diesem Ge
biete gesammelten Erfahrungen, hauptsächlich unter Anwendung der im öster
reichischen Karste erprobten Methoden (Verhegung, Weideverbot, Resurrek- 
tions- oder Kahl-Hieb) durchgeführt. Zur Neuanpflanzung werden haupt
sächlich Schwarzföhren, Blumeneschen, Feld- und Bergulmen, Hopfenbuchen, 
auf besserem Boden Eichen (Qu. sessilis), im Seekarste Acer monspessulanum, 
und Celtis,, in der Küstenregion Pinus halepensis, P. „maritima” — Pinaster13°) 
und Acer monspessulanum, in höheren Lagen Tannen, Fichten, hie und da auch 
Lärchen doch nur versuchsweise verwendet.131) Bei Wildbachverbauungen wer-

Relazione sull’attivitä della commissione d’imboschimento de! Carso per Margra- 
viato d’Istria. Parenzo, 1898.

Ho l l ,  F., Posumljivanje Krsa. Sarajevo, 1894.
H o l i  F., Die Karstaufforstung. Sarajevo, 1911.
G u t t e  n b e r g ,  H. v., Geschichtliche Darstellung der Tätigkeit der Staatsver

waltung auf dem Gebiete der Karstaufforstung in Krain, dem Küstenlande und Dalmatien. 
Gesch. der öst. Land- u. Forstwirtscht. Suppl. Bd'. Wien, 1901. 139—172.

Nyitray, Ottó, A Karszterdősítés. Bei F e k e t e —B l a t t n y ,  Az erdei fák és 
cserjék etc. I. 766. Selmeczbánya, 1913 (ersch. 1914).

1. c. 124.
13°) Diese zwei haben sich nach F e k e t e  im kroat. Litorale nicht gut bewährt.
131) F e k e t e  in Erd. Lap. 1890.
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den Weidenstecklinge verpflanzt. Bei Sv. Mihovil auf dem Vratnik wurden an 
einer von Bora beschützten Stelle in einer Höhe von 520 m eine grössere 
Zentralpflanzschule und noch 2 kleinere Pflanzschulen errichtet.

Die besten Erfolge wurden mit Schwarzföhre und Flaumeiche erzielt;: 
auch im dalmatinischen Anteile spielen diese zwei Holzarten die grösste Rolle. 
Die Schwarzföhre ist das zur Karstaufforstung unentbehrlichste Holzgewächs, 
da sie die grösste Widerstandskraft gegen Hitze, Kälte, Trockenheit und Wind 
nebst grösster Anspruchslosigkeit in Bezug auf Bodenbeschaffenheit besitzt; 
sie wächst auch an Stellen, wo jede andere Holzart versagt. Die abgefallenen 
Nadeln häufen sich auch zu einer ansehnlichen Streuschichte, wodurch sie 
auch den Boden verbessert. Ihre Nachteile sind ihre leichte Brennbarkeit und 
ihre vielen tierischen Feinde, der geringere Wert ihres Holzes, ferner der Um
stand, dass sie schlechtes Futterlaub gibt.

Im Norddalmatien werden auch Versuche mit Pinus Pinaster. P. „Cor
sicana” -Larido, P. halepensis, Cupressus horizontalist Quercus Cerris, Robinia, 
Celtis, Morus alba und nigra und Fraxinus Ornus angestellt, wobei zu bemer
ken ist, dass die Samen der sechs letztgenannten Arten nebst den Flaumeichen
früchten vom Forstpersonal selbst gesammelt werden. In Dalmatien verfügt 
jeder Forstwart über 200 m2 Baumschule, in welcher er die Sämlinge erziehen 
muss. Seinen Gehalt bestreitet zur Hälfte der Staat, zur Hälfte die Gemeinde.

Robinia Pseudacacia hat sich in Norddalmatien überall, wo sie vor Bora 
geschützt ist, gut bewährt; weniger gute Erfolge wurden im kroat. Anteile er
zielt, wo sie stark durch Windbruch gelitten hat, wegen geringer Widerstands
fähigkeit gegen Winde ist sie nur an sehr geschützten Stellen zu gebrauchen; 
an den sterilsten, trockensten und der Bora stark ausgesetzten Stellen hat man 
mit Cupressus horizontalis sehr gute Erfolge erzielt, die sogar die mit der 
Schwarzföhre erzielten übertreffen. Dieser Baum steht hier seit etwa 12 Jahre 
in Kultur,132) sein einziger Nachteil ist, dass er ungenügende Streu liefert, 
dagegen ist aber sein Holz sehr wertvoll. C. horizontalis wir der pyramidalis 
wegen besserer Beschirmung des Bodens vorgezogen. Pinus Larido hat sich 
an sehr trockenen, windigen Stellen auch sehr gut bewährt.

Die Aleppokiefer, die nach Eg. R o s s i  (1. c. 18) vom Vieh nicht ge
fressen wird und die korsische Kiefer reiht sich in bezug auf Genügsamkeit 
der Schwarzkiefer an, doch gedeiht erstere nur in Meeresnähe; auch Pinus 
brutia („Paroliniana”)  die stellenweise zur Aufforstung benützt wird, gedeiht 
am besten in Meeresstrand.

Von der an und für sich richtigen Voraussetzung ausgehend, dass die 
aus Samen gezogenen Bäume den Winden besser widerstehen, als die gesetz
ten, deren Hauptwurzel meist gekürzt wird, hat man an manchen Orten 
Versuche mit direkter Aussaat von Pinus Pinaster gemacht; die Keimlinge, die 
erst nach 2 Monaten erscheinen, fallen meist der Bora zum Opfer. Wegen der 
vielen Fährlichkeiten, denen Sämlinge ausgesetzt sind, (Mäusgeschäben etc.)

132) Am Ostabhang des Schlossberges bei Obrovac stehen sehr schöne Bestände.
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wird nun im allgemeinen der Pflanzung Vorzug gegeben, die in der Weise 
.durchgeführt wird, dass mindestens 2-jährige Pflanzen in Abständen von cca 
2 m in 30 cm tiefe, zwischen den Steinen gegrabene Löcher versetzt werden, 
in welche vorerst mittelst Scheffel („skip”) Erde getragen wird. Diese Erd
nester müssen dann mit Steinen bedeckt werden. Zur Vollendung einer Pflan
zung sind indes 5— 6 Jahre nötig, da jährlich ein grosser Prozentsatz der 
Pflanzen eingeht. Sie wachsen in den ersten Jahren sehr langsam, bis sie mit 
ihren Wurzeln Bodenschichten erreichen, die mehr Feuchtigkeit führen, worauf 
freudigeres Wachstum eintritt.

Bei Seline wurde zur Aufforstung Pinus halepensis, nigra und Pinaster 
benützt; in der Maslenica wurde Pinus nigra, halepensis, Pinea und Robinia 
verpflanzt. An Stellen wo noch künstliche Bepflanzung nicht ausgeführt wer
den kann, wird das verhegte Terrain (gegenwärtig etwa 9/10 des aufzufor
stenden Gebietes) vor allem auf Kahlhieb oder auf den Stock (Resurrektions- 
hieb) gesetzt, wodurch der dort bestehende Gestrüppwald wesentlich verbes
sert wird, und sich in einigen Jahren zum üppigen Niederwald entwickelt; auch 
kann sich die „Unkrautvegetation” die — wie erwähnt — einen guten Schutz 
der jungen Plantagen bietet, erholen.

Merkwürdigerweise lassen sich Laubhölzer, die doch die Mehrzahl des 
natürlichen Baumwuchses im Gebiete ausmachen, schwieriger zur Aufforstung 
verwenden. Meist gehen die jungen Pflanzen durch Trockenheit zugrunde; die 
wildwachsenden reichen mit ihren Wurzeln eben in Tiefen, die dem Austrock
nen nicht so stark ausgesetzt sind. Die Pflanzung der Laubhölzer gelingt nur 
mit 2—3 m hohen Heistern, die in 1 m tiefe Löcher versetzt werden; diese 
Pflanzungsart ist aber zu kostspielig. Die grosse Trockenheit einzelner Jahre 
verursacht auch in Nadelholzplantagen bedeutende Schäden; so ist bei Stiro- 
vaca eine 8—9 Jahre alte Tannen- und Fichtenplantage einem abnorm trocke
nen Sommer zum Opfer gefallen; auf dem Prag-Passe sind alle Fichtenplan
lagen der Trockenheit wegen eingegangen. Unter den Laubhölzern ist die 
Flaumeiche die widerstandsfähigste Art; in mittleren und unteren Lagen ge
deiht die Blumenesche und die Hopfenbuche, etwas weniger gut die orienta
lische Hainbuche. Acer obtusatum und monspessulanum, ersterer in höheren 
Lagen, sind die zwei Ahornarten, die bei Karstaufforstungen in erster Linie in 
Betracht kommen, auch A. campestre wurde hie und da angepflanzt; in den 
unteren Lagen ist wohl an erster Stelle der die Trockenheit vorzüglich ver
tragende Zürgelbaum (Celtis), die Mahalebkirsche, dann Feldulme und Maul
beerbäume zu erwähnen; auch sahen wir schöne Linden in sehr trockenen 
Gelände. Der Lorbeerbaum, den auch A d a m o v i c133) zur Aufforstung 
empfiehlt, wird im Gebiete nicht gepflanzt. Überall hat sich die Herbstauspflan
zung als die bessere erwiesen.

Nach E g. R o s s i134) wurden an vielen Orten auch Nussbäume ge
pflanzt, welche der Bora vorzüglich widerstehen sollen. In Norddalmatien

133) 1. c. 45. 
«*) 1. c. p. 18.
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-wurde auch versuchsweise Populus canadensis (2000 St. bei Karin) ange
pflanzt, sie bewährt sich gut.

Ailanthus glandulosa („pajasen”)  sahen wir bei Karlobag, Jablanac u. 
.a. Orten angepflanzt, dieser sonst so anspruchslose Baum, der auch 
«ein grosses Mass von Trockenheit verträgt, bewährt sich im Kampfe gegen 
«die Bora nicht. Auch ist sein bitteres Laub nicht zum Laubfutter zu verwenden. 
Sonst wird dieser Baum in den Pol jen kultiviert. Gleditschia triacanthus 
.-sahen wir stellenweise als Hecke kultiviert.

Von den Forstgärten u. grösseren Plantagen sind zu erwähnen: die 
Plantage ober Lukovo Otocko, der ärarische Forstgarten bei Stinica (Pinus 
.nigra), jener von Grabarje ober Jablanac, eine Plantage auf dem Berg Velinae 
ober Karlobag, ein Forstgarten unterhalb Mamudovac, die „Plantage” bei 
Karlobag (ein im Urzustände verbliebener ummauerter Garten, in welcher nur 
«einige Föhren gepflanzt worden sind), der forstliche Versuchsgarten auf dem 
Plateau Bravar ober Obrovac, in welchem die Widerstandsfähigkeit der 
Holzarten gegen Bora erprobt wird, dann in Hinterlande die Schwarzföhren
plantage bei Otocac, die shönen grossen Plantagen in der Lika u. zw. die 
Plantagen bei Smiljan (Pinus nigra u. silvestris), der Budacki gaj bei Budák 
( Pinus silvestris und Quercus sessilis), der Forstgarten bei Rizvanusa (P. 
.silvestris, P. Strobus, P. halepensis, Larix, Abies pect.), die Divoselska Plan
tage (P. nigra und silvestris), die 20—30-jährigen Föhren-Piantagen bei Gos- 
pic und Medäk (Föhren135) und der Mollinarijev gaj bei Udbina (Föhren) und 
ausserdem noch 15 kleinere, zusammen cca 400 Joch. Der Wald Jasi'kovac bei 
«Gospic, der verschiedene im Gebiete wildwachsende und einige kultivierte Holz
arten z. B. Lärchen enthält136) und der Budaöki gaj wurden vom k. ungar. 
Forstärar schon als alte Wälder übernommen, die übrigen sind Gemeindebe
sitze und wurden auf Kosten der kroatischen Regierung aufgeforstet. Der 
Laudonov gaj in Krbavien gehört der Otocaner Gemeinde, er besteht aus 
*Quercus Robur-Stämmen, die der berühmte Feldherr L a u d o n ,  als er noch 
Kompagnie-Kommandant in Bunic war um das Jahre 1746 in einer Schlacht
ordnung anpflanzen Hess, und der sich noch heute in ziemlich gutem Zu-

135) Unterwuchs: Pteridium aquilinum, Tormentilla erecta, Polygala oxyptera, 
iCerastium caespitosum, Hypericum humifusum, Gnaphalium silvaticum, Antennaria 
idioica, Crepis capillaris, Galium glabrum, Poa nemoralis, P. annua, Agrostis vulgaris, 
Leontodon hastilis, Centaurea 'Jacea, Hier aciam leucocephalum, H. Bauhini, Sieglingia 
decumbens, Plantago major, Festuca pseudovina, Viola silvestris, Cytisus hirsutus, Moose, 
insbes. Potytrichum formosum —  eine ganz mitteleuropäische Gesellschaft in südlicher 
*Lage!

136) p r .gibt «einen guten Überblick über die Zusammensetzung der Wälder, welche 
ursprünglich die Lika hedeckt haben. Er besteht hauptsächlich aus Quercus Robitr, 
.sessilis, Acer Pseudo platanus, Populus nigra, das Unterholz hauptsächlich aus Corylus, 
«dann aus Crataegus monogyna, Pirus Piraster, Sambucus nigra, Evonymus vulgaris, 
E. verrucosa, Cornus mas, C. sanguinea, 'Ligustrum, Prunus spinosa, Viburnum thyrai- 
tturn, V. Opulus, Ribes Grossularia, 'Rhamnus Frangula, Salix purpiirea, cinerea, caprea, 
aurita, Rosa austriaca, (likan), subjlóbosa, .baldensis, Rubtis hirtus, Genista germanica, 
ipttasa.

22 *
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stande befindet und steht auf trockenem, sandigen Terrain. Robinia wurde 
dort später gepflanzt.

Das Ziel, die in volkswirtschaftlichen Beziehung wichtigsten Holzartem 
zu erziehen und im ertragreichsten Betriebe zu erhalten, ist bei den im Karst
gebiete eingeleiteten Aufforstungen in weitere Ferne gerückt. Hier handelte 
es sich in erster Linie um Bodenschutz, um Schutz vor weiterer Verkarstung,, 
so dass unmittelbare Nutzung vorerst gar nicht in Betracht kann. Bei den 
grossen Schwierigkeiten, mit welchen die Aufforstungsarbeiten zu kämpfen 
hatten, mussten vorerst jene Holzpflanzen ausfindig gemacht werden, welche 
bei den je weiter nach Süden, desto ungünstigere Verhältnissen überhaupt 
fortzubringen waren. Selbstverständlich dachte man in erster Linie an die im. 
Gelände selbst am häufigsten vorkommenden Laubholzgewächse, doch zeigte 
er sich, dass diese dort viel schwieriger zu erziehen waren als die im Gebiete: 
zwar ebenfalls einheimische, doch viel seltenere Schwarzföhre.

Man musste also anstatt zu den von Schiffbauern so sehr gesuchtem 
Eichen (insbesondere Stieleichen) zu greifen, sich mit der Schwarzföhre be
gnügen, die sich im sterilsten Karstgelände ganz vorzüglich bewährt hat, so* 
dass man getrost behaupten kann, dass man ohne diesen Baum niemals die 
Erfolge erzielt hätte, die. man mancherorts schon heute sieht



7. Kulturen.
Unter den Palt torén, welche die Grenzen der verschiedenen Arten der 

Bodennutzung bestimmen, kommt im Velebitgebirge innerhalb der Höhen
grenzen hauptsächlich die durch orographische und geologische Verhältnisse 
bedingte eigentümliche Verteilung des anbaufähigen Bodens in Betracht. Inner
halb dieser weisen dann klimatische und hydrographische Verhältnisse der 
Forstwirtschaft, dem Ackerbau und der Weidewirtschaft ihren Platz an.

Würde sich auf dem Westabhange über weitere Strecken zusammen
hängender anbaufähiger Boden finden, so wäre er trotz Ungunst des Klimas 
mit Hilfe von anpassungsfähigen Pflanzen doch fast überall mit Kulturen be
deckt; der Ertrag würde eine grössere Zahl von Menschen ernähren, und es 
wäre die Vorbedingung geschaffen, durch Kulturarbeiten dem Terrain immer 
mehr Boden abzugewinnen und so den Wohlstand des Landes zu heben.

Bei den gegebenen Verhältnissen sehen wir aber die Kulturen im Gebiete 
flecken-, strich- und inselförmig zerstückelt weit über das Gelände zerstreut, 
den Betrieb in einzelnen mit von einander entfernten Gehöften; grössere zu
sammenhängende, feldmässig bebaute Flächen finden sich nur im Hinterlande, 
in den grossen Poljen.

Im Seekarste finden wir auf den zwei untersten, seltener auch auf der 
dritten Gebirgsstufe einen von dem mitteleuropäischen ziemlich abweichenden 
landwirtschaftlichen Betrieb. Der Unterschied liegt nicht so sehr in der Ver
schiedenheit der Produkte, den ausser dem hier nur eine geringe Rolle spie
lenden Ölbaum und einigen wenigen anderen südlichen Kulturpflanzen handelt 
es sich um dieselben Nutzpflanzen, die auch in Mitteleuropa gebaut werden, 
als in Art und Weise, wie diese Pflanzen hier fortgebracht werden, in der 
Überwindung der Schwierigkeiten, die Bodengestaltung, Bodenbeschaffenheit 
und Klima der Kultur entgegenstellen.

Der in den Talsohlen und an den Hängen der Dragen, ausserhalb dieser 
aber nur in Form grösserer und kleinerer Inseln über die Steinwüste des West
abhanges zerstreute anbaufähige Boden beträgt etwa 7% der ganzen Boden
oberfläche.1) Sowie diese kleinen Oasen, die einen Betrieb im Gehöftsystem 
erfordern, sind auch die menschlichen Wohnstätten sehr zerstreut; die einzel
nen Häuser einer Gemeinde liegen oft viele Stunden Weges voneinander; ihr 
Sitz und die Pfarre aber liegen in kleinen, nur aus wenigen Häusern be
stehenden Küstenorten und es würde bei Anblick dieser Orte niemand ahnen 
dass z. B. die Pfarre von Starigrad doinji 1600, jene von Jablanac gegen 
2800, oder Prizna 900 Seelen zählt.

l )  In Da'.matien 10.80%.
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Alles ist Kleingrundbesitz, den der Besitzer und seine Familie noch pri
mitiven, von altershergebrachten Methoden selbst bewirtschaftet.

Die Kultur auf dem K'arstboden ist eine sehr schwierige. Dem von Ster
nen bedeckten Boden muss vorerst die Erde abgewonnen werden, zu welchem 
Zwecke vor allem die Steine weggeräumt, vielerorts auch noch ausgegraben: 
werden müssen. Sie dienen dann zur Herstellung der Umfriedungsmauern,, 
welche hier nicht nur dem Zwecke dienen, dem Vieh den Zutritt zu den Kul
turen zu verwehren, sondern auch den nötigsten Schutz gegen die Bora zu: 
gewähren, ausserdem aber auf abschüssigem Terrain, das Abschwemmen der 
so schwer abgerungenen Erde zu verhindern.

Im allgemeinen werden zwei Kulturarten befolgt, die Terrassenkultur, 
bei welcher die Erde mit Hilfe von Trockenmauern streifenweise festgehalten 
wird, und die viel häufigere Kultur in „ograda”, d. i. in ummauerten Gärten,, 
die sich meist am Grunde mehr-weniger seichter Karstmulden befinden.

Diese der natürlichen Form der Karstmulden entsprechend mehr-minder 
runden, „ograda” (auch „trsje” genannt), innerhalb welcher frisches Grün 
prangt, stechen von der umgebenden Felswüste stark ab; die Terra rossa 
(„crvenica”), die hier bebaut wird, ist ausserordentlich fruchtbar, man sieht, 
in wohlgepflegten Gärten sehr schönes Obst und Gemüse, im Küstengebiete 
gedeiht auch die Weinrebe recht gut; es gibt Stöcke von denen einzelne oft 
bis zu 100 kg Trauben tragen.

Bei dem geringen Ausmass des kulturfähigen Bodens ist aber der 
Feldbau nicht imstande selbst die sehr bescheidenen Bedürfnisse der Ein
wohnerschaft zu decken; das Fehlende muss eingeführt werden.

Der Feldbau wird in einer höchst primitiven Weise betrieben, daher auch 
sein Ertrag viel geringer als er bei rationeller Wirtschaft sein könnte. Im’ 
dalmatinischen Anteil sieht man noch Holzpflüge in Verwendung, die man: 
anderorts schon längst als der Geschichte angehörig betrachtet.

Der Boden wird ganz seicht gepflügt, was bei der Gefahr des leichtere 
Austrocknens seine Berechtigung hat; es herrscht fast überall Zweifelderwirt
schaft (Cerealien, abwechselnd mit Mais) oder Körnerfrucht mit langer Brache; 
auf den schlechten Böden der grossen Poljen sind solche (bis zu 5 Jahren) 
noch heute im Schwange; die Ernte erfolgt mit Hilfe der Sichel, das Dreschen 
mittels Austretens durch Pferde.

Der kreisrunde ebene Platz, auf welchem dies geschieht, heisst „guvno”. 
Auf diesem wird vorerst die Erde festgestampft; das abgeerntete Getreide 
kommt auf die blosse Erde, in den Poljen wohl auch auf eine Lage von Cal- 
luna oder Pteridium; in der Mitte des Platzes wird ein Pflock („stup” oder 
„stoza”) eingerammt, um welchen drei zusammengekoppelte Pferde im Kreise 
herumgetrieben werden. In Dalmatien ist der „Guvno” mit Steinen gepflastert. 
Die ausgetretenen Körner werden dann mit einer hölzernen Wurfschaufel („ve- 
jaca”) abgewindet („vejati”) und dann in einem Schüttkasten („hambar”) 
aufbewahrt. Vor dem Vermahlen werden sie noch oberflächlich gereutert; das 
Brot enthält meist noch viele Spelzen und Unkrautsamen.
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Das Mahlen erfolgt vielerorts noch mit Handmühlen („zrvanj”2) ; irr 
den Poljen auf sehr primitiv eingerichteten, unterschlächtigen Wassermühlen..

Stallfütterung minimal ist, herrscht auch grosser Mangel an Dünger. 
Die meisten Felder werden wohl auch niemals gedüngt; in trockenen Jahren- 
ist auch die Ernte gering, in Hungerjahren bei Gerste und Kartoffel kaum die 
Aussaat, bei mittlerer Ernte die 3—4-fache Saat, bei bester Ernte das 4— 5- 
fache der Gerste, das 6— 10-fache der Kartoffel.3)

Unter den Gärten finden sich viele Wein- und Obstgärten, weniger 
Gemüsegärten. Die Obsgärten finden sich meist nur in den unteren Lagen; 
es werden hier Feigen-, Mandel-, Öl-, Pfirsich-, Aprikosen-, Pflaumen-, 
Maulbeer-, Äpfel-, Birn-, Kirschen-, Wallnuss- und Kastanien-Bäume kul
tiviert.

Manche dieser umfriedeten Gärten enthalten aber gar keine Obstbäumer 
sondern nur Laubholz, Acer monspessulanum, Celtis, Prunus Mahaleb, Fra
xinus Ornus, Carpinus orientalis, u. dgl., die zur Futterlaubgewinnung dienen;, 
andere wieder dienen nur als Grasgärten, in hohen Lagen sahen wir Ograda’s, 
die zur Hälfte als Grasgärten, zur Hälfte aber als Kartoffel- oder Gersten
feld benützt werden.

Als Unkräuter treten in diesem umfriedeten Feldern und Gärten zumeist 
Bestandteile der ursprünglichen Vegetation, besonders häufig Artemisia 
Absinthium, Daucus Carota und Smyrnium perfoliatum auf.

In den höher gelegenen Dabar’s wird Gerste, Kartoffel, Kohl und etwas 
Lein und Hanf gebaut; hie und da bemerkt man noch Pflaumenbäume.

Die klimatischen Eigentümlichkeiten des kroatischen Seekarstes bringen; 
es mit sich, dass hier von den zwei wichtigsten Kulturpflanzen des angren
zenden Dalmatiens, dem Ölbaume und dem Weinstock nur der letztere 
und auch dieser keine bedeutende Rolle spielt. Der Ölbaum gedeiht nur an 
sehr geschützten Stellen, in den Dragen, man spricht oft und gerne von einer 
Unterbrechung der Ölbaumregion an der kroatischen Küste, die aber doch 
keine vollständige ist.

Wie überall im Karstgebiete, tritt Produktion an Bodenfrucht gegenüber 
tierische Produktion stark in den Hintergrund. Dies findet seinen Grund darin, 
dass das Gebiet so viele und ausgedehnte Weidegründe besitzt,4) auf welchen 
die Weidewirtschaft mit viel weniger Kapital und weniger Aufwand von Arbeit 
betrieben werden kann, als der Feldbau. Die Bevölkerung verdichtet sich erst

2) Diese primitiven Mühlen bestehen aus einem Becken aus Stein, in welchem ein 
auf einem -langen, vom Dache herabhängenden Balken befestigter, unten angerundeter 
Stein im Kreise bewegt werden kann. Andere Mühlen wieder haben eine Mörserform, in 
welchem der Stempel im Kreise gedreht wird und das Getreide zerreibt. Diese Formen 
von Mühlen erinnern an die meta, catillus und pila des Altertumes, sie stehen nach gef. 
Mitteilungen D r. J. B. K ü m m e r l e ' s  im nördlichen Veldbit, u. zw. in M-liniste, 
Radlovac und Pejakusa im Gebrauch.

3) W e s s e l y ,  1. c.
4) Unter den ehemaligen österr. Kronländern besitzt Dalmatien verhältnismässig 

die meisten Weiden.
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um Orte, in deren Nähe sich genügender Menge von kulturfähiger Erde vor
findet. In den Poljen machen die regelmässig wiederkehrenden Überschwem
mungen den Herbstanbau unmöglich, es herrscht hier fast überall Frühjahrs
anbau vor.

*

Von den Brotfrüchten ist an erster Stelle die G e r s t e  („jecam”5) zu 
nennen, die im Seekarst am häufigsten gebaute Brotfrucht ist. Wir sahen 
sie bis zu einer Höhe von nahezu 1200 m6) ü. d. M. gebaut (sowohl sechs
zeilige, als zweizeilige, selten vierzeilige); Gerstenbrot ist auch die haupt
sächlichste Nahrung der Bevölkerung.

Die Gerste vertritt auch bei der Pferdefütterung zumeist die Stelle des 
Hafers, ln höheren Lagen sahen wir1 sie stellenweise auch mit Wicke zusam
men gebaut. Ober Karlobag wird sie zum Teil auf Terrassen, zum Teil aber 
in ,,Ograda”-s gebaut. Im Hinterlande, wo schon Weizen gedeiht, sahen wir 
sie seltener, hauptsächlich im Gackopolje. In Ostarija sahen wir sie Ende 
August noch unreif, auch in den grossen Poljen wird sie spät geerntet. Dem 
Klima entsprechend ist die hier geerntete Frucht dickschalig und glasig.

Das Brot der Gebirgsbewohner wird fast überall nur aus Gerstenmehl 
oder einem Gemisch mit Kornmehl bereitet. Der Teig wird mit Wasser, Salz 
und Sauerteig angemacht, gehen gelassen und dann an der steingepflasterten 
Feuerstelle, die vorher mit Glut heiss gemacht worden ist, unter der „Peka” 
gebacken. Die Peka ist ein kugelsegmentförmiges irdenes Gefäss, welches mit 
Löchern, aussen aber mit Riefen versehen ist, das Brot kommt unter diesen 
primitiven Backofen, auf dessen Riefen aussen Glut gelegt wird. Das so be
reitete Brot ist eine ziemlich kompakte, aber wohlschmeckende Masse. Sie 
enthält meist noch viele Spelzen, ja auch Grannenbestandteile.

Im dalmatinischen Teil ist die „Peka”, meist aus Eisenblech, oben mit 
einem Griff versehen; in der Lika wo an einer Stelle (PazariSte) Töpferlehm 
gefunden wird, wird sie aus gebranntem Ton, oft hübsch verziert, angefertigt. 
Sie werden von den Töpfern in Kaludjerovac mit der Hand und einem nassen 
Tuche herausgedreht.

Bei den ärmeren Bewohnern in der Lika besteht das Mahl oft nur aus 
einem „Ricet”, einem Gerichte aus gekochter Gerste und Bohnen; die Ärmsten 
nehmen zur Not (Kosinj) auch mit Polenta und gekochten Nesselblättern 
{nach Mitt. D o b i a s c h’s) vorlieh

D e r  W e i z e n  („psenica”) verträgt die Bora nicht, die ihn vorzeitig 
ausdrischt, er kann infolgedessen im Seekarste nur an wenigen geschützten 
Stellen gebaut werden. Wir sahen ihn am höchsten auf dem Vratnik, dann 
ober Jablanac, hier bis cca 900 m, Ostarija bis 920 m, dann im Zrmanjatal,

5) Auffallend ist das Wiederkehren des altaegyptischen Namens jt (koptisch Jot: 
H r o z n y, D r. F. Das Getreide im alten Babylonien. Sitzb. d. kais. Ak. der Wiss. 
Wien. Bd. 173. 1914. Abh. 1. p. 17.) in diesem kroatischen Namen.

6) Auf der südlich angrenzenden Dinara geht der Getreidebau schon bis 1425 m 
f B e c k ,  Annál, des k. k. Hofmus. 1895).
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bei Kruppa; im Hinterlande wird er im Gacko- und Lickopolje in grösserer 
Menge gebaut; auf dem Gola PljeSivica-Zuge soll die Weizenkultur bis 1180 m 
reichen. Zumeist wird eine rotfrüchtige Abart des Bartweizens gebaut. Spelz 
(„pir”) wird stellenweise in den grossen Poljen kultiviert; Einkorn („jarica”) 
sahen wir nur im Gackopolie.

In den Poljen wird der Weizen zwischen Ende Juli und dem ersten Drit
tel des Monats August geerntet,7) er wird mit der Sichel geschnitten.8)

Das Weizenbrot ist verhältnismässig das beste, das sie haben. Bei der 
unvollkommenen Reinigung des Getreides vor dem Vermahlen und der primi
tiven technischen Einrichtung ihrer Mühlen ist aber auch dieses mit Schalen 
und Spelzen, oft auch mit Kornradesamen durchsetzt.

Roggen („roz”) wird im Küstengebiete in den Dragen, aber auch auf 
den Gebirgsstufen, bis 10C0 m, in grösserem Masstabe aber erst in den gros
sen Poljen gebaut. Im Seekarste wird er Ende Juni geerntet.

Das Roggenbrot, das wir im Gebiete sahen, ist eine flache, harte dun
kelfarbige Masse, welche viele Spelzenbestandteile enthält.

Der Hafer („zob”) wird hauptsächlich im Hinterlande (auch schon im 
Zrmanjatale), viel seltener im Seekarste (z. B. bei Jablanac auf Terrassen) 
gebaut. Er wird vielerorts (z. B. im der Lika) auch als Brotfrucht benützt. 
Zumeist wird der Saathafer (Avena sativa L.) gebaut; in den grossen Poljen 
sahen wir aber auch Fahnenhafer. Bei Smiljan sahen wir den Hafer mit der 
Sense mähen. In der Lika sahen wir bei Mali Kraj der Hafer noch am 21. 
August, bei OStarija noch am 27. Aug. unreif auf dem Felde stehen.

Hirse („proso”) sahen wir sowohl im Seekarst als auch im Hinterlande, 
hier über 700 m gebaut. Hier reift sie spät (nach Mitte September). In Ge
birge sahen wir die Hirse zumeist in Reihenkultur mit Kartoffel.

Das im Gebirge hie und da aus Hirsemehl hergestellte Brot bildet eine 
einem Stück Erde ähnliche Flade, welche mit vielen glänzenden Hirsespelzen 
durchsetzt ist.

Der Muhar („muhar”, „muvar”, „bar”) sahen wir im Litoralgebiet, 
hauptsächlich im dalmatinischen Anteil gebaut; es wird als Futtergras, in der 
Bukovica aber auch als Brotfrucht benützt.

Schon Visiani nennt die Setaria als Brotfrucht der ärmeren Bevölkerung 
„premente annonae defectu rustici pauperiores panem conficiunt” (Flora Dal
matica I. 62). Auch dieses Brot gehört zu den Sorten, die man in Mittel
europa schwerlich zu Gesicht bekommt. Es ist ein festes hellbraunes mit glän
zenden Spelzen durchsetztes Fladenbrot, welches gekaut zwischen den Zähnen 
knirscht; wir sahen es in der Bukovica in Norddalmatien.

Einige dieser Fladen- oder Untereschenbrote, von welchen ich Prof. 
M a u r i z i o Muster gesandt habe, wurden von diesem Forscher genauer un-

7 )  D o c h  s a h e n  w i r  b e i  T r n o v a c  d e n  W e i z e n  n o c h  a m  2 0 .  A u g u s t  ( 1 9 1 0 )  s t e h e n .

8) Im Gackopolje sahen wir den Weizen vorerst hoch m't der Sichel schneiden, a s 
dann das Stroh mit der Sense atomähen.
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tersucht.9) Die chemische Analyse ergab bei einigen einen Rohfasergehalt von 
4.36 (Roggen +  Gerste), 5.70 (Gerste), 6.54 (Spelz), 7.64 (Hirse), je als 
höchsten Wert 7.99 Prozent (bei Setaria italica-Brot); dementsprechend ist 
der Aschengehalt dieser Brote abnorm hoch, im letztgenannten Brot kommt 
noch ein abnorm hoher (4.19-iger) Sandgehalt hinzu, den man selbst im 
tierischen Futter schon für zu hoch halten müsste. An allen macht sich der 
Einfluss einer unvollständig verlaufenen Sauerteiggärung bemerkbar, die 
Brote sind wasserstreifig, („speckig”) mit schlecht aufgegangener Krume.

Die Mohrenhirse („sier”) sahen wir nun im südlichsten Teil des Ge
bietes (Zrmanjatal) als Geflügelfutter im grossen gebaut, hier wird es auch 
reihenweise abwechselnd mit Mais gesäet.

Buchweizen („hajdina”) sahen wir an einigen Stellen im Karst dann in 
Gacko- und Lickopolje gebaut.

Von Hackfrüchten wird der Mais („kukuruz”) im Küstengebiete in um
mauerten Gärten, im Zrmanjatale und in den grossen Poljen auf offenen Fel
dern, oft aber auch nur einzeln in Gärten kultiviert. Wir sahen ihn bis zu 
Höhen von 926 m (Ostarija) gebaut. Im allgemeinen wird hier eine grob
körnige, lichtgelbe Varietät kultiviert. Oft sahen wir ihn in Reihenkulturen mit 
Kohl, Bohnen, Kürbis, im Gackopolje auch mit Hanf gebaut. Im Küstenge
biete wird er schon anfangs August geerntet. Die Kolben werden mit Hilfe von 
Handreblern entkörnt.

Das aus seiner Frucht gewonnene Polentamehl bildet eines der wichtig
sten Nahrungsmittel der Bevölkerung. Die feineren Sorten werden importiert, 
das im Gebiete selbst hergestellte Mehl enthält viele unausgesiebte Mais- 
schalen. Das Maisbrot bildet eine hellgelbe, feste Masse mit ziemlich harter 
Kruste. Das Maismehl wird hier ebenso, wie in Italien, zur Bereitung der „Po
lenta” genannten Speise verwendet; zu diesem Zwecke wird es lange in Wasser 
gekocht, ist es gar, so kommt der Topf oder Kessel auf einen eisernen Drei- 
fuss, wird von einer Seite mit einer stiefelzieherförmigen Stütze, auf welche 
der Rührende tritt, festgehalten, und der immer dicker werdende Brei mit 
einem hölzernen Instrument mit grosser Kraft durcheinander gerührt, bis er 
zu einer ziemlich kompakten Masse wird. In Schnitte zerteilt und mit frischer 
Sahne übergossen ist es eine wohlschmeckende und sehr sättigende Speise. 
Sonst dient der Mais auch zur Schweinemast, seine Blätter, Stengel und Blü
tenscheiden aber vertreten hier die Stelle der Strohsäcke als Unterlage in 
Betten, an die man sich aber erst gewöhnen muss, um eine „sanfte” Ruhe 
zu geniessen.

Die Kartoffel („krumpir”) ist wie geschaffen für kleine Felder, auf 
welchen sie trotz Verwendung minderwertiger und oft degenerierter Sorten, 
Erträge gibt, die durch keine andere Pflanze zu erreichen wären. Wir sahen 
sie auf Terrassen des sterilen Seekarstes, in den Mulden der Gebirgsstufen bis 
in subalpine Lagen (bei Alan cca 1400 m), von 960— 1000 in allenthalben noch

9) Prof. D r. A. M a u r » z i o, Zur ursprünglichen Getreidearbeitung und —  
Nahrung. Jahresber. der Ver. f. angew. Botanik. XIII. 1915. I.
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in Dolinen und Dabars, dann im Hinterlande, wo sie in grösserem Masstabe 
in feldmässiger Kultur steht, bei Sinac in Reihenkultur mit Helianthus annuus, 
bei Kosin] mit Zwergbohnen. Sie bewährt sich auch hier überall als die Nähr
pflanze des armen Mannes, ln der Lika wird sie in grösserer Menge seit 1787 
gebaut.

Tabak („duhan” ) wird nur in ganz geringer Menge in der Senjska draga 
und im Zrmanjatale bei BiliSane und Zegar gebaut.

Von Gespinnstpflanzen sahen wir Lein („len”) im Seekarste in Gärten, 
in höheren Lagen nebst Gemüse in Dolinen, im Hinterlande besonders in der 
Lika aber auch feldmässig gebaut; viel verbreiteter ist der Hanf- („konopolje”)- 
Bau, den wir von Zutalokva, Brlog, Svica, Perusic, Kosinj, Mlakva, Smiljan, 
und vielen anderen Orten der Lika bis Bruáane (589 m) und noch über Sveti 
Rok (Egeljac 560 m) notiert haben. Es wird auch in den übrigen grossen 
Poljen kultiviert; findet sich aber oft auch in höher gelegenen Poljen im See
karste gebaut. Am höchsten sahen wir ihn bei Ostarija und Ravni dabar in einer 
Seehöhe von cca 926 m.

Von Ölpflanzen sahen wir hie und da Brassica Napus und B. Rapa ge
baut; auch Sonnenblumen sieht man allenthalben in Gärten; wir sahen sie 
noch bei Egeljac (560 m) in der Lika. Die wichtigste Ölpflanze des Gebietes 
ist der schon vorhin erwähnte Ölbaum („maslina”), von welchem eine gross- 
früchtige und eine kleinfrüchtige („mastrinka”) Rasse kultiviert wird; letztere 
ist ertragreicher und gibt auch das beste Öl. Es wird auch eine Rasse mit 
langen, fleischigen Früchten kultiviert, die aber nicht zur Ölgewinnung ver
wendet wird; sie wird eingemacht und als Zutat verspeist. Die Kultur des Öl
baumes ist im Gebiete auf einige sehr geschützte Stellen der Iitoralen Region 
Sv. Juraj, Jablanac, etc. beschränkt; die Ölproduktion des kroatischen Lito
rales ist gering; sie beträgt im ganzen nur einige Hektoliter.

Grössere Mengen von Ölbäumen sahen wir erst im dalmatinischen An
teil, auf der Flachküste zwischen Starigrad und Seline, wo Ölhaine in Nach
barschaft von Gersten-, Mais- und Luzernefeldern zu sehen sind. Auch zwi
schen dieser Stelle und dem Zrmanjatal gibt es ziemlich viel Ölkulturen, be
sonders bei Jesenice. Bei Karlobag werden die Oliven nicht reif.

Auf der gegenüberliegenden Insel Pag gab es vor nicht langer Zeit10) 
einen Ölbaumwald von mehreren Tausend Joch, der aber als Brennholz be
nützt, fast ganz ausgerottet worden ist.11)

Die Gewinnung des Öles erfolgt auf sehr primitiver Weise; die Oliven 
werden in Mörser zerquetscht, dann in Säcke gefüllt und mit den Füssen aus
getreten; inzwischen werden sie mit heissem Wasser übergossen. An einigen 
Orten gibt es noch uralte Olivenpressen (Hebel mit Schraubeispindel), aber 
in neuerer Zeit auch schon moderne Oiivenmühlen und Pressen.

Von den Futterkräutern wird auf dem Westabhange (hauptsächlich im 
Küstengebiete) in erster Linie Luzerne („lucerna”) in Tälern, Gärten und auf

10) P e 11 e r, Dalmatien 1856. 11:42.
“ ) B e c k ,  1. c. 175.
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Terrassen gebaut, besonders schöne Luzernefeider sahen wir auf dem Punta 
Pisák und auf dem Alluvium des Zrmanjatales.

Die Luzerne ist auch wegen ihrer Anspruchslosigkeit in bezug auf 
Feuchtigkeit, und ihrer langen Dauer („ewiger Klee”) vortrefflich geeignet 
im Seekarste als Futterpflanze gebaut zu werden, doch verlangt sie tiefgrün
digen Boden. Wo sie diesen findet, gedeiht sie — besonders auf Terra 
rossa — vortrefflich und gibt in feuchteren Jahren mehrere Schnitte. Wir 
sahen sie auch in den grossen Poljen gebaut.

Der Rotklee („ditelina”) ist für den Anbau im Seekarste wegen seiner 
grösseren Ansprüchen an Feuchtigkeit weniger geeignet; wir sahen ihn in der 
Senjska draga, bei Ostarija in einigen höher gelegenen Dabar’s gebaut; schöne 
Kleeschläge finden sich dann in den grossen Poljen, wo er zwar stellenweise 
von Cuscuta Trifolii geschädigt wird; die viel gefährlichere amerikanische 
Kleeseide (C. suaveolens S e r.) hat ihren Weg noch nicht hierher gefunden.

Die Esparsette, „turska ditelina” wird im Küstengebiete nur an sehr 
wenigen Stellen gebaut; bei ihrer Anspruchslosigkeit dürfte sie sich an Stellen, 
an welchen Luzerne nicht mehr gebaut werden kann, als Futterpflanze gut 
eignen.

Die Saatwicke („grahorina”) sahen wir auch nur an wenigen Stellen 
gebaut, sie würde in niederschlagsreicheren Lagen auch mehr Beachtung ver
dienen; im Seekarste aber könnte sie die anspruchlosere Zottelwicke (V. villosa 
Rth.) ersetzen.

Von Futtergräsern wird stellenweise der Mohär (Setarica italica P. B., 
var. Metzgeri Kör n . )  sowohl am Westabhange (hier häufiger im dalmatini
schen Anteil), als auch im Hinterlande gebaut. Es ist ein die Dürre ganz 
vorzüglich ertragendes Futtergras, dessen weitere Verbreitung sich sicher loh
nen würde. Auch würde sich der Anbau der wehrlosen Trespe (Bromus inermis 
L e y s s), die sich in Trockengegenden Ungarns (u. Amerikas) so gut bewährt 
hat, empfehlen.

Von den anspruchsvolleren Futtergräsern sahen wir einige Arten (Ar- 
rhenatherum elatius, Phleum pratense, Festuca rubra) auf Kunstwiesenanlagen 
gebaut.

Weinbau findet sich zerstreut längs der Küste nur in geschützteren Lagen, 
hauptsächlich bei Jablanac, Starigrad und Sehne. An mehreren Orten sieht 
man aber auch aufgelassene Weingärten, die von einer früheren, grösseren 
Ausbreitung des Weinbaues bezeugen.

Der Weinstock wird stellenweise in Lauben kultiviert; alte Hausstöcke, 
welchen man eine grosse Oberflächenausbreitung des Laubes, eine Erstarkung 
im Stamm- und Wurzelsystem ermöglicht hat, geben die oben erwähnten 
grossen Erträge, sonst ist man Holzmangels wegen und auch um den Reben 
Schutz gegen die Bora zu gewähren zu niederen Erziehungsarten gezwungen.

Die Weinberge am Fusse des Gebirges zwischen Zara und Obrovac 
gleichen Kohläcker. Es erhebt sich kein Rebenpfahl oder Laubengerüst; um 
die höchstens spannhohen Stöcke werden einfach nur Grübchen zur Samm
lung des Regenwassers angebracht, während man die stark zurückgeschnitte-
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nen Rebzweige einfach über den Erdboden herumranken lässt, worauf der 
erdige Beigeschmack mancher geringerer Weinsorten zurückzuführen sein 
dürfte. Ein solcher Weinberg erfordert wenig Pflege, es genügt, wenn der 
Besitzer in regnerischen Sommern die Blätter ober den Trauben wegpflückt, 
damit die Sonne besser einwirken kann.12) Also eine Art von „Culture en 
chaintres” aber ohne Gabelpfähle und ohne horizontaler Schenkelerziehung, 
die richtigen „kriechenden Reben”.

Seit dem Auftreten der Peronospora, sieht man diese kriechenden Reben, 
welche das Auftreten des Pilzes förderten, doch viel seltener; sie werden jetzt 
meist schon mit gabelförmigen Pfählen („taklje”) gestützt. An manchen Orten 
sieht man die Weinrebe in abwechselnder Reihenkultur mit Phaseolus, Lyco- 
persicum und Kohl gebaut (Zrmanjatal). Im unteren Zrmanjatal wird übrigens 
die Weinrebe nurmehr an einer gegen Bora geschützten Stelle („Desnica” 
gegenüber v. Obrovac) auf Terrassen gebaut, sonst nur einzeln im Schutze 
von Mauern oder als Laube; Spuren früherer ausgedehnterer Weinkultur fin
den sich aber auch hier an mehreren Stellen. Im oberen Zrmanjatale wird in 
der T alsohle viel Wein gebaut doch ist er stark verlaust. ( B a u m g a r t n e r ) .

An der Küste wird die Rebe oft nur in umfriedeten oder mit stacheligen 
Gesträuch umzäumten Gärten gezogen; die Trauben reifen hier schon anfangs 
August. Einen besonderen Ruf geniesst der „Dracevac”, ein süsser, weisser 
Wein, den man aus den von Paliurus („draca”) umfriedeten Gärten gekel
tert hat, der also in der wärmsten Region gewachsen ist.

Fast überall wird aus Trauben nebst Rotwein, etwas Weisswein, auch 
ein leichter, süsser, moussierender weisser Wein („sladko”, „vodica”) be
reitet der ganz vortrefflich schmeckt, doch ist die Ausbeute gering; er wird 
im Gebiete selbst konsumiert.

Im oberen Zrmanjatale reicht der Weinbau fast bis zur Quelle, wo er 
auch seine klimatische Grenze findet; in den grossen Poljen fehlt er fast voll
ständig; der einzige auf der Ostseite des Gebirges existierende Weingarten 
befindet sich bei Kosinj ( Hi r e ) .  Neuerdings werden bei Gracac wieder An
bauersuche angestellt.

Die Kultur der Weinrebe steht auch auf tiefer Stufe; zur Anlage eines 
Weingartens wird der Boden tief umgepflügt und mit Wurzelreben bepflanzt; 
das Rigolen hat sich erst in neuerer Zeit eingebürgert, ebenso infolge Zwan
ges der weiter oben geschilderten Verhältnisse auch die Pfahlkultur; im all
gemeinen haben die in neuerer Zeit aufgetretenen verheerenden Rebenkrank
heiten13) viel dazu beigetragen die Weinbauer aus dem Althergebrachten 
herauszurütteln, sie an eine bessere Bearbeitung des Bodens, an den regel
rechten Schnitt, überhaupt an die Pflege ihres Weingartens zu gewöhnen.

Die Kellerwirtschaft steht auch auf niedriger Stufe; vielerorts mangelt 
es an Kellerräumen, entsprechenden Fässern und Geräten. Beim Lesen

12) H e 1 1 w e g e r, Deutsch, bet. Monatschr. 1898 p. 8.
13) Phylloxera seit, 1894.
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werden Trauben verschiedenen Reifegrades zusammen gekeltert; die Gährung 
erfolgt bei der herrschenden höheren Temperatur sehr rasch, der Wein erhält 
infolgedessen leicht einen Essigstich. Im allgemeinen sind die (hauptsäch
lich roten und auf den Trebern vergohrenen) Weine sehr dunkel gefärbt und 
herb an Geschmack, sie enthalten viel Essigsäure, Extrackt- und Gerbstoffe, 
sind aber auch reich an Alkohol. Doch gibt es auch vortreffliche süsse Weine; 
ihre Qualität wechselt aber nach Jahrgängen. Die Produktion ist im allgemei
nen gering und genügt kaum dem lokalen Verbrauch.

Gemüse und Hülsenirüchtekultur.

Das wichtigste Gemüse im Gebiete ist zweifellos der Kohl („kupus”, 
„kelj”), der überall und zwar vom Küstengebiet bis zu den höchstgelegenen 
Kulturen auch in der Nähe der nur im Sommer bewohnten menschlichen Be
hausungen gebaut wird. Die höchstgelegenen Kohlfelder sahen wir im Dragi- 
cevski Dolac bei Alan, bei cca 1400 m ü. d. M. Er wird vorzugsweise in Doh
nen und Dabars, oft mit anderen Kulturpflanzen zusammen gebaut und bildet 
nebst Kartoffel, Mais und Gerste das wichtigste pflanzliche Nahrungsmittel 
der Bevölkerung.

Kraut („glavati kupus”, „kapusta”) wird in vielen höher gelegenen Da
bars, aber auch in den Poljen gebaut; als einwinterbares Gemüse spielt es 
bei den Bewohnern der höchstgelegenen bewohnten Dabar’s, die im Winter 
oft zwei Monate lang eingeschneit sind, eine wichtige Rolle. Steckrübe („kruS- 
cica”), Kohlrübe, Broccoli etc. werden nur in Küchengärten gebaut; von den 
übrigen Gemüsepflanzen sahen wir Salat, Kürbis, Paradeisapfel, Paprika, Gur
ken, Gartenkresse, Erdbeerspinat ( Blitum virgatum bei Jablanac), Kohlrüben, 
Karotten, Rettig, Sellerie, Spinat, Solanum Melongena (bei Jablanac) Arti- 
•schoken (bei Jablanac), bei Karlobag auch Atriplex hortensis („loboda”). 
Von den Hülsenfrüchten sieht man vielerorts Bohnen („grah”, „pasulj”), auch 
Zwergbohnen (Phaseolus vulg. nanus Me t z g . ) ,  hie und da Pferdebohnen 
(„bab”), Erbsen, („zecjak”), Zwergerbsen und Linsen gebaut.

Von wilden Pflanzen werden die Wurzeln von Smyrnium perfolatium und 
rotundifolium und der Fruchtboden von Carlina aggregata gegessen; man
cherorts aber auch die grosse Brennessel als Gemüse verwendet. Die Stamm
spitzen von Asparagus acutifolius werden im Litoralgebiet in Öl eingelegt als 
Zutat verspeist.

Rüben (Beta, „blitva”) werden in Gärten und auf Feldern, doch nir
gends in grösserem Masstabe kultiviert, am höchsten sahen wir sie bei Pra
sine (Gornja bukva) in Dalmatien bei cca 960 m angebaut.

In Küchengärten sieht man Kümmel, Dill, Fenchel, Meerrettig, Zwiebel, 
Schnitt- und Knoblauch, Porre, Petersilie, Majoran, Gurkenkraut, Althaea offi
cinalis, Minze etc. Auf dem Markt in Obrovac sahen wir Feigen, Cornus mas- 
Früchte, Äpfel, Gurken, Tomaten, Trauben, Wassermelonen, Zuckermelonen, 
Bohnen, Birnen, Salat und Morcheln („preslice”).
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Obstkultur.
Der verbreitetste Obstbaum des Litoralgebietes ist ohne Zweifel der Fei

genbaum, der ohne Pflege überall vortrefflich gedeiht und reichlich Früchte 
trägt. Es ist auch der Baum, den die wenigsten Schädlinge plagen. Er wird 
im Gebiete in mehreren Sorten kultiviert. Die am frühesten (Ende Juni — 
anf. Juli) reifenden „cvietki” sind schwarz oder grün mit rotem, oder („bje- 
lice”) mit weissem Fleische; sie sind weniger süss als die im August reifenden 
„repaca” (aussen grün, grösser als bjelice); noch später reifen die weniger 
schmackhaften „Zelenke” (aussen grün mit rotem, wenig schmackhaftem 
Fleisch); im September reift die „zimica”, die beste Feige, mit grüner Schale 
und saftigem roten Fleisch.

„Crmice” sind kleine, schwarze Feigen von würzigem Geschmack. Sie 
werden im Gebiete nicht getrocknet, auch nicht exportiert. Im allgemeinen 
wird die Feige im Süden weniger geschätzt, als bei uns, sie wird vielfach zur 
Schweinemast verwendet.

Aprikosen werden im Gebiete in grösserer Menge kultiviert, aus Zengg 
werden sie auch exportiert; auch Mandel-, Kirschen- („triSnja”, ober Podprag 
bis 960 m), Weichsel-, Kirschpflaumen- („zerdelje”), Reine Claude-, Äpfel- 
(geringwertige, doch dort beliebte Süssäpfel „srcika” Sorte), Birnen- 
(kleine u. mittlere Varietäten), Pfirsich- („breskva”, „praskva”) rote und 
weisse Maulbeeren- (murva), Pflaumen- (sljiva), Nussbäume, Johannis- und 
Stachelbeersträucher sahen wir allenthalben kultiviert, seltener Mispeln; Quit
ten sahen wir im Gaöko- und im Lickopolje; sie soll auch im Gebiete von 
Krupa kultiviert werden, doch hier selten Früchte tragen. Sorbus domestica 
im norddalmatinischen Anteile, wo sie auch wild wächst, ln den grossen Pol- 
jen werden vielfach Obstbäume (haupts. Äpfel-, Maulbeeren- und Birnbäume) 
als Alleebäume gepflanzt. Von den Obstbäumen reicht am höchsten die Kul
tur des Pflaumenbaumes, den wir zwischen OStarija und Ravni dabar noch 
etwas unter 950 m sahen; viel Pflaumen werden um Krupa kultiviert und aus 
den Früchten Branntwein („Slivovica”) angefertigt; ebenda gibt es alte, 
dicke Nussbäume; Melonen und Wassermelonen ( Citrullus) sahen wir im 
Litoralgebiet.

Von Wildobst werden Erdbeeren, Himbeeren und Kornelkirschen ge
sammelt, und auf die Märkte gebracht.

Die Ackerunkräuter.
Als Unkräuter im Weizen haben wir notiert: Agrostemma Githago, 

Anthemis cotula, Antirrhinum Orontium, Capsella bursa pastoris, Centaurea 
Cyanus, Chenopodium album, Ervum tetraspermum, Lolium perenne, Scle- 
ranthus annuus, Setaria glauca, Spergula arvensis, Vicia angustifolia, V. se
getalis v. aterrima, Viola arvensis (Aufnahmen aus dem Gaóko- und Lickopolje).

lm Roggen: Agrostemma Githago, Anthemis cotula, Antirrhinum Oron- 14

14) bis Mamudovac c. 700 m.
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tium, Bromiis secaliniis, Convolvulus arvensis, Ervum tetraspermum, Galeopsis 
Tetrahit, Leontodon autumnalis, Rumex Acetosella, Sambucus Ebulus, Scle- 
ranthus annuus, Senecio Jacobaea, Setaria glauca, Sonchus arvensis, S. olera
ceus, Stachys annua, Trifolium arvense, Vicia sativa (Aufnahmen aus Licko
polje).

In der Gerste: Anthemis arvensis, Bromus sterilis, Capsella bursa pas
toris, Carduus acanthoides, Centaurea Fritschii, Chenopodium album, Cicho
rium Intybus, Crepis setosa, Euphorbia helioscopia, Galeopsis Ladanum, Hypo- 
chaeris maculata, Melandryum album, Plantago major, Polygonum aviculare, 
P. Persicaria, Ranunculus acris, Rumex silvestris, Sinapis alba, S. arvensis,15 16) 
Thlaspi arvense, Urtica dioica, Verbascum Chaixii, Veronica Tournefortii. 
(Aufnahme von Ostarija, 920 m; nahe der Höhengrenze der Gerstenkultur.)

Ober Prizna (bei Mliniste, Radlovac, Pejakusa) herrscht Carduus cy
lindricus B o r b. (die südliche Rasse von C. candicans) sowohl auf Kultur
boden, als auch auf Wiesen und Weiden als charakteristisches Unkraut. Im 
Lickopolje sind manche Felder vollständig mit Carduus acanthoides bedeckt.

Hirseunkräuter: Achillea Millefolium, Anthemis cotula, Brassica cam
pestris, Centaurea Cyanus, Cirsium arvense, Euphorbia helioscopia, Linum 
usitatissimum, Poa compressa, Salvia verticillata, Setaria Metzgeri, Sonchus 
oleraceus, S pergula arvensis, Stachys annua (Aufnahme aus dem Lickopolje).

Haferunkräuter: Anthemis cotula, Capsella bursa pastoris, Centaurea 
Cyanus, Chenopodium album, Cichorium Intybus, Daucus Carota, Eryngium 
amethystinum, Galeopsis Ladanum, Kickxia spuria, Linaria vulgaris, Sonchus 
arvensis, Trifolium arvene, Verbascum floccosum, Viola arvensis (Aufnahme 
aus dem Lickopolje).

In Kulturen auf ehemaligem Wald- resp. Karstboden, treten oft noch 
ursprüngliche Pflanzen des Gebietes als das genannte Eryngium, Verbascum 
floccosum und Chaixii, Centaurea Fritschii, hauptsächlich aber Pteridium auf, 
deren Rhizome der Pflug nicht erreicht.

Kleeunkräuter: Agrostis vulgaris, Anthemis cotula, A. arvensis, Antir
rhinum Orontium, Carduus acanthoides, Centaurea Cyanus, Cichorium Intybus, 
Crepis, capillaris, C. setosa, Cuscuta Trifolii, Daucus Carota, Echium vulgare, 
Galeopsis Tetrahit, Gnaphalium uliginosum, Kickxia spuria, Leontodon has
tilis, Linaria vulgaris, Lotus pilosus, Medicago lupulina, M. sativa, Melandryum 
album, Melilotus alba, M. officinalis, Picris spinolusa, Plantago lanceolata, P. 
major, Polygonum aviculare, Poterium Sanguisorba, Prunella vulgaris, Pteri
dium aquilinum, Raphanus Raphanistrum, Roripa silvestris, Rumex Acetosella, 
Salvia verticillata, Sambucus Ebulus, Setaria glauca, Sherardia arvensis, Silene 
gallica, Sonchus arvensis, Spergula arvensis, Spergularia rubra, Stachys annua, 
Trifolium arvense, Verbascum Blattaria, Viola arvensis (Aufnahme aus dem 
Lickopolje).

Hanfunkräuter: Amarantus retroflexus,15) Bromus hordeaceus, Chenopo-

15 ) Wird von hier bis zu den höchsten Gebirgspässen (1500 m) verschleppt.
16) Sahen wir an Ruderplätzen noch bei 684 m (bei Podprag).
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dium album, Cirsium arvense, Poa pratensis (Aufnahme aus dem Lickopolje). 
Bei Kosinj sahen wir Hanfeider so stark von Cuscuta Trifolii befallen, dass 
die ganze Ernte zugrunde gerichtet war. Der Hanf wurde jedenfalls durch 
Anbau nach stark seidehältigem Klee infiziert. Viele Hanfpflanzen waren von 
der Seide abgetötet, die noch lebenden blieben klein und waren nur spärlich 
mit verwelkten Blättern besetzt.

Maisunkräuter a) im Küstengebiete: Anagallis arvensis, A. phoenicea, 
Anchusa italica, Bromus japonicus, Calamintha Acinos, Centaurea solstitialis, 
Chenopodium album, Chondrilla juncea, Cichorium Intybus, Convolvulus ar
vensis, Delphinium paniculatum, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis muralis, 
Eragrostis megastachya, Erodium cicutarium, Euphorbia falcata, Heliotropium 
europaeum, Hibiscus ternatus, Kenirophyllum lanatum, Kickxia spuria, Ononis 
antiquorum, Papaver Rhoeas, Picnomon Acarna, Plantago lanceolata, Portu
laca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria glauca, Sonchus laevis, Specularia Spe
culum, Trifolium repens (Aufnahmen von Obrovac und Sehne).

b) im Hinterlande: Anthemis arvensis, Antirrhinum Orontium, Capsella 
bursa pastoris, Centaurea Cyanus, C. Fritschii, Chaenorrhinum minus, Cheno
podium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Euphorbia helioscopia, 
Galeopsis Tetrahit, Medicago lupulina, Melilotus officinalis, Polygonum avi- 
culare, Raphanus Raphanistrum, Salvia verticillata, Scleranthus annuus, She- 
rardia arvensis, Sinapis arvensis, Sonchus arvensis, Stachys annua, Trifolium 
repens, Vicia angustifolia (Aufnahme aus dem Lickopolje).

c) in höheren Lagen am Westabhang: Achillea Millefolium, Arctium 
Lappa, Atriplex patulum, Capsella bursa pastoris, Centaurea Fritschii, Cerasr- 
tium caespitosum, Chenopodium album, Ch. polyspermum, Dactylis glomerata, 
Geum urbanum, Lamium amplexicaule, Lapsana communis, Polygonum Con
volvulus, Poterium Sanguisorba, Rumex crispus, Sonchus laevis, Stachys ger
manica, Stellaria media, Teraxacum officinale, Thlaspi arvense, Urtica dioica, 
Verbascum australe, Veronica Tournefortii (in Massen). (Aufnahme von 
„PraSine” ober Gornja Bukva am Pragpasse 960 m.)

d) Am Fusse des Gebirges am Ostabhang: Artemisia vulgaris, Centau
rea Cyanus, Chenopodium polyspermum, Echinochloa crus galli, Galeopsis 
Tetrahit, Gnaphalium uliginosum, Holcus lanatus, Mentha veticillata, Plantago 
media, Poa annua, Polygonum Convolvulus, Scleranthus annuus, Setaria glauca, 
Sherardia arvensis, Silene gallica, Sonchus laevis, Spergula arvensis, Stella
ria media, Veronica Tournefortii. (Aufnahme von Mali Kraj am Fusse der 
Visocica, cca 620 m).

Auffallend die sehr verschiedene Zusammensetzung der Unkrautflora in 
den vier verschiedenen Lagen, ein Zeichen der Anpassungsfähigkeit des Maises 
an klimatisch sehr verschiedene Lagen, die sich in der Verschiedenheit der Un
kräuter bemerkbar macht.

Kartoffelunkräuter: a) Im Küstengebiete: Capsella bursa pastoris, Che
nopodium album, Daucus Carota, Digitaria sanguinalis, Erigeron canadensis, 
Eragrostis poaeoides, Lappula echinata, Mercurialis annua, Polygonum Persi- 
caria, Roripa silvestris, Setaria viridis. (Aufnahme aus dem Zrmanjatal). 23

23
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b) im Hinterlande: Anthemis arv ensis, Antirrhinum Orontium, Avena sa
tiva, Brassica campestris, Centaurea Cyanus, Chenopodium album, Coronilla 
varia, Crepis setosa, Linaria vulgaris, Melilotus officinalis, Salvia verticillata, 
Scleranthus annuus, Seiaria viridis, Stachys annua, Viola arvensis (Aufnahme 
aus dem Lickopolje); c) in höheren Lagen: Bellis perennis, Capsella bursa pas
toris, Centaurea facea, Cerastium caespitosum, Chenopodium album, Galeopsis 
pubescens, Galeopsis Ladanum v. Marrubiastrum, G. Tetrahit. (Aufnahme von 
Alan, cca 1300 m).

Unkräuter der Kohlfelder: Amarantus paniculatus, Rubus caesius, Stachys 
annua (Aufnahme von Brusane).

Weingartenunkräuter: Amarantus retroflexus, Chondrilla juncea, Foeni- 
.culum capillaceum, Heliotropium europaeum, Hibiscus ternatus, Polygonum 
Convolvulus, Senecio vulgaris, Setaria verticillata, S. viridis, Solanum nigrum, 
Solanum villosum, Sonchus laevis, Xanthium spinosum (Aufnahmen von Stari- 
grad und Obrovac).

Luzerneunkräuter: Ammi majus, Cichorium Intybus, Cirsium arv ense, Cre
pis foetida, Daucus Carota, Delphinium paniculatum, Helminthia echioides, 
Lotus pilosus, Picris spinulosa, Plantago lanceolata, Reichardia picroides, Ru
bus caesius, Sclerochloa rigida, Setaria glauca, S. verticillata, Verbena offici
nalis (Aufnahme von Seline, Starigrad, Obrovac). Bei Seline oft ganze Felder 
von Rubus caesius übersponnen; auch das Massenauftreten von Ammi auf
fallend.

Die Flora der Haus- und ßauerngärten.
In den Gärten werden ausser Obstbäumen, Gemüse- und Gewürzpflan

zen auch Zierpflanzen kultiviert. Im Seekarste, wo das Klima dem Gedeihen 
-■dieser Gewächse zwar sehr günstig wäre, wo aber in den Ortschaften selbst 
die Häuser sich so enge auf dem schmalen Küstensaume zusammendrängen, 
dass zur Anlage von Hausgärten kein Raum mehr übrig bleibt, sieht man dann 
.allenthalben in Fenstern, in Kübeln in Ermangelung von Töpfen aber oft auch 
.aus Fässchen, Zigarrenkisten und Konservebüchsen gar manche schöne Blume 
(Nelken, Canna, Matthiola etc.) entspriessen. Auch die freien Plätze werden 
mit Bäumen bepflanzt. Die Auswahl an Pflanzenarten ist aber nicht gross. 
"Wir notierten hier

Nerium Oleander
Punica Granatum
•Cytisus Laburnum
Buxus sempervirens
Platanus acerifolia
Laurus nobilis
Ptelea trifoliata
.Evonymus verrucosus
Robinia Pseudacacia
Ailanthus glandulosa („pajasen”)

Aesculus Hippocastanum (Senj) 
Cereis Siliquastrum 
Salix babylonica 
Populus balsamifera 

pyramidalis
Broussonetia papyrifera 
Morus alba 

nigra
Cupressus pyramidalis 
Biota orientalis
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.Linden

.Carpinus duinensis 
Celtis australis 
.Acer obtusatum 

campestre
Tanacetum Balsamita 
Althaea rosea 
Jr is germanica 
Tulipa Gesneriana 
.Funckia subcordata 
Hemerocallis fulva 
Canna indica 
Melót hria scabra (Seline) 
Koelreuteria paniculata (Jesenice) 
Tamarix gallica 
.Hibiscus syriacus 
Syringa vulgaris 
Kenia japonica 
.Deutzia gracilis 
■Spiraea- Arten 
Symphoricarpus racemosus 
Lonicera Caprifolium 
Hedera Helix 
Rosa sempervirens 

centifolia
Ampelopsis quinquefolia

Veitchii (bei Seline blü
hend).

Chamaerops humilis (in Töpfen)

Dianthus Caryophyllus 
Antirrhinum majus 
Pelargonium zonale 
Aquilegia vulgaris 
Gaillardia picta 
Cheiranthus Cheiri 
Paeonia corallina 
Pyrethrum Parthenium 
Stachys lanata 
Rosmarinus officinalis 
Jasminum officinale 
Impatiens Balsamina 
Vinea major 
Lippia citriodora 
Dahlia variabilis 

juarezii
Pyrethrum cinerariaefolium 
Amarantus tricolor 
Ipomaea Batatas 
Phalaris tricolor 
Callistephus chinensis 
Chrysanthemum indicum 
Zinnia elegans 
Coreopsis Unctoria 
Matthiola incana 
Opuntia Ficus indica 
Tagetes patula 
Mirabilis Jalapa 
Aster laevis (Karlobag).

Bei Senj, wo schon Parks angelegt sind, sahen wir noch Paulownia to
rnent osa (auch bei Obrovac), Melia Azedarach, Ligustrum japonicum, 
Elaeagnus u. v. a.

Als Gartenunkräuter finden sich im Litoralgebiete: Ajuga Chamaepilys, 
Amarantus deflexus, A. retroflexus, A. silvestris, Anagallis arvensis, A. phoe- 
nicea, Chenopodium album, Chondrilla juncea, Cynodon Dactylon, Delphinium 
paniculatum, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis muralis, Echinochloa crus galli, 
Eragrostis megastachya, pilosa, Euphorbia Chamaesyce, Galium Aparine, Ge
ranium rotundifolium, Heliotropium europaeum, Hibiscus ternatus, Kickxia 
spuria, Lappula echinata, Lolium temulentum, Medicago lupulina, Mercurialis 
annua, Panicum eruciforme (nur im dalmat. Anteii), Papaver Rhoeas, Picris 
spinulosa, Portulaca oleracea, Polygonum Convolvulus, P. aviculare, Rumex 
pulcher, Scleropoa rigida, Setaria glauca, S. verticillata, S. viridis, Sinapis 
arvensis, Smyrnium perfoliatum, Solanum alatum, S. miniatum, S. nigrum, S. 
villosum, Sonchus laevis, Sorghum halepense, Stachys annua.

Was sich dann als „Garten” noch in den Dragen und auf Terrassen

23*
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hinter den Hafenorten findet, ist — soferne nicht Obst- oder Gemüsegarten —  
meist nur mit Laubholz (Quercus pubescens, Acer monspess., Prunus Mahaleb,. 
Carpinus orientalis, Ostrya, Celtis, Acer obtusatum, Fraxinus Ornus, Phillyrea, 
Pistacia Terebinthus etc. mit Unterwuchs von Crataegus monogyna, Coronilla 
emeroides, Colutea, Rosa polyacantha, R. sempervirens, Clematis Flammula,. 
etc.) besetzt.

Erst in den grossen Poljen finden sich dann eigentliche Bauerngärten, 
zumeist ist aber hier der Ziergarten von Küchengarten nicht gesondert, sondern 
die Zierpflanzen werden in Rabatten oder Reihen zwischen den Gemüse- und 
Gewürzpflanzen gebaut. Über die Zusammensetzung solcher Gärten mögen, 
hier einige Beispiele Aufklärung geben.

Bauerngarten in Zutalokva.

Allium Schoenoprasum 
Anethum graveolens 
Apium graveolens 
Brassica oleracea 
Calendula officinalis 
Callistephus chinensis 
Coreopsis tinctoria 
Dahlia variabilis 
Delphinium Staphisagria 
Dianthus Caryophyllus 
Helianthus annuus 
Hemerocallis fulva 
Impatiens Balsamina 
Ipomaea vulgaris 
Lactuca sativa 
Lycopersicum esculentum 
Malva crispa

Gartenunkräuter: Aethusa Cynapium, Amarantus paniculatus, A. retro
flexus, Anthemis arvensis, Arctium majus, Arenaria leptoclados, Bellis peren
nis, Bupleurum perfoliatum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium Bonus Hen- 
ricus, Ch. album, Daucus Carota, Digitaria sanguinalis, Galeopsis pubescensr 
Lapsana communis, Malva erecta, Medicago lupulina, Roripa silvestris, Papa
ver Rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Persicaria, Setaria viridis, Sisym
brium officinale, Sonchus laevis, Urtica dioica.

Bei Brlog sahen wir noch ausser den genannten Althaea rosea, Iris ger
manica, bei Sinac Pyrethrum macrophyllum; an vielen Orten auch Koniferen 
(Pinus nigra, Picea, Larix, Abies) und Pappeln; besonders viel Tilien.

Im Lickopolje ist die ziemliche Verbreitung von Solidago serotina als-. 
Gartenpflanze auffallend.

In einem besser gepflegten Hausgarten in Gospic notierten wir Rosa 
centifolia, Iberis amara, Coreopsis tinctoria, Helichrysum sp., Paeonien, Syringa 
vulgaris, Hedera Helix, Phalaris tricolor, Hesperis dadotricha, Solidago sero-

Matthiola incana 
Nigella damascena 
Papaver somniferum 
Pastinaca sativa 
Phaseolus vulgaris 
Prunus Armeniaca 

domestica
Pyrethrum Parthenium 
Pirus communis 
Reseda odorata 
Rhus Toxicodendron 
Ribes rubrum 
Saponaria officinalis 
Spinacia oleracea 
Syringa vulgaris 
Tilia cordata
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tina, Funckia subcordata, Dahlia, Vinca minor, Picea excelsa, Aquilegia vul
garis, Stachys lanata, Amarantus tricolor melancholicus.

Als Unkräuter: Aethusa Cynapium, Agrostis vulgaris, Galeopsis pubes
cens, Stellaria media, Poa pratensis, Anthemis arvensis, Achillea Millefolium, 
Chenop. album, Trifolium arvense, Sonchus oleraceus, Poa annua, Chelido
nium majus, Polygonum aviculare, Amarantus retroflexus, Lapsana communis, 
Capsella Bursa pastoris.

ln einem Garten in Medak: Levisticum officinale, Solidago serotina, 
Hesperis cladotricha, Saponaria officinalis, Delphinium Ajacis, Calendula offi
cinalis, Papaver somniferum, Lactuca sativa, Mentha piperita, Helianthus an
nuus, Cochlearia Armoracia, Pinus nigra, Prunus domestica, Aesculus Hippo- 
castanum, Rubus idaeus, Raphanus sativusr Pastinaca sativa, Cichorium Endi-
via, Allium sativum, A. Porrum, Phaseolus, Sambucus nigra.

*

Die Bienenzucht wird in sehr primitiver Weise betrieben. Die Bienen
körbe ersetzen hier ausgehöhlte Holzstämme, welche oben mit Reisig, Bretter 
und flachen Steinen zugedeckt werden. Sie heissen „uliste” . Hie und da werden 
Klotzbeuten aus Stroh oder Reisiggeflecht mit primitiven Stülpern hergestellt; 
bei der Honigentnahme werden die Bienen durch Rauch getötet. Die Karst
bienen sind der Krainer ähnlich, fleissig und widerstandsfähig; der Honig sehr 
aromatisch.

Wir sahen Bienenzucht im Seekarste hauptsächlich im Hochlande bei 
PejakuSa (Kroatien) und Rimenic (Dalm.).

T



8. Geschichte der Erforschung der Flora 
des Velebitgebirges.

Die Entlegenheit des Gebietes von den grossen Verkehrs- und Handel
strassen brachte es mit sich, dass seine Erforschung verhältnismässig spät 
einsetzte, so dass sich unser Wissen über die Vegetation dieses Gebirges bis 
zu den jüngst vergangenen Jahrzehnten eigentlich nur auf die während einiger 
mehr oder weniger flüchtigen Reisen gesammelte Aufzeichnungen einiger For
scher beschränkte.

Sie beginnen mit der Erforschung der Umgebungen der hauptsächlichsten 
Verkehrsstrassen und der Hafenorte, erstrecken sich erst später auf die ent
legeneren Teile, wobei sich zwischen die einzelnen Forschungsreisen oft viel
jährige Perioden des Stillstandes einschieben; sie brachen vorerst Kunde über 
die dort vorkommenden Phanerogamen und erstreckten sich erst viel später 
auf die dort vorkommenden Kryptogamen, so wurde aber im Laufe der Zeit 
doch eine solche Menge von Einzelbeobachtungen zusammen gebracht, 
welche uns gestatten einen Einblick in die Zusammensetzung der Flora und 
die Verteilung der einzelnen Arten zu gewinnen.

Die Ergebnisse der anfangs 1802 von dem Ungarn P a u l  K i t a i b e l  
durchgeführten Reise gaben, dank seiner ganz hervorragenden Forscher- 
Eignung und Betätigung, eröffneten sozusagen mit einem Schlage einen so- 
vollkommenen Einblick in die Vegetation dieses Gebiete*s, dass den späteren: 
Nachfolger eigentlich nurmehr eine Detailarbeit, Ausdehnung der Forschungen 
auf weitere Gebiete — so insbesondere auf das Küstengebiet, das Kitaibel nicht 
besucht hat — und Erstreckung auf die Kryptogamen übrig blieb.

Doch wollen wir einer eingehenderen Würdigung seiner Verdienste nicht 
vorgreifen und im folgenden die auf dem Gebiete des Velebitgebirges durch
geführten Forschungsreisen in chronologischer Reihenfolge aufzählen.

Der erste Naturforscher, der das Gebiet des Velebitgebirges betreten hat, 
wrar der Lehrer der Wundarzneikunde in Laibach B a l t h a s a r  H a c q u e t .

Nachdem er schon i. J. 1775 die nördlicheren Teile Kroatiens (zwischen 
dem Kiek und der Küste bei Senj) bereits und die Ergebnisse dieser Reise in 
seiner „Oryctographia carniolica” (Leipzig 1778— 1789) niedergelegt hatte, 
durchforschte er im Jahre 1781 das Hochland der Lika bis zum Liburnischen 
Karst. Die Ergebnisse dieser Reise sind in seiner „Physikalisch-politischer 
Reise aus dem dinarischen durch die julischen, carnischen, rhätischen nach 
den nordischen Alpen” (2 Bände, Leipzig 1785) veröffentlicht worden.

H a c q u e t  kam über Cribasa oder Corbavia (Krbava), dann über den 
Berg Popstak oder Bebius der Alten (PoStak) zur Dinara (Knin), von hier 
durch das Zrmanja-Tal in die Lika. Während er in der Zrmanja noch Wein-
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reben sah, überraschte ihn das rauhe Klima der Lika. Die Zrmanja entspringt, 
nach seiner Ansicht aus einem See in Bosnien und läuft eine Strecke unterir
disch. Zur Zeit seiner Reise wurde die Strasse im Zrmanjatate gebaut, unter 
welcher man eine römische Strasse fand; beim Wegbau soll man auch „einen 
ganzen, ziemlich mächtigen Gang von Steinkohlen”1) gefunden haben. Unter 
der Ruine Zvonigrad (Glockenschloss) vorbei kam er dann in die Lika resp. 
in das Gracacko pol je, welches er bei Gracac betrat. Hier fand er einen starkem 
Bach, der aus den Felsen des Gebirges Resnik kommt und sich im Zernopacz. 
(Crnopac, der südlichste Hochgipfel des Velebit) verliert. Dann übersetzte er 
das Mittelgebirg Resnik, welches Corbavien von der Lika scheidet und aus 
„Marmor und Breccia” besteht. Auf der Anhöhe fand er seine Carlina Uzhka2)  
p. 18), deren Blätter er schon auf den Anhöhen bei Popina und auf dem Berg 
Gromilo bemerkt hatte (sie kommt dort auch heute noch häufig vor!) und 
deren Blütenköpfe die Bevölkerung als Hygrometer benützt. Von hier ging er 
dann in das Velebitgebirge, wo er eine starke Schafzucht antraf. Er bemerkt, 
dass die Schafe, deren Hauptnahrung hier aus „Thymian, Saturey, Salvey u.. 
dgl.” besteht, ein schmackhafteres Fleisch besitzen, als anderswo. Seine Be
schreibung des Gebirges ist sehr zutreffend; er vergleicht es mit Recht mit „er
starrten Meereswellen” ; die in der Hochebene Lika wie Grabsteine eines Fried
hofes umherliegenden fahlen Felsblöcke erregen seine Aufmerksamkeit, die „so
da liegen, wie das Eis, welches von der Sonne zusammenschmilzt und oft aller
lei glatte Zacken macht” (p. 19). Über Raduch (Raduc) kam er dann nach, 
Gospich (von Gospa =  Frau, nach einem Muttergottesbild).

Er traf die Lika Hochebene unbewaldet an, und erteilt Ratschläge, wie 
man sich durch Aufforstung gegen den Mangel an Bodenfeuchtigkeit schützen 
könne. Der Titelkupfer zu seinem Werk (nach p. XVIII.) widerspricht zwar 
diesen Angaben, da dort östlich von Gracac Baumgruppen, u. A. auch Nadel
holzgruppen (die dort heute fehlen!) zu sehen sind. Dann kam er nach Berusich 
(Perusic), bis wohin die alte Römerstrasse von Brack (d. i. von Zadar über 
den Prag-Pass) geführt hat; er erwähnt, dass man bei der Blosslegung dieser 
Strasse „ungeheuer dicke Bäume darauf wachsen” gefunden habe (p. 23 ). 
Er besuchte auch das hohe Gebirge „Doberdo”, wo dermalen eine Strasse nach 
dem Seehafen Serissa oder Carlopago geführt werden solle. Dann reiste er 
gegen Bunich und weiter über das Mittelgebirge zwischen der Lika und dem 
Ottochanischen District, wo er eine über 6 Schuh hohe Digitalis (D. ferruginea!} 
bemerkte (p. 24), dann über Sinatz (mit grossen Quellen) nach Ottochaz, wo 
er auf Pfeiler gebaute Häuser sah. Von hier reiste er gegen das Meer auf der 
von Kaiser J o s e f  II. gebauten Strasse.

Nach H a c q u e t  (p. 26.) ist der Berg Vratnik (bei Senj) das Ende 
der Dinarischen Alpenkette, nach welchem mit dem Berg Veliun oder Vilune 
die Julische Alpenkette anfängt. H a c q u e t  hat auch (wahrscheinlich als

1) p- l i .
2) In seinen „Plantae a'.p. Carnioi. 1782 wird s:e als C. U t z k a  (vom Berg Utzka 

oder Mte Maggiore bei Abbazia benannt) beschrieben und abgebildet.



3 6 0

erster) am Vratnik das eruptive Gestein, den „dunkelgrünen Felsschiefer, der 
sich manchmal in einen Porphyrit verwandelte” bemerkt. Seine Reise ging 
dann über Novi, Brebir und das Vinodol zum Grobniker Plateau, von wo aus 
der Sneznik ober Fiume erstiegen wurde; von hier dann über Persid-Idria- und 
den Tribuscha-Canal nach Görz.

Seine Beobachtungen über die Lika und ihre Einwohner sind ausseror
dentlich treffend; er ist ein aufrichtiger Bewunderer ihrer Ausdauer in körper
licher Arbeit, ihrer Festigkeit, mit welcher sie Verwundungen ertragen, ihrer 
Tapferkeit mit welcher sie sich 1683 unter der Führung des Popen M e s s i c h 
von den Türken befreit haben; auch finden wir bei ihm so manche Beobach
tung ihrer eigentümlichen Sitten (z. B. dass sich oft mehrere Familien zusam
menziehen, wo dann die älteste Frau das Regiment führt; eine Sitte, welche 
sich bis heute in der „Planinka” d. i. die Frau, welche die Herrschaft über die 
Adpwirtschaft führt, erhalten hat); die Aufbewahrungsweise der Maslo- (Fett- 
resp. Butter-) Töpfe oder -Kübel, die sie niemals auf blosse Erde stellen (p. 
8 6 ), die Verwendung des im Gebirge verbreiteten Lichen islandicus als 
Schweinefutter u. v. A. Leider sind ausser den angeführten keine anderen bota
nischen Beobachtungen in diesem Werke enthalten.

Im Jahre 1777 verfasste D o m i n i k  V u k a s s o v i c h  eine „Beschrei
bung des Karlstädter Generalats im Königreiche Kroatien” welche von C. D. 
B a r t s c h  im III. Bande (1783) des „Ungarischen Magazines” veröffentlicht 
worden ist. Sie enthält so manches in bezug auf Waldvorkommnisse interes
sante, auf das wir an anderer Stelle zurückkommen werden.

Gegen Ende des 18., oder anfangs des 19. Jahrhunderts hat F r a n z  X. 
W u l f e n  die kroatische Küste von Fiume bis Senj besucht. Seine Veröffent
lichungen enthalten aber keine die Velebitflora betreffende Angaben.

J o s e f  H o s t  vormals Magister scholae in Fiume (Bruder der kaiserl. 
öst. Leibarztes J os .  N. H o s t )  soll im Anfänge des 19. Jahrhundert „den 
ganzen Südabhang der Alpen von Friaul bis Dalmatien” durchforscht haben 
( Ne i l r .  11.).

H o s t  hat aber das Gebiet des Velebitgebirges, wie aus seinem von 
V i s i a n i (Stirp. Dalm. Specimen 1826, XIX—XXII) veröffentlichtem Pflan
zenverzeichnisse hervorgeht, nicht berührt. Wir führen ihn also nur als einen 
der ersten Erforscher der Flora des nördlich angrenzenden kroatischen Litorales 
an, dessen Aufnahmen das Substrat zu den von seinem Bruder Ni e .  Tb. 
H o s t  (Flora Austriaca, Wien 1827— 1831) veröffentlichten Diagnosen 
neuer Arten bildete.

In der „Flora” 1835:256 findet sich die Nachricht, dass der Domherr 
J o s e p h  Ho s t ,  Bruder3) des verstorbenen Leibarztes kürzlich in Agram 
83 Jahre alt mit dem Tode abgegangen sei. „Nach M y g i n d  war er der 
erste, der die Pflanzenschätze der Küstenländer aufschloss.”

3) Nicht sein Neffe wie, Hi r e  Jug. Akad. Izveje&ca mat.-prirodoslovnoga razreda. 
Svez. 3. Jan. 1915 p. 145 behauptet.
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Über M y g i n d’s Reisen fanden wir keine Aufzeichnungen. Der Angabe 
Hire’s 1. c., dass Jos. Host 1836 gestorben sei, ist irrtümlich, ln seinem in Zag
reb befindlichen Herbar fehlen die Fundorte beinahe immer (Klinggr. Lin- 
naea XV. p. 3).

Die eigentliche botanische Erforschung des Velebitgebirges beginnt mit 
der i. J. 1802 von unserem Landsmanne P a u l  K i t a i b e l ,  Dr. med. und 
Prof, der Chemie und Botanik an der kön. Universität zu Pest in Gesellschaft 
des Grafen F r a n z  W a l d  s t e i n  unternommen Reise.

Diese zwei Forscher, welche mit allen zu naturwissenschaftlicher Beo
bachtung nötigen Behelfen ausgestattet waren und auch einen Pflanzenma
ler (Namens Schütz) mit sich führten, reisten am 3. Mai 1802 von Pest über 
Budaörs, Torbágy, Bia, Bicske, Kisbér, Ugod, Pápa, Sümeg, Zalaegerszeg, 
Bagód, Lövő, Csáktornya, Warasdin, Agram, Karlstadt, Ozalj, Voinich, Pro- 
senitza, Moilcevac, Russevica, Gnoimica, Sluin, Rakovica nach Korenicza am 
Fusse der Gola Pljesivica, wo sie Ende Mai ankamen. Nachdem der Berg Mer- 
sin und einige benachbarte Kuppen, dann die Täler des Gola Pljesivica-Gebir- 
ges (Vilena draga und Farkassich draga), die Umgebung von Priboj und der 
Plitvitcer Seen, endlich die Gola Pljesivica selbst (14. Juni) durchforscht waren, 
ging die Reise über das Bilo Polje, die Anhöhe Kamenita Goritza über Debelo 
brdo, Bunic, Udbina, Ploca nach Gospich.4) Von hier brachen sie am 13. Juli 
auf um den Hauptgebirgszug des Velebites zunächts den Gipfel Visocica und 
die ihm zunächst liegenden Bergspitzen zu durchforschen. Der Lagerplatz 
wurde auf der Jadrina Poljana NW unter der Visocica („Poljana” der Spez. 
Karte) aufgeschlagen und von hier am 14. Juli der Samar, am 17. die Visocica 
selbst, am 20-ten eine Bergspitze Namens Silag, am 22. die Felsen unter dem 
Samar und der Berg Urlay bestiegen. Am 23-ten gingen sie nach Gospich zu
rück. Am 28-ten Juli fuhren sie nach Medak, von wo sie am 29. Juli durch die 
Medacka staza — also über den so beliebten Touristenweg über in das Gebirge 
—  zur Stirovacka poljana unter der Bergspitze Badanj aufstiegen, wo in der 
Nähe der Quelle das Lager aufgeschlagen wurde. Am 30. wurde der Badanj, 
am 1. Aug. der Debelo brdo (Babin vrh) am 3. der „Veliko Brdo ViSe Vagana” 
(Vaganski vrh), am 4. der Berg „viSe Struga”, am 5. die Felswände im Hoch
tale Jávoraik, am 7. Aug. aber über den Senjski put und die Bunjevacka pol
jana der Segestin bestiegen. Am 12. Aug. kehrten sie wieder nach Gospich zu
rück, von wo sie am 13. die Rückreise über PeruSic, Janchi (Janjce), Lesce, 
Otocac, von hier dann über Brlog nach Brinje, Zutalokva, Jezerane, Tounj, 
Generalski stol, Karlstadt, Agram, Warasdin, Pápa nach Pest antraten.

Die Ergebnisse dieser Reise waren dank der gediegenen naturwissen
schaftlichen, insbesondere aber botanischen Vorbildung P a u l  K i t a i b e l s  
ganz hervorragend; es wurden nicht nur eine Anzahl für die Wissenschaft 
neuer Arten entdeckt, beschrieben und durch den mitgenommenen Maler an Ort 
und Stelle abgebildet, sondern das begangene Gebiet auch in orographischer,

4) Wir befolgen hier die in K i t a i b e I’s Tagebüchern angewandte Schreibweise 
der Ortsnamen. !

T
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geologischer und pflanzengeographischer Hinsicht auf das eingehendste durch
forscht.

Sie wurden teils in Form von Pflanzenbeschreibungen, welche in dem 
nach dieser Reise erschienenen II. u. III. Bande des W a l d  s t e i n —K i t a i- 
b e l’schen Prachtwerkes5) „Descriptiones et Icones plant, rar. Hungáriáé” 
(Wien, 1802— 1812) mit Abbildungen, teils aber in der Einleitung zum II. 
Bande (1805) dieses Werkes veröffentlicht; ein grosser Teil der Aufzeichnun
gen blieb aber lange Zeit in den Manuskripten K i t a i b e I’s unveröffentlicht, 
bis sie z. T. von K a n i t z  (Publ. 1863) und z. T. noch später von N e i l 
r e i c h  an das Licht gezogen wurden.

Trotz dieser mehrfachen Benützung enthalten aber die in der botanischen 
Abteilung des ungar. Nationalmuseums in Budapest aufbewahrten Kitai- 
öe/’schen-Manuskripte insbesondere aber sein deutsch geschriebenes Tage
buch „Diarium itineris croatici 1802” (15 Hefte) noch viel Veröffentlichungs
wertes; der „viel reichere Inhalt des Tagebuches” ist, um die Worte Neil- 
reich’s (1. c. p. III.) zu wiederholen „noch lange nicht erschöpft”.

Wir glauben eine Pflicht gegenüber unserem Vorgänger zu erfüllen, 
wenn wir den Teil seines Tagebuches, welcher sich auf die in der Umgebung 
von Korenica und auf dem Hauptgebirgszuge des Velebit durchgeführten Tou
ren bezieht, hier in extenso veröffentlichen; diese Tagebücher entrollen nicht 
nur ein vortreffliches Vegetationsbild der besuchten Gegenden, sondern auch 
alles übrige, was noch in ihnen enthalten ist, beweist, dass K i t a i b e 1 ein 
vielseitig gebildeter, hervorragender Naturforscher war, dem die orographi- 
schen und geologischen Eigentümlichkeiten des Gebirges ebenso wenig ent
gangen waren, als die land- und weidewirtschaftlichen; der Kenner dieser 
Gegenden wird darin die vorzüglichen pflanzengeographische Schilderungen 
schätzen, ferner auch wird er anerkennen müssen, dass schon K i t a i b e 1 die 
meisten „Karstphänomene” scharf charakterisiert hat und dass überhaupt 
die Art und Weise, wie dieser Forscher vor mehr als 130 Jahren Beobachtun
gen gesammelt hat, sehr wenig von der heutigen modernen Arbeitsweise ab
weicht. Wir reproduzieren im Folgenden den Text des Tagebuches unverän
dert, bei manchen der angeführten Pflanzenarten haben wir die Namen nach 
den im Herbarium K i t a i b e l’s vorfindlichen Pflanzen oder nach unseren Er
fahrungen in Form einer Anmerkung richtiggestellt.

„Zwischen Sluin und Rakovica Birken und Euphorbia Cyparissias. Ra- 
kovica. (Cerastium manticum und rotundifolium,6) Thymus montanus, Lathy- 
rus latifolius, Silene nutans, Cucubalus Behen, Veronica officinalis, Bromus 
agrestis,7) Lychnis Viscaria, Anthoxanthum odoratum, Scabiosa agrestis). Zwi-

s) Das Werk erschien in einzelnen Heften, deren Erscheinungsjahr nach B o rb á s  
(A Bla-ton Flórája 1900:309) das Folgende war: Tab. 1— 10: Nov. 1799; Tab. 11—50: 
1800; Tab. 51—90: 1801; Tab. 91— 130: 1802; Tab. 131—170: 1803; Tab. 171—190: 
1804; Tab. 191—200: 1805; Tab. 201—220: 1805; Tab. 221—240: 1807; Tab. 241—250:. 
1808; Tab. 251—260: 1809; Tab. 261—270: 1810; Tab. 271—280: 1811— 1812.

«)• C e r a s t i u m  g l o m e r a t u m  T h .
7) B r .  e r e c t u s  H u d s.



363 -

sehen Petrovoselo und Korenica: Chrysanthemum macrophyllum, Malva 
moschata; man trifft wildwachsende Nussbäume im Gehölz an.8) Geranium 
dissectum, rotundifolium, cicutarium, phaeum u. Robertianum, Pteris, Absyn- 
thium, Glecoma sytvestris, Lamium bidentatum,9 * *) Ebulus, Cynogl. officinale, 
Salvia glutinosa, Ranunculus bulbosus und acris, Genista germanica u. Unc
toria, Helleborus,16) Chenopodium bonus Henricus, Dipsacus pilosus. Lónkéra 
Xylosteum, Rubus hispidus?1) Lónkéra alpigena, Veratrum nigrum. Priboj. 
Chrysospl. alternifolium, Daphne Mezereum, Polypod. Dryopteris, Asperula 
odorata, Sambucus nigra, Isopyrum thalictroides, Fumaria bulbosa, Senecio 
nemorensis, Symphytum tuberosum, Scolopendrium, Sanicula, Filix mas, Den
taria bulbifera, Agrimonia agrimonioides, Impatiens noli tangere, Allium ur
sinum, Doronicum Pardalianches, Saxifraga rotundifolia, Lunaria rediviva, 
Actaea spicata, Dentaria enneaph., Cardamine trifolia, Caltha pal., Anemone 
nemorosa, Cardamine amara.12) Korenica.13) 1. Juni auf das Schloss Mersin. 
Die Äcker sind voll Thlaspi arvense, eine Marrubium candissimum ähnliche 
Pfl., Verbascum floccosum, Geranium lucidum, Saxifraga tridactylites, Moeh- 
ringia muscosa, Euphorbia dulcis, Hippocrepis comosa, Trifolium st; ictum 
oben Aquilegia vulgaris?, Rosa repens und alpina, Astragalus glycyphylhis, 
Rhamnus alpina,14) Lónkéra alpigena u. Xylosteum mit Viburnum Lantanar 
Clematis erecta und eine andere unbekannte, Chrysanth, corymb., Astrantia 
Epipactis, Anemone nemorosa, Agrim, agrimonioides, Vicia oroboides, Iris- 
graminea, Ophrys nidus avis, Polygala Chamaebuxus, Mespilus Amelanchier, 
Crataegus Aria, Lilium chalcedonicum,15) Ranunculus nanus,16) Thorae affinis,, 
quem quia folio lato cingitur caulis, scutatum nominavi, Aquilegia foliis biterna- 
tis17) Euphorbia ambigua an carniolica?, Rubus saxatilis, Saxifraga rotundi
folia, Thalictrum atropurpureum, Anemone nemorosa, Laserpitium margina
tum, Apargia hispida fol. mollibus, scapis incrassatis, Cytisus hirsutus, The
sium Linophyllum: foliis lanceolatis, majus, Genista pilosa, Erica mediterra
nea?18) Valeriana montana.

Der Bach Korenica verliert sich bei Ponori unter die Erde und kommt 
der Lage nach an der türkischen Grenze unweit der Plissivicza unter den Na
men Klokot wieder hervor. Man will bemerkt haben, dass die Frucht, welche- 
bei Ponori vom Wasser hineingeführt worden ist, im Klokot wieder heraus
kam. Der Fluss Lika verliert sich ebenfalls bei Koszin in mehrere unterirdische

8) Diarium p. 151.
9) L .  O r v a l a  L .  welche K i t. urspr. für eine neue Art hielt.
19) wohl H .  m u l t i f i d u s  V i s.
al) wahrsch. R .  h i r ta's W. K.
12) von hier im Herb. K i t. nicht enthalten.
13) wo er am 31. Mai 1802. ankam.
14) R h .  f a l l a x  B o i s s .

15) L. bosniacitm (B eck .).
16) Ist leider nicht zu ermitteln, da im Herb. Kitaibel keine Pf!, dieses Namens 

vorliegt.
17) A .  S t e r n b e r g i i  H k e.
18) E. carnea L.
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Gänge. Wenn das Wasser gross ist, fassen es die Schlünde nicht, daher die 
Gegend oft überschwemt wird.

Man baut um Korenicza Spelz, Mischling aus Spelz und Hafer (ge
wöhnlich zum Brod), Hafer (im Nothfall auch zum Brod) und Hirse. Mays 
und Weizen thun nicht gut.

Eine Auerhenne, die uns gebracht wurde, hatte im Kropfe nichts als die 
blühenden Kätzchen von Rothbuche mit einigen Blättern dieses Baumes, der 
im hohen Gebirge jetzt erst blühen mag, da er in niedrig. Gegenden schon 
lange verblüht hat.

Den 22. auf das Gebirg bei Vilena draga.
Alyssum calycinum, Draba muralis, Ornithog. umbell. Verőn, austriaca, 

Euphorbia villosa, Rhamnus cathartica, Verőn, serpyllifol., Viola montana L., 
Crepis hispida, Scilla nova (Wiese)19) Geran. dissectum, Rosa villosa, Ferula 
nodiflora,20)  Aristól, rotunda, Asparagus sylvat., Poa cristata,21) Bromus 
agrostis,22) Plantago subulata,23) Caux humilis, Rhus Cotinus, Globularia 
nudicaulis,24) Coronilla coronata, Mespilus Cot., Chrysanth, mont., Centaurea 
montana,25 *) Fraxinus Ornus, Pinus sylvestris, Crataegus Aria, Acer Pseudo- 
platanus, Polypod. Filix mas., Myagrum saxatile,20) Smyrnium perfoliatum in 
allen Gebüschen; auf Felsen: Hieracium lanatum, ein Peucedanum foliis linea
ribus,27) im Gebüsch auf Wiesen Laserpitium alpinum?28)

Eine Art weichen Käses bereitet man blos so, dass man den gesalzenen 
Milchram in eine Ziegenhaut füllt und aufbewahrt. Den mit Lab bereiteten 
bewahrt man auch in Ziegenhäuten auf.

Den 24. Auf das Gebirg von Schloss Mersin links.
ln den Kalkfelsen: Saxifraga tridactyl. und rolundifol., Valeriana tripte- 

ris, Rhamnus alpina,29) Polypodium cristato affine ( mehadiense30), Milium- 
paradoxum,31) Melica ciliata. Weiter oben Ribes fructus hispidis, Agrim. agri- 
monioides, Rubus hirtus, Dentaria bulbif. u. enneaph., Lonicera alpigena u. 
Xylost., Vicia oroboides, Anem. nemorosa, Vicia sylvatica, Salvia glutinosa, 
Laser pit. marginatum, Sorbus aucuparia, Phyteuma spicatum? an Halleri,32) 
Lilium Martagon, Iris graminea, Daphne Mezereum, Scabiosa silvat., Melittis 
Melissoph. Zwischen Felsen Adoxa, Geran. macrorrhizon, Peltaria alliacea.

19) S c i l l a  p r a t e n s i s  W. K.
20) F e r u l a g o  c o m m u t a t a  (R o ch .).
21) Von hier im Herb. K i t. nicht enthalten.
22) B .  e r e c t u s  H d s.
23) P .  c a r i n a t a  S c h r a d.
24) G . b e l t i d i f o t i a  T e n.
25) C .  s t r i c t a  W. K. (Herb. Kit.  fase. XXXIII. No. 59!)
2e) K e r n e r  a  s a x a t i l i s .
27) Leider in seinem Herbar nicht enthalten.
2S) L a s e r p i t i u m  m a r g i n a t u m  W. K.
29) R h .  f a l l a x  B o i s s .
30) A s p .  a n g u l a r e  K i t.
31) O r y z o p s i s  v i r e s c e n s .
32) P h .  s p i c a t u m  v a r .
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Euphorbia sylvat. und ambigua"3) mit einer anderen: petal. 4 viridibus, minutis 
involucell. cordatis, umbella 5-fida, die wir E. micrantlia nannten und abbilde
ten.33 34) Ein andermal fanden wir da nebst den vorigen Sambucus racem., At
ropa Bellád, (croatisch: Bun), Arum maculatum (Kozlátz), Buphthalm. sali- 
cifol., Phyteuma spicatum? flor. coer. et albis, Thymus montanus u. alp., Epi
lob. angustifolium. Den 5. Auf der Strasse nach Ottocsacz an die Felsen.

Im Gebüsch: Tamus communis, Lamium trident.35 36) Smyrn. perfol., An- 
thyllis Vuln., Scabiosa agrestis, Reseda lutea, Salvia verticillata, Turritis 
glabra, Cerinthe minor, Turritis hirsuta, Geran. rotundifol. et dissectum. Cyno- 
surus coeruleus,30) Hieracium saxatile, Athamania Matthioli,37) Myagrum 
saxatile, Doronicum Bellidiastrum,38) Tussilago sylvestris,39 40) Gentiana acau- 
lis,10) Myosotis odora vel suaveolens in jugo montis copiosum; Satyrium 
viride,41) Juncus latifolius,42) Vaccinium Myrtillus, Veratrum nigrum, Dentaria 
terno,-pinnata,43) Fumaria bulbosa,44 45) Viola canina, Dentaria trifolia, Astran- 
tia Epipactis, Stellaria Holostea, Ranunc. platanifolius.

Vom Gipfel sahen wir die ungeheuere Bergkette Velebich auf der zu
weilen der Schnee den ganzen Sommer liegen bleibt. Gegenwärtig war noch 
sehr viel davon zu sehen. Sie macht die Gränze zwischen Kroatien und Dal
matien. Isopyrum thalictroides ganz oben. Convallaria verticillata. Wir kamen 
durch ein längeres sehr steiles Thal gegen Vrelo hinab in welchem Dentaria 
enneaph. und das Chaerophyllum hirsutum sehr häufig war.

In Vrelo entspringt die Korenicza mit einer Quelle, aus der das Wasser 
mit Luftblasen hervorbricht und gleich Mühlen treibt. Nebst den oben ange
führten kamen noch vor: Laserpit. Siler, Turritis hirs. u. glabra, Lunaria redi
viva, Gentiana acaulis caule florem duplo excedente, Phyteuma spicatum flor, 
albo-coerulescentibus, Atropa Belladonna, Hyoseris radicata,43) Biscutella lae
vigata sed foliis hispidis caulinis numerosis linearibus integerrimis, radicalibus 
obverse lanceolatis s. in petiolum attenuatis, rariter denticulatis, denticulis ut- 
rinque 2—4 apice callosis, caulibus inferiore parte hispidis, caespitose cres
centibus. Phyteuma orbicularis glabra, nitida demptis bracteis ciliatis nuda, 
bracteis ovato lanceolatis integerrimis. Carex vulp., digitata, alba und glauca?, 
Daphne alpina sed flores adgregati, caules ramosos terminantes. Eine Silene

33) E .  c a r n i o l i c a  J a c q u .
34) E .  v i r i d i f t o r a  W. K. ( E .  m i c r o p e t a l a  K i t. Descr. I. ex N e i 1 r. 218)
35) L .  O r v a l a .
36) S e s l e r i a  t e n u i f o l i a .
37) A .  H a y n a l d i  B o r b. e t  U e  c h t  r.
38) B e l l i d i a s t r u m  M ic h e l i i .

Sfl) H o m o g y n e  s i l v .

40) G .  C lu s i i .
41) C o e l o g l o s s u m  v i r id e .

42) L u z i i l a  s i l v a t i c a .
43) D .  p o l y p h y l l a  W. K.
44) C o r y d a l i s  c a v a .
45) H y p o c h a e r i s  r a d i c a t a .
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vielleicht Lychnis 4-dentata, sie ist beschrieben worden,46 47) Hieracium inca
num, nach W a 1 d s t e i n, sie ist aber eine Apargia; Lonicera alpigena. Die 
Myosotis odora1'’) ist von der arvensis fast nur in der Proportion verschieden, 
hat aber 3-mal so grosse, riechende Blumen.

Nebst der Turritis hirsuta kam auf den Felsen noch eine andere oder 
eine Arabis vor: fol. amplex. dentatis apice rotundatis, petalis patentibus, sili
quis elongatis, erectis, strictis, caulibus simplicissimis aut solitario aut uno 
alterove minore e radice nato stipatis.

Nebst diesen ein Dianthus auf den Felsen: caulibus 1—3 floris floribus 
solitariis squamis calycinis 4, brevissimis s. latis, brevissime mucronatis, foliis 
-subulatis inferioribus per lentem ciliatis.48)

Der Boden im Tale bei Korenicza ist sehr locker und schwammig, so 
dass er bei trockenem Wetter ganz staubig wird, daher er nicht öfter als ein
mal und nur seicht gepflügt werden darf, sonst trägt die Bora die Erde weg, 
auch auf dem Kalkberg vom Schlosse Merszin gegenüber fanden wir die Erde 
von der Art. Dies mag die Ursache sein, warum die Steine auf den Böden 
die von Waldung entblösst worden sind, allenthalben bloss liegen. Der Boden 
•erzeugt selbst in den fruchtbaren Gegenden um Korenicza um y3 weniger 
Frucht, als man braucht. In der Lika ist der Boden noch schlechter, man lässt 
ihn 5 Jahre brach liegen um ihn benützen zu können.

Von dem Gebirge beim Schlosse Merszin übersahen wir den grössten 
Teil der überschwemmten Gegend Bilopolje und hinter dem Schloss, wo man 
• die Gebirgskette Velebich sieht, erblickt man die überschwemmte Gegend 
Pechani in Korbavia (od. Korbariy).

Seit 15 Jahren war keine Überschwemmung a. 1801 von Frühjahre an 
wurde immer mehr u. mehr überschwemmt. Korbavia gehört grösstenteils 
zum Likaner Regiment, nur eine Kompagnie zum Ottocsaner Regiment u. Ko
renicza gehört dahin. Korbavia hat in dieser Gegend den fruchtbarsten Boden. 
Die Likaner würden ohne Grundbirne, die sie schon seit vielen Jahren (seit 
15 Jahren häufig) pflanzen, nicht bestehen können. N. B. die Pflanze, welche 
in der Vilena Draga als Subularia alpina ist angemerkt worden, war Draba 
■ ciliaris.

Auch um Korenicza ist noch hie u. da Cerastium manticum anzutreffen. 
An der Korenicza im Wasser Potamogeton crispus und Chara vulgaris,49) 
letztere wenn sie am Mangel an Wasser austrocknet, wird ganz weiss.

Auf der feuchten Wiese Veratrum album, Iris sibirica, Carex panicea, 
distans, Orchis latifolia, Festuca elatior, Linum catharticum, Carex acuta, 
Aira caespitosa, Trifolium repens u. pratense.

Am 8 . Juni zu Wagen nach Priboj, von da zu Pferde an die Plit- 
vitzer Seen.

46 ) S i l e n e  ( H e l i o s p e r m a )  p u s i l l a  W. K.
47) M . s u a v e o l e n s  W. K.
4S) Wohl: D .  b 'eb iu s  Vis.
49) Im Herb. K i t. leider nicht enthalten.
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Im Walde gegen Priboj hin nebst den schon das erstemal bemerkten 
Pflanzen: Cypriped. Calceolus, Stellaria nemorum, Senecio rupestris (veros, 
etiam ad Rézbányám lectus). Durch den Wald: Cardamine Chelidonia, Lilium 
chalcedonicum/ °) Galium rotiindifolium, Orchis maculata flore rubro, Pyrola 
uniflora pet. 4, cal. 4-phylIis, Phyteuma spicatum flore coerul., Symphytum 
tuberos., Rubus hirtus, Actaea spicata, Viburnum Opulus, Sanicula europaea, 
Geum urbanum, Geran. phaeum u. Robert., Lamium tridentatum in Menge, 
Scabiosa silvatica, Carex sylvatica, Asperula odorata, Orobus vernus, Vicia 
oroboides, Polypod. Filix mas, Melica nutans, Tamus communis, Prenanthes 
purpurea, Iris graminea, Hyoseris foetida, Anemone nemor., Serapias fl. albo, 
Ophrys nidus avis, Allium ursinum, Lilium Martagon, Púimon, offfic., Galium 
silv., Scrophularia nodosa, Hedera Helix, Orchis bifolia, Orobus niger, Con- 
vallaria bifolia, Salvia glutinosa, Pteris aquilina, Polygala vulgaris, Laserpit. 
latifol., Hierae, murorum, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera u. enneaphyl- 
los, Veronica urticifol., montana u. officinalis, Atropa Bellád., Solanum Dul
camara, Chrysanthem. macrophyllum, Gentiana asclepiadea, Digitalis am
bigua, Melittis Melisso phy Ilum, Asclepias Vincetoxicum, Aquilegia vulgaris 
fol. biternatis, Clematis erecta, Thalictr. atropurp. flore rubro et albo, Spiraea 
Ulmaria u. Filipendula, Anemone Hepatica, Agrimon. agrimonioides, Ophrys 
ovata, Cardamine trifolia, Ranunculus lanugin., Euphorbia ambigua/'1) 
Astrantia Epipactis, Chaeroph. hirsutum, Dentaria fol. alternis ternatis, Ve
ratrum nigrum, Spiraea Aruncus, Carex pendula, Asarum europaeum, Cycla
men europ., Cnicus Ery sit hales, Sisymbr. strictissimum, Tussilago sylvestris, 
Lonicera alpigena, Cypriped. Calceolus, Carex remota, Cardamine amara, 
Chrysosplenium alternifolium, Lychnis dioica rubra, Polypod. cristato affine, 
Galeopsis Galeobdolon, Oxalis Acetosella, Ajuga reptans, Rosa humilis mihi, 
Valeriana tripteris, Juncus latifolius, Moehringia muscosa, Milium effusum, Do- 
ronic. Pardalianches, Rhus Cotinus am See. Rhamnus Frangula, Coronilla co
ronata, Thymus montanus, Lotus Dorycnium, Athamanta Oreoselinum.

Eine kleine Grotte ist in dem Kalkfelsen, welcher die Scheidewand zwi
schen dem unteren und oberen (zwischen dem 3. und 4. See) macht. Cypri- 
pedium Calceolus (Kroat. Csemerika), Orobanche aurantiaca, an dem alten 
Gemäuer eines Klosters bei dem 4. See Chrysanth, corymbosum, Sorbits Aucu- 
paria, Crataegus Aria, Turritis glabra, Rhus Cotinus (Kroat. Rujevina). Mit 
der Wurzel und dem Holze färben die kroatischen Weiber die Wolle gelb. 
Daphne Laureola (folia similia illis Mezerei sed coriacea, supra nitida et fruc
tus pedunculati in racemo), Vicia sylvatica, Gnaphalium sylvaticum, Carda
mine Chelidonia (hier folgt eine Beschreibung dieser Pflanze).

Den 9. zu dem 2., 3. und folgenden See (von unten auf). Auf den Wie
sen wuchs: Cynosurus cristatus, Ferula nodiflora, Carduus Sluinensis,52) Atha
manta Cervaria und Libanotis, Galium Aparine (Beilinácsa), man reibt mit

60) L .  b o s n i a c u m .
51) E .  c a r n i o l i c a  J a c q u.
52) C. C a r d u e l i s  (W. K.)
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dem Kraut die Bienenkörbe aus. Vicia oroboides, Asari radix contusa aqua fri
gido per 24 horas in vaso clauso macerata tum epota febres intermittentes 
pertinate curat. Trifolium pannonicum, Laserpitium salicifolium,53) Chaeroph. 
temulum u. sylvestre.

Zwischen dem 3. See zu dem wir dann kamen und dem 2-ten Schoenus 
Mariscus.

Das Wasser fällt in 2 grossen u. einigen kleineren Strömen in den 2-ten. 
Milium paradoxum und effusum, Poa compressa, Rhamnus alpinus, Prenan- 
thes muralis, Clinopod. vulgare, Cornus sanguinea, Buphthalm. salicifolium, 
Oxalis Acetosella, Rhamnus Cat hart ica, Asplen. Scolopendrium, Ruta muraria, 
Adianth. Trichomanes, Geran. rotundifol., Thymus montanus, Geranium 
dissectum, Rosa repens, Gentiana cruciata, Cynosurus echinatus. Der unterste 
See is t . . . ziemlich regelmässig halbmondförmig.

Auf dem Felsen am 2-ten See eine neue Spiraea,3*) Rhamnus Pumilio, 
Rh. alpinus (kroat. =  Xestika, die Ungarn würden schreiben: Zsesztika). Die 
Ziegen verwerfen davon. Stachys at pina, Quercus Robur, Fraxinus Ornus.

Am See: Sculellar. galericulata, Schoenus Mariscus und Carices.
Der unterste See unter welchem die Plitvicza mit dem Wasser der Seen 

die Korana ausmacht, heisst Kaludjerovo Jezero, der 2-te Milovanovo; der 3. 
an welchem wir lagerten, Koziak, der kleine ober diesem Buget, der folgende, 
aus welchem das Wasser über die Wand herabstürzt; Gálovácz, zwischen 
diesem grossen und dem langen sind 2 kleinere; der erste von diesen heisst 
Okrugljak, der 2-te Czyganovacz, dann folgt der lange Proschtyanszko Jezero; 
die erste Quelle dieser Teiche heisst Mala Rika, die 2-te Tiszkovacz, die 3-te 
Cserna Rika. Zwischen dem Koziak und dem Buget sind alte Gemäuer 
zu sehen.

Wir fanden da an dem See einen Baum, den man für eine Art Hain
buche hält und Czerni Grabica (Schwarze Hainbuche) nennt, der aber ein 
anderes Genus ausmacht, er ist Ostrya carpinifolia.

Die Forellen zu fangen bedient man sich der Federn des Grünspechtes 
auf die Angeln statt Köder. Krebse und Forellen haben die Teiche in Menge, 
aber keine anderen Fische. Die Krebse fingen wir teils Nachts beim Lichte, 
teils bei Tag mit gespaltenen Stäben.

Mit den Wurzeln von Galium (Kroat. Brochika) färbt man roth.
Carduus Szluinensis hat auf der Rückenseite der Blätter blassrosen- 

rothe Haare.
In cultis et ruderatis: Anthemis Cotula u. arvensis, Thlaspi arvense, Ru

mex acutus vero agrestis, Artemisia vulgaris u. Absinthium, Malva sylvestris, 
Chenop. bonus Henricus, Reseda lutea, Sinapis arvensis, Thlaspi campestre, 
Erysimum officinale, Arctium Lappa, Thlaspi Bursa pastoris, Chenop. album, 
Plantago major u. media, Cerastium vulgatum, Leontod. Taraxacum, Lychnis 
dioica, Bromus mollis, Thymus Acinos, Erysimum odoratum, Crepis hispida, 5

5S) C u i d u m  s i l a i f o l i u m  ( J a c q u . ) .  
M) S p i r a e a  c a n a  W. K.
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Salvia verticillata, Coronilla varia, Ant. tinct., Fumaria offic., Sherardia arv., 
Melampyrum, Tordyl. maximum, Centaur. Scabiosa u. Cyanus, Cerinthe mi
nor, Ornithog. pyrenaicum, Vicia Cracca u. sativa, Poterium Sanguisorba, 
Myagrum paniculatum.

Die Milch lässt man alle, sobald sie gemolken ist, sieden; man giesst 
sie dann im Mulden und lässt sie über Nacht stehen; den folgenden Morgen 
ist der Rahm aufgeworfen, dann giesst man alles (Rahm und Milch) sogleich 
in ein Rührkübel zusammen und arbeitet die Butter aus. Die der Butter be
raubte Milch wird entweder so verzehrt oder mit etwas zugesetzter saurer 
Milch noch mehr gesäuert (was in wenig Stunden zu geschehen pflegt) und 
dann verzehrt oder der Käs ausgeschieden. Wird zur gekochten süsser Milch 
etwas sauere hinzugethan, so wird sie in einigen Stunden sauer.

Die nicht Uniierten55 56) nehmen den Rahm ab, giessen ihn zusammen 
und gieessen nach u. nach immer mehr dazu, wie sie ihn bekommen. Hier
durch wird er sauer und die Butter, die sie bereiten, ist allzeit schlechter als 
bei den Katholischen, die sie aus frischen Rahm bereiten. Den besseren Käse 
bereitet man aus laugemachter Milch mit Lab, er wird dann in Schaf- oder 
Ziegenfelle eingebunden; ein Jahr u. darüber. Wo ihn die Luft berühren kann, 
wird er gelb und verdirbt. Einige mischen Rahm dazu.

*

Vilena Draga. Avena elatior, Ornithogalum pyrenaicum, Viburnum Lan- 
iana (Kroat. Udikovina, wird zu Pfeifenröhren benützt). Auf den Kalkfelsen 
vor dem Eingang in das Thal Rhamnus pumila,™) Cistus Helianthemum, Le
pidium petraeum, Scorzonera angustif., Plantago subulata,57) Bromus agres
tis,58) Carex humilis, Czerni Grabich.59 *) Weiter oben: Asperuta Unctoria, 
Teucrium montanum, Onosma stellulatum, Campanula macro cephala,59) Scro- 
phularia lacianata, Geran. macrorrhizon, Subularia alpina,61) Valeriana tripteris,

Brist rr  Ulmus, von der Rinde werden Stricke gemacht, wie von der Linde.
Das Vieh frisst die Blätter von Acer Pseudoplatanus nicht, wohl aber 

der anderen Arten deren man nebst Acer campestre (Kroat. Klenich) 2 Arten 
zählt; Orchis conopsea, Rosa pimpinellifolia, Campanula Rapunculus, Biscu- 
tella alpestris.

Im Hintergründe des Tales sind die Felse wie Wände senkrecht. Auf 
dem höchsten Felsengipfel übersieht man die sehr hohe Gebirgskette Velebich 
genannt, welche die Grenze zwischen den venetianischen und kaiserlichen Dal
matien machte.

55) D. i. die Bewohner griechisch orth. nicht uniierter Religion.
56) Ist im Herb. K i t. nicht vorhanden.
s?) P .  c a r in a ta .
58) B r o m u s  e r e c tu s  H d s.
59) O s t r y a  c a r p in i f o l ia .
«°) Fehlt im Herbar. K i t  a i b e i ;  bezieht sich wohl auf E d r a ja n th u s  t e n u ifo l i i t s .  

(W. K.) D. C.
61) A r a b i s  S c o p o l ia n a  B o is s .
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Im 14. auf den Berg Plissivicza.
Im Walde der aus Buchen u. z. Th. aus Tannen u. Ahorn (Acer Pseudo- 

platanus) besteht, bemerkten wir nur die in anderen Wäldern beobachteten Ge
wächse u. den Senecio saxatilis,*2) Laserpitium marginatum, Dentaria trifolia 
u. enneaphylla, Rubus hirtus. Höher oben, wo die Felsen zum Vorschein kom
men, wuchs Arabis alpina in Menge, noch weiter erschien Myagrum saxatile,*3) 
Gentiana lutea,6i), Polygala amara,62 63 64 65 66 * *) Sonchus alpinus,m) Draba ciliaris,":) 
Dentaria bulbifera, enneaphyllo; trifolia, terno-pinnata6S) und Ranunculus 
platanifolius, Scandix odorata,69 70) Chaerophyll. aureum. Die Scrophularia laci- 
niata war häufig auf Felsen. Wir schlugen unser Lager etwa % Stunden unter 
der höchsten Spitze auf um gegen die Winde geschützt zu sein. Nahe an diesem 
Ort war in einer Vertiefung noch Schnee, der uns Wasser zum Trinken u. Ko
chen gab. Ein Stück von 15—20 Pfund wurde an einen Spiess nahe am Feuer 
aufgesteckt. Zum Trinken war er filtriert und mit etwas milder Soda u. Wein
steinsäure versehen. Die Gegend war ausserordentlich stark bewachsen mit 
Sonchus alpinus, der grösseren Abart von Rumex Acetosa, dann benannten 
Dentariis. Die grössere Abart von Rumex Acetosa diente uns statt Zugemüss. 
Ein paar Ziegen gaben uns zur Noth Milch.

Die Kroaten fielen über das Allium Victorialis, welches daherum wuchs, 
her und assen es mit Brod. Das Allium ursinum, welches auch da war, ver
schmähten sie.

Nach gestilltem Hunger wollten wir die Spitze des Berges ersteigen, 
aber ein starkes Gewitter hielt uns zurück als wir kaum /4 des Weges zurück
gelegt hatten. Wir trafen da die Dentaria pentaphylla70) an, die wir bisher 
•nicht gesehen hatten. In der Schneegrube war die Dent, terno-pinnata noch in 
■der jüngsten Blüte. Da sie doch unten bei Priboj, auf dem Merszin u. hier 
herum schon vor 3 Wochen verblüht war. Die Saxifraga Aizoon war da in 
grosser Menge auf Kalkfelsen. Die Adoxa Moschatellina blüht unter diesen 
>erst jetzt. Das Satyrium viride kam hier auch erst blühend vor.

Gegen 4 Uhr Nachmittag stiegen wir auf die Spitze der Plissivicza. Wir 
nahmen einen verschiedenen Weg. Die Rothbuche ober dem Lager sehr ver
krüppelt, niedergedrückt und weit ausgebreitet, sie machte das Steigen viel 
heschwerlicher als das Krummholz, welches weiter oben erschien. Diese Buche 
blühte erst jetzt. Es standen einige Tannen und Fichten mit aufrechtem 
Stamme darunter aber in etwas kränklichem zum Teil dürren Zustande.

62) S. r u p e s t r i s  W. K.
63) K e r n e r a  s a x a t i l i s .
64 ) G . s y m p h y a d r a  M u rb .
65) P .  c r o a t ic a  C h o d.
66) M u lg e d iu m  a lp in u m .

61) A r a b i s  S c o p o l ia n a .

6S) D e n t ,  p o l y p h y l l a  W. K.
69) M y r r h is  o d o r a ta .
70) Im Herbar K i t a i b e l  i s t  diese Pflanze nicht enthalten.
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Auf der gegen Korenicza zugekehrten Seite sind sehr hohe nackte, z. T. 
senkrechte Felsen in mächtigen, wenig verflachten Lagern. Übrigens ist der 
Boden meist dicht bewachsen.

Cynosurus coeruleus,’’1) Festuca varia,72) Brornus agrestis,n) waren 
häufig da. Auch der Ranunculus scutatus und eine andere 1- oder 2-blumige 
Art, die abgebildet wurde. Sonst war noch merkwürdig Anthyllis montana1*) 
(in der schönsten Blüthe), Anthyllis Vulneraria, Achillea Clavennae, Potentilla 
Clusiana?, Dianthus alpinus (noch nicht blühend), Linum flavum, Lathyrus 
montanus,15) Erysimum odoratum, Ligusticum austriacum (auch im Walde 
häufig), Myagrum saxatile, Draba ciliaris, Biscutella laevigata?, Doronicum 
Bellidiastrum, Lilium chalcedonicum, caule spithameo, flore term, erecto, foliis 
lanceolatis, welches im Walde 1 Schuh bis l / 2 hatte.76 * *) Sonst waren da noch 
zu sehen Orchis conopsea u. sambucina fl. albis et flavis, Vaccinium Myrtillus 
u. Vitis idaea, Arbutus Uva ursi?, Lichen ist in Menge, Cineraria longifolia,11)  
Tussilago frigida,7S) Thymus alpinus79) u. Piperella,80 *) Das Ligusticum austria
cum hat keine foliola confluentia (wie sie Villars Fl. Delph 2 p . . . )  angibt, 
sondern decurrentia. Petioli acute carinati, fistulosi s. inanes. Die Astrantia 
carniolicaS1) war häufig in Wäldern, auch einige auf dem kahlen Scheitel des 
Berges.

Die Folia sind eigentlich so: lobis inciso-serratis, serraturis setaceo- 
mucronatis. Einige foliola involucri haben auf einer oder auf beiden Seiten unter 
der borstenförmigen Spitze einen borstenförmigen Zahn und die Blätter welche 
.die Doldenstöck umgeben haben 2—3.

Das Linum, welches oben auf dem kahlen Haupt des Berges wächst,82) 
sah einem Hypericum so sehr ähnlich, dass man es besonders wenn die Blumen 
noch nicht entwickelt sind, leicht für ein solches halten kann. Es hält die Defi
nition des. L. flavi, aber die Stamina sterilia, welche J a c q u i n angibt, 
konnten wir nicht finden und es hat ein anderes Aussehen. Auch die Definition 
des L. carnpanulatum hat es, aber es hat mehrere Blumen. Ein Eryngium kam 
oben besonders zwischen Krummholz auf der Nordseite häufig vor, wenn es 
idas alpinum ist,83 *) so ist die Definition unrichtig, denn die unteren Stengel- 
'blätter sind sagittato-cordata, die oberen aber partita. Die Scandix odorata*1)

n ) S e s l e r ia  t e n u if o l ia  S c 'hr ad.
72) F e s tu c a  p u n g e u s  K i t.
■73 *> B r .  e r e c tu s .
7 i )  A . J a c q u in i  K e r n .
7ä) wahrsch. =  O r o b u s  a l p e s t r i s  W. K.
76) L il iu m  J a n k a e  K e r n .  s s p .  b o s n ia c u m  B e c k .
777) Wohl die spätere: C . c r a s s i j o l i a  Kit.
7S)  P e t a s i t e s  n iv e a  B m g.
79) C a la m in th a  a lp in a .

«°) M ic r o m e r ia  c r o a t ic a  S c h o t t .
»i) A . c r o a t ic a  T o.m m a s.
S2) L . c a p ita tv fm  K i t.
-S3) Es ist es. 
m ) M y r r h i s  a d o r a ta .
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war unter dem blossen Haupte im Walde ziemlich hoch herauf sehr häufig;; 
das ganze Kraut hat den Geruch des Fenchelsamens.o

*
Die alten Bewohner von Korenicza erinnern sich noch, dass als das Ge- 

birg Merszin noch mit Wäldern bedeckt war, keine Steine zu sehen waren, die 
jetzt allenthalben entblösst da liegen.

*
8 . Juli. Von Korenicza.
Wir kamen an dem überschwemmten Bilo Polje vorbei; auf der Anhöhe 

des Kamenita Goritza sahen wir in Korbavien ein anderes überschwemmtes 
Feld.

Auf dem südlichen Abhang wächst Carpinus edentulus (Karpinicza85 *) in. 
grosser Menge.

Zu Debelo brdo: Verbascum floccosum, Senecio tenuifolius, Avena ela
tior, Ferula latifolia,se)

Unter dem Kamenita Goricza ist ein schönes ebenes Feld, welches den; 
fruchtbarsten Boden in Korbavien hat. Man baut hier zu Lande in das frisch 
gedüngte Feld zuerst Gerste, dann erst Weizen.

Vor Bunich waren die Brache voll Achillea, wie die ungarische gelbliche, 
aber die Blumen sind fast weiss.87) Unter Bunich Crepis biennis, Triticum 
junceum,88 89) Geranium dissectum.

Laudon’s Gay8S>) besteht aus Eichen, meist Qu. pedunculata. Das Wasser 
womit die Gegend bis über diesen Wald überschwemmt war, macht einen 
weissen kalkigten Absatz, der unfruchtbar ist. Da ist Sand aus Kalkstein und. 
eisenhältigem Thonstein mit Erde.

Carduus hamulosus, Reseda lutea, Agrim. Eupatoria, Eryngium ame
thystinum, Trifol. flexuosum, Carlina acanthifolia, viel Athamanta Oreoselinum, 
Scabiosa agrestis, Genista sagittalis, Salvia verticillata, Cucubalus Behen,. 
Plantago subulata, Scorzonera angustifolia, Hypochaeris radicata, Scabiosa, 
transsylvanica, Hedysarum Onobrychis, Scrophularia canina.

Korbavien macht ein weites, 2 Meilen u. darüber langes Tal, welches von. 
Udbina gegen Bunich hin rechts von dem Berge Duboki und weiter von dem 
Berge Podlapachko und Mekinyarszko Berdo auf der hinteren Seite endlich 
zur Rechten sind die Berge Krachana und Kremen, dessen Gipfel im Hinter
gründe hervorragt. Links ist der Berg Ozebin?90) Udbina war ein türkisches. 
Schloss auf einem kleinen Berg, der ganz mit dem Tal Korbavien umgeben ist. 
17 Dörfer liegen in diesem Tale an den Bergen hin. 1500 Joch waren von der

85) C. o r ie n ta l is . M i 1 L
80) Wohl; O p o p a n a x  C h ir o n iu m .

87) A . v i r e s c e n s  F e n d .
8S) A g r o p y r .  in te r m e d iu m .
89) Laudonov gap ein zu Ehren des Generals L a u d o n  angepflanzter Wald..
90) Ozebäin.
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Kompagnie Jossane des Likaner Regimentes unter Wasser. Auf der Seite gegen 
5üden von Udbina erstreckt sich das Tal Korbavia bis an eine von Gebirg 
Velebich herwärts gelegene Gebirgskette, in welcher zwei Berge sehr steil und 
.spitzig sind. Doch hängt sie rückwärts gegen Ostsüden mit den übrigen Ber
gen zusammen.

Das Tal Korbavien hat viele Quellen, wovon einige so stark sind, dass 
.sie Mühlen treiben, aber im Sommer trocknen sie oft aus. Ihr Wasser muss 
versinken, denn es hat aus dem Thale keinen offenen Ausfluss.

Den 9. Juli über Plocha nach Goszpich.
Der Berg, auf welchem Udbina liegt, besteht aus grauem Flötzkalke in 

dünnen, schieferförmigen Tafeln.
Verbascum floccosum, Marrubium candidissimo affine, Picris hiera- 

xioides, Laserpitium Chironicum,91) Satureia montana?, Helleborus viridis92)  
überall in Menge, Carlina acanthifolia, Teucrium montanum L., (supinum 
J a c q u . ) ,  Ferula nodiflora, Scorzonera angustifolia, Asparagus sylvaticus, 
Karpinicza,93) Sonchus arvensis.

Plocha 2578 R. U. 1. St.
Der Weg ging über den Berg Tussitza, wo wir die Digitalis ferruginea 

und eine neue Melissa fanden, auch Fumaria capnoides,9i)  Sempervivum sedi- 
forme,95) Grosse Strecken sind voll Pteris aquilina und Erica vulgaris.9“) 
Erstere wird zum Streu gemäht.

Bei 6300 R. U. fuhren wir über die Licca in welcher Nymphaea lutea97)  
und Scirpus lacustris in Menge war. An der Licca in Gebüsche Lamium tri- 
dentatum, Asparagus sylvaticus, Rhamnus cathartica, Euphrasia Odontites, 
Verbascum nigrum, Evonymus verrucocus.

Zu Gospich 4060 R. U. \ / i  Stat.
Den 10. Juli in den Gebüschen um Gospich und an dem Fluss Novchicza.
Asparagus sylvaticus, Ribes alpinum, Campanula pyramidalis, Betonica 

tenuis mihi,98) Fumaria capnoides, Rubus canus,99)  Lactuca sagittata, Rhamnus 
cathartica, Viburnum Opulus u. Lantana, Quercus Robur u. pedunculata, 
Scutellaria Columnae?, Rosa livida (eine besondere neue Art, wahrscheinlich 
R. rubrifolia, germinibus globosis, pedunculisque foliisque glabris; petiolis 
aculeatis, foliis glaucis, livide purpurascentibus). Betonica distans sep 
elongata.100)

91) O p o p a n a x  C h ir o n iu m .

92) H e lle b .  m u l t i f id u s  V i s.
93) C a r p in u s  o r ie n ta l i s .
94) C o r y d a l i s  o c h r o le u c a . i
95) S e d u m  o c h r o le u c u m  C h a i x.
96) Auch heute!
97) N . a f f in e  H a r z .
9S) B e t .  s e r o t in a  H o s t .  Nach dem Exemplar der , ,B . e lo n g a ta ”  von Korenicza 

am Rand der Felder. Herb. K i t. fase. XVII. 145.
99) Wohl: R . to m e n to s u s  B o r c k h .
10°) Eine Pflanze dieses Namens findet sich nicht im K i t.’s Herbar.
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Unsere Ferula latifolia (Pastinaca Opopanax L.) haben wir in der Licca 
nicht gesehen.

Am 13. Juli auf den Viszszocsicza, das höchste Gebirg in der Gegend 
von Divoszello.

Bis an den Fuss des Gebirges fuhren wir durch magere Felder, die 
grösstenteils mit Pteris aquilina bewachsen sind. Der Boden bestand aus einem 
Gemenge von rothbrauner Erde mit Kalk und Thon Steinchen, die eine Art 
Sand bilden.

Über das Gebirg ritten wir dann hinauf durch Buchenwaldung mit 
Tanne und einigen Stämmen von Acer Pseudoplatanus.

Folgende Gewächse wurden bemerkt. Cardamine Chelidonia, Rubus 
hirtus, Cacalia oder besser Senecio, der dem nemorensis ähnlich ist, aber ohne 
radio.101) Dentaria bulbifera, terno-pinnata,102) Cardamine trifolia, Cytisus an 
alpinus? foliolis lanceolatis cuspidatis, undatis, ciliatis, cuspide oblique tortis,, 
racemis pendulis.103 104 105) Cacalia alpina, Melissa grandiflora, Lamium tridentatum, 
Anemone nemorosa, Aconitum Lycoctonum,M4) Asperula longiflora (eine neue 
Art) oben auf dem Rücken, wo auch folgende waren: Dianthus virgineus fl. 
albo odore Lilii albi,106) Arbutus Uva ursi, Campanula thyrsoidea, Carlina ad- 
gregata, Saxifraga rotundifolia,loe) Polypodium Dryopteris, Senecio abrotani- 
folius, Silene caulibus subbifloris, foliis lineari subulatis,107 * 109) Pyrola secunda L.r 
Astrantia carniolica,im) Gentiana lutea,im) Doronicum Bcllidiastrum.

Den 14. auf den Berg Számár (welcher soviel heisst als Sattel).
Unweit von unserem Lager hatte ein Liccaner seinen Viehstand, er hatte 

56 Stück grosses Hornvieh u. nebstbei ziemlich viel junges u. Schaafe. Auf der 
anderen Seite war ein Dalmatiner mit seinem Vieh, er zahlt 4 Silberzehner für 
100 Stück Schafe und Ziegen Hut- oder Weidegeld. 1

Globularia nudicaulis,110) Peltaria alliacea, Senecio croaticus, Ribes al- 
pinum, Lonicera alpigena, Melissa flor, albis,111) Ranunculus platanifolius, 
Scrophularia laciniata, Satureia montana, Buphthalmum salicifolium, Rubus 
saxatilis, Digitalis ambigua, Prenanthes purpurea, Convallaria multiflora u. 
bifolia, Arabis alpina, Sempervirum sediforme,112) Hypericum hirsutum, Conyza 
squarrosa, Asplen. Ceierach?, Asphodelus ramosus,113) Senecio saxatilis (no-

101) S e n e c io  e r o a t ic u s  W. K. =  C a c a i ia s t e r  L a m.
102) D . p o l y p h y l l a  W. K.
103) C y t i s u s  a lp in u s  var. p i l o s u s  W e  11 s  t.
104 ) A . c r o a t ic u m  Qa ye r.
105) D . b e b iu s  V i s. var.
106) S. l a s io p h y l la  S. N. K.
107) S. S a x i f r a g a  L.
10S) A . c r o a t ic a  T o m m a s .
109) G . s y m p h y a n d r a  M u r b.
110) G. b e l l id i f o l ia  T e n .
112) M ic r o m e r ia  r u p e s t r i s  (W u! f ).
112) S e d u m  o c h r o te u c u m  C ih a i x.
113) wohl A n th e r ic u m  r a m o s u m .

1
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vus),114 115 116) Bromus agrestis u. pinnatus,"") Cineraria calyculata,11G) Viburnum 
Lantana, weit oben Cerastium alpinum, Iris graminea?, Carduus eryophorus, 
Genista triangularis u. sericea, Pimpinella dissecia,117) Asperula longiflora,, 
Heracleum angustifolium, Cytisus hirsutus?, Gentiana lutea (kroatisch Sercha- 
nik scii. Szercsánik) hatte nur hie u. da Blumen. Juniperus alpina (kroat.. 
Kiek118), Chaerophyllum maculatum (depictum in jugo Plissivicza scii, aureo 
affine), Aconitum Lycoctonum.

Die Buche ist hier oben auch niedergedrückt. Phyteuma orbiculare, 
Hieracium villosum, Lychnis 4-dcntala?,119) Cnicus Erysithales, Alchemilla 
alpina,120) Berberis vulgaris wuchs ganz oben, Selinum Seguieri,121) Laser- 
pitium ferulaceum,122) Dianthus flor, solitariis, squamis calycinis 4— 6 ovatis,, 
subulato cuspidatis,123), Alchemilla vulgaris, Primula villosa124) in Ritzen, 
Campanula rotundifolia, thyrsoidea, glomerata125 126) und flexuosa,120) eine neue 
Art der rotundifolia ähnlich caulibus multifloris, flexuosis, foliis lanceolatis, 
serratis; Genista pilosae affinis, Solidago foliis undatis, remote serratis, cilia
tis, cum scepusiensi conveniens.127 *) Bromus asper120) im Walde. Die Campa
nula graminifolia129) kommt oben nur mit 1—2—3 Blumen in einem Köpfchen 
vor. Arbutus, an Uva ursi? war auf mehreren Stellen häufig. Zwischen folgten 
Osmunda Lunaria.130)

Oben unter dem Scheitel des Számár trafen wir Coluber Berus an, den 
die Dalmatiner als sehr giftig fürchten und fliehen. Weiter unten kommen die 
Blindschleiche (Anguis fragilis) vor. Der rothbraune Frosch ist eben nicht 
selten. Auch die gemeine Eidechse sahen wir.

Das Gebirg hat einen sonderbaren Bau: konische Bergspitzen stehen 
von beiden Seiten empör und selbst die im flachen Lande zerstreuten, kleineren 
Berge haben oft diese Bildung. Ihre Zusammenhäufung ist gewöhnlich so ge
stellt, dass sie zwischen sich grosse und weite Vertiefungen haben, aus welchen 
das Wasser keinen sichtbaren Ausfluss hat. Die Rücken der Berge sind mei
stens sehr schmal. Das Gestein ist ein grauer oder weisslicner, körniger Kalk-

114) S. r u p e s t r i s  W. K.
115) B r a c h y p o d .  p in n a tu m . (L.) R. S.
116) S e n e c io  D o r o n ic u m  L.
117) P . a lp in a  S p r.
11S) J. n a n a  W i U d.
119) H e l io s p e r m a  p u s i l lu m .
12°) A . v e l e b i t i c a  B o r b.
121) L ig u s tic ü 'm  d in a r ic u m  (Beck. ) .
122) P h y s o s p e r m u m  v e r t i c i l la tu m  (W. K.) V i s.
123) D . b e b iu s  V i s.
124) P . K i ta ib e l ia n a  S c h o t t .
125) C . e l l ip t i c a  K i t.
126) C. W a ld s te in ia n a  R. S.
127) S. a l p e s t r i s  W. K.
12S) B . B e n e k e n i  S y m e .
129) E d r ia n th u s  c r o a t ic u s  K e r n .
13c) B o tr y c h iu m  L u n a r ia .
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stein in Schichten, welche y2— 1—2 Schuh und darüber dick sind und unter 
■einem sehr kleinen Winkel gegen dem Horizont gestürzt sind, so dass sie oft 
fast senkrecht aufstehen.

In einer solchen Einsenkung stand viel Aira caespitosa mit Veratrum 
album? (blühte nicht). Darunter war auch unser Carduus alpestris mit Gen
tiana lutea vor der nur wenige Stämme zur Blüthe kommen. Cytisus hirsutus?, 
Atliamanta Matthioli,131) ein Carduus, dem C. acanthoides ähnlich,132) der 
rauhe Lotus corniculatus,133) Selinum Seguieri, Athamania crispa nobis.13*) 
Das Bupleurum baldense,135) Chrysanthemum montanum, Anthyllis Vulnera
ria, eine Carlina caule 1 -floro, Hypericum hirsutum, montanum u. perforatum, 
Cynosurus coeruleus,13*) u. cristatus, Poa alpina, Gnaphalium sylvaticum, Co- 
ronilla minima. Alle diese u. mehrere kamen oben auf der Alpe vor.

Den 16. unter den Felsen Rücken, der auf die Alpe Viszszocsicza steigt.
Die merkwürdigsten Pflanzen waren: Senecio abrotanifolius caule 1—5- 

fioro, eine Arenaria, die abgebildet wurde,137) Thymus Piperelia,133) Campa
nula thyrsoidea, Pyrola secunda u. rotundifolia.

Ein anhaltendes Regenwetter hinderte die fernere Untersuchung dieser 
Gegend.

Den 17. heiterte sich endlich das Wetter durch die Bora auf, nachdem 
wir die 4 Tage u. Nächte fast beständig Regen hatten. Der Barometer kam 
an, er stieg auf 25 Z 3 Linien bei 10 Grad Reaum. auf der Jadrina Poljana, 
wo unser Lager war. Den 18. war bei 8 Gr. Reaum. der Barometer fast um eine 
halbe Linie höher.

Wir stiegen noch den 17-ten auf die Viszszocsicza.
Laserpitium foeniculaceum139) war unten am Walde. Ober diesem Car

duus alpestris (marmarosiensis140). Oben auf der felsigten Anhöhe ein Astra
galus dem campestris ähnlich sed scapis erectis flor, spicatis, spica oblongata 
etc.141) Androsace villosa (schon verblüht). In Felsen Primula villosa.1*2) Die 
Nordseite voll Krummholz: zwischen diesen Eryngium alpinum, Scorzonera fo
liis linearibus, canaliculatis nudis; caulibus spithameis 1-floris, corolla ampla 
rosea.143) Es ist Scorzonera angustifolia Hostii. Lonicera coerulea1**) zwischen

1S1) A. H a y n a ld i  B o r b. et U e c h t r.
132) w o h l  —  C . v e l e b i t i c u s  B o r b.
13S) L . p i lo s u s  J o r d.
134) L ib a n o t i s  p u b e s c e n s  D .  C .

135) B . S ib th o r p ia n u m  Ko c h .
136) S e s l e r ia  t e n u ifo l ia  S c h r a d.
137) A . g r a c i l i s  W. K.
13S) M ic r o m e r ia  c r o a t ic a  S c t i o t t .
iss) Wohl ein Lapsus für L . f e r u la c e u m  =  P h y s o s p .  v e r t i c i l la tu m .
14°) Kaum. In der Marmaros dürfte nur C . K e r n e r i  S im  k. Vorkommen. 
i 44) O x y t r o p i s  d in a r ic a  M u r b.
142) P .  K i ta ib e l ia n a  S c h o t t .
143) S c . r o s e a  W. K.
144) L . B o r b á s ia n a  O. K.
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Krummholz. Cerastium cand. radice nodosa, an repens,145) Arenaria depicta, 14°) 
Dianthus virgineus147) und eine andere Art: squamis calycinis lanceolato- 
subulatis, interioribus ovatis, subulato-cuspidatis, petalis saepe bifidis.

Zur Reise auf den Viszszocsicza.
Der Weg bis Divo Sello geht durch eine Ebene hin, auf der alle unange- 

baute Felder — man lässt 6— 8 Jahre brach liegen — mit Farnen und Heide
kraut bewachsen sind. Ersteres mäht man auch hier zur Streu. An Gewächsen 
kam da nichts Merkwürdiges vor ausser Carlina acanthifolia, deren Fruchtbo
den fleischig u. süss ist und daher gespeist wird.

Der Boden ist braunroth und besteht aus einer besonderen Art Sand bei 
dem nebst den braunrothen und schwarzrothen Steinchen auch abgerundete 
weisse Kiesel bemerkt werden. Dieser Sand ist mit rothem Thon gemengt, der 
aus der Verwitterung der rothen thonigten eisenschüssigen Steinchen entstand. 
Daher der Boden auch mehr Wasser hält als anderwärts, wo er kalkigt ist: 
man trifft bis Divoseilo wirklich einige sumpfige Stellen an, in welchen Kolben
rohr, Sparganium etc. wächst.

Am Walde ausser dem letzten Hause, wo die Hügel anfangen, bemerkt 
man in dem Hohlwege . . .  Steinlagen: braunrothe und graue Thonschiefer und 
Sandstein mit Quarzkörner wechseln da ab und ihre Lagen scheiden beinahe 
die Richtung der Lagen des Hauptgebirges zu haben. Auch in den durch das 
Thal von Wasser herabgeführten Geschichten bemerkt man dieselben Stein
arten.

Dabei kommt ein besonderer Trümmerstein vor, dessen Farbe im Gan
zen genommen braunroth oder dunkelziegelfarben ist, er besteht aus einer 
rothen thonigten Masse (denn er riecht nach Thon) u. aus kleinen weissen 
Quarzkörnern, grösseren eckigen weissen und grünlichen Quarzstückchen, 
kleineren, weissen, undurchsichtigen Körnern (vielleicht Feldspat) aus dunkle
ren u. lichten rothen oder auch schwärzlich rothen Trümmern, die teils erdigt 
aussehen teils eine glatte, wie polierte Oberfläche haben u. an Stahl Feuei 
geben; auch Glimmerflitterchen sind beigemengt und selbst einige Glimmer
stücke von rother Farbe.

Weiter oben im Gebirge unter der kalkigten Bergspitze Számár und 
dessen steilen Felsenwänden kamen uns wieder graue u. braunrothe Thon
schiefer, die zum Teil in Thon aufgelöst waren, vor und dann weiterhin wie
der der rothe Sandstein mit weissen Quarzkörnern u. einigen Glimmerflittern.

Als wir von unserem Lager auf den unter dem Viszszocsicza gelegenen 
Urlai gingen, kamen wir erst über steile Abhänge in ein tiefes und dann über 
eine grosse Felsenwand in ein 2-tes ähnliches Thal, durch beide fliessen bei 
regnichten Wetter reissende Gewässer hin, die das Gestein entblössten und 
stückweis hinabrollten. Die Hauptmasse dieses Gesteins scheint jener rote Sand
stein zu seien. Doch kommt auch der oben beschriebene Trümmerstein ziem- * 7

145) Wohl C. ciliatum W. K.
146) Aren, gracilis W. K.
li7) D. tergestinus R c h b.
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lieh häufig vor und einige rothe u. weisslichrothe Feldspathstücke waren auch 
darunter. Die rechte Seite des ersten Thaies aufwärts besteht ebenfalls aus 
jenen Sandstein, auf dem oben der Kalk ruht. Und so ist auch die grosse Fels
wand, welche beide Thäler scheidet, beschaffen: nämlich auf dem Sandstein 
liegt der Kalk, der aber hier und auf dem Urlay von einer anderen Beschaffen
heit ist, als jener der höheren Gebirge: er besteht nämlich nicht aus parallelen 
Lagen, sondern zerklüftet in unregelmässige Trümmer und Blöcke, die in der 
Zwischenwand durch die beiden Thäler geschieden werden, sowohl als bis auf 
die Spitze des Urlay wie Ruinen fürchterlich übereinander liegen. Merkwürdiger 
ist, dass dieser Kalkstein auf der Oberfläche mit Quarz besetzt ist, der diese 
bald warzigt bald wie mit Flechten besetzt macht. Er ist übrigens von dichtem 
Gewebe und sehr hart und hat inwendig einige röthliche Adern und Streifen. 
In dem Thale sieht man mehrere kleinere Quellen und eine beträchtlichere, die 
auch der Herde Wasser gab, da die übrigen Kalkgebirge wasserlos sind.

Den 18-ten stiegen wir wieder auf den Viszszocsicza. Ein heftiger Süd
ostwind trieb die Nebel über die Gebirge vom Meer her und hinderte uns von 
der mittägigen Seite hinzugehen; wir hielten uns daher auf der Nordseite und 
gingen an und zwischen dem Krummholz hin, zwischen und ober welchen 
folgende Gewächse bemerkt wurden:

Gentiana lutea,143) acaulis,* 149) Chrysanthemum corymbosum ß., Pimpi- 
nella dissecta,1™) Astrantia carniolica,151) Cytisus hirsutus, Cnicus Erisithates, 
Carlina caule 1-floro pedali, Arbutus picta, Vaccinium Myrtillus. Wo das 
Krummholz anfängt, stand der Barometer auf 24 Zoll 7 Linien; der Thermo
meter auf 10y2° Reaum.

Polygonum viviparum, Doron. Bellidiastrum152 *) corollis purpurascenti
bus, Prenanthes purpurea, Rubus saxatilis, Symphytum tuberosum, Buphthalm. 
salicifol., Thesium alpinum, Ranunculus scutatus, Hieracium umbroso affine 
(in Plissivicza depictum), Anthytlis montana und V ulneraria,163) Thymus alp. 
und Serpyllum? fol. ovatis montano similis, sed caule repente,154 * 156) Trifolium 
pratense, Campan. rotundif. u. repens s. caespitosa, illi affinis, Ranunculus 
scutatus (depictus), Draba ciliaris, Saxifraga Aizoon, Chrysanth, montan., 
Senecio umbrosus,1™) Coronilla minima, Primula villosa,1™) Valeriana mon
tana, Lilium chalcedonicum,157) Anemone nemorosa u. alpina, Dentaria en- 
neaph., Valeriana tripteris, Dactylis glom., Melica nutans, Lychnis 4-den- 
taia,1™) Ran. platanifol., Origan, vulg., Polypodium filix mas, Selinum Segui-

14S) G . s y m p h y a n d r a  M u r b.
149) G . C lu s i i.
15°) P. a l p e s t r i s  S p r.
151) A . c r o a t ic a  T om  m.
152) B e l l i d ia s tr u m  M ic h e li i .

153) A . a l p e s t r i s  K i t.
154) Wohl: T h . b a lc a n u s  B o r b.
15B) Im Herb. K i t. von hier nicht enthalten.
156) P. K i ta ib e l ia n a  S c h n o 11.
1B7) L . J a n k a e  s s p .  b o s n ia c u m  (W. K.). 
lös) H e l io s p e r m a  p u s i l lu m  (W. K.).
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eri, Adiantum Trichomanes, Scabiosa nova,169) Digitalis ambigua, Achillea 
Clavennae, Peltaria alliacea, Alchemilla alpina, Iris graminea erst blühend, Poa 
alpina, Aconitum Lycoctonum,160) Hieracium villoso simile sed fol. angustiori
bus supra nudis, Cerastium alpinum,161)  Scrophularia laciniata, Rosa an 
alpina?.™2)

Ungefähr 15 Klafter unter der höchsten Spitze der Viszszocsicza stand 
der Barometer auf 23 Zoll 11 Linien bei 9° Reaum. des Thermometers.

Das Qebirg besteht aus graulich weissen Kalkstein in fächerförmigen 
Lagen, die in der gleichen Richtung mit der Gebirgskette durch alle Kuppen 
soweit man sie übersehen kann gegen Nordwest streichen und sich unter einem 
kleinen Winkel gegen das Meer, d. i. gegen West-Süden verflachen oder nei
gen, daher die Bergkuppen auf der Nordseite, welche sehr prall ist, diese La
gen deutlicher zeigen. Sie sind von ungleicher Mächtigkeit, von 3— 8 Zoll und 
laufen durchaus parallel. Die Südseite des Gebirges hat viele Einsenkungen, 
selbst bis in die Alpen hinauf und zwischen den Bergen, die hier zusammen
gehäuft sind, befinden sich Thäler, aus denen das Wasser keinen sichtbaren 
Ausfluss hat.

Im Schatten wird das Laserpitium ferulaceum gegen 4 Schuh hoch und 
hat grössere Blätter und mehr Aeste. Die abgebildete Arenaria,™3) hat bei 
besserer Nahrung meist 2-blumige Stämmchen, auch 3—5-blumige, gabelför
mig zerteilte.

Den 20-ten auf den Berg Silág (Szilág nach der ungarischen Ortho
graphie).

Geranium rotundifolium, Poa cristata,164 65 *) Scorzonera rosea, Lychnis 
4-dentata? Polypodium fragile und Filix faemina, Anthericuni ramosum, 
Stachys recta?,™6) Laserpitium Siler und latifolium, Thesium alpinum, Anemone 
alpina, Cineraria calyculata™6) und nuda,167 * 169 * 171 172) Coronilla minima, Satureia mon
tana, Teucrium Chamaedrys u. montanum, Gentiana lutea,™3) Campanula 
thyrsoidea u. flexuosa169)  u. rotundifolia, Silene Saxifraga und die abgebil
dete,170) Hypericum hirsutum, Cytisus hirsutus, Inula hirta, Dianthus depic
tus,171) Hieracium villosum, flexuosum u. lanatum, Ranunculus rup. bifl.172) 
Laserpitium Archangelica, Melissa flor, albis.172) Zwischen den Felsenlagen an

158) S c . s t r i c t a  W. K.
16°) A . c r o a t ic u m  G a y e r .
181) Im Herb. K i t a i  b e 1 nicht enthalten.
162) R .  g e n t i l i s  S t e r n b .
163) A . g r a c i l i s  W. K.
1<M) K o e le r ia  e r io s ta c h y a  P a n i .
l65) S t .  s u b c r e n a ta  Vis.
186) S e n e c io  D o r o n ic u m  L.
167) K a h le  F o r m  v. o v i r e n s is .
16S) G . s y m p h y a n d r a  Mu r b .
169) C. W a ld s te in ia n a  R. S.
17°) Diese Abb. ist wohl nicht reproduziert worden.
171) Fehlt im Herb. K i t a i b e l ’s.
172) M ic r o m e r .  rv tp .
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einer steilen Wand in einer weiten Vertiefung: Thymus Piper?,173) Aquilegia 
viscosa?,1'"1) Arenaria depicta, Hieracium porrifolium,175 176)  villosum et flexuo
sum, Athamania Matthioli178) oder cretica, Campanula flexuosa, Epilobium 
montanum.

Zwischen der Capella und dem Velebich breitet sich die Ebene der Licca 
aus. Wo der Boden etwas höher ist, ragen überall Kalksteine hervor. Gegen 
Westen verbreiten sich zwischen beiden immer höher streichende felsigte, 
meist waldigte Berge aus. Einige sind auch in der Ebene zerstreut und wenige 
selbst isoliert, unter diesen ist jener bei Novi unweit Gospich unter dem Namen 
Ostra konisch zugespitzt und auf der Südseite mit Abfällen verlängert. Un
weit davon ist ein anderer kleiner, isolierter Berg, welcher Debelo brdo heisst. 
Weiter gegen Untergang ist der Bogdanich auch ein kleiner isolierter Berg.

Im Walde Galium rotundifolium, Rubus hirtus, Lamium trident., Poly
pod. Filix mas u. Foemina, Asplen. Trichomanes, Polypodium cristato affine, 
Aspien. an Ceterach, sed frond, pinnatis integerrimis, Dentaria enneaphylla. u. 
bulbifera.

Die 3 Alpengebirge Mali Viszszocsicza, Silag u. Sámár umschliessen 
eine ungeheuere Vertiefung aus der das Wasser keinen Ausfluss hat. Von die
ser ist eine andere unter dem Szilág durch eine Felswand getrennt und zwischen 
den Mali Viszszocsicza und dem Szilág ist ein Abgrund mit steilen Felsen
wänden umgeben, der wahrscheinlich in eine Höhle oder in einen unterirdischen 
Gang fortsetzt. Wahrscheinlich liegt Schnee darin, denn hineingeworfene Steine 
gaben keinen Schall und wir sahen Vögel von verschiedener Art z. B. Tauben, 
Spechte etc. aus und ein fliegen, vermuthlich um sich in diesem wasserarmen 
Gebirge den Durst an Schnee zu löschen. Auch zwischen der Veliki- und Mali- 
Viszszocsicza ist eine grosse Einsenkung. Die übrigen Gebirge bis an das 
Meer, die man von den Alpen Viszszocsicza und Szilág übersieht, bilden eben
falls grosse Vertiefungen ohne einer Verbindung mit Thälern.

Im Walde wachsen auch Stellaria nemorum,177) Chrysosplen. alternifoi, 
Veronica offic. u. montana, Saxifraga rotundifolia, Oxalis Acetoselia, Agrim. 
agrimonioides, Prenanthus purpurea u. muralis, Symphytum tuberosum, Stachys 
sylvatica, Ruscus Hypoglossum.

Den 22-ten auf die Felsen unter dem Számár und auf den Urlay.
Bromus asper, Rubus hirtus, Ruscus Hypoglossum, Actaea spicata, Den

taria terno-pinnata,178) Cardamine Chelidonia, Moehringia muscosa, Rhamnus 
alpina,179) Lunaria rediviva, Elymus caninus,180) Asperula odorata, Festuca la-

173) M ic r o m . c r o a ü c a  S c h o t t .
174) A . K i t a ib e l i i  S c h o t t .
175) H . g la u c u m  s s p .  te n e r u m .

176) A . H a y n a '.d i B o r b. et U e c h t r .
177) S t .  g lo c h id i s p e r m a  M u r b.
17S) D . p o l y p h y l l a  W. K.
179) R . f a l la z  B o i s s.
is°) A g r o p y r o n  can in u lm .
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tifolia,181) Elymus europaeus, Agrostis arundinacea,1*2) Hedera Helix, Salvia 
glutinosa, Púimon, offic., Epilob. mont., Arabis Turrita, Milium effusum, 
Daphne Mezereum, Lonicera Xylosteum mit der alpigena, Ulmus latifolia, Ri- 
bes alpinum, Acer flor. racem. fol. acut. s. Acer Pseudoplatanus, Allium ursinum. 
(die Pflanze wird mit siedendem Wasser abgebrüht, gesalzen u. genossen. Die 
Dörfer Smilian u. Trilovacz leben grösstenteils davon. Sie wohnen am Fuss 
des Velebich).

Carex sylvatica, Ranunc. lanug. u. platanifol. Der Lichen islandicus u. 
andere häufig (Kroatisch Guba, der Grind.). Convallaria multiflora, Solanum 
Dulcamara bis über den Wald hinauf, Laserpit. ferulaceum, Senecio rupestris, 
Selinum Seguieri, Poa nemoralis, Melissa flore albo, Sambucus nigra u. race
mosa, Geran. lucidum.

Von der Spitze des Urlay übersieht man die Licca mit folgenden Ort
schaften, nämlich wenn man von der Mittagseite den Anfang macht:

St. Michael, Plocha, Raduch, Medak, Pochitel, Chitluk, Divoszello, Rib- 
nik, Mogorich, Basleta, Bilay, Novo Szelő, Lippe, Xabicza, Gospich, Canissa, 
Novi, Ostiva?, Rezbanucza, Brussane, Ternovacz, Debeloberdo, Buxim, Smi
lian, Pazariste, Budák, Ossik, Vuksich, Siroka Kula, Ostrovicza.

Das Gebirg Vrebachka Staza scheidet die Licca von Korbavien.
Gegen Plocha liegt der isolierte Berg Zyr (Eichel). Auf dem Mali Urlay 

zwischen Felsen ober dem Wald fanden wir eine neue Art Ribes mit armdicken 
manneshoher Stämmen, einer weisslichen Rinde, sehr breiten, unten flockig 
rauhen Blättern und erbsengrossen, fingerlangen Trauben.182 *) Die Rosa livida 
u. Convallaria multiflora kommen auch da vor.

Den 23-ten Juli vom Gebirg nach Gospich zurück.
Am Ende des Waldes bemerkten wir noch Malva moschata, im freien 

Felde die Carlina acanthifolia. Von den steilen Wänden des Számár an bis 
hinab in die Ebene wechseln Sandstein und grauer und rother Thon . . .  ab. 
Der höchste Berg ober Divoszelo heisst Visochizza, der Ungar würde schrei
ben Viszszocsicza.

Auf den Alpen des Velebich sogar am Fusse desselben bei Divoszello 
trafen wir eine Art Allium an, welches wahrscheinlich das paniculatum ist, 
doch trifft nicht alles ein: die stamina sind länger als die corolla. Die Pimpi- 
nella dioica184) kommt auch oben auf der Alpe Számár vor.

Der Kiesel, welcher von zertrümmerten Sandstein auf der Strasse nach 
Divoszello und ober u. unter dem Urlay anzutreten ist, könnte zum Glasmachen 
verwendet werden, welches durch Kroatien, Dalmatien u. die Türkei gewiss 
guten Absatz fände.

Am 28-ten Juli nach Medák.

isi) Fehlt im Herb. K i t a i> b e l’s.
182) Fehlt von diesem Standorte im Herb. K i t a i b e 1, dürfte sich wohl auf C a l a -  

m a g r .  v a r ia  beziehen.
1S3) R ib e s  m u l t i f lo r u m  K i t.
184) T r in ia  lo n g ip e s  B o  rl>.
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Die Strasse geht in der Ebene unter dem Veiebich hin. Sie ist gut ge
macht und führt über Prag185) nach Dalmatien. Der Boden ist rothbraun, 
thonigt; unter der Dammerde entweder kalksteinig oder sandig. Der Sand 
besteht aus weissen Kieseln von der Grösse einer Nuss, Erbse u. kleiner und 
aus leberfärbigen thonigen Steinchen, ist aber immer mit Thon gemengt.

Unter den beobachteten Gewächsen sind die merkwürdigsten Carduus 
acaulis,186)  Campari, pyramidalis, Verbascum floccosum.

Sonst kamen auch vor: Carduus lanceolatus u. acanlhoides, Carlina vul
garis, Daucus Carota, Eryngium amethystinum?

Im Gebüsch bei Medak: Heracleum petalis viridibus,187) Veratrum nig
rum, welches eben anfing zu blühen, Pimpinella magna, Aethusa Cynapium, 
Tordylium Anthriscus, Smyrnium perfoliatum, Chaeroph. bulbosum, temulum 
u. aureum, Ferula nodiflora188) sed umbellis pedunculatis, Rosa villosa, Sca
biosa agrestis, Athamanta Oreoselinum u. Cervaria.

An dem Hauptstandquartier fliesst der Bach Glomostica vorbei, dessen 
Quellen nun versiegt sind, so dass er gar nicht fliesst und danach fängt man in 
den Vertiefungen, die stehendes Wasser haben, grosse Forellen.

Im Wasser war viel Scirpus lacustris, Potamogeton natans, Sparganium 
ramosum. Nahe dabei Oenanthe fistulosa, Stachys palustris, Mentha aquatica 
u. sylvestris, foliis sessilibus tomentosis, stam. corolla longioribus, Lythrum 
Salicaria, Salix acuminata u. man., Spiraea Ulmaria, Myosotis scorpioides. 
Weiter standen auf Wiesen u. Aeckern: Thalictrum elatum, Hypochaeris ma
culata, Rosa pumila. Im Gebüsch war nur Crataegus monogyna (und nirgends 
Oxyacantha) zu sehen.

Das Gestein an der Glomostica ist meist schwarzgrauer Marmor in bei
nahe senkrecht gestürzten Schichten.

Am 29-ten auf die Stirovachka poljana unter der Alpenspitze Bádány. 
Der Weg ging eine beträchtliche Strecke in der Fläche hin an den zerstreuten 
Häusern vorbei. Nahe an der Kirche richtig vorüber die Licca. Der Boden war, 
wie von Gospich her sandig mit weissen Kieseln gemengt, weiterhin waren die 
(gerollten?) Steine Kalk. Dann ging der Weg über einen kleinen Berg, der 
das Vorgebirg ausmacht u. aufgeschwemmt zu sein scheint. Kalk Breccie?, die 
wir an Wege hin sahen u. Kalksteine scheinen seine Bestandteile zu sein. Der 
Weg ging dann an der Seite des Hauptgebirges und hernach durch ein steiles 
Thal hinauf, da ward bald sehr steinigt und beschwerlich. Im Thale hinauf 
kam ein schieferiger, feinkörniger, zu Wetzsteine tauglicher Sandstein von grauer 
und rothbrauner Farbe zum Vorschein, er hat sehr viel silberweissen Glimmer 
in seiner Mischung, von dem er glänzt. Die hohen Wände der Berge zwischen 
welchen wir durchkamen, sind geschichtete Kalksteine, die hie und da von 
Wasser muldenförmig ausgewaschen sind. Als wir den steilsten Teil des Weges

185) d. i. dem Prag-Pass.
186) C ir s iu m  a c a u le .
1S7) H . s ib ir ic u m .
iss) F e r u la g o  g a lb a n i f e r a .
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übervvandern hatten, kamen wir zwischen zwei Felsen, die so eng beisammen 
standen, dass nur ein Pferd durchkommen könnte. Unweit davon ist eine flache, 
weite Vertiefung, nach dieser mit Rothbuchen bedeckten Anhöhe folgt wieder 
eine ähnliche, aber waldlose Vertieferung Pajna Polana genannt, an der ein sehr 
praller Berg ansteigt. Nach einem ziemlich bequemen Weg durch die Buchen
waldung folgt eine andere Vertiefung, nach welcher der Weg sehr steil und 
beschwerlich schon unter dem Bádány anstieg, nach welchem wir in ein sanft 
aufsteigendes, ziemlich langes Thal kamen, wo wir gerade hinten dem Bádány 
unser Lager aufschlugen, ln diesem Thal bemerkt man oben eine Art von nicht 
hartem Gestein, welches in rothem Mergel verwittert. Aus diesem quillt einiges 
Wasser, welches wir für unsern Nothdurft sammelten. Die Wälder bestanden 
fast bis zur Bádány beinahe nur aus Buche mit einigen rothen Ahorne. Den 
Cytisus alpinus bemerkten wir oft, Karpinicza189 *) gab es wenig. Oben kamen 
Fichte u. Tanne, doch mehr Buchen vor. Schon ziemlich tief erschienen Alpen
pflanze: Lonic. alpig., Rhamn. alp.,199) Saxifr. Aiz., Lychnis dent.?191) flori
bus trigynis, Campan. flex.,192) Tussilago sylvestris,193) Polyp. Lonchit. und 
aculeat., oder das ähnliche von Mehadia.194 195)

Auf der Wiese von Pajna Polana: Malva mosch., Hier, affine umbroso 
und auf einem herabgerollten Felsenstück: die weise Melissa199) mit Fumaria 
capnoides.196)

Den 30-ten auf die Kuppe Bádány, welches Krautfass heisst. Der Baro
meter stand auf der Stirovacbka Polana um 5410 Uhr auf 24 Zoll 8 Linien 
und der Therm, auf 18° Reaum. NB. Der Barometer hatte ein Bläschen Luft, 
von der er nicht konnte befreit werden.

Am Fusse des Bádány wuchs Thymus alpinus,191 198)  Veratrum wahrsch. 
nigrum, Saxifraga rotund.193) Keine Gewächsart den Berg hinan häufiger als 
die Silene oder Lychnis 4-dentata, welche hier jetzt erst blühte, da sie im Mer- 
szin schon von 7 Wochen in der Blüthe stand.

. Auf dem Sattel zwischen dem Bádány und dem nächsten Berg wachsen: 
Hieracium villosum u. Carlina caulescens 1-flora, welche von Schafen od. Z ü
gen abgefressen war, Lamium tridentatum199) war im Gebüsch.

Über das Sattel hinaus waren 2 Einsenkungen. Ausser dem Walde war 
eine grosse Strecke mit Felsstücken bedeckt, ober diesen und da zwischen wa-

1S9) C a r p in u s  d u in e n s i s  S c o p.
19°) R h a m n u s  f a l la x  B o i s s.
191) H e l io s p .  p u s i l lu m  (W. K.)
192) C a m p . W a ld s t e in ia n a  R. S.
193) H o m o g y n e  s y l v .

194) A s p id .  a n g u la r e  K i t.
195) M ic r o m e r ia  r u p e s t r i s .
19S) C o r y d a l i s  o c h r o le u c a .
197) C a la m in th a  a lp .
198) S. l a s io p h y l ta  S. N. K.
19B) L . o r v a la .

r1
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ren Pinus Pum., Ribes alp., Junip. alp., Lonic. coerul.,200) Fest, porcata,201) 
Scroph. lacin., Digitalis amb., Achill. Clavennae, Selinum Seguieri, Lonicera 
alpig., Rosa alp.?,202) Arabis alp., Geranium Robert., Solidago rup. nobis, 
Viburnum Lantana, Lychen island., Senecio umbr.,203) Drypis spin., Silene 
marit. s. 1-floro,204) Asper longifl., Bupl. baldense,205) Senecio abrot., Camp. 
graminf.200 207 * 209) u. flexuosa,307) Cinerar. calyculata,20S) Myosotis mont., Alchemilla 
alp.,200) Valér, tripteris, Satureia mont., Primula villosa,210) Viola bifl., Buphth. 
salic., Aren, depicta,211) Carduus eryophor., Hier, villosum, Erigeron unifl.,2‘2) 
Gentiana lutea,213) Teuer, mont., Astrag. depict.,214) Draba ciliata,215 216)  Thymus 
Piperella,210) Potent. Clusii, Coronilla minima, Globul. nudic.,217 218) Anthyllis 
Vuln 213) u. mont., Thes. alp., Poa cristata,219) Pimpin. diss.,220) Heracl. alpi- 
num foliis simplicibus,221) Silene depicta,222) Athamania Matth.,2-3) Gentiana 
acaulis, Stachys reda,224) Cuscuta europ., Myagrum saxat., Carduus alpestr., 
Lotus Dorycnium u. corniculatum, Daphne Mezer., Scorzonera rosea, Astrag. 
depict, ganz oben, Satur. montana pedunculis axillaribus 1-floris bracteis 2 
oppositis lineari- subulatis.,225 226) Anthox. odor., Hier, lanat. caulibus plerisque
1-floris subaphyllis, foliis lance olatis,220) Poa nemoralis, Polypod. Lonchitis, 
Potent. Clusiana sunt petala obeordata, Festuca tenacissima foliis planis supra 
incanis porcatis rigidiusculis per marcescentium filiformiter convolutis.227)

Um / 2 1 Uhr kamen wir auf den Scheitel des Bádány. Die Steinlager ha-

200) L . B o r b a s ia n a  0. K.
*01) F . a f f in i s  v a r .
202) R o s a  g e n t i l i s .
2C3) Seither dort nicht gefunden; fehlt auch in seinem Herbar.
204) S. m a r g in a ta  K i t.
205) B . S ib th o r p ia n u m .

200) E d r a ja n th u s  c r o a t ic u s  Ke r n .
207) C . W a ld s te in ia n a  R. S.
2018) S e n e c io  D o r o n ic u m .

209) A . H o p p e a n a  R b. v. v e l e b i t l i c a  B o r b.
210) P .  K i ta ib e l ia n a  S c h o t t .
211) A . g r a c i l i s  W. K.
t212) E . p o ly m o r p h u s  S c o p .
213) G . s y m p h y a n d r a .

214) O x y t r .  d in a r ic a .
21ä) A r a b i s  S c o p o l ia n a .
216) M ic r o m . c r o a t ic a .
217) G l. b e l l id i f o l ia .
218) A . a l p e s t r i s  K i t.
219) K . e r io s ta c h y a  P a n e .
22°) P .  a lp e s tr i s .

221) H . te r n a tu m  B 0  r b.
222) S. m u lt ic a u l is .
223) A . H a y n a ld i .
224) S t .  s u b e r e n a ta .
225) S. s u b s p ic a ta .
226) H . O r ie n i  Ke r n .
227) F . a f f in i s  var.
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ben dieselbe Richtung, wie auf dem Viszszocsicza. Der graue Kalkstein hat 
Adern von weissen Kalkspath der ohne Zweifel später die Risse ausgefüllt hat. 
Das Thal in welchem unser Lager war, geht in der Richtung der Gebirgskette 
hin und ist, soweit sieht, mit rotem Mergel ausgefüllt. So ist auch ein anderes 
Thal beschaffen, das unter dem Bádány hinstreicht, sich aber von der Gebirgs
kette entfernt. Beide Thäler laufen in der Vertiefung unter der Päjna Polana 
zusammen. Übrigens sieht man von diesem Standpunkt eine Menge Vertiefun
gen, deren einige besonders auf der Seite gegen D alm atien............ Thäler
vorstellen. Das Meer mit seinen Inseln u. einen grossen Teil Dalmatien über
sieht man hier recht gut, sowie auch die ganze Licca u. die Plissivicza. Auch 
hier so wie auf der Viszszocsicza sieht man in der Licca kleine isolierte Berge 
und Hügel zerstreut, unter denen der Zir (Eichel), ein ganz nackter Kalkklum
pen besonders hervorsticht.

Unter den hinabgerollten Steinen, wo die Drypis spinosa vorkam, fanden 
wir eine neue Art Cardamine, die wir carnosa nannten und eine Scutellaria 
wahrsch. die alpina und den Thymus acicularis in Felsen.

Bei 18 Reaum. stand auf der Spitze des Bádány der Barom, auf 23 Zoll 
8 Linien. NB. der Barom, hatte ein fast unmerkliches Bläschen Luft. 23 Zoll 
\0y2 Linien. Bei Grachatz ist der Berg Czernopacz, von welchem ein Gebirgs- 
kamm zwischen dem Velebich und dem Capella Gebirg hinläuft. Über dem 
Czernopacz ist das Dorf Zermanya mit franz. Gebiet. Von da an her hat das 
Gebirg den Namen Velebich, der Czernopacz gehört schon zum Velebich.

Das mittlere Gebirg von Czernopacz hat eigene Namen: als Reznik, die
2-te Abteilung heisst Trovra u. Kremen, dann folgen niedrigere Berge Plo- 
chaczka Glavicza Vrebacbke.

Von Zermanya bis Vratnik, wo eine Poststation von Zengg ist, hat die 
Gebirgskette den Namen Velebich. Dort bei Vratnik wird dieser eine Berg, der 
auch Vratnik heisst, beendigt.

Die Scabiosa graminifolia trafen wir oben in steilen Felsen u. dann wei
ter unten gegen den Wald zwischen Steinen an.

Auf der Stirovachka Polana wächst Alchimilla vulgaris, Chenop. Bonus 
Henricus, Caltha pal., Scirpus Carici,228) Aira caesp., Veratrum in Menge 
wahrsch. album.

ln den Felsen unweit von unserem Lager: Pedicularis rostr., Prunella 
grand if lora foliis subdentatis, Orchis corio p., Thymus an Piperella, Primula 
villosa, Pappus Hieracii lanati est fragilis.

Den 1-ten Aug. auf den Debelo brdo.
Valeriana montana, Pyrola rotund., Veronica urticaef., Tussilago sylves

tris, Geum rivale, Rubus Idaeus u. saxatilis, Ranunc. scutatus, Senecio abro- 
tanif., Astrantia earn.,229) Gent, lutea, Eryngium alp., Doron. Bellidiastr., 
Thymus Piperella?, Hier, vili., Primula villosa, Arbutus uva ursi?, Mespilus 
Coton., Amelanchier, Silene nova an Saxifraga? (depicta), Teucrium mont.,

22S) B ly s m u s  c o m p r e s s u s .  
229) A . c r o a t ic a  T o m m.
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Asper longifl., Thymus alp., Hierae, staticif.?230) Allium Victor., Camp, thyr- 
soidea u. flexuosa, Senecio rupestr. (depictus), Festuca porcata (von Schafen 
unberührt). Senecio umbrosus, Valeriana tripteris u. montana (alie 3 abge- 
fressen) samt der Scroph. lacin. u. Lonic. coerula, Alchem. alp., Ranunc. pla- 
tanif., Pedie, rostr., Soldan. alp.,231) Polygon, vivip., Potent. Cius., Primula 
villosa, Viola bifl., Anemone alp., Dryas octop., Ranunc. bifl. (depictus). 
Scorzonera ros., Cardam, carnosa. Beim Anfang des Krummholzes: Serapias 
latifolia (sed labellum ovatum, flores patentes, fructus penduli). Das Hierae, 
saxatile an der Felsenwand in der Alpe hatte einblüthige Stengel. Hier, clion- 
drilloides in Felsenwänden. Ein Thalictrum, welches hircinum oder viscidum 
nennen könnte, wenn es nicht das alpinum ist.232)

Unter den höchsten Kuppen des Velebich ober Medak läuft auf der Ost
nordseite der grossen Gebirgskette ein langes Thal hin, welches der Zenger 
Weg (Senjski put iz mechu Vrhova) genannt wird. In diesem Tale sind meh
rere Flächen, welche Poljani genannt werden. Die Fläche, auf welcher unser 
Lager war, heisst Stirovachka Poljana, die ober dieser gelegene grössere heisst 
Velika Stirovacha, ober dieser sind wir rechter Hand auf den Berg Vissestruga 
gestiegen. Dieser ist von dem höchsten Gebirge dieser Gegend durch ein Thal 
getrennt, welches sich zu dem Hauptthal, d. i. zu dem sogenannten Zenger Weg 
hinabzieht.

Von der Vissestruga wandten wir uns links auf höchste Kuppe Debelo 
brdo Visse Szmrchevcza. Das Gebirg auf der linken Seite des Hauptthaies 
heisst bis zu der Wiese Vágán (weiter oben auf dem Zenger Weg) Szmrche- 
vácz.

Den 3-ten gingen wir im Hauptthale weiter hinauf zur Wiese Vágán, 
wo eine Quelle ist. Von dieser Wiese gingen wir über den Veliko brdo Vise 
Vagana Potrebina. Unter dem Debelo brdo ist eine Vertiefung mit stehendem 
Wasser Babino Jezero genannt. Unweit von dieser ist eine kleinere Lacke, 
welche Babina Loqua heisst. Die Stirovachka Poljana, sowohl als die Veliki 
Stirovachka haben einen roten, angeschwemmten, mit Kalksteinen gemeng
ten Mergelboden. Am Ende von beiden bricht an den Anhöhen ein Sandstein 
aus, der mit Glimmersplitter gemengt und teils von roter, teils von grauer 
Farbe ist. Dabei kommt eine Breccia aus schwarzgrauen Kalktrümmern und 
rotem Mergel vor. Ober der Velike Stirovacha trafen wir auch eine, aus run
den grauen Kalkkörnern, die die Grösse einer Hirse oder Hanfkornes haben 
an. Sonst trifft man hier auch aus eckigen, eben so grossen u. grösseren Kalk
körnchen bestehende kalkige graue Sandsteine an.

Als wir ober der Velika Stirovacha auf den Berdo Visse Struga stiegen, 
kamen wir bald in das Krummholz. Im Walde hinauf waren Fichte, Tanne u. 
Büche.

230) wohl H . g la u c u m .

231) S. p y r o la e f o i ia  S. N. K.
232) T h . f o e t id u m  W. K. non L. =  v e le b i t ic u m .

T
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Auf der Vel. Stirovacha sieht man einige frische Einsenkungen in der Erde.
Das Gebirg besteht durchaus aus einem grauen, dichten Kalkstein, der 

in parallelen Lagen daliegt und sich schieferig spaltet. Die Lagen sind von sehr 
verschiedenen Mächtigkeit von einigen Zollen bis zu 4— 5 Schuh und darüber 
und die schieferigen Spalten sind oft kaum eine Linie dick. Er klingt wie gut 
gebranntes Töpfergeschirr u. zwar um so mehr, je dünner die Schichten sind. 
Wenn er über die Felsen hinabgerollt oder auf einen Stein aufgeworfen oder 
seine Stücke aneinander gerieben wird, so stinkt er so wie aneinander geriebene 
Kieselsteine. Sein Querbruch ist rauh, zeigt ein feines Korn und an der Sonne 
•einige glänzende Teilchen. Seine Querritzen sind gewöhnlich mit weissem 
Kalkspath ausgefüllt. In den hohen Gebirgen sehen seine Lagen gewöhnlich 
wie Stufen aus, welche bald mehr, bald weniger von einander hervorragen und 
sowie seine Lagen, gegen Südwesten eine starke Neigung haben. Man trifft 
mehrere Stelle an, wo diese Lagen eingestürzt sind zum Beweiss, dass die 
unteren vom Wasser ausgefressen worden und unterirdischer Höhlung Raum 
geben. Eine solche Einstürzung trafen wir auf dem Kamm des Berdo Visse 
Struga an, wo sich dieses mit dem Debelo brdo verbindet. Als wir auf der 
vorletzten Flachstufe auf den Gipfel des letzteren zukommen hinauf
stiegen, fanden wir 2 solche Einstiirzungen, von denen die untere am abhän
gigen Eingang, noch eine Lage Schnee von 4— 5 Schuh hatte, die obere ist 
viel grösser und stellt eine Grotte vor, deren Boden und Dicke in der Richtung 
tier Kalkschichten eben und stark gestreckt sind. Einige Schritte oberhalb ist in 
•der Wand der obersten Stufe ein grosses Loch, welches zu einer Aushöhlung 
führt, die mit jener Grotte in Eines zusammenläuft. Der Rücken des Debelo 
brdo war grösstenteils mit zertrümmerten Kalksteinen bedeckt, zwischen wel
chen Iberis carnosa und ein neues Bunium, welches wir alpinum nannten, kaum 
'hervorragten.

Am Rande des Wassers, welches wir auf der Stirovachka Pojana zu 
unserem täglichen Gebrauch verwendeten, traf ich am 2-ten Tage unserer 
Ankunft einen Proteus an, der ungefähr 5 Zoll Länge hatte, die Kiemenfranzen 
waren ungefärbt und durchscheinend u. sowie das ganze Tierchen weiss.282) 
Da die Mahler mit Pflanzenabbildung beschäftigt waren, so liess ich dasselbe 
wieder in das Wasser um es sicher lebendig zu erhalten, bis die Mahler Zeit 
bekommen würden es abzubilden, aber ich fand es nimmer. Weiterhin in der 
Richtung gegen Zermänya im Thale Szenszki Put auf der Erweiterung dieses 
Thaies, die man Velika Stirovacha nennt, trafen wir wieder ein Wasser an, in 
welchem ich ein ähnliches Thierchen mit branchiis fimbriatis sah, das aber 
kaum fingerlang und fast ganz durchschimmernd war.

Die Carlina acanthijolia heisst kroatisch Brodess (Brodesch).
Den 3-ten auf dem Veliko Berdo Visse Vagana Potrebina. NB. Potrebina 

ist die Benennung von dem Manne, dem die Wiese gehört.

233) Merkwürdigerweise traf D r. v. D e g e n  in derselben Quelle i. J. 1905 auch 
.-einen P r o te c t s  an.

25*

T



388

Zwischen den Steinen im Thale Rumex digynus,23i *)  unter dem Krumm
holze Rumex scut., zwischen Steinen Cerastium novum diffusum.235 236) Von der 
Wiese Vagan zum Schnee hinauf, wo das Linum monadelphu *m233) vorkam.

Salix Myrt,,237) höher im Buchenwald die abgebildete Ferula mit weissen 
Blüthen, aus dem Samen scheint es aber ein Laserpitium zu sein.

Den 4-ten auf den Berg hinter dem Lager und auf die Westseite des 
Berdo Visse Struga.

Selbst auf diesem niedrigen Berg hinter dem Lager, der bis auf dem 
Gipfel mit Buche bewachsen ist, trafen wir Alpengewächse an: Allium Victo
rialis, Primula villosa, Anemone alpina, Lonicera alpigena.

Der Rubus saxatilis ist da nicht selten, seine Beeren fingen an reif zu 
werden, sie sind rot, säuerlich schleimig. Zwischen diesen Berg und dem 
Berdo Visse Struga sind nebst einer grossen, mehrere kleinere Einsenkungen 
des Bodens. Von diesem hinauf auf dem Berdo Visse Struga ist viel Krumm
holz, von welchen einige Stämme tiefer als die hohe Buche standen und den
noch ihre strauchartige Gestalt behielten.

Wir sammelten hier ausser einigen Gräsern der Apargia alpina? und den: 
neuen Solidago wenig merkwürdige Pflanzen, denn sie waren dieselben, die 
wir in dieser Gegend schon gefunden hatten. Das Krummholz hinderte uns 
auf die Nordseite zu kommen. Im Herabsteigen fanden wir im Schatten im 
Thale eine Apargia scapo angulato foliisque nudis, squamis cal. exter, basi 
recurva erectis. Sie wurde beschrieben und abgebildet. Den 5-ten an die Fel
senwände am Thale Javornik. Wir gingen durch das lange Thal unter dem 
Bádány hin. Rother Mergel ist auch in diesem fast durchaus zu sehen. Er ist 
zum Teil mit Kalktrümmern in eine Breccie verbunden. Die Scandix latifo
lia238) kam uns hier vor. Die Felsenwände Javornik bestehen ebenfals aus 
parallelen Lagen, die sich gegen Südwest neigen. Dies ist auch der Fall im 
Bádány, dessen Lagen mächtiger sind als der Debelo Berdo, wenigstens sahen 
wir keine so dünnen Schieferplatten, wie auf diesem. Übrigens ist der Kalkstein 
hier ebenfalls schwarzgrau dicht, mit einigen krystallinischen Teilchen ge
mengt und er stinkt ebenso wenn er gerieben wird. An der Oberfläche ist er 
gebleicht. Selbst an den Felsenwänden der hohen Alpe Bádány bemerkt man 
zwischen dem Kalk den roten Mergel. Die bisher gefundenen Gewächse dieser 
Gegend trafen wir auf dieser Excursion fast alle an. Aber sonst fast nichts-

234) Diese Pflanze liegt im Herb. Ki t .  im Fase. XII. No. 189 mit der Etiquette:.
„ R u m e x  d ig y n u s ?  an s c u ta tu s ?  In alpibus supra Medák et in Plissivicza. Est R . s c u ta 
tu s  ff.”  vor. Es ist dies keineswegs O x y r ia  d ig y n a ,  sondern wie schon K i t a i b e 1.
richtig bemerkt, R u m e x  s c u t a t u s ;  erstere ist also aus der Velebitflora zu streichen.

235) Fehl't im Herb. K i t a i b e l ’s.
236) L . a lp in u m  J a c q u.
237) S. W a ld s te in ia n a  T a u s c h. ( l egt  im Herb. Ki t .  „In rupibus umbrosis alps. 

Velebit veluti in Debelo brdö. prope, nivem” gesammelt vor.)..
23S) Anthriscus nitida~
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als einen Arbutus; ioliis obovato cuneiformibus utrisque nudis, ciliatis, supra 
rugosis, subtus venosis interstitiis inter venas pallidis.239)

Den 7-ten durch das lange Thal (dem Zenger Weg) über die Wiese 
Vagan hinaus und auf die Alpe Szegesztin u. auf den Alpen zurück.

Gegen die Wiese Vagana blühte im Thal Lamium tridentatum, Getan, 
phaeum, Senecio umbrosus, Clinopod. vulg. Senecio rupestr. und die Salvia 
glutin. war von der Blüthe noch nicht entfernt. Verőn, chamaedrys u. Thymus 
alpinus blütete auch erst. Geran. rot., Rumex digy., Thym. serp.? fol. ovatis240) 
Arab, alp., Silene 4-fida!

Das Krummholz verbreitete sich hier bis in das Thal mit seiner Grösse 
und Gestalt und Fichten u. Buchen standen weiter oben in ihrer gewöhnlichen 
Grösse.

Zwischen den Steinen: Cardamine carnosa, Dry pis spin., Silene nova, 
Bromus agrestis,241) Festuca capill.242) Achill. Clavennae, Hierae, villos., Sene
cio abrot. u. rup., Polypod. Lonchitis.

Zwischen dem Krummholz: Tussilago sylvestr., Lonic. alpigen., Salix 
einer.,243) Anem. nemor., Polypod. Dryopt., Veratr. nigrum, Saxifr. rotundif., 
Bromus pinnatus.

Weiter im Thal war wieder Wald. Dann folgte zur Rechten eine senk
rechte Felsenwand, in welcher die Steinlager deutlich zu sehen waren. Zwischen 
diesen bemerkt man auch hier rotbraunen Mergel.

Auch hier war Krummholz im Thale und Viburnum Lantan., Achill. Clav. 
in der frischesten Blüthe; u. Actaea spicata. Auf der Wiese Vagana, die eine 
sehr weite Vertiefung unter steilen hohen Felsenwänden ist, ist eine Quelle von 
sehr gutem frischen Wasser, welches auf der Wiese wieder versinkt.

Vor dieser Wiese ist das Thal voll mit einer Breccia aus weisslichten u. 
grauen Kalktrümmern mit grauer oder roten Mergelkitt. Letztere Art mit 
rotem Kitt, welche der meiste ist, nimmt sich sehr gut aus.

Ober der Wiese liegt in einer Schlucht der Felsenwände noch ziemlich 
viel Schnee, von welchem die Quelle wahrscheinlich ihr Wasser hat.

Das Krummholz geht bis auf die Wiese herab, ober dem Schnee und dem 
Krummholz ist wieder Buchenwaldung.

Auf der Wiese wachs Lilium chalcedon.,244) Carduus alpestris, Cnicus 
Erisith., Veratr. nigr.? Sie wimmelte von einer Art braunen, grossen Heu
schrecke. Weiter oben am Walde war Geum rivale, Cacal. alpina, Agrim. agri- 
monioides.

Auf dem Mali Vagan einer kleineren Vertiefung trafen wir eine reichere 
Quelle an, deren Wasser ebenfalls bald wieder in den Boden verschluckt wird.

239) A r c h o s ta p h .  a lp in a .

24°) T h . b a lc a n u s .
241) B r o m u s  e r e c tu s .
242) F e s t ,  n i t id a  K i t.
243) Wohl S. g r a n d i f o l ia  Se r .
244) L . j a n k a e  s s p .  b o s n ia c u m  .
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Weiterhin im Thale kamen wir zu einer Schäferhütte, wo der Boden auch, 
aus rotem Mergel besteht.

Von dieser wendeten wir uns rechts auf die Alpe Szegesztin. Wir fanden: 
da nichts, als die Gewächse der übrigen Alpen. Auf der Spitze war sehr viel 
von dem neuen Astragalus.2*5)  Auf der Nordseite lag in einer Schlucht noch 
Schnee. Die Steinlagen sind auch in diesem Gebirg überall westsüdwärts ge
neigt. Das Anthox. odor. ist oben nicht selten, häufiger ist eine Festuca culmo 
pedali superne angulato nudo, glabro, geniculis 2 instructo; foliis setaceis 
compressis glaberrimis nitidis tenacissimis, panicula secunda; spiculis ovato- 
laneolatis, 5-fIoris, calycinis glumis acutis carinatis, nudis, glabris, corollinis 
pariter nudis-glabris: exteriore aristata: arista brevi, ramis paniculae nudis 
glabris.* 246) Die Ziegen fressen die reifen Rispen.

Die nächste Alpenspitze an dem Szegesztin heisst Visse Bunaevcza und 
die folgende Szveti Berdo. Nach dieser unter welcher das Tal der Zenger Weg 
genannt, noch weiter fortgeht, fallen die Bergspitzen ab und verlieren die 
Alpenhöhe.

Der oben benannte Zenger Weg oder das lange Thal geht unter dem 
Szveti Berdo weiter bis gegen Grachacz fort, wo er sich in die Ebene der Lica 
hineinwendet. Gegen Norden aber wendet er sich gegen die Viszszocsicza auf 
die Meeresseite zu hinter die Alpen. In dem ganzen Thal sind keine Bäche, die 
in das Land hinauslaufen. Die wenigen Quellen, die wir sahen, sind die einzi
gen u. ihr Wasser verliert sich bald unter der Erde.

So wie das Streichen der ganzen Gebirgskette und die Steinlage die 
nämliche Richtung durchaus halten: so ist auch der Bau des Gebirges und 
der Stoff gleichförmig und im Gewächsreiche herrscht ebenfalls eine Gleich
förmigkeit, die man in so weit ausgedehnten Gebirgen schwerlich bemerken 
wird.

Das Streichen des Gebirgszuges des Velebich hält seine Richtung in einer 
geraden Linie von Ostsüden nach Westnorden.

Die Steinlagen, welche durchaus parallel sind, neigen sich gegen Süd
westen sehr stark, so dass sie mit der Horizontalen und senkrechten Linie 
einen spitzigen Winkel wahrscheinlich von beinahe gleichem Mass machen. Sie 
sind auf der Nordseite meist steil, oft stufenweise abgebrochen. Auf der Süd
westseite aber haben sie gewöhnlich die Verflachung der Steinlagen.

Der Stoff der Gebirgsmasse ist ein dichter, schwarzgrauer Kalkstein oft 
mit krystallinischen Teilchen gemengt, nicht selten mit weissen Kalkpath- 
adern durchzogen. Wenn er gerieben oder einer auf den anderen geworfen wird, 
so dass er zerspringt, gibt er einen widrigen Geruch von sich, der dem ähnelt, 
welche aneinander geriebene Kiesel gibt, doch ist er stärker und etwas 
schweflicht.

Zwischen den Steinlagen bemerkt man oft roten Mergel, der auch in 
den weiten Thälern und Einsenkungen zu sehen ist. Dieser ist oft in den Thä-

245) O x y t r o p i s  d in a r ic a .
246) F e s tu c a  p u n g e n s  K i t.
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lern in einen dunkelroten Stein zusammengebacken, oft auch mit Kalktrüm
mern in eine Breccia verbunden. Zwischen der Jadrina Poljana und dem Mali 
Urlay so wie auch auf dem Wege von Medak auf die Stirovachka Poljana be
merkten wir einen Sandstein, der aus letzterem Ort viel Glimmerteilen führt.

Die Waldungen bestehen vorzüglich auch aus Rotbuche, die höheren 
haben jedoch Fichte und Tanne. Die hohen Gipfel nähren verkrüppelte Buche 
und Krummholz. Die Alpenwiesen bestehen grösstenteils aus der oben beschrie
benen Festuca,247) unter welcher nicht selten 2 andere grössere mit foliis supra 
sulcatis Vorkommen.248) Der Bromus agrestis Allioni ist auch nicht selten. In 
den niedrigeren etwas fettigen Gegenden ist Aira caespitosa gemein. Übrigens 
trafen wir unter den Gräsern hier auch die Poa alpina vivipara und seminifera, 
den Bromus pinnatus, die Aira montana, die Festuca ovina, die Dactylis glome
rata, das Anthoxanthum odoratum, die Agrostis arundinacea2™) und 2 Arten 
Carices,2™) (letztere in ziemlich grosser Menge) an, in steinichten Plätzen und 
in Felsen war eine Art Sesleria flosculus monogynis251) häufig.

Zwischen dem Krummholz fanden wir auch Vicia Cracca, die Agrimonia 
agrimonioides, das Trifolium pratense. Die Breccia aus rotem Mergel mit 
grauen oder schwarzgrauen Kalktrümmern kommt in ziemlich grosser Masse 
auch am Rande der Stirovachka Poljana vor. Die Kalktrümmer zeigen im 
Bruch oft krystallinische, glänzende Teile. Sie sind hie und da so klein, dass 
sie einen Sandstein vorstellen. Auch sind sie nicht selten abgerundet und so 
klein, dass sie einen Rogenstein bilden.

In den Wäldern ist das Milium effusum, der Elymus europaeus, die 
Melica nutans, die Carex sylvatica u. digitata nicht selten. Unter den Thieren, 
welche den Velebich bewohnen, sind die merkwürdigsten die Bären, einige 
Gemsen, Rehe, Wildschweine, Hirsche selten, die Buchmaus, welche von den 
Bewohnern von Brussane häufig gefangen u. zur Speise geräuchert wird und 
eine andere Art, welche wir unter den Steinen der Alpen antrafen, sie ist 2—
3-mal grösser als die Hausmaus, aschgrau, auf derfi Bauch weisslich grau; der 
Kopf ist ziemlich dick. Die Schnautze zugespitzt, die Barthaare weiss, 1 Zoll 
u. darüber lang, wenig ungleich: die Ohren weit und abgerundet, der Schwanz 
etwas länger als die Hälfte des Leibes, behaart mit kurzen seidenartig glän
zenden Haaren. Die Schneemäuse (?) sind bis in die Alpen anzutreffen. Sie 
sind ganz schwarz, sammtartig behaart; der Schwanz Zoll lang, wenig be
haart; die Schnautze verlängert zugespitzt.

Unter den Vögeln sind in den Wäldern die Auerhühner und eine Art 
weiss und schwarz scheckichter Corvus merkwürdig. Auf den Alpen war eine 
andere Art Corvus, ganz schwarz, mit einem pomeranzenfarbichten Schnabel,

24T) F . p u n g e n s  Ki t .
24S) F e s tu c a  a f f in i s  v a r .  c o a r c ta ta  H a c k ,  und v a r .  c r o a t ic a  ( Ke r n. ) ,  —  beide 

kaum auf Wiesen!
2iB) C a la m a g r .  v a r ia .
ásó) Wahr sch. C. c a r y o p h y l l e a  Lat .  u. C. h i tm il i s  L e y s .
251) S e s l e r ia  te n u ifo l ia .

T
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soviel man von weiten ausnehmen konnte. Auf der mittägigen felsigten Seite 
sind die Steinhühner, eine Art Rebhühner mit roten Füssen häufig.

Die höchsten Bergspitzen des Velebich von Grachacz an bis zum Visz
szocsicza sind folgende:

1. Tremszina, 2. Czernopácz, 3. Jelovi Verh, 4. Szveto Berdo, 5. Verh 
öd Sztáze Bunjevacske, 6 . Szegesztin, 7. Verh Visse Mokroga Dola, 8 . Verh 
Visse maloga Vágán, 9. Verh Visse velikoga Vágána, 10. Debelo Berdo, 11. Verh 
Visse Szmerchevcza, 12. Bádány, 13. Javornik, 14. Viszszocsicza, vorher Velika 
Viszszocsicza, dann Mala Viszszocsicza, hinter diesen Szilág, weiter Számár; 
Czerna Koszsza; Palevine Tznád Rizvánusse.

Szládovacsa ist der letzte Berg des Velebich gegen Ostaria.
Unterwegs von Medak nach Gospich trafen wir das Antirrhinum Oron- 

tium an. Die Carlina acanthifolia und die andere neue Art252) blühten. Die 
Phillyrea latifolia heisst kroatisch Zelenik, sie wächst auf der Südseite des 
Velebich gegen das Meer zu.

Jászikovácz und der Putaker Gay sind Eichenwälde, der erste hält 112 
Joch; der andere beiläufig 80 Joch. Sie haben Rot- und Weisseichen.

Von dem Viszochizza (von Medák herauf) ist der Velki Kuk mit einem 
langen Rücken.

Das alte Schloss und der Berg unweit von Gospich heisst Bilaj.
Gegen Zermania ist der letzte hohe Berg Javornik, an welchem das Thal 

Zermanya stösst (Nach Ott253).
Den 9-ten reisten wir vom Gebirge über Medak nach Gospich zurück.
In Brussane isst man die Buchmäuse, die man Singulari Pua in plurali 

Pui nennt. Man räuchert in einem Hause zu 500—800- bis 1000 für den Winter.
Aus Dalmatien bringt man nach Gospich schmeckende (Muskateller) 

Trauben mit grossen eiförmigen, eigentlich ovalen Beeren u. andere mit sehr 
kleinen, runden, welche der Herr Oberst H e r r  m a n n  verschaffen könnte.

Die Buchmäuse, die man in Kroatien geniesst, heissen eigentlich deutsch: 
Pilch. Man hat sie auch in der Banalgränze.

Bei Bunich ist eine Hölle, die Zelena Pechina heisst, sie gibt oft im 
Frühjahr einen ungeheuren Strom, der Korbavien überschwemmt; dieses ge
schieht oft in 24— 48 Stunden. Dazu tragen auch andere Bäche bei, welche 
zusammen die Kerbava, einen Bach der über 60 Mühlen treibt, ausmachen. Er 
fliesst von Udbina her mitten durch das Feld von Korbavien.

Den 13. Aug. von Gospich nach Ottochácz.
An der Licca, die sehr wenig Wasser und sehr steile, steinigte Ufer hat, 

wächst eine Satureia mit weissen Blumen. Auf Felsen Campan. pyramidalis. 
Auf dürren Weiden Carlina acanthifolia. An Gebüsche Asparagus sylvaticus. 
Auf Aeckern Crepis virens nobis agrestis.

252) C. a g g r e g a t a  W i 11 d.
253) F r a n z  Ot t ,  Walddirektor in Gospich, der K i t a i b e 1 diese Angaben mit- 

geteilt hat.
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Auf den Weiden viel Pteris (Bujád), Carduus acaulis, auch viel Erica 
vulgaris (Vristina oder Chubár). Über die Erde ragen allenthalben Kalksteine 
hervor.

Zwischen den Kalksteinen auf den Hügeln und Bergen auch hier überall 
rote Erde zu sehen; sonst sieht der Boden blassbraun tonigt aus, hie u. da 
rötlich.

In Perussich 2483 R. U. / 2 Station.
Hier gingen wir / 2 Stunde weit hinaus in eine grosse Höhle; vor dem 

Eingang ist der Boden tief eingesunken, er besteht ebenfalls aus geschichtetem 
Kalkstein. Schon am Eingänge hängen vom Gewölbe Stalactiten herab, die 
im Inneren in Menge und von sehr verschiedener Form zu sehen sind. Sie sind 
braun und weiss, inwendig spathartig krystallisiert, zum Theil auch von Aussen, 
dann schön glänzend. Tief hinten gibt es konische Zapfen, deren viele die 
Weisse halbdurchscheinende von weissen Wachs haben, oft auch an der Spitze 
röhrenförmig sind, einige stehen vom Boden aufrecht: sonst ist der Tropfstein 
am Boden meist concentrisch, rindenförmig übereinander gelagert und in con
vexen Massen ausgebildet. Die Lagen haben oft einen leeren Zwischenraum 
und klingen hohl und dumpf. Weiter soll in einem / 2 Stunden beiläufig ent
legenen Thal einen Ausgang haben. Die Luft ist darin sehr kühl, so dass man 
schon am Eingänge den Hauch sieht.

Auf den Felsen herum wächst Geranium macrorhizon, Saxifraga rotun- 
difolia, Satureia mit weissen Blüten, der montana ähnlich. Czerni Grabich254) 
u. Scrophularia canina, Verbascum floccosum.

Der gemeine Ahorn, Acer campestre, bildet in dieser Gegend auch grosse 
Bäume: sonst sieht man Quercus Robur u. pedunculata, Carpinus Betulus, 
Rhamnus cathartica, Cornus mas, Evonymus europaeus, Prunus spinosa, Ce
rinthe minor, Leontodon serotinus. Über Perussich wird der Boden hüglig und 
sehr steinig. Häufig war da Helleborus viridis255 256)  (Kukuzik), Satureia fl. alb., 
Acer campestre (Klen) u. monspessulanum (Maklen) und nicht selten Digi
talis ferruginea und Asperula longiflora.

Bei Jánchi: Hyssopus officinalis;255)  in Sträucher der Asparagus sylva- 
ticus, ist von der Licca her fast überall in und an Gebüschen zu sehen. Die 
Ferula nodiflora257) kam nicht selten vor über Perussich hinaus. Absynth ist 
in den steinigten Gegenden eine gemeine Pflanze. Die Berge und Hügel zeigen 
allenthalben nackte Kalksteine und verwüstete Wälder.

Das Gebirge, welches sich von Jánchi hinzieht, bildet mit dem Velebich 
ein Thal, durch welches die Licca hinfliesst und hängt mittelst Anhöhen und 
Hügeln mit dem Gebirge Dumán zusammen, welches mit dem Vrásicza ein 
anmuthiges, fruchtbares, weites Thal bildet, mit dem Dorfe Lestye heisst. Wo 
der Weg zwischen diesen zwei Bergen in das Thal hervorgeht, entspringt der

254) C a r p in u s  o r ie n ta l i s .
255) H . m u l t i f id u s .
256) H . p i t i f e r  Q r b.
23?) F e r u la g o  g a lb a n i f e r a .
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Fluss Gáczka mit sehr vielen Quellen, die aus dem Plitviczer See kommen 
sollen. Er verliert sich zum Teil in Ottochácz unter die Erde. Unweit Janchis 
fanden wir das Galium rubrum.258) Das Qebirg Dumán zeigt mehr roten Mer
gel, wie die übrigen und gab wahrscheinlich den Stoff der fruchtbaren Erde 
des Thaies her.

Zu Lestye 6348 R. U. 2 Stationen, aber sind die Stationen sehr klein.
Die Licca ist voriges Jahr in Kosin (Koszin) bis auf 15 Klafter hoch 

angeschwollen, wo sie sich sonst in Schluchten verliert.
Der Hauptstrom des Gaczkaflusses verliert sich bei Svicza in Schluchten; 

ein Teil in Ottochácz sowohl hinter dem Wirtshause als unter dem Schloss, 
beide treiben vorher einige Mühlen. Ein 3-ter fliesst nach Bérlők, wo er eben
falls verschlungen wird.

In Ottochácz 7586 R. U. / 2 Station.
Die Gaczka wird eigentlich Gaschicza (ung. Gászcsicza) genannt. Sie 

bildet bei Schwiza einen sehr tiefen Teich, aus dem das Wasser in mehrere 
Bäche zerteilt, mehrere Wasserfälle macht und Mühlen treibt. Die Gáczka 
führt oben grosse Forellen (zu 8— 10 Pf.) von der Dicke eines Armes; Hechte 
und auch Bisguren. Sie soll bei St. Georgen gegen das Meer wieder hervor
treten; daher dieses Jahr von 13- bis 19 Jänner die Überschwemmung in Svicza 
und St. Georgen zugleich geschehen ist. Krebse hat der Fluss in Menge.

ln der Gaczka wächst sehr viel Poa aquatica,259 *) die am Rande und auf 
den sumpfigen Wiesen aufrecht steht und Rispen trägt; im Strome aber 
schwimmt und keine Halme treibt. Sie wächst mit anderen Wasserpflanzen: 
Potamogeton crispum und natans, Myosotis scorpioides, Veronica Beccabunga, 
Ranunculus Lingua, Agrostis stolonifera, Myriophyllum, Phellandrium aqua
ticum, Sium angustifolium, Hippuris vulgaris etc. etc. häufig, dass diese Ge
wächse den Strom hemmen würden, wenn man sie nicht von Zeit zu Zeit ab
mähte. An der Mühle trafen wir die Heleochloa alopecuroides H o s t i i an.

In Ottochácz zwischen Steinen: Melissa officinalis.
Den 14-ten über Berlok nach Bründel.
Der Weg ging über einige Hügel durch das lange Thal fort. Die Ernte 

hatte hier unlängst angefangen.
In Berlok 1772 R. U. 1. Station.
In den Gebüschen und Wäldern hin bemerkt man noch immer Czerni 

Grabich2“0) (pistillis binis), Acer obtusatum (?), Stachys germanica ist auf 
Aeckern häufig, auch Verbascum phlomoides nicht selten.

Bei Xuta Lokva (Schuta Loqua) wandten wir uns vom Velebich weg und 
kehrten ihm den Rücken.

Die Steinberge sind auch im Mittelgebirge, über welches die Strasse hin
geht, dieselben, wie auf dem Velebich, nämlich gegen Süden geneigt, aber dunkel 
schwarzgrau. Die Melissa Nepeta ist hier gemein.

258) Wohl: G . p u r p u r e u m ,  obsohon K i t. das urspr. „ p u r p u r e u m ”  hier gestrichen; 
hat. In seinem Herbar ist diese Pflanze leider nicht vorhanden.

259) G ly c e r ia  a q u a t ic a .

260) C a r p in u s  o r ie n ta l i s .
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Der Velebich ist in dieser Gegend bis auf den Rücken mit Wald be
deckt. Hie und da bemerkt man Malva Alcea. Der Kalkstein hat auch hier den 
widrigen Geruch, wenn er aneinander gerieben wird, ungefähr, wie wenn man 
mit Stahl Feuer schlägt. Zu Brun oder Bründel261 *) 2878 R. U. 1 Stat. Den 15- 
ten. Carduus acaulis,2G2)  Die Steinschichten haben auf dem nach Bründl fol
genden Berge die entgegengesetzte Richtung, sie neigen nämlich gegen Norden.

Carlina simplex, Smyrn. perfol., Acer obtusatum u. A. bemerk. In den 
Gebirgen wechseln Buchen mit Fichten und Tannen, blass mit dunkelgrün. 
Von Jezerane läuft ein angenehmes Thal in der Richtung der Kapilia, d. L 
S. O. etwa eine Stunde weit hinab. Es fliesst durch selber ein Bach hin. Er 
läuft eine Strecke unterirdisch und verliert sich in Schluchten; wenn diese bei 
Regengüssen oder häufigen Schneewasser nicht alles Wasser fassen, so wird 
das Thal überschwemmt. Jenseits der Kapella soll dieses Wasser wieder er
scheinen. An den Ufern der Prezina haben die Ufer die fruchtbarsten Wiesen; 
selbst die steilen felsigten Berge und Anhöhen dieser Gegend haben eine üppige 
Vegetation. Vide in mappa quo hoc pertineat. Conyza squarrosa wächct auf 
der Kapella häufig. Trifolium medium auch Leontodon serotinus263 264 *) (schon 
von der Licca her hie u. da). Thymus montanus überall.

Die Waldungen der Kapella bestehen aus Fichte, Tanne und Buche. Die 
Steinlagen haben dieselbe Richtung, haben aber keine so starke Neigung. Das 
Gestein ist ebenfalls schwarzgrauer Kalk. Das Gebirg ist weder so hoch noch 
so schroff, wie der Velebich od. die Plissivicza und die Wälder sind in der 
Kapella noch besser erhalten. Rhamnus alpina.26*) Das Oguliner und Szluiner 
Regiment haben durch das Kommerz nach und von Zeng viel Verdienst, die 
sogenannten Tacz von Wein, welcher 1/ 9 des Preises beträgt, macht jährlich 
75000 Gulden. Die 2 Regimenter also, mit 3 oder 4 anderen Compagnien ver
saufen jährlich über f 2 Millionen Gulden, nach Nachrichten Hauptmann in 
Jezerana.

Auf der Nordseite der Kapella wächst viel Buphthalmum speciosum 
Sehr eb. Die Gentiana asclepiadea war oben in der Blüthe. Eine Crepis, wie 
die biennis gross. Die auf einen kahlen Kalkfelsen stehenden Reste des Schlos
ses Modruss (wo 1 Station war) hatten noch einige Zimmer, den Kerker, die 
Kapelle erhalten. In der Nachbarschaft fanden wir den bei Triest einst be
merkten Dianthus geminatus mihi (furcatus B a 1 b. Act. Taur. 7 p. 12 T. 2) an.

Sobald man über die Kapella gelangt, sieht man den Kiek mit seinem 
kahlen Haupt über die übrigen Berge hervorragen. Zwischen den Bergen sind 
auf dieser Seite der Kapella nicht mehr so viele Einsenkungen, sondern längere 
Thäler. Die Steinlagen neigen sich bis Modruss gegen Nordost. Unten vom 
Thal herauf sehen wir den ersten Weingarten, der ungefähr bearbeitet war. 
Eryngium amethystinum, Anethum Foeniculum.

2«4) Brinje.
2G2) C ir s iu m  a c a u le .
263) T a r a x a c u 'm  s e r o t in u m .
264) R h . t a l l a x  B o i s s.

T
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Noch weiter unten kriegt man Zerreichen zu sehen, die zwischen der Ka- 
pella und dem Velebich nicht vorkamen.

Crljeni Jávor265) ist häufig, auch noch einige Czerni Grabich.266) Weiter 
gegen Josefstal sieht man wieder dieselbe Schichtung der Steiniagen, wie auf 
dem Velebich.”

(Es folgt nun die Beschreibung der weiteren Reise, welche aber nichts auf unser 
Gebiet bezügliches mehr enthält.)

J o s e p h  F r e i h e r r  von S e e n u s  hat gelegentlich seiner i. J. 
1803267) nach dem österreichischen und kroatischen Litorale und den quarne- 
rischen Inseln unternommenen Reise auch Senj und Karlobag berührt, seine 
„Beschreibung einer Reise nach Istrien und Dalmatien” (Nürnberg, Beilage 
zum Botan. Taschenbuch auf das Jahr 1805) enthält aber nur sehr wenige auf 
unser Gebiet bezügliche Angabe.

Im Jahre 1818 muss der Wiener Advocat F r a n z  von P o r t e n -  
s c h l a g - L e d e r m a y e r  (1772— 1822) bei Gelegenheit, als er Ihre Majes
täten den Kaiser F r a n z  und die Kaiserin C a r o l i n a  als Botaniker nach 
Dalmatien begleitete, seinen Rückweg durch Kroatien, u. zw. nach dem von 
V i s i a n i  zitiertem Standort bei Allium pallens (FI. D. I. 138) von Knin 
gegen Zrmanja u. von dort wahrscheinlich durch die Lika genommen haben. 
Im Wiener Hofmuseum befinden sich nach N e i 1 r e i c h Vég. Verh. (p. IV) 
von ihm dort gesammelte Pflanzen; auch in der Literatur finden wir ausser der 
angeführten noch einige von ihm herstammende Angaben (z. B. Hyacinthus 
amethystinus von der Capella bei Ho s t ,  Fl. Anstr. I. p. 442). Ob er auch 
den eigentlichen Velebitgebirgszug besucht hat, konnten wir nicht ermitteln.

Im Jahre 1825 bereiste J o s e p h  S a d l e r ,  damals Kustos der histo
risch-technischen Abteilung des Nationalmuseums in Pest, das kroatische Li
torale. Er reiste von Zara über Knin nach „Zermanien” ins Liccaner Regiment, 
dann über Grachacz, Czerie, Medak nach Gospich, unternahm von hier eine 
Exkursion in das Gebirge, bestieg auch den Badanj,268) fuhr dann über Pe
russich im Ottochaner Regiment, Leschie, Ottochacz zu den Plitviczer Seen, 
dann über Dreschnik, Szluin, Ogulin, Thuin, Generalskistol, Svechay nach 
Karlstadt.269) Über die Ergebnisse dieser Reise hat er nichts veröffentlicht.

„Im Jahre 1826 war F r. M ü l l e r  vom würthembergischen Reiseverein 
im Gebiete botanisch tätig.” (B eck.  Veg. Verh. der illyr. Länder: 7.)

265) A c e r  o b tu s a tu m  W. K.
2«6) O s t r y a  c a r p in i f o l ia .
267) „Herr Baron von S e t n u s  ist seit dem Junius auf einer botan. Reise nach 

Istrien, Dalmatien und Albanien begriffen; er kann von diesen noch sehr wenig unter
suchten botanischen Gegenden (sic!) interessante Pflanzen imitbringen.” Botan. Zeitung 
1803:255. Viergl. noch T o m m  a s i n i ,  Ö. B. Z. 1860:244.

268) Vgi1'. R c h b .  Ic. pl. rar. I. p. 71.
269) Nach dem im ungar. Nat. Mus. bewahrten Manuskript: „Belege zur Reise 

in’s Küstenland des J o s e p h  S a d l e r  1825.”

I
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Im Sommer 1828 reiste Baron L u d w i g  von W e i d e n  (geb. 1782) 
als er zum General und Truppenkommandanten in Dalmatien ernannt wurde, 
von Karlovac über Otocac durch die Lika, von hier über Prag Pass (über wel
chen damals gerade die Strasse gebaut wurde) nach Obrovac, und von hier 
durch die damals wegen Räubern berüchtigte Bukovica nach Zara. Der um die 
Erforschung der dalmatinischen Flora so hochverdienter Mann (gestorben 1853 
in Graz als Feldzeugsmeister i. P.) hat während dieser Reise anscheinend we
nig botanisiert; zwei Pflanzen Digitalis lanata270) und Veronica foliosa271) 
sind von ihm bei dem Wasserfall der Gacka bei Otocac angegeben; von Prag 
Passe wurde der Sveto brdo, den W e i d e n  für die höchste Spitze des Ve- 
lebit hielt, bestiegen; die daselbst beobachteten bemerkenswerteren Pflanzen 
hat er in der „Flora” 1829 p. 105 und 1832 p. 327 veröffentlicht.

Obrovac war damals noch von Stadtmauern umschlossen. Vom See
karste äussert er sich in folgender Weise: „Die Wüsten Arabiens können nicht 
öder sein, als diese Gegend”, wobei zu bemerken ist, dass er die ödesten Ge
genden, wie z. B. jene bei Karlobag oder Sveti Juraj gar nicht besucht hat. 
Sein Herbar hat er testamentarisch der Regensburger Botanischen Gesell
schaft vermacht.

F r i e d r i c h  M a y e r  bereiste im Jahre 1829272) Dalmatien (a sinu 
Flanatico ad Rhizonicum: V i s. 1. c.), hierbei wurde auch das untere Zrmanja- 
tal bei Obrovac besucht. Seine in ziemlicher Zahl gesammelten Pflanzen sind 
in den grösseren Herbarien anzutreffen. (Vgl. Flora 1829 I, 47, 48.) An
fangs der dreissiger Jahre hat der Polizeikommissär J o s e f  R u b r i z i u s i n  
Zara (später nach Ragusa versetzt) den Velebit besucht.

A n d r e a s  A l s c h i n g e r  (1791— 1864), Professor am Lyceum in 
Zara,273) hat in der Zeit von 1827— 1859 von seinem Wohnorte aus 17 bota
nische Exkursionen auf den Velebit unternommen (Ö. Bot. Zeit. 1860:402), 
insbesondere viel am Fusse des Velebitgebirges botanisiert; auch stammen 
manche Angaben aus dem Gebirge selbst von ihm her. In den höheren Regionen 
scheint er aber nur einmal (27—29 Jun. 1829) vorgedrungen zu sein, als er 
mit P e t r u z  zi  (Professor in Zara) den Versuch suchte den Monte Santo 
(Sv. brdo) zu besteigen. Sie kamen aber nicht bis zur Spitze, sondern nur bis 
zu einer Voralpenwiese unter der höchsten Erhebung und stiegen von dort 
nach Seline ab. Diese Tour wurde in der Ö. B. Z. (1860:402) beschrieben; 
die Ausbeute war ziemlich spärlich. Seine Funde sind teils in seiner „Flora 
Jadrensis” (Zara 1832) und den Supplemente (1853) 6,274) teils aber in V i- 
s i a n i’s Flora Dalmatica veröffentlicht worden.

270) \\r0h] [ )  f e r r u g in e a  L.
271) Es handelt sich wohl um V . c r o a t ic a  B o r b.
272) Nach B e c k  1. c. p. 6 i. J. 1828, doch sah ich im Herbarium zu Kew von ihm 

:. J. 1829 bei Obrovazzo gesammelte Exemplare ( C a m p a n u la  l e p i d a ) .  Auch V i s i a n i  
(Flora 1830:49) gibt 1829 als Reisejahr an.

27S) Nach P e 11 e r, Bot. Wegw. p. 10. —  nach K a n i t z a. a. O. am K. k. Ober
gymnasium in Zara.

274) Ich verdanke eine Kopie dieser überaus seltenen Abhandlung Herrn Prof. 
A. J e l i é  in Zara.
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F r a n z  P e t t e  r (1798— 1853) Professor in Spalato, der Verfasser 
mehrerer grundlegender Werke über Dalmatien, hat in seinem i. J. 1832 in 
Zara erschienenen „Botan. Wegweiser” eine Anzahl von Angaben von Obrovac 
und dem Velebit angegeben, welche wohl samt und sonders von seinem Mit
arbeiter Prof. A ls  eh  i n g e r  herstammen dürften. Sein genanntes Werk ist 
eine Sammlung der Scheden, welche er zu seinen in allen grösseren Sammlun
gen vorfindbaren Exsiccaten drucken Hess und welche hier mit einem Titel
blatt, Erklärung der Abkürzungen, Vorbericht (p. 5—32) und einigen Berich
tigungen (p. 144) versehen sind. Er enthält eine reiche Sammlung illyrischer 
Pflanzennamen.

P e t t e r  ist auf einer Urlaubreise von Ragusa nach Cattaro verun
glückt und ist am letzteren Orte am 7. Juli 1853275) an einem Schlagflusse ge
storben (Kanitz, Gesch. der Bot. 1863:104). Er hat sich auch auf anderem 
Gebiete, so besonders um die Landesbeschreibung Dalmatiens unvergängliche 
Verdienste erworben.

Der Forstbeamte J o s e f  K a r g 1, ein geborener Wiener, hielt sich
v. J. 1833 bis incl. 1839 in Dalmatien auf. Er hatte die amtliche Mission, den 
Zustand der dalmatinischen Forste zu untersuchen und der Regierung Vor
schläge zur Organisierung des noch immer unbeachtet darnieder liegenden 
Forstwesens zu machen. Er bereiste ganz Dalmatien, wurde dann später Forst
inspector in Bassano, noch später in Steiermark. (P e 11 e r, Verh. d. zool. bot. 
Ges. 1853:22.)

König F r i e d r i c h  A u g u s t  II. von S a c h s e n  — der bekanntlich 
während einer botan. Excursion 1854 in Tirol seinen Tod fand — kam i. J. 
1840276) von Ungar.-Brod nach Trencsén, reiste dann über Pozsony, Sopron, 
Felső-Lövő, Kőszeg, Varasdin nach Zagreb, von hier über Petrinja u. Glina 
zu den Plitvicer-Seen, von wo aus die Gola Pljesevica bestiegen wurde. Die 
Rückreise erfolgte über Dreznik-SIuin.

Die während dieser Reise gesammelten Pflanzen liegen im Herbar der 
technischen Hochschule in Dresden, sie wurden s. Z. von R e i c h e n b a c h  
p a t e r  bestimmt und vor einigen Jahren noch von Prof. D r. G. v. B e c k  
revidiert. Ich hatte im Mai 1911 Gelegenheit, diese Sammlung durchsehen und 
mir die Standorte notieren zu können. Die Pflanzen liegen heute noch in ein
zelnen Päckchen, auf welche Se. Majestät eigenhändig die Standorte notiert 
hatte; sie enthalten eine ziemliche Anzahl seltener und seit K i t a i b e l’s Zeit 
wohl erst dieses Mal wiedergefundene Pflanzen; so war es ihm gelungen, auch 
•die seltene Saxifraga petraea L. in der Schlucht der Slunjcica bei Sluin, wo sie 
K i t a i b e 1 zuerst entdeckt hatte, wiederzufinden.

Bekanntlich hatte der König im Frühjahr 1838 in Begleitung Barth. 
Biasoletto’s Dalmatien bereist. Der Angabe bei V i s. Fl. Dalm. I. 20, dass 
■diese Reise i. J. 1841 erfolgt sei, ist irrtümlich.

275) Nicht 1858, wie in P r i t z e l ,  Thesaurus ed. 2. 246 steht.
276) Merkwürdigerweise ist über diese Reise in S c h 1 a d e b a c h’s Biographie 

„König F r i e d r i c h  A u g u s t ” nichts erwähnt.
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D r. J os .  C l e m e n t i  (geb. zu Verona) Professor der Physik am 
Lyceum in Bergamo hat i. J. 1841 ganz Dalmatien (a sinu Flanatico ad Rhizo- 
nicum: Vi s .  Fl. Dalm. II. IX.) bereist. Nach einer Angabe (von Micromeria 
croatica bei R c h b. Icon. XVIII. 39) muss er auch das Velebitgebirge berührt 
haben, da er die betr. Pflanze „in m. Vellebith secus viam regiam” gesammelt 
hat.

In den Jahren 1842— 1850 erschien R o b e r t o  de V i s i a n i ’s dreibän
dige Flora Dalmatica, ein klassiches Werk, welches in bezug auf Verlässlich
keit der Angaben den allerbesten floristischen Werken gleichgestellt wer
den muss.

V i s i a n i  (1800— 1878), ein geborener Dalmatiner kehrte auch noch 
später als er Adjunkt und Professor der Botanik in Padova war, zu wieder
holten Malen in sein Geburtsland zurück und hat die phanerogame Flora 
dieses Landes mit einer ausserordentlichen Gründlichkeit erforscht.

Das Gebiet des Velebitgebirges hat V i s i a n i  — trotzdem sich in 
seinem Herbar viele mit „Velebit, V i s i a n i ” etiquettierte Pflanzen vorfinden 
und dass sich in seinem Werke Angaben von diesem Gebirge ohne Nennung 
eines anderen Sammlers vorfinden (z. B. Festuca spectabilis im Band 
111:341) — niemals betreten ( S a c c a r d o  br.); diese Pflanzen stammen 
alle von anderen Sammlern ( P a p a f a v a ,  K a r g l ,  M a z z o l e n i  u. 
A I s c h i n g e r) her, und hatten die Etiquetten erst von V i s i a n i  erhalten.

V i s i a n i  hat in seine Flora Dalmatica und ihre zwei Supplementen 
(Venedig 1872, 1877) alles auf den dalmatinischen und dessen zunächst lie
genden kroatischen Teil des Velebitgebirges Bezügliche aufgenommen, was 
ihm umso leichter war, als während der Periode seines Schaffens fast alles 
dort gesammelte Material durch seine Hände lief. Sein wertvolles Herbar, wel
ches in den Besitz der Universität in Padova gelang, gibt uns leider fast 
niemals genaue Auskunft darüber, ob die vom „Velebit” kurzweg angegebenen 
Arten aus dem dalmatinischen oder dem kroatischen Teil des Gebirges stam
men. Wir haben die Verbreitungsgrenzen dieser Arten mit besonderer Auf
merksamkeit verfolgt und glauben hiedurch auch etwas zur Klärung der dal
matinischen Flora beigetragen zu haben.

D r. A n t o n  M a z z o l e n i ,  aus Sebenico, ein Schüler V i s i a n i’s, 
hat i. J. 1844 das Velebitgebirge besucht. Die von ihm gesammelten Pflan
zen hat V i s i a n i  erhalten.277)

Vor Mitte der vorigen Jahrhunderte war der Notar D r. D o m i n i c o  
P a p a f a v a  in Zara botanisch tätig. Er hat eine Anzahl von Pflanzenarten 
im Velebitgebirge zuerst entdeckt und seine Funde V i s i a n i  mitgeteilt, der 
sie in seiner Flora Dalmatica veröffentlicht hat. Sein Herbar befindet sich in 
Zara im Besitze des Notars P a p a f a v a ,  soll aber durch den Zahn der Zeit 
stark gelitten haben.

Prof. D r. J o s e f  P a n c i c, ein geborener Kroater (aus Bribir im 
Küstenland) war i. J. 1845 im Velebit, wo er auch den Berg Sadikovac be-

2” ) Vi s .  Fl. Dalm. II. p. IX.
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stiegen hat. ( B e c k  p. 7.) Über den Erfolg dieser Exkursion ist unseres 
Wissens nichts veröffentlicht worden.

Gelegentlich seiner zweiten dalmatinischen Reise hat Se. Majestät König 
F r i e d r i c h  A u g u s t  der II. von Sachsen von Zara aus auch den Velebit 
besucht. Leider war es mir nicht möglich Näheres über diese Tour zu ermit
teln, der einzige sichere Nachweis, dass Se. Majestät wenigstens bis Podprag 
gelangt iSt, ist in S c h l o s s e  r’s Reisebericht (ÖBW. 1852 p. 363) zu finden 
wo erwähnt wird, dass der König von Sachsen bei dem Geistlichen in Podprag 
übernachtet habe. Nach einer frdl. Mitteilung D r. B. S c h o o l e r ’s lässt 
sich auch aus dem an der technischen Hochschule in Dresden aufbewahrten 
Herbar des Königs nichts sicheres über diese Exkursion ermitteln, es liegt dort 
nur bei Tordylium apulum eine Etiquette, die die Fundortsangabe: „Zara: an 
der Strasse durch das Velebit” trägt.

Auch über diese Reise findet sich keine Angabe im S c h 1 a d e b a c h’s 
vorerwähnten Werke. Nach diesem (p. 285) soll König F r i e d r i c h  A u g u s t  
vom 23. Mai bis 24. juni 1845 die galizischen und ungarischen Karpathen der 
Zips und die Bergstädte besucht haben.

V i s i a n i  erwähnt (Fl. D. 111:129), dass er Cardamine impatiens von 
einem gewissen C e r r i n i  gesammelt, im Herbar Z a h l b r u c k n  er’s ge
sehen habe. Da J o h a n n  Z a h l b r u c k n e r  i. J. 1850 gestorben ist, muss 
C e r r i n i  von Mitte des vorigen Jahrhnderts im Velebit Pflanzen gesammelt 
haben. Näheres über ihn zu ermitteln ist uns nicht gelungen.

D r. H u g o v .  K l i n g g r ä f f  kam i. j. 1846 nach Agram und wurde 
von dortigen kroatisch-slavon. Ökonom. Verein, welcher ein Landesmuseum 
zu gründen beschloss, aufgefordert, die zool. u. botan. Sammlungen zu ordnen. 
Er hielt sich 1 Jahre in Kroatien auf und veröffentlichte „Die in der Umge
gend von Agram in Kroatien vorkommenden Pflanzen” (Linnaea 1861 u. 
1862), in welcher er zum Schlüsse einige in anderen Gegenden Kroatiens 
(von W o r m a r t i n i ,  S a b l j a r ,  S c h l o s s e r )  gefundene Pflanzen 
aufzählt.

Im Jahre 1852 (Mai—Juni) bereiste D r. J o s e f  C. S c h l o s s e r  
(1808—27. IV. 1882), später kgl. Statthaltereirat und Landes-Protomedicus 
für Kroatien und Slavonien in Gesellschaft des damaligen Landesgerichtsprä
sidenten (späteren Obergespan’s) L j u d e v i t von F a r k a  S.—V u k o t i n o- 
v ic  (13. I. 1813— 17. III. 1893) das Velebitgebirge. Sie fuhren von Senj über 
die Josefinerstrasse (Vratnik) nach Otocac, dann über Trsic nach Gospic. 
Von hier wurde ein Ausflug nach Karlobag gemacht. Sie fuhren dann weiter 
über Sveti Rok und Mali Halan nach Podprag, von wo sie versuchten, den 
Sveto brdo278) zu besteigen, was ihnen aber wegen tiefer Schneelage nicht 
gelang. Sie kehrten dann nach Sveti Rok zurück, von wo sie nach Korenica 
fuhren um die Gola PljeSivica und den Mrzin zu besteigen; die Rückreise er
folgte über die Plitvicer-Seen— Babin potoik—Otocac-—ModruS—Ogulin. Ein 
ausführlicher und auch in botanischer Hinsicht wichtiger Bericht über diese

27S) welchen sie für die höchste Spitze des Gebirges hielten.
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Reise („Reiseflora aus Süd-Croatien”) ist von S c h l o s s e r  im Östenv 
Botan. Wochenbl. 1852 (p. 281 u. f.) veröffentlicht worden.

Eine zweite Reise, wobei fast dieselbe Reiseroute eingeschlagen wurde, 
unternahmen sie vom 15. Jun.— 15. Juli 1856, wobei es gelang den Gipfel des 
Sveto brdo und der Visocica zu erreichen. Ein Bericht über diese Reise (unter 
demselben Titel) erschien ebenfalls im Öst. Bot. Wochenbl. (1857:246 u. f.).

Zum letzten Male besuchte S c h l o s s e r  in Begleitung seines Sohnes 
L e v i n  und V u k o t i n o v i c’s das Gebiet i. J. 1878. Sie besuchten das 
Zrmanjatal, Gracac, die Krbava, Udbina und bestiegen die Gola PljeSivica, 
sie scheinen auch auf der Sladovaca gewesen zu sein (nach Etiquetten des 
S c h l o s s e  r’schen Herbars). Über diese Reise hat S c h l o s s e r ’s Sohn- 
L e v i n  ( K l e k o v s k i )  einen kroatischen Artikel „Putopisne crtice iz gornje 
Krajine” veröffentlicht.

Die botanischen Ergebnisse der zwei ersten südkroatischen Reisen dieser 
hauptsächlich um die Erforschung des kroatischen Litorales so hochverdienten 
Forschern sind dann zusammenfassend in ihrem „Syllabus Florae Croaticae” 
(Zagreb 1857279), später aber noch in ihrer „Flora Croatica” verwertet 
worden.

F r a n z  M a l y  (geb. 18. II. 1823 in Winar bei Prag, gest. 11. IX. 
1891 in Wien), Kaiserl. Hofgärtner, später Hofburggarteninspector, bereiste 
in den Jahren 1852 und 1853 das in diesem Werke behandelte Gebiet.23') 
Er war einer der ersten Botaniker, welche die Flora der Velebit-Kette im 
Zusammenhänge mit den südlicheren dinarischen Gebirgszügen durchforscht 
haben. Seiner Lust und Liebe, mit welcher er immer wieder zum Studium 
dieses Gebirges — in den Jahren 1859—60 begleitet er den Erzherzog Ma x ,  
späteren Kaiser von Mexico nach Brasilien — den reichen Erfahrungen, mit 
welchen er als einer der vorzüglichsten Kenner des Gebietes zu Werke geben 
konnte, ist es zu verdanken, dass uns seine Reisen — nach K i t a i b e 1 — 
wohl die wichtigsten Entdeckungen gebracht haben.

Über die Ergebnisse seiner Forschungen hat er selbst leider nichts ver
öffentlicht. Die von ihm entdeckten neuen Arten wurden von A n t o i n e  
(Pinus leucodermis), V i s i a n i, A. v. K e r n e r, G. v. B e c k u. A. beschrie
ben; viele Pflanzen hat er lebend nach Wien gebracht und dort kultiviert, sie 
bildeten einen Teil des Materiales, welches S c h o t t  mit N y m a n  und * 280

279) Separatabdruck einer im „Glasnik”, dem Organ der kroatisch-slavonischen 
Landwirtschafts-Gesellschaft erschienenen Arbeit.

280) Nach Mitteilung seines Sohnes, K a r l  M a l y  in Sarajevo, hat M a l y  die 
iliyrisohen Gebiete in den Jahren 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1864, 1869, 1873 
und 1874 besucht. Soweit aus den vorhandenen Aufzeichnungen zu entnehmen ist, be
rührt er i. J. 1852: Zara, Obrovac, Sebenico, Knin, Gospic und Karlovac, i. J. 1853: 
Zara, Obrovacz, Sebenico, Demi«, Sinj, den Prolog, Vrlika, Knin, Gospic, Karlobag, 
Raduc u. den Velebit, i. J. 1855: Cattaro, Megline, Metkovic, die Insel Curzola, Sebenico» 
Zara, L J. 1857: den Berg Promina bei Dernis, Orlovac bei Knin, Dinara und die Crna 
gora; i. J. 1864: den Berg Őrijén und die Crn# gora; i. J. 1869: abermals den Berg 
Orijen und den Mossor.
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K o t s c h y in ihren „Analectis” (Wien 1854) beschrieben haben; die Original- 
Exemplare kamen mit S c h o t  t’s Herbar in den Besitz des Kardinals D r. 
Ludwig H ay n  a l d, nach dessen Tod aber in den Besitz des Nationalmuseums 
in Budapest. Eine Anzahl der das Gebiet betreffenden Angaben hat er N e i l 
r e i c h  mitgeteilt, die diese in seinen Werken veröffentlicht hat.

Im Jahre 1857 erschien J os .  S c h 1 o s s e r’s und L. F a r k a s — 
V u k o t i n o v i c’s Syllabus Florae Croaticae, eines der wichtigsten Quellen
werke der kroatischen Flora. Im Jul.—Aug. 1862 hat der Geologe D r. D. 
S t u r  im Velebitgebirge auch einige botanische Aufnahmen gemacht. Die von 
ihm gesammelten Pflanzen liegen im Herbar des Wiener Staatsmuseum’s und 
des Ungarischen Nationalmuseum’s.

In den Monaten August—September der Jahre 1863 und 1865 unter
nahm der Kustosadjunkt am Wiener Hofmuseum Z e 1 e b o r, seinem; ursprüng
lichem Berufe nach Strumpfwirker (Ed.  S u e s s, Erinnerungen: 91), zwei 
Reisen nach der Militärgrenze Kroatiens um die dortige Fauna etwas genauer 
kennen zu lernen. Dabei sammelte er auch eifrige Pflanzen, welche von D r. 
H. W. R e i c n a r d t  bestimmt und in den Verh. d. Zool. Bot. Ges. 1867 
p. 765—767 veröffentlicht worden sind. Z e 1 e b o r hat die Visocica, die 
Pljesivica bei Korenica, den Kremen bei Udbina, den Trovrha bei St. Michail, 
den Mte Santo (Sv. brdo), Zir, Crnopac bei Gracac und den Posták (Ostry 
vrh) bei Mala Popina bestiegen.

Am 7. September 1864 besucht der Zagreb-er Professor J o s e f  
T o r b a r  die Gola Pljesivica bei Korenica; die wenigen dort gesammelten 
Pflanzen sind in seinem Artikel „0  uzlazu na planine” aufgezählt.

Im Jahre 1868 erschien das Werk „Vegetationsverhältnisse von Kroa
tien” vom Wiener Oberlandesgerichtsrat Dr. A u g u s t  N e i l r e i c h .  Ein 
Jahr später erschienen die Nachträge.

Dieses Werk ist das erste verlässliche und zusammenfassende Quellen
werk über die Flora dieses Landes; die an den Angaben seiner Vorgänger 
geübte Kritik, die Richtigstellung so mancher aus pflanzengeographischen 
'Gründen unwahrscheinlicher Angaben, heben dieses Werk ganz besonders über 
alle übrigen, dieses Gebiet behandelnden floristischen Werke empor. In dem
selben Jahre veröffentlichte N e i 1 r e i c h auch seine Arbeit „Über S c h o t t’s 
Analecta”, welche so manches die Velebitflora betreffendes enthält.

Im Jahre 1863 erschien in der „Linnaea” (XXXII. p. 305—642) unter 
dem Titel „ P a u l i  K i t a i b e I i i Additamenta ad Floram Hungaricam” edidit 
Au g .  K a n i t z, ein Auszug aus K i t a i b e l’s Manuskripten, welche in be
zug auf Standorte viel wichtiges bietet, jedoch kritiklos bereits vieles von 
K i t a i b e 1 selbst schon früher richtig Gestellte und Publizierte nun wieder 
unter anderen, von K i t. in seinen Tagebüchern provisorisch gegebenen Namen 
und in Begleitung von flüchtig revidierten Diagnosen in die Öffentlichkeit setzt. 
Diese Manuskripte waren offenbar nicht zur Publikation vorbereitet und so ist 
in der Tat ein „opus rude et majore ex parte impolitum” daraus geworden; es 
fragt sich, ob es nicht besser gewesen wäre, die vielen Diagnosen neuer Arten, 
die z. T. inzwischen schon einen gültigen Namen erhalten hatten, erst nach einer
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genauen Prüfung und Nachforschung in K i t a i b e l ’s Herbar in die Welt 
jzu setzen.

Das gleiche gilt von dem „Iter croaticum a. 1802 peractum” und 
„Descriptiones plantarum rariorum itineris croatici 1802 peracti”, welche eben
falls K a n i t z in seiner „Reliquiae Kitaibelianae” betitelten Arbeit (Verh. d. 
k. k. zool. bot. Ges. Wien, 1863:519—533) veröffentlicht hat.

Im Jahre 1869 gaben S c h l o s s e r  und V u k o t i n o v i c i h r  zusammen
fassendes Werk „Flora Croatica” (Zagrabiae, apud. F. Zupán) heraus, welches 
bisher das umfangsreichste Werk über die kroatische Flora ist. Die Autoren 
haben die Grenzen ihres Gebietes über ganz Dalmatien erstreckt, was zur 
Folge hatte, dass Autoren später erschienener Werke, die sich nicht die Mühe 
nahmen, die Lage der angegebenen Standorte festzustellen, eine grosse Anzahl 
von Arten aus Kroatien angeben, welche z. T. nur in Dalmatien Vorkommen, 
z. T. aber in Kroatien erst viel später entdeckt worden sind. Dies wäre ein 
geringerer Fehler als der, dass viele Angaben des Werkes durchaus nicht ver
lässlich sind. Die persönlichen Erfahrungen der Autoren und das ihnen zu 
Gebote stehende Material genügte eben nicht, um einen dickleibigen Band zu 
füllen; zum Ersatz wurden Arten herangezogen, deren Vorkommen in Kroatien 
von den Autoren für möglich gehalten würde. Das Werk erschien zu einer Zeit, 
als die europäischen Landesfloren mit einander in bezug auf Pflanzenreichtum 
wetteiferten und die Autoren mit Hilfe erlaubter — oft aber auch unerlaub
ter — Mittel trachteten, die Flora ihres Landes so reichhaltig als möglich, dar
zustellen. Ein solches Vergehen z. B. F. W. S c h m i d t ’s in seiner Flora 
Boemica hat C e l a k o v s k y  (Prodr. p. V.) treffend einen „falsch verstan
denen Patriotismus” genannt. So ist dann die Flora croatica, ein dickes, sehr 
.schön ausgestattetes, im Ganzen aber misslungenes Buch281) geworden.

Wie dieses Werk zustande gekommen ist und wie die vielen unrichtigen 
Angaben hineingekommen sind, hat der eine der Verfasser (V u k o t i n o v i c) 
s. Z. V. von B o r b á s  mitgeteilt, der es dann in einer Sitzung der botanischen 
Sektion der ungar, naturwiss. Gesellschaft (am 9. Jan. 1895) wiedererzählt 
Fat.282) S c h l o s s e r ,  W o r m a s t i n y  und K l i n g g r a e f f  hielten ge
legentlich der Redaktion des Werkes Sitzungen ab, wobei aus einem Floren
werke Pflanzennamen vorgelesen wurden; bei jedem Namen wurden die An
wesenden befragt, ob sie die Pflanze in Kroatien gesehen haben, sie stimmten 
nach Erinnerung mit ja oder nein; so wurden dann viele Arten aufgenommen, 
die in Kroatien faktisch nicht Vorkommen. Eine Reihe solcher Arten hat 
B o r b á s  in der öst. Bot. Zeitschr. 1885:124— 125 namhaft gemacht; einige 
aind dann allerdings später doch noch in Kroatien aufgefunden worden. Manche 
aus pflanzengeopraphischen Gründen unwahrscheinliche Angaben beruhen, wie 
•dies aus den in Zagreb noch vorhandenen Belegen nachzuweisen ist, auf irr
tümlicher Bestimmung und beziehen sich auf andere Arten; eize Anzahl solcher 
Angaben ist von H i r e  in seiner „Revizija Hrvatske Flore” (Rad Jugosl.

2S1) N e i 1 r e i c h in einem Brief an V. v. J a n k a ,  15. VII. 1869.
282) Vgi das Ref. im Bot. Centralbl. 1895.
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Akadem. 1908— 1915) bereits richtig gestellt worden. Viel schwieriger gestal
tet sich die Richtigstellung der im Werke enthaltenen sehr unwahrscheinlichen 
Angaben in den nicht seltenen Fällen, wenn sich im Herbar S c h I o s s e r’& 
richtig bestimmte Belegexemplare aus Kroatien etiquettiert vorfinden. Major 
L. R o s s i  hat im Jahre 1885 einen ausführlichen Katalog dieses im Zagreb-er 
Museum aufbewahrten Herbars angefertigt, aus welchem ersichtlich ist, dass 
sogar von den meisten für Kroatien zweifelhaft erscheinenden Arten kroatische 
Belegexemplare vorhanden sind. Solche bei älterer Herbarien wohl nicht einzig 
dastehende Fälle dürfte durch die Gewohnheit älterer Autoren veranlasst wor
den sein, in ihrem Privatherbar womöglich alle in ihrem Lande — wenn auch 
nur vermutungsweise .— vorkommende Arten vereinigt zu sehen, wobei sie es 
mit Standortsangaben auch nicht genau nahmen und die Sache mit der Formel 
„in Croatia et alibi” abgetan war. Sie dachten dabei wohl an nichts Böses,, 
auch nicht daran, dass ihr Privatherbar dereinst zu einer öffentlichen Sammlung, 
wird und der Nachwelt viel Kopfzerbrechen verursachen wird. Die 
S c hl o s s e r’schen Angaben sind also mit grosser Vorsicht zu gebrauchen 
und wir haben sie nur verwertet, wenn sie von späteren Sammlern bestätigt 
worden sind. Wir bedauern, dass wir hier einiges Vorbringen mussten, was bei 
einseitiger Betrachtung des Werkes geeignet wäre, seinen Wert zu schmälern, 
und fühlen das Bedürfnis, hier zu betonen, dass der Gesamtwert dieses Wer
kes, welches die Ergebnisse einer Durchforschung bis dahin unbekannter 
Teile des Landes und die Bearbeitung einer umfassenden Landesflora enthält,, 
durch welche „in einem Menschenalter das vollbracht wurde, was in anderen. 
Ländern Österreich-Ungarns erst in drei Menschenaltern erreicht wurde” 
(N e i 1 r. Nachträge: 765), alle diese Mängel bei weiten überstrahlt.

Der im Jahre 1814 in Bribir im kroatischen Litorale geborene J o s e f  
P a n c i c, der sich später als einer der gründlichsten und gewissenhaftesten 
Erforscher der Bafkanflora einen Namen gemacht hat, scheint auch hie und 
da in Kroatien botanisiert zu haben. Hierfür spricht z. B. ein im Herbar der 
Budapester Universität befindlicher Exemplar von Cyperus longus, das er ber 
Gospic gesammelt hatte.

Im Jahre 1869 erschienen die „Nachträge zu den Vegetationsverhält
nissen von Croatien” (Verh. der k. k. zool. bot. Ges. Wien) von D r. A u g. 
N e i 1 r e i c h, in welchen die Angaben S c h I o s s e r’s und V u k o t i n o v i c’s 
einer strengen Kritik unterzogen wurden. N e i 1 r e i c h standen allerdings die 
Belege beiden genannten Autoren nicht zur Verfügung, er musste sich also* 
hierbei ganz allein auf seine pflanzengeographischen Kenntnisse stützen, hat 
aber trotzdem bei den meisten Fragen das Richtige getroffen.

Der Lienz-er Tischlermeister und botanische Sammler T h o m a s  P i c h -  
1 e r hat das Velebitgebirge dreimal bereist. Im Jahre 1869 hat er bei Podprag 
und Mali Halan botanisiert, von wo er auch den Sveto brdo bestiegen hat; die 
zweite Reise nach denselben Gegenden führte er im Sommer 1870 aus; im- 
April 1881 fuhr er im Aufträge D r. A. v. K e r n e r’s von Lienz nach Pola, 
besuchte den Monte Maggiore und fuhr dann über Karlobag nach OStarija,, 
welchen Ort er nebst Dabar (wohl Crni dabar) und Bruäane für 6 Wochen:
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zum Standquartier für zahlreiche Exkursion wählte. In Oätarija traf er mit 
D r. V. v. B o r b á s aus Budapest zusammen, mit dem er 2 Exkursionen aus
führte.

Seine Ausbeute scheint ihn nicht befriedigt zu haben. An D r. K e c k  
schrieb er von Fiume am 18. Aug. 1881:

„Ich habe zwar nicht viel, aber doch einige gute Arten gesammelt. . . 
ach Gott, die Zeit der Blüthen vergeht so schnell — besonders so miserabel, 
wie es mir heuer wiederum gegangen ist. Den ganzen Mai war so schlechtes 
Wetter auch noch im Juni, dann kam auf einmal die grosse Hitze und so schnell 
waren alle Pflanzen verblüht und ohne Samen anzusetzen ganz verdorrt und 
verschwunden, besonders jetzt, die letzte Zeit; sogar die Buchenwälder sind 
roth geworden. Nie habe ich so eine Dürre erlebt; ich kann mit meinem besten 
Fleiss u.i Willen nichts helfen . . .  es lohnt diese Reise nicht, ich bin stuf und 
satt schon über den Kopf, übermorgen gehe ich zu Hause, ich finde vor Dürre 
hier auch nichts mehr ..

dann in einem anderen Briefe:
„bis Hälfte Juni immer schreckliche Pora und 3-mal Schnee auf den Ge

birgen . . .  wo und wie hätte ich die Pflanzen getrocknet in so elenden Häusern, 
wie ich es im Juli in Ostarje und Brusane am Velebit. . .  erlebt habe, wo ich 
kaum Platz fand zum Schlafen, geschweige für grössere Sammlungen da Pa
pier zu trocknen . . . ”

(Wir haben diese Stellen hier veröffentlicht, weil sie in kurzen Zügen 
Entwickelungsgang der Vegetationsentwicklung in diesem Gebirg gut charak
terisieren.)

Eine zusammenfassende Veröffentlichung der Ergebnisse ist leider nicht 
erschienen. Auch war die Feststellung der Jahre, in welchen P i c h l e r  dieses 
Gebirge besucht hat, erst nach Durschnitt der Korrespondenz P i c h l e  r’s 
mit D r. K. K e c k  möglich, welche ich dem Besitze dieser Briefe, Herrn I. 
D ö r f l e r  in Wien verdanke. Die Etiquetten seines eigenen Herbars, welches 
sich im Besitze D r. v. D e g e n’s befindet, wurden z. T. nachträglich nach 
dem Gedächtnisse geschrieben und sind nicht immer verlässlich; so befinden 
sich in diesem Herbar z. B. auch aus dem Jahre 1866 etiquettierte Velebit- 
pfianzen.

Prof. D r. V i n z e n z  von B o r b á s  aus Budapest (1844— 1905) hat 
das Velebitgebirge 4-mal besucht. Im J. 1875 reiste er von Senj über den Vrat- 
nik u. über Otocac zu den Plitvicer Seen, dann nach Korenica, von wo am 11. 
VIII. die Gola Pljesivica und am 10. VIII. der Mrzin bestiegen wurde, dann fuhr 
er durch Korbavien zum Velebitgebirgszug, in welchem die Umgebung von 
Mali Hálán, Sveti Rok, Medak, Novo selo, Stirovaca, Crni Padeö und die Berg
spitzen Sveti brdo 15. VIII., Viserujna, Visocica, Samar Satorina, PljeSivica 
bei Alan und die Abhänge des Seekarstes ober Stinica durchforscht wurden; im
J. 1876 durchforschte er abermals die Umgebung von Senj, fuhr dann über 
Sveti Juraj und den Oltarepass nach Krasno, von wo Exkursionen zu den „Je- 
zera” 19. VII., auf die Pljesivica und auf den Mali Rajinac unternommen wur
den; im Jahre 1877 wurde wieder die Umgebung von Senj durchforscht; im J.
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1881 bereiste er wieder den südlichen Velebit, wobei die Umgebung v. Karlobag,. 
Ostarija, Brusane, Citluk, Divoselo und die Bergspitzen Visocica und Siljevaca 
besucht wurden; im Juni i. J. 1884 reiste v. B o r b á s  nach Karlobag, fuhr 
dann nach Ostarija, wo er sich längere Zeit aufhielt und von wo die umliegen
den Gipfel Sadikovac, Ljubicko brdo, Badanj bei Ostarija etc. bestiegen wurden.. 
Den Beschluss der Reise machte eine von Medak auf den Badanj unternommene. 
Exkursion.

Bei den gründlichen Vorkenntnissen, Scharfblick, ausgeprägtem Formen
sinn und bewunderungswürdiger Andauer dieses Forschers bei Excursionen,. 
waren diese Reise für die Erschliessung der Velebitflora ausserordentlich 
fruchtbar; seine Aufnahmen lieferten neben jenen K i t a i b e l ’s und M a 1 y’s 
wohl die wichtigsten Beiträge zur Kenntnis der Flora dieses Gebietes und es 
ist nur zu bedauern, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Reisen 
nicht zusammengefasst veröffentlicht, sondern in einer grossen Zahl von mono
graphischen Arbeiten, Artikeln und Notizen niedergelegt worden sind, was 
ihre Benützung ungemein erschwert.

Ausser der Bearbeitung seiner eigenen Ausbeuten hat sich aber v. B o r 
b á s  auch noch durch gewissenhafte Determination vieler von anderen Bota
nikern gesammelter kritischer Pflanzen um die Erforschung der kroatischen: 
Flora grosse Verdienste erworben.

Der namhafte Zoologe S p i r i d i o n  B r u s i n  a, Direktor der zoolog.. 
Abteilung und Professor an der Universität in Zagreb sammelte gelegentlich 
seiner Forschungsreisen in den 70-er Jahren des v. Jahrh. in der Umgebung 
des Klosters Krupa einige Moose, die im speziellen Teile erwähnt werden.

Zwischen die Jahre 1869— 1909 fällt die Tätigkeit eines der unermüd
lichsten Erforschers der kroatischen Flora, unseres Mitarbeiters des Landwehr- 
Majors L j u d e v i t  Ro s s i ,  aus Karlovac (früher Fiume, geb. 1850).

R o s s i  durchforschte im Jahre 1869 Senj und Umgebung, 1872 Senj, 
Vratnik, Biace (778 m) und den Mali Stolac; 1876 die Lika und die Umgebung 
von Korenica. Im Jahre 1883 wurde Leskovac, Petrovoselo licko, die Plitvicer 
Seen, Priboj, die Gola PljeSivica u. der Mrzin, dann der Berg Trovrh bei 
Ploca und Posták bei Popina besucht, im Jahre 1889 aber die Lika besucht. 
1890 das Zrmanja-Tal u. zw. die Umgebungen von Vrelo, Rakovnik und 
Zvonigrad im südlichsten Teile des Gebietes, reiste dann über Gracac, Udbina, 
Bunic nach Gospic und Korenica, von wo auch die Gebirge besucht wurden. 
1896 Svica, Kuterovo, Krasno, Meralovica, Polozina, Jelovac, KuciSte, Kona- 
cista, Vizbina, Stoci, Bilo, das Jezera Plateau ober Krasno, die PljeSivica ober 
Krasno, Snjeznjak (1610 m), den Oltare Pass, Sveti Juraj, Draga Raca, Pla- 
ninkovac, Spasovac und das Tal Zrnovnica bei Senj; dann Lokva, Starigrad, 
Sehne, Mala Ivanca draga, Sinokosa, Luke, Vlaka, Jablanac, Jezero, Dusikrava, 
Vranjak, Prizna, Cesarica, StaniSte, Karlobag im kroatischen Litorale, dann 
SuSanj, Mamudovac, Ostarija von wo die Jelarje, Sladovaca, Ljubicko brdo, 
Filipov kuk (1055 m), Alaginac, Kiza, Metla, bestiegen wurden, dann das Ta- 
kalica-Tal, die Umgebung von Brusane, Gospic und Trnovac, der Jasikovac- 
Wald; zum Schlüsse wurde von Gracac der Crnopac und von Sveti Rok aus
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der Sveto brdo bestiegen, und die Umgebung von Mali Halan und Podprag 
durchforscht, ln demselben Jahre wurden dann noch die Umgebung von Ploca, 
Komié und Udbina (der Berg Kuk, Brusnic, Rudilisac, Ozebljin u. Kremen,, 
das Tal Kozja draga, die Rudapoljana, dann Caire, Visuc, Karaula), ferner 
die Umgebung von Bruvno, Popina durchforscht und der Berg Po&tak bestie
gen, zum Schlüsse aber noch die Umgebung der Plitvicer Seen besucht.

Im Jahre 1901 durchforschte R o s s i  abermals das Zrmanjatal, ging 
dann nach Medak, von hier nach Raduc, von wo die Bunjevacka draga, die 
Schlucht Sijaset, Pogledalo, Vratolom, und die Bunavacka poljana besucht 
wurde, vom letzteren Standort aus wurde die Umgebung der Quellen Spikano- 
vac vrelo, zwei Solila Spitzen (1658 m und 1746 m gegen den Sveto brdo),. 
der Malovan und Segestin erstiegen, dann wurde von Medak aus die Medacka 
draga oder staza, Stirovacka poljana, das Hochtal Struge, beide Gipfeln der 
ViSerujna, der Buljma Pass gegen Dalmatien, die Umgebung des Babino jezero, 
die Kote 1637 m und 1735 m nächst dem Vaganski vrh, der Malovan 1738 m 
und der Badanj durchforscht; den Schluss bildete eine Besteigung der Visocica 
und ein Sammeln in der Umgebung von Ostarija.

Im Jahre 1907 wurde der Vratnik bei Senj, die Umgebung von Senj und 
Jablanac, die Jablanacka draga, Stinica, dann die Umgebung von Karlobag. 
und Konjsko durchforscht; von Ostarija aus der Filipov kuk, Konjevaca, Mali 
und Veliko Popratnjak, Velinae, Velika BaSaca, Alaginac, Rusovo, Budakovo 
brdo, Sohne, Bacic kuk, Copin vrh, ViSi Baba, Badanj (bei Ostarija) bestiegen 
und auch die Umgebung des Ostarski ponor, des Sees Duboko, dann die Crna 
duliba und Jezero durchforscht, später sammelte R o s s i  wieder bei jablanac, 
(Jablanacka draga, Stinica, Krajkova draga), stieg dann von Jablanac auf den 
nördlichen Velebit über Grabarje nach Alan, von wo der Bili kuk (1454 m) 
Kosica, Smrcevci, Alancic, Mirovo, die Pljesevica ober Alan (Gipfel Kote 1443 
m und 1449 m), dann über Tudorovo, nad klancem der Kozjak, über Legceva 
draga, Susnjica, Lubenovacka vrata der Mali Rajinac, endlich über Mrkviste, 
Stirovaca, Crni, Padez die Satorina bestiegen wurden. Die Rückreise erfolgte 
über Jablanac, Senj und dem Pass Vratnik nach Karlovac.

Im Jahre 1909 reiste R o s s i  von Karlovac über ModruS, die Kapela 
und den Vratnik Pass nach Senj, von wo Exkursionen nach Sveta Jelena, Kozica 
und Zrnovnica (nördl. v. Senj), den Trbusnjak, die Fortezza (Nehaj) und nach 
Spasovac unternommen wurden. Von Senj reiste R o s s i  nach Starigrad, von 
wo die Balinska draga und die Umgebung von Rogic oberhalb Starigrad 
durchforscht wurden. Sodann wurde bei Jablanac (Zavratnica und Kosa kraj) 
gesammelt und von Karlobag nach Ostarija aufgestiegen. Von hier ging R o s s i  
über die Sladovaca, den Mali Sladikovac durch das Ramino korito und den 
Felspass Pasji klanac zur Hegerhütte in der Sugarska duliba, von wo die Spitzen 
Krug, Plana kuk, Veliko und Mali Stolac, Pavelic kuk, Siljevo brdo, Krivi kuk 
und über Struzice der Gipfel Panas vrh bestiegen wurde. Von Milkovica aus 
wrurde die Höhle Stolacka pec besucht, sodann die Spitze Debeli kuk bestiegen, 
von wo R o s s i  nach Sarica duplje abstieg. Von hier wurde über Saric, Plan
cina und Piskovita kosica zum Páléi gewandert, wo das auf der Spezial-Karte
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als „Sarica duplje” bezeichnete Hegerhaus steht. Von Palez bestieg R o s s i  
liegt); durch die Suha draga, Troseljevac („Poljana” der Spezial Karte) den 
Samar, welcher dort „Ravni Samar” (flacher Sattel) genannt wird (nicht zu 
verwechseln mit dem gleichnamigen Berg der Spezialkarte, welcher nördlicher 
liegt); der Abstieg erfolgte über Troseljevac, von wo noch der Qoli vrh (Kote 
1386 im amar Bergzuge) und Struzni vrh (Kote 1305 im demselben Berg
zuge) besucht wurde; bei der Quelle Vrelo na Marasovim strugam wurde über
nachtet und Tags darauf über Piskovita kosica, Sarica planicica, Sarica duplje 
noch der Berg Crni vrh nächst d. Panos (Kote 1261) bestiegen. Von diesem 
wurde der Rückweg über den Mali und Veliki Stolae zur Sugarska duliba an
getreten. Nach dem noch der Saljev kuk und die Umgebung der Snjeznica 
(Schneegrube) auf der südlichen Abdachung des Siljevo brdo abgesucht wor
den war, wurde über Pasji klanac, Ramino korito, Mali Sadikovac und Slado- 
vaca der Rückweg nach Oátarija angetreten. R o s s i  reiste dann nach Medak, 
von wo er durch die Raducka draga, Sijaset und Klanac krepanac zur Buna- 
vacka poljana aufstieg, zu dem von Naturforschern so oft gewählten vorzüg
lichen Lagerplatze an der Quelle Vrelo Dolac am Fusse der höchsten Erhe
bungen des südlichen Velebit. Von hier wurde der Segestin und der Vaganski 
vrh bestiegen, sodann die Wanderung entlang der Kote 1735 bis zum Fusse 
der angeblich 1760 m hohen Kote (Vukotinovicev vrh) fortgesetzt, wo über
nachtet wurde. Tags darauf wurde der Babin vrh bestiegen, dann über die an
gebliche Kote 1760 und Kote 1735 durch die steile Schlucht am nordwestlichen 
Abhang des Vaganski vrh zu den Likaner Weiden abgestiegen, von wo längs 
des Ostabhanges des Veliki und Mali Segestin der Lagerplatz auf der Buna- 
vacka poljana wieder erreicht wurde. Von hier wurde dann noch eine Tour 
über Spikanovac solila zu der am weitesten gegen Dalmatien vorgerückten 
K i t a i b e l  Spitze (Kote 1710) unternommen, diese wurde traversiert und 
dann vorerst in die Cesarova dolina, sodann über den Passübergang zwischen 
dem Malovan und dem Segestin nach der Bunavaöka poljana und Tags darauf 
nach Medak abgestiegen. Die Rückreise erfolgte über Ostarija-Karlobag-Senj- 
Vratnik nach Karlovac.

Im Jahre 1911 bereiste Lj. R o s s i  die Umgebung der Plitvicer 
Seen und jene von Gracac (19. VII—6 . VIII), es wurde die Tremzina (1175 m) 
östlich vom Crnopac, die Kita Velebita, der Bat, d. i. die Vorspitze des Crnopac, 
dann westlich vom Crnopac die Bergkette Zagaljen, Celavac (1207 m) Velika 
Vrbica (1180 m) und weiter nördlich der Ljutoc (935) durchforscht, endlich 
wurden noch einige bisher botanisch nicht erforschte Teile des Pljesivica- 
Zuges (Lisac 1336 m, Bukovi vrh 1401 m und Orlova greda) besucht. Die 
Rückreise erfolgte über Popina längs der bosnischen Grenze über Srb, Dolnji 
Lapac, Zaval etc. nach Karlovac.

Im Jahre 1913 durchforschte R o s s i  von April bis Juni das kroatische 
Litorale von Sv. Juraj bei Trstenica. Es wurde die Umgebung von Jablanac, 
Karlobag, Lukovo Sugarje (Tomljanovic Zalo, Sugarica draga, Mali Przunac 
draga, Velika draga, Barici Groblje, Barici, Tamnicka draga, Trstenica draga), 
dann Lukovo Otocko (Lokva, Zagon, Velika draga Otocka, Klada gornja,
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Balinska draga), Starigrad gornji, Sv. Juraj (Raca draga, Zrnovnica, Dumboko, 
Velika Grabova draga, Skolj v. Jurja), endlich aber Baricevic, DuSikrava, 
Vranjak draga und Svatska draga besucht.

Major R o s s i  hat im Laufe von 4 Dezennien wohl das reichhaltigste Her
bar kroatischer Pflanzen zusammengebracht, dessen Studium wir eine Fülle 
wichtiger Angaben verdanken. Es enthält auch einige Pflanzen, welche sein 
verstorbener Bruder S l a v a  R o s s i  in der Lika und in der Krbava gesam
melt hat.

In das dem Jahre 1870 folgende Dezennium fallen wissenschaftliche Er
forschungen des Landes, welche auf das engste mit dem Namen des höchst
kommandierenden von Kroatien und Slavonien, Feldzeugsmeister Baron A n- 
t o n  von M o l l i n a r y  verknüpft sind, der sich um die kulturelle Hebung 
des Landes (Strassenbau, Wasserversorgung, Aufforstung, Administration etc.) 
ganz ausserordentliche Verdienste erworben hat.

Auf seine Veranlassung wurden geologische, hydrographische und forst
wissenschaftliche Aufnahmen eingeleitet, wozu gediegene Fachenmänner (F. 
F o e 11 e r 1 e, D. fS t u r, H. W o 1 f, D r. E. T i e t z e, J os .  W e s s e l y )  
berufen.

Im Jahre 1872 erschien das erste Supplement zu V i s i a n i’s Flora Dal
matica (Mem. del. r. ist. Venezia vol. XVI) welches für die Velebitflora inso- 
ferne von Bedeutung ist, als hier eine Anzahl der M a 1 y’schen Angaben publi
ziert wird.

Im Jahre 1873 erschien die „Flora enjske okolice” (Flora der Umge
bung von Senj) von V i c t o r  M i h a i l o v i c  (im Schulprogramm des dor
tigen Gymnasiums).

Diese Enumeration ist eine ziemlich vollständige Flora der Umgebung 
von Senj und des Vratnik; leider sind die Juncaceen, Cyperaceen, Gramineen 
und Kryptogamen nicht aufgenommen worden.

M i h a i l o v i c  hat während der Jahre 1871— 1882 fleissig in der Um
gebung von Senj botanisiert, später (1874— 75) wurden die Ausflüge bis 
nach Gospic, Svica, Korenica, den Plitvicer een und der Gola Pljesivica, 
Strmac, Krizpolje ausgedehnt; die Ergebnisse aller dieser Exkursionen sind 
in seinem dem Senjer Gymnasium hinterlassenen Herbar niedergelegt.

Das Studium dieses heute noch in leidlichem Zustande befindlichen Her
bars, welches ich der Erlaubnis des Kustos des Naturalienkabinets dieser An
stalt, Herrn Prof. D r. V o g r i n  und der gütigen Vermittlung des Herrn F. 
D o b i a s c h verdanke, hat mir viele und wichtige Belehrung gebracht. Ich 
konnte mich vor allem überzeugen, dass dieser verdienstvolle Forscher als 
eigentlicher erster Erforscher der Flora von Senj zu gelten hat. Dass er sich 
in den Bestimmungen oft und nicht selten stark geirrt hat, mag den unzuläng
lichen Hilfsmitteln zuzuschreiben zu sein, mit welchen er sozusagen von der 
Welt abgeschlossen gearbeitet hat. Sein Herbar beweist aber, dass er in 
bezug auf Standortsangaben durchaus verlässlich ist, da fast alles, was sich 
nun nach Richtigstellung seiner Bestimmungen (die in diesem Werke erfolgen
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soll) aus seiner Publikation ergibt, heute noch an den angegebenen Stellen 
wiedergefunden werden kann.

Im Herbar des Senjer Gymnasiums finden sich auch einige Pflanzen aus 
dem Gebiete von M a S k a r i c  gesammelt vor, welche aus den 80-er oder 
90-er Jahren des v. Jahrhunderts stammen dürften.

Der viele Jahre hindurch in Senj sesshaft gewesene bekannte Entomologe 
F r a n z  Do bi  a s  ch, ein gebürtiger Böhme, kam i. J. 1879 zuerst in das 
Gebiet, als er die Umgebung von Karlobag, Ostarija, Gospic, Bunic (haupt
sächlich die Grotten) durchforschte. Vom Jahre 1881 an machte er sich im 
Gebirge selbst sesshaft, wo er der Reihenfolge nach in Ostarija, Brusane, Ka- 
niza, Gospic, seit 1893 aber in Senj wohnte, wo er am 16. April 1914 starb. 
Während dieser Zeit hat er das ganze Gebirge und eine Anzahl der Inseln 
durchstreift und in den letzten Jahren auch Pflanzen gesammelt. Der Verf. die
ses Werkes verdankt ihm nicht nur viel wichtiges botanisches Material, son
dern auch viele topographische, ethnographische und volkswirtschaftliche An
gaben. Alle mit „D ob.” bezeichnete Angaben haben wir selbst gesehen; die 
Belege befinden sich im Herbarium D r. v. D e g e n’s.

Prof. D r a g u t i n  H i r e  in Zagreb, dem wir viele wichtige Auf
schlüsse und Winke zu verdanken haben, hat i. J. 1874 zuerst das Gebiet des 
Velebitgebirges betreten, als er zum Zwecke faunistischer und floristischer 
Forschung den Teil zwischen Gospic und Ostarija bereiste. Die Ergebnisse sind 
in seiner Arbeit „Putopisi: Abschnitt Putopisne crtice iz Like” (Bakar, 1878) 
p. 134 und 135 veröffentlicht worden.

Zum zweiten Male bereiste Prof. H i r e  das Gebiet i. Frühjahr 
1886, als er von Bakar über Senj nach Karlobag, von hier dann weiter nach 
(19. April) Lukovo Sugarje fuhr, von wo dann die Abhänge des Küsten
striches bis zur dalmatinischen Grenze durchforscht wurden. Die Ergebnisse 
dieser Reise sind in seiner Publikation „Kratko izvjeSce a phytogeografskom 
izletu u Podgorje” niedergelegt.

Das drittemal reiste H i r e  i. J. 1892 in die Lika, bestieg die Visocica, 
botanisierte um BruSane und Ostarija, von wo aus der Berg Sadikovac 
(1280 m) bestiegen wurde. Die Resultate dieser Reise sind in seinem Werke 
„Lika i Plitvicke Jezera” (Glasnik XI) und in der Publikation „Botanioke 
ekskurzije na Velebitu” („Glasnik XL Br. 1— 6 p. 47—56) veröffentlicht 
worden.

Im Jahre 1876 erschien in Zagreb das Werk „Das Karstgebiet Militär- 
Kroatiens und seine Rettung” von J o s e f  W e s s e l y  (deutsch und kroa
tisch). Es gehört in die Reihe der Arbeiten, die auf Veranlassung des Barons 
von M o l l i n a r y  zwecks Hebung der Kulturzustände geschrieben worden 
sind und enthält wichtige Angaben über die orographischen, klimatischen, 
geologischen, insbesondere aber über die forst- und weidewirtschaftlichen 
Verhältnisse des Velebitgebirges und muss als eine ganz hervorragende Leistung 
bezeichnet werden. Es kann noch heute als eines der wichtigsten Quellenwerke 
über die dort herrschenden Verhältnisse insbesondere aber über die Karst
aufforstung gelten.
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Im Jahre 1877 erschien unter dem Titel „1! Velebit” im Bull, delle 
scienze natur, vol. IV. No. 1 eine Studie von A d o l f o  S t o s s i c h.

S t o s s i c h  reiste mit D r. K a r l  von Triest über Fiume nach Ogulin, 
von dort über die Josefinstrasse nach Gospic, dann über Brusane nach 
Ostarija und bis zum Kubus, von hier wieder zurück nach Gospic und weiter 
nach Raduc, von wo der Sveto Brdo durch die Sijaset Schlucht und über die 
Bunjavacka poljana bestiegen wurde.

Die Rückreise erfolgte über Gospic—OStarija— Karlobag.
Die Exkursion war hauptsächlich maläkologischen und entomologischen 

Studien gewidmet; eingestreut finden wir aber auch botanische Angaben, von 
welchen einige (z. B. Scabiosa crenata u. Hieracium Tommasinii auf dem 
Sveto Brdo und Artemisia austriaca bei Karlobag) sicher auf irrtümlicher De
termination beruhen.

Wir finden in dieser Arbeit aber einige wichtige geologische Angaben 
und den Nachweis von Gletscherspuren in am Nordfusse und in den sich 
gegen die Lika zu öffnenden Tälern.

D r. J o h a n n e s  F r i s c h a u f ,  Professor in Graz hat i. j. 1887 die 
Umgebung von Jablanac (Alancic, Ru2anski vrh) u. 1888 den Bali Rajinac bei 
Krasno besucht und in der Zeitschrift des deutschen u. österr. Alpenvereines 
(München 1888) unter dem Titel „Die Insel Arbe. Aus dem Velebit” einen 
Artikel über diese Excursionen veröffentlicht, der auch einige botanische Bei
träge enthält.

Die in den Jahren 1886 erschienene Flora von Südbosnien, sowie die 
1903-—1910 erschiene „Flore Bosne” etc. und „Flora von Bosnien” etc. D r. G. 
Ritter von B e c k ’s enthält manche das Velebitgebirge betreffende Angaben.

Garteninspektor G. A. P o s c h a r s k y  (Dresden, später in Wetterhau) 
bereiste i. J. 1888, 1890 und 1893 Fiume und das kroatische Gebirgsland. Im 
Jahre 1888 wurde Senj, der Vratnik, Otocac, Gospic, Bunic, Ploca, Korenica, 
die Gola Pljesivica, Udbina, Sveti Rok, der Sveto brdo, Podprag, dann Bru- 
Sane, Oätarija, Karlobag, Jablanac, Stirovaca und die Satorina; im Jahre 1890 
Sveti Rok und der Sveto brdo, i. J. 1893 Senj, Otocac, Gospic, Udbina, 
Sveti Rok und der Sveto brdo besucht. Wir verdanken ihm eine Zusammen
stellung der Ergebnisse seiner kroatischen und dalmatinischen Reisen, welche 
unter dem Titel: „Beiträge zur Flora von Kroatien und Dalmatien” in Dres
den 1896 erschienen ist und welche manche wichtige Angabe enthält.

Sein Herbar befindet sich im Siebenb. Museum zu Kolozsvár.
Im Jahre 1890 bereiste L u d w i g  v. F e k e t e  damals Professor an 

der forstl. Akadémia in Selmecbánya, das Velebitgebirge und die Lika zum 
Zweck forstwirtschaftlicher Studien. Er bestieg von Gospic aus die Visocica. 
Seine in „Erdészeti Lapok” 1890 p. 801 erschienene wertwolle Studie über 
die forstwissenschaftlichen Verhältnisse Kroatiens und Slavoniens enthält 
wichtige pflanzengeographische Beobachtungen, so war auch ihm das 
Herabrücken der Verbreitungsgrenzen einiger Holzarten aufgefallen, eine 
Erscheinung, die allerdings schon früher beobachtet worden war.
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A d o l f  B o i l e r  besuchte i. J. 1892 von Petrovoselo aus die Gola 
PljeSivica an der bosnischen Grenze. Seine in den Verh. der zool. bot. Gesell
schaft (1892 p. 250u.f.) veröffentlichen Angaben bedürfen aber, wie dies 
schon v. B e c k  (Veg. Vrh. p. 14) hervorgehoben hat, einer strengen Kritik.

Prof. D r. G ü n t h e r  von B e c k  berührte während seiner zahlreichen 
im illyrischen Gebiete durchgeführten Reisen das Velebitgebirge zweimal, u. 
zw. i. J. 1895 als er von Knin nach Obrovac kam und von hier das Gebirge 
über Mali Halan — Sveti Rok und dann von Gospié nach Karlobag durchquerte 
und später noch von Senj am den Vratnik bestieg, das zweite Mal aber i. J. 
1898 als die Plitvicer Seen, die Gola PljeSivica, Udbina, Sveti Rok, der Sveto 
Brdo, Mali Halan und Obrovac besucht wurden. Dass dieser höchst verdienst
volle Forscher diesem Gebirgszuge nicht mehr Zeit widmen konnte, ist umso
mehr zu bedauern, als wir Prof. v. B e c k die einzigen verlässlichen pflanzen
geographischen Aufnahmen in diesem Gebiete zu verdanken haben. Über die 
erste Reise ist ein besonderer Bericht in den Annalen des K. k. Hofmuseums 
(1895 p. 99) erschienen.

Stud. phil. M. H e l l w e g e r  reiste im Frühjahre 1897 von Zara nach 
Obrovac und sammelte bei dieser Gelegenheit eine Anzahl von Pflanzen, welche 
von Prof. J os .  M u r r  bestimmt, einen wichtigen Beitrag zu A 1 s c h i n- 
g e r’s Flora Jadrensis bilden. Dieser ist unter dem Titel „Zur ersten Frühlings
flora Norddalmatiens” in der Deutschen Bot. Monatschrift XVI. (1898 p. 
7— 10, 43—48, 166— 170) erschienen. Bezüglich des von uns behandelten 
Gebietes kommen die am dalmatinischen Fusse des Gebirges und auf dem 
Abhang zwischen Obrovac und dem Prag Passe gesammelten Pflanzen in 
Betracht.

L u d w i g  R i c h t e r  aus Budapest bereiste i. J. 1896 die Umgebung 
der Plitvicer Seen, wobei einige interessante Pflanzen gesammelt wurden. Er 
selbst hat über diese Reise nichts veröffentlicht. Prof. Dr. J os .  M u r r  in 
(Innsbruck später Feldkirch) erhielt i. J. 1894—99 von seiner Schwägerin der 
Apothekersgattin M a t i l'd e H a m m e r ,  i. J. 1900 aber von deren Schwester 
Frl. A u g u s t e  N e u n e r  aus Obravec etwa 250 Arten getrockneter Pflan
zen, von welchen er in seinem Artikel „Ein Strauss aus dem nördlichsten Dal
matien” (Deutsche bot. Monatschrift 1901:67—73) eine Auswahl veröffentlicht 
hat. Manche dieser von Obrovac veröffentlichten Arten dürften aus höheren 
Regionen des Gebirges (Podprag, Mali Halan) herstammen.

Im Jahre 1901 erschienen Prof. Dr. G. von B e c k ’s „Vegetations
verhältnisse der illyrischen Länder” (Leipzig, E n g e l  ma n n ) ,  als IV. Band 
des von dem Professoren E n g 1 e r und D r u d e  herausgegebenen „Vegeta
tion der Erde”.

Es ist dies das in pflanzengeographischer Beziehung grundlegende Werk 
für unser Gebiet.

Prof. J. W a n k a  aus Fiume bereiste mit G u i d o  D e p o l i  i. J. 1902 
den Velebit seiner ganzen Länge nach. Diese Reise brachte zwar keine bota
nischen Ergebnisse, aber eine Fülle wichtiger orographischer und geographi
scher Beobachtungen und eine Reihe von vortrefflichen Schilderungen, welche
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in seiner Publikation „Vierzehn Tage im Velebit” (Öst. Tour. Zeit. 1902 No.. 
21 u. 2 2 ) veröffentlicht worden sind.

Im Jahre 1905 wurde eine zweite Reise diesmal in Begleitung des dama
ligen Schiffleutnants (jetzt Admiral i. R.) V i t u s  V o n c i n a  in den 
südlichen Velebit unternommen, welche da Herr V on c in  a bedeutende bota
nische Kenntnisse besitzt, auch in botanischer Beziehung wichtige geliefert hat- 
Herr Admiral V o n c i n a  hatte die Güte, mir einen Teil seiner Aus
beute in Proben mitzuteilen, sie sind im speziellen Teile meines Werkes ver
wertet worden. Auf diese Reise bezieht sich die unter dem Titel „Im südlichen 
Velebit” (Deutsche Alpenzeitung 1906) von Prof. W a n k  a veröffentlichte 
Reisebeschreibung, welche wegen ihrer Fülle von wertvollen Beobachtungen 
einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis dieses Teiles des Gebirges bildet.

Im' Juli 1905 besuchte Herr V o n c i n a  auch die Gola Pljesivica bei Ko- 
renica, hat aber über diese Tour nichts veröffentlicht.

Im Jahre 1902 reisten 7 Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereines 
an der Wiener Universität durch das südliche Kroatien über die Plitvicer Seen 
gegen Bosnien. Bei dieser Gelegenheit bestiegen die Herren Jos .  S c h i l l e r  
und M. S t a r k  die Gola Pljesivica bei Korenica.

Die Ergebnisse wurden in den Mitteilungen des genannten Vereines I.. 
(1903) No. 3—4. veröffentlicht.

Prof. Dr. E r n s t  S a g o r s k i  traf am 26. Juni 1906 in Karlobag ein,, 
wo er 8 Tage lang blieb und zweimal den Berg Velinae bestieg. Dann begab 
er sich nach Ostarija, wo er 14 Tage verweilte und in der Umgebung botani
sierte. Nach Karlobag zurückgekehrt bestieg er noch ein drittes Mal den Berg 
Velinae. Über die Ergebnisse seiner Reise hat er nichts veröffentlicht.

Dr. E r w i n  J a n  c h e  n und B r u n o  W a t z l  (Wien) betraten das 
Gebiet unserer Flora im Juli 1907 als sie von ihrer Forschungsreise in den Di- 
narischen Alpen kommend von Pagjene durch das Zrmanjatal nach Gracac 
fuhren, von wo Dr. J a n c h e n den Crnopac von der N- resp. NO-Seite über 
die Koten 740, 1104 und 1216 bestieg. Der Abstieg erfolgte nach Dolovi. Von 
hier gingen sie über Kote 788 westlich von Dolovi und über die Velika Vrbica, 
Kote 1180 , über Bilo Jaslensko und den Sattel von Javorino bilo nach Obrovac 
in Dalmatien, dessen Umgebung durchforscht wurde. Sodann stiegen sie über 
Podprag-Mali Halan wieder nach Sveti Rok in die Lika, von wo eine Exkursion 
durch das Tal des Krusnica potok und Kote 1453 auf den Sveto brdo und von 
hier über den sich NW anschliessenden Kamm auf dem Weg: Senjski put bis 
zum Babin vrh, von welchem Gipfel sie zum Doze stan und nach Medak ab- 
stiegen. Von Medak gingen sie dann über Kuklic und das Quellgebiet des 
Likaflusses über die Hrastova strana nach der Felsenschlucht Sjaset und durch 
diese Bunjevacka poljana, von wo dann Tags darauf der Malovan bestiegen 
wurde. W a t z l  stieg nach Medak ab, J a u c h e n  aber über Mocilo und 
Rimenic nach Seline an der dalmat. Küste, von wo er nach Starigrad wanderte. 
Von Starigrad aus wurde die kleine und grosse Paklenica Schlucht besucht. 
Sodann wurde die Wanderung über Lisarica Kri2 und Bristovac wieder über
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das Gebirge u. zw. über den Berg Veliki Ploceviti und Poljana (1442 m) nach 
Gospic.

Inzwischen hatte W a t z l  den Badanjski vrh, Viserujna, die Mulden 
Veliko und Malo Rujno, den Pociteljski vrh und die Visocica durchforscht 
Die Weiterreise erfolgte von Gospic nach Brusane, von wo die Goli vrh, Krug 
und Kuk bestiegen wurden der Abstieg erfolgte nach Ostarija, von wo noch 
der Berg Velinae besucht wurde und nach Karlobag.

Das mit vielen Anstrengungen verbundene wiederholte Durchqueren des 
Gebirges, der Besuch der durch Pflanzenreichtum hervorragender Spitzen hat 
diesen Herren, beide vorzüglich geschulte Botaniker, auch reichlich belohnt. 
Sie haben zwar schon eine Beschreibung ihrer Reise (in den Mitt. des Naturw. 
Ver. a. d. Univ. Wien 1908) veröffentlicht, in welcher ihre wichtigsten Funde 
erwähnt sind, das Hauptergebnis ihrer Reise aber haben sie in liberalster 
Weise in Form eines umfangreichen Manuskriptes dem Verf. dieses Werkes 
behufs Veröffentlichung überlassen.

Dr. J. B. K ü m m e r l e  (1876— 1931) Sektionsdirektor am ungar. Na
tionalmuseums unternahm im Frühjahre 1906 mit dem Bürgerschullehrer E. G. 
N y á r á d y einen botanischen Ausflug nach dem kroatischen Litorale u. den 
norddalmatinischen Inseln. Unser Gebiet berührten sie bei Senj und Jablanac. 
Die Resultate wurden in ihrer Arbeit „Adatok a magyar-horvát tengerpart, Dal
mácia és Isztria flórájához” (Növ. Közi. 1908, Heft 2.) veröffentlicht.

Im Juni 1907 reiste Dr. K ü m m e r l e  mit Prof. G. von M o e s z (d. z. 
Nat. Museumsdirektor i. R.) nach Senj, dessen nächste Umgebung (Lopica, 
Medarija, Nehaj, Pisarola) durchforscht wurde, dann nach Karlobag, von wo 
der Berg Velinae bestiegen wurde; von Ostarija wurden dann noch die Berg
spitzen Ljubicko brdo, Laginac, Kiza und Sladovaca durchforscht. Dr. K ü m 
m e r l e  besuchte dann von Senj noch den Vratnik, Orlovo Gniezdo und die 
Küste bis Sveti Juraj, dann in Gesellschaft Fr. D o b i a s c h’s noch den Oltare 
Pass, dann Krasno und den Mali Rajinac, im September desselben Jahres das 
Senjsko bilo (Pisarola, Ostrosijaset), den Vratnik Pass und die Senjska draga, 
endlich noch im Dezember die nächste Umgebung von Senj.

Im Herbst 1908 durchforschte Dr. K ü m m e r l e  abermals das Senjsko 
bilo (Trbusnjak u. Prolog Ostrovo), die Senjska draga, Orlovo Gniezdo, den 
Veljun und das Plateau von Francikovac, dann mit Fr. D o b i a s c h  von 
Karlobag aus die Küste, Vidovgrad, Velinae, von Ostarija die Umgebung 
des Crni potok, die Berge Filinovic, Metla, Alaginac, Rusovo, Kiza, Slado
vaca, die Dolinen und Schluchten von Proplanak und den Ostarjski ponor bei 
Stupacine, später von Jablanac aus einen Teil des nördlichen Velebit (Alan, 
Stirovaca, Berg Kozjak und Satorina).

Im Frühjahr 1909 reiste Dr. K ü m m e r l e  von Karlobag nach Lukovo 
Sugarje, stieg von dort über Milkovica zur Sugarska duliba, von wo die Berg
spitzen Milkovica krug, Veliki stolae, Plana kuk, Pasji klanac und Pavelic kuk 
bestiegen wurden. Der Rückweg wurde über Lukovo Sugarje bis Karlobag an 
der Küste zurückgelegt.

Das wichtigste Ergebnis dieser Tour war ausser der Auffindung der
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Blüten von Lesquerella velebitica die Entdeckung einiger Exemplare der tro
pischen Pilea microphylla zwischen Steinen oberhalb Milkovica, weit entfernt 
von jeglicher Kultur.

Im Juni 1909 reiste Dr. K ü m m e r 1 e von Karlobag über Ostarija nach 
BruSane, von wo aus hauptsächlich die Sumpfwiesen bis Staro selo, Rizvanusa, 
Brsic, Trnovac und Podkraj floristisch durforscht wurden. Das Ergebnis 
war sehr reich an interessanten Sumpfpflanzen. Später wurde von Lukovo 
Sugarje wieder zur Sugarska duliba aufgestiegen, von wo die Gipfel Pecarski 
kuk, Piece vise jelovog dolca, Pitomo brdo, Siljevaca, die Bizane dolina, dann 
der Plana kuk und Veliki stolae, später noch von Sarica duplje aus der Raza- 
nacki vrh, Debeli kuk, Samar und die Hochmulde Duplje besucht; derAbstieg 
erfolgte nach Barici und von hier an der Küste über Deveiéi Pavicici und 
Dosen nach Lukovo Sugarje.

Ende Juni wurde noch die Umgebung von Jablanac mit der Bucht Za- 
vratnica und dann die Gegend von Senj aufgesucht.

Im Jahre 1910 besuchte K ü m m e r 1 e mit Dr. J. S z e p e s f a l v y  und 
Fr. D o b i a s c h vom 6 . bis 16. Mai den mittleren Velebit, u. zw. das Küsten
gebiet zwischen Lukovo Sugarije und Sugarska duliba, das Randgebirge des 
Waldkarstes zwischen den Bergen Pecarski kuk, Prislop und Panas vrh, den 
Küstenkarst vom Weiler Devcici südwest über Perzunac und Barici bis zum 
ersten dalmatinischen Grenzhafen Sta. Maddalena und dann den dalmatinischen 
Meeresstrand über Lisarica, Kruscica und Mataci bis Tribanj. Am Rückweg 
wurde noch die Gegend von Vinjerac (Castel Venier) und die Senjska draga 
bis zum Vratnik Pass besucht. Von Mitte bis Ende Juni sammelte K ü m m e r 1 e 
von Senj bis Sv. Jelena, auf dem Berge Ostrovo im Senjsko bilo und im nörd
lichen Velebit. Hier besuchte er — um die Verbreitung der Sibiraea croatica 
festzustellen — zuerst den unteren und dann den mittleren Teil. Der untere Teil 
umfasste die Strecke Prizna-Karlobag und das Randgebirge des Waldkarstes. 
Der mittlere Teil umfasste das Küstenkarstgebiet Stinica-Jablanac, und den 
Waldkarst zwischen Alan und dem Pass Ljubenovacka vrata. Vom 22 bis 30 
August durchstreifte K ü m m e r l e  den nördlichen Velebit. Anfangs Septem
ber noch die Senjska draga, den Vratnik und vom 3. bis 20. in Gesellschaft Fr. 
D o b i a s c h’s den südlichen Velebit und die Lika. Durch die Lika ging es dann 
über Medak, Ribnik, Gospic, Trnovac nach Smiljan, von wo der Berg Krcmar 
und dann nach Klanac, von wo der Berg Otes besucht wurde. Von hier ging 
der Weg über Kaludjerovac, Perusic, Otocac, Kompolje, Brlog und Vratnik 
nach Senj.

Im Jahre 1911 unternahm K ü m m e r l e  mehrere Touren. Er besuchte 
vom 21. bis 27. Juni den nördlichen Velebit. Ende Juni wurde die Senjska draga 
und anfangs Juli in Gesellschaft D r. F. F i 1 a r s z k y (siehe dort) der mittlere 
Velebit bei Karlobag und Ostarija besucht. In demselben Jahre wurde noch 
von Mitte bis Ende September in der Umgebung von Karlobag und Senj 
botanisiert.

Im Jahre 1912 wurde Mitte Mai vorerst die Küste bei Senj und vom 20. 
bis 25. die Insel Pago, dann vom 25. Mai bis 4. Juni die dalmatinische Seite
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des südlichen Velebites besucht. Von Mitte bis Ende Juni botanisierte K u m 
me  r 1 e auf den Inseln \Arbe und Pago und im südlichen Velebit. Anfangs Juli 
nahm K ü m m e r l e  an der Exkursion N. F i 1 a r s-z k y’s (siehe dort) im süd
lichen Velebit teil.

Im Jahre 1913 botanisierte K ü m m e r l e  von Mitte Mai bis Mitte Juni 
auf der Insel Arbe, auf den Scoglien Dolin, Dolfin und Laganj und bis zum 
23. Juni im mittleren Velebit oberhalb Lukovo Sugarje. Im Jahre 1914 sam
melte Mitte Mai und anfangs Juli in der Umgebung von Senj.

D r. K ü m m e r 1 e’s mit grossem Eifer und \Ausdauer, oft unter sehr 
schwierigen Verhältnissen durchgeführte Forschungen haben Vieles und We
sentliches zur Kenntnis der Velebitflora beigetragen. Alle Ergebnisse hat er uns 
in liebenswürdigster Weise zur Veröffentlichung in dieser Flora zur Ver
fügung gestellt, wofür ihm auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank gesprochen 
sein möge.

Hofrat D r. F e r d i n a n d  F i l a r s z k y ,  Direktor i. R. der botani
schen Abteilung des ungarischen Nationalmuseums, botanisierte vom 5. bis 6 . 
Mai im Jahre 1909 mit D r. 'G. v. M o e s z  am Nehaj und in der Senjska 
draga bis zum Vratnik oberhalb Senj. Am 29. und 30. Juni d. Jahres 1911 arr 
der Küste von Senj bis Sv. Jelena und in der Senjska draga. Vom 1. bis 4. 
Juli mit D r. K ü m m e r l e  und Fr .  D o b i a s c h i m  mittleren Velebit, u. 
zw. im Karstgelände zw. Karlobag und OStarija. Vom letzteren Orte besuchte 
er die Berge Kiza, Ljubicko brdo, Sadikovac und Jelarje. Im Jahre 1912 sam
melte er vom 3. bis 6 . Juli in der Senjska draga und später mit K ü m m e r l e  
und Fr .  D o b i a s c h i m  südlichen Velebit. Hier wurden folgende Orte be
sucht: Obrovac-Podprag mit den Bergen Prag und Tulove greda, Mali Halan 
und LiScani buna; von hier wurde über DuSice der Sv. Brdo bestiegen.

Hofrat F i l a r s z k y  hat sämmtliche von ihm, D r. K ü m m e r l e ,  
R o s s i  und Dr .  v. D e g e n  gesammelte Characeen bearbeitet und die Er
gebnisse seiner Forschungen im II. Teile dieser Flora niedergelegt.

D r. G u s t a v  v. M o e s z  d. z. Direktor i. R. an der botanischen Ab
teilung des ungarischen National-Museums, botanisierte mit D r. K ü m m e r l e  
vom 4. bis 7. in der Umgebung von Senj und vom 8 . bis 13. Juni d. J. 1907 
im mittleren Velebit bei Karlobag und Ostarija. Am 5. und 6 . Mai des Jahres 
in Gesellschaft D r. F i l a r s z k y ’s (siehe dort) abermals in der Umgebung 
von Senj.

D r. v. M o e s z  hat sämmtliche von ihm und die meisten von D r. v. 
D e g e n ,  Dr .  K ü m m e r l e  und anderen auf dem Velebitgebirge gesammel
ten Pilze bearbeitet und die Ergebnisse seiner Forschungen im II. Teil dieser 
Flora niedergelegt.

D r. J o h a n n  S z e p e s f a l v y ,  Kustosdirektor a. d. bot. Abteilung 
des ungarischen National-Museums, besuchte am 5. Mai d. J. 1910 
die Umgebung von Senj und vom 6 . bis 16. Mai mit Dr. K ü m m e r l e  
(siehe dort) den mittleren Velebit und zwar die Landschaft Sugarska 
duliba oberhalb Lukovo Sugarje und den dalmatinischen Meeresstrand 
bis Tribanj, an welchen Orten er speziell bryologische Studien be-
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R u d o l f  P a u l  aus Wien bereiste das Velebitgebirge i. J. 1908. E r 
durchquerte es von Podprag über Mali Halan, bestieg den Sv. brdo, besuchte 
dann die Plitvicer-Seen, speziell den Milanovo jezero, Die Ergebnisse wurden 
nicht veröffentlicht.

Im Winter 1908/1909 hat Herr M. S e r v i t  aus Prag von Zara aus,, 
wo er sein Freiwilliger-Jahr abdiente, zwei Excursionen in das Velebitgebirge 
unternommen. Trotzdem er wegen Schnee nicht höher als bis cca 1000 m Vor
dringen konnte, war seine Ausbeute an Kryptogamen sehr reich.

Ein Teil der Ergebnisse dieser Exkursionen sind in dem Artikel: „Zur 
Flechtenflora Norddalmatiens” in den Ungar. Botanischen Blättern Jahrg. IX. 
1910 p. 164— 193 veröffentlicht worden.

Im Sommer 1918 besuchte Herr P a u l  G r e g u s s  aus Budapeest das 
Gebiet. Er reiste von Ogulin über Sluin-Petrovoselo zu den Plitvicer Seen, 
von wo er die Gola Pljesivica mehrere Male bestieg; von dort reiste er über 
Gospic—BruSane—Ostarija—Karlobag—Jablanac—Fiume zurück. Die von 
ihm gesammelten Pflanzen befinden sich im Besitze J. W a g n e r’s in Buda
pest, der dem Verf. die wichtigeren Ergebnisse behufs Veröffentlichung über
lassen hat. Im Sommer desselben Jahres besuchte Oberdirektor Jo  h. W a g n e r  
(damals Arad) von Sv. Juraj aus den Mali Rajinac; die wichtigeren Ergebnisse 
dieser Exkursion hat W a g n e r  ebenfalls dem Verf. mitgeteilt.

Im Frühjahr 1909 bereiste Prof. D r. A l a d á r  R i c h t e r  aus Kolozs
vár einen Teil des Velebitgebirges (Karlobag—Ostarija), zur selben Zeit hat 
auch der Inspektor des Kolozsvárer bot. Gartens Herr L u d w i g W a l z  dort 
botanisiert.

Im Juli 1906 reiste der Verf. in Begleitung A. S m o q u i n a’s, D r. 
G é z a  L e n g y e  l’s und St .  K o c s i s ’s nach Vinjerac (Castel Venier). 
Wir übersetzten den Canale della Montagna zwischen Vinjerac (Castel Venier) 
und Starigrad, stiegen dann durch die grosse Paikllenica-Schlucht über den 
Buljma-Pass zur Struge, wo kampiert wurde; der Abstieg erfolgte durch die 
Medacka draga nach Medak. Von hier unternahmen wir Exkursionen auf den 
Zir, dann über Pocitelj auf die Visocica, über Raduc durch die Raducka draga 
und Bunjevacka poljana auf den Segestin, eine zweite Exkursion auf demsel
ben Wege ansteigend aber durch das Tal Spikanovac vordringend und den 
Malovan umgehend auf die Kote 1710, welche bei dieser Gelegenheit zum An
denken der ersten Erforschung der Velebitflora lege artis „Kitaibelev vnh” 
getauft wurde, dann verlegten wir unser Stanquartier nach Bruáane, von wo 
der Berg Groblje und durch das Tal Divolenac der Goli vrh endlich über 
Rizvanuáa der Berg Urlaj bestiegen wurde. Gelegentlich der Rückreise über den 
Ura-Pass nach Karlobag wurde Von Ostarija noch der Ljubicko brdo be
stiegen.

Unsere Forschungsreisen in das Velebitgebirge beginnen in der Mitte der 
90-er Jahre als der Verfasser dieses Abschnitttes im Monate Sept. 1894 die Tour 
von Senj—Sveti Juraj—Oltari—Krasno—Pljesivica unternahm, welche der 
vorgerückten Jahreszeit wegen nur geringe Ausbeute lieferte. Im Juni 1902 
wurde diese Tour hauptsächlich zum Zwecke agrostologischer Forschung wie-
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.derholt ohne jedoch über den Oltari Pass vorzudringen. Auf seine Veranlassung 
hat der Fiumaner Botaniker A n t o n i o  S mo  q u i n a  dann i. J. 1903 eine 
Tour von Karlobag nach Ostarija, von hier auf den Alaginac und die Metla 
unternommen; eine ähnliche Explorativ-Tour wurde im Juni 1905 von dem 
Präparator unserer Anstalt S t e f a n  K o c s i s  nach Karlobag, Baska draga, 
Tatinja draga, Lokvetina, Velinae unternommen, welche zu der überraschenden 
Entdeckung der Sibiraea auf dem Berg Velinae führte.

Noch im Juli desselben Jahres reiste der Verf. in Begleitung S mo -  
q u i n  a’s, L e n g y e l’s und K o c s i s’s nach Karlobag, um die Verhältnisse 
des Vorkommens dieses Strauches näher zu studieren, von hier dann über 
Obrovac—Podprag nach Mali Halan, von wo der Sveto brdo bestiegen wurde 
und weiter nach Medak. Von hier wurde durch die Medacka draga über die 
Stirovacka poljana, Struge, Crljeni kuk, Babino jezero der Babin vrh bestie
gen und die Rückreise über BruSane—Ostarija—Karlobag angetreten. Im 
August desselben Jahres reiste der Verf. von Knin kommend durch das Zrmanja- 
tal über den Begovac nach Gracac, von wo die Kita Velebita und der Crnopac 
bestiegen wurde. Einige Tage später wurde von Medak aus der Badanj und die 
Viáerujno bestiegen, dann von Gospic der Weg über Bunic nach Korenica an
getreten, von wo die Gola PljeSiviea bestiegen wurde, die Rückreise erfolgte 
über Plitvice—-Sluin—Ogulin.

Im Monate Juli 1907 reiste der Verf. in Gesellschaft der genannten Herren 
über Karlobag—Ura-Pass nach Ostarija, von wo der Alaginac bestiegen 
wurde, tags darauf traten wir die lange Wanderung nach der Sugarska duliba 
an, wo wir spät in der Nacht ankommen. Von hier wurde der Krivi kuk, Mil- 
kovica krug, Pasji klanac und Siljevo brdo bestiegen und nach BruSane ab
gestiegen, von wo wir bis Sveti Rok fuhren. Von hier bestieg der Verf. mit 
D r. L e n g y e l  den Sveto brdo, von wo wir versuchten auf dem sich nördlich 
anschliessenden Grat bis zum Malovan vorzudringen. Dies gelang wegen der 
sehr ungünstigen Witterung nicht und wir mussten uns bei stockfinsterer Nacht 
im Regen bis nach Raduc förmlich durchtappen. Dann fuhren wir über Mali 
Halan.—Podprag nach Obrovac, von wo die Rückreise angetreten wurde.

Im Mai 1908 wurde S t e f a n  K o c s i s  nach Karlobag entsandt um die 
Frühjahrsflora des Seekarstes aufzunehmen. Er bestieg bei dieser Gelengen- 
heit den Velinae, den Budakovo brdo, Budakovo raslje, Budakovo kosa, dann 
den Jelarje bei Kojnsko, durchsuchte die Küste von Cesarica bis gegen Lukovo 
und verlegte sodann sein Standquartier nach Pag. Im Juni desselben Jahres 
unternahm der Verf. eine Exkursion nach der Sugarska duliba um die im vor
hergegangenen Jahre auf den Milkovica krug und Pasji klanac entdeckte 
Lesquerella in Blüte aufzusudhen. Nachdem sich uns in Fiume Herr Smo -  
q u i n a  angeschlossen hatte, bestiegen wir von Ostarija zuerst den Alaginac 
und wanderten am nächsten Tag über den Pass Zdrilo längs der Grabova strana 
und dann am Aussenrande des Gebirges bis zur Höhle Stolacka pec, von wo 
wir nach Milkovica abstiegen um dann wieder zur Passhöhe zwischen dem Krivi 
kuk und den Milkovica krug empor zu klettern, worauf wir unsere Lager im 
Hegerhaus in der Sugarska duliba aufschlugen. Am nächsten Tag wurde der



419

‘Milkovica krug und Pasji klarrac bestiegen und tags darauf die Rückreise über 
-Ostarija an,getreten.

Im Juni desselben Jahres besuchten J o h a n n  H ű l j é k  und D r. 
■Géza  L e n g y e l  d-ie Umgebung von Karlobag ebenfalls zum Zwecke der 
-Erforschung der Frühjahrsflora.

Dann unternahmen wir im Juli desselben Jahres mit D r. L e n g y e l ,  
An t ,  S m o q u i n a  in Begleitung S t. K o c s i s’s eine längere Tour in den 
nördlichen Velebit. Nachdem wir die Umgebung von Jablanac insbesondere 
4er herrlichen Fjord Zavratnica eifriger durchforscht haben, verlegten wir 
unser Standquartier in eine der elenden Hütten Alan’s, welcher Ort seiner 
hohen gipfelumkränzten Lage wegen ein vorzüglicher Ausgangspunkt für 
Exkursionen ist. Von hier bestiegen wir den Alancic, Ruzanski vrh, den Bili 
Luk, ViSi Baba und die Pljésivica, Dr. L e n g y e l  bestiqg allein auch noch die 
Kozja vrata, während der Verf. und S m o q u i n a  vergeblich nach dem 
Zecjak (1623 m) vorzudringen suchten. Von Jablanac reisten wir dann über 
Karlobag—Ostarija nach Gospic, von Ostarija aus bestieg der Verf. den Veliki 
Popratnjak und noch über Ravni dabar die Visi Baba und den Bacic kuk, 
-dessen bizarre Form schon lange sein Interesse erweckt hatte. Von Gospic, 
--dessen Umgebung einstweilen D r. L e n g y e l  und S m o q u i n a  durch
forschten, fuhren wir nach Medak, von wo wir durch die Raducka draga den 
Malovan bestiegen. Dann wurde noch ein Teil der Lika durchforscht und die 
Rückreise nach Karlobag angetreten.

D r. L e n g y e l  bestieg in diesem Jahre noch den Crljeni kuk, ViSerujno, 
Badanj, Javornik, Kruzi vrh und von Mali Halan aus den Sveto brdo und die 
Krcmarica und reiste über Obrovac nach Hause.

Im Juli 1909 fuhr der Verf. nach Karlobag, von wo in der nächsten Um
gebung bis Cesaricabotanisiert wurde; dann bestieg er den'Velinae, inzwischen 
waren seine ständigen Reisebegleiter angekommen, wit welchen er über Osta
rija nach Medak fuhr. Von hier durchforschten wir den westlichen Teil der 
Lika, insbesondere die feuchten Wiesen am Fusse des Gebirges zwischen Citluk 
und Divoselo, sodann stiegen wir durch die Medacka draga und Stirovacka pol- 
jana zur Struge empor, wo wir 4 Tage kampierten. Von hier wurde die angebli
che Kote 1760 (Vukotinovicev vrh) und Vaganski vrh bestiegen; Dr. L e n 
g y e l  machte einen Abstecher auf den Babin vrh, dann wurde die Umgebung 
des Buljma Passes genau durchforscht, dann bestieg der Verf. während D r. 
L e n g y e l  dem ViSerujno und dem Badanj einen Besuch abstattete, den Babin 
vrh, endlich stiegen wir über die Hochweide Javornik durch die Pociteljska 
-draga nach Pocitelj in die Lika ab. "Es wurden noch mehrere kleinere Exkur
sionen in der Lika, Rodajca, Sv. Ivan, Siroka draga etc. unternommen, später 
aber das Standquartier wieder nach Ostarija verlegt, von wo der Badanj bei 
Ostarija und zum zweiten Male der Velinae bestiegen wurde. Der Abstieg 
erfolgte nach Karlobag.

Anfangs Mai 1910 reiste D r. L e n g y e l  in Begleitung des Präparators 
‘S t. K o c s i s  von Obrovac, wo die nächste Umgebung der Stadt (Desnica, 
Cude, S'imuflavic, die Wiesen und Abhänge des Zrmanja Tales, endlich der
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Zrmanja Canon bis zur Mündung Punta Rieka) durchforscht wurde, dann 
über Krupa, Strijenje, Cengic, Jaric, Rokic nach Vrelo im oberen Zrmanja1 Tale, 
gegangen, um die Frühjahrsflora des südlichsten Abhanges des Gebirges auf
zunehmen. Von Krupa aus wurde am 8 . Mai der zweithöchste. Gipfel (1354 m)> 
der Crnopac bestiegen, der aber um diese Jahreszeit wenig bot. Nachdem von 
Knin noch die Orlovica in Dalmatien bestiegen wurde, erfolgte die Rückreise: 
über Split.

Im Juli 1911 reiste Dr. v. D e g e n  von Senj, von wo aus die Senjska. 
draga, der Vratnik und die Küste bis Lukovo Otocko begangen wurde, nach 
Otocac, von wo die Umgebung von Svica und das Gackopolje durchforscht 
wurden; dann über Lesce, Janjce, PeruSic nach Gospic. Von hier wurden Ex
kursionen zum Lika-Durchbruch bis Kosinj, auf die Moorwiesen bei Trnovac, 
in den Wald Jasikovac und auf die Visocica unternommen. Die Besteigung; 
dieses Berges erfolgte diesesmal, von. Mali Kraj (TroSelj) durch das Rakovac- 
Tal zwischen Mali und Veliki Orlja, dann bogen wir SO hinter den Veliki; 
Orlja zur Wiese Poljana und stiegen auf bequemen, schattigen Weg über 
einen beiderseits steil abfallenden Felsrücken bis unter die nördlichere Kuppe 
des Visocica-Gipfels und über diese und den Sattel zur. höchsten Spitze empor. 
Unter der Waldgrenze trafen wir an einer Stelle Bänke von Kalkbreccie; bei 
850 m treten Werfener Schiefer auf, welche in SW—NO Richtung etwas ge
neigt, aber fast senkrecht einfallen. Der Vorberg heisst hier „Pödje vodom: 
Zidice.” Bei 800 m grosse rote Tonmergel-Aufbrüche mit eigentümlichen 
Kalksteinen. Sodann wurde das Standquartier nach Med'ak verlegt, von wo aus; 
die Gegend der Lika-Quelfen, die Si'roka draga und die mit dem Hauptgebirgs
zug parallelen Hochtäler des Ostabhanges zwischen dem Babin vrh und dem- 
Malovan begangen wurden. Die Rückreise erfolgte über den Ura-Pass und1 
Karlobag. Bei dieser Reise begleitete ihn A. S m o q u i na.

Im Jahre 1913 reiste D r. V. D e g e n  am 4. Sept. nach Obrovac, von 
wo aus das Zr-manjata! bis Zegar., der Passübergang Prosina, der Prag-Pass, 
Libinje und die westlichen Abhänge des Sveto Brdo besucht, wurden. Dann 
wurde die Umgebung von Seline und Starigrad und die Mala Paklenica durch
forscht, dann ging die Reise über den Prag-Pass nach Sv. Rok-Ruke-Medak- 
Gospic, von wo die Moorwiesen und die Calluneta der. Lika, die Umgebung; 
von BruSane und Ostarija, endlich die Küstenstriche bei Karlobag besucht 
wurden.

Prof. R. B e y e r  aus Berlin bereiste in den Monaten Juli und August; 
1908 einen Teil des kroatischen Hochgebirges. Von Gospic begab er sich über 
Medak und Sv. Rok nach MaliHalan und Podprag, von wo aus der Sveto brdo« 
bestiegen wurde; die Rückkehr erfolgte über Radüc nach Gospic, wo der sel
tene Weidenbastard Saüx viminalis X alba entdeckt wurde. Er reiste dann 
über Ostarija-Karlobagf nach Fiume. In Nordkroatien wurde noch von Ogulin 
aus der Kiek besucht.

J o s e f  Le i  n w e b e r, k. k. Oberförster in Obrovac verfolgt seit d. J’.. 
1905 mit grossem Interesse dass Vorkommen und die Verbreitung der Holz.-
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-gewächse in Norddalmatien. Der Verf. verdankt ihm viele wichtige und ver- 
.lässliche Angaben insbesondere über die Höhenverbreitung dieser Gewächse.

Der k. k. Finanzkommissär (jetzt Hofrat) J u l i u s  B a u m g a r t n e r  
.aus Klosterneuburg bereiste im Juni und Juli 1912 das Velebitgebirge 
hauptsächlich zum Zwecke bryologischer Forschung. Als vorzüglicher Kenner 
von Flechten hat diese, sowie die im darauffolgenden Jahre ausgeführten Reise 
wohl das meiste auch zur Erforschung dieses Gebirges in lichenologischer Be
ziehung beigetragen.

Herr B a u m g a r t n e r  reiste i. J. 1912 vom oberen Zrmanjatal zum 
Begovac-Pass, wo er sich einige zeitlang aufhielt und die Umgebung durch
forschte, bei w'elcher Gelegenheit auch der Jelovac bestiegen wurde, nach 
■Gracac. Hier besuchte er das Vratce-Tal und den Crnopac, dann ging 
die Reise nach Sv. Rok, von wo aus eine Exkursion nach Mali Halan, und eine 
;auf den Sv. brdo angeführt wurde. Später wurde von Raduc aus die Bunje- 
vacka draga und Poljana, der Vaganski vrh, Zir, dann von Medak aus die 
Poljana od Sv. Ivana, der Badanj, Babin vrh, von BruSane aus der Goli vrh 
und das Jazine-Tal, von Dolnji PazariMe die Ostrovica, Crna greda, Sovjak, 
das Tal des Tisovae-Baches, das Bakovac-Tal und die Padezka kosa besucht, 
dann wurde von Gorniji Kosinj die Velika kosa und wieder das Bakovac-Tal 
besucht, dann ging die Reise über Lipovo polje-Goljak nach Krasno, von wo 
aus das Senjsko bilo und der Mali Rajinac bestiegen wurden. Zum Schlüsse 
der Reise wurden noch die Inseln Pervicchio, Goli, S. Gregorio und Pago 
'.besucht.

Im April 1914 betrat Herr B a u m g a r t n e r  das von uns behandelte 
Gebiet bei Seline in Dalmatien, von wo aus die Mala Paklenica-Schlucht, der 
Satte! bei Mocilo und die Velika Paklenica-Schlucht besucht und durch dieses 
Gebirg auch gegen Medak durchquert wurde.

Wir verdanken Herrn B a u m g a r t n e r  ausser vielen Angaben über 
•die von ihm im Gebiete entdeckten Moos- und Flechtenstandorte auch noch 
-sehr viele und wichtige Angaben über Holzpflanzen insbesondere über deren 
Verbreitung im Gebirge. Auch hat er sich der grossen Mühe unterzogen, alle 
won uns gesammelten Laubmoose zu bestimmen.

Der englische Botaniker Herr W. R. D y k e s  aus Charterhouse, Godal- 
ming, hat im Frühjahre 1913 die Umgebung von Senj und Karlobag besucht; 
vom letzteren Orte aus wurde der Berg Velinae bestiegen, wo der neue Bastard 
Iris illyrica X Reichenbachii entdeckt wurde. Die Reise wurde ausschliesslich 
zum Zwecke Studiums der im Gebiete vorkommenden Iris-Arten unternommen.

Hier ist es am Platze der Reisen des Arztes Dr. R a d i v o j S i m o n o- 
v i c’s aus Zombor zu gedenken, der während seiner zahlreichen i. d. J. 1887— 
1914 im Karstgebiete durchgeführten Reisen, insbesondere in den Jahren 
'1903— 1914 das Velebitgebirge seiner ganzen Länge nach durchstreift und bei 
•dieser Gelegenheit zahlreiche wertvolle orographisChe, hydrographische und 
•ethnographische Beobachtungen gesammelt hat. Hie und da wurde auch die 
•eine oder die andere auffallende Pflanze mitgenommen und dem Verf. zur Deter
mination eingesandt. D r. S i:m o n o v i c  ging 1903 von Obrovac im Zrmanja-

'
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Tal durch die grosse. Paklenica Schlucht-Struge Dolci nach Medalc u. zurück 
über Mali Halan und den Prag Pass; 1904 von Zenj—Vratnik—Svica—Kute- 
revo — Krasno — Apatisan — Stirovaca — Alan — Jablanac — Karlobag —  
Ostarija — Gospic — PoGtelj — Oglavinavac — Medacka staza — Struge 
Dolci — Vaganski vrh — Segestin — Malovan — Bunjevac — Raduc — Gra
eae — Zrmanja — Knin — Scardona; 1905. von Sv. Juraj — Oltäre — Krasno,
— Mali Rajinac — Lubenovac— Stirovaca — Satorina — Sladki potok — 
Ogredjenik — Mliniste — Radlovac — Javorovaca duboka. — Ostarija —  
Gospic — Raduc — Sijaset — Bunjevac — Sv. brdo — Mocila — Paklenica —  
Starigrad — Novigrad — Obrovac— Zadar und weiter nach Split; 1907 von 
Lukovo —  Pogledalo — Zavizan— Lom — Begovaca — Bakavac — Kosin(
— Perusic — Gospic — BruSane — Samar — Veliki duplje — Sarica duplje
— Duliba — Stapina Bobika — Duboka Malo Rujno — Veliko Rujno —  
Borovnik—  Paklenica — Starigrad — Obrovac; 1909 von Karlobag — Sta- 
niste — KuciSte — Velinae — Ravni u. Crni dabar — Kurozeb — Pazariste — 
Kaludjerovac — Vaganac — Sklop (Lika Durchbruch) — Kosinj — Lipovo* 
polje — Krasno — Oltáré — Zrnovnica — Sv. Juraj. Im Juli 1910 wurden die: 
Berge ober Karlobag, dann jene ober Obrovac bis zum. Crnopac bereist;, 
i. J. 1911 Jablanac, Struge, Dundovic Podi, Lukovo Sugarje, Sugarska duliba, 
Starigrad, Mocilo, die Mala Paklenica, der Bojnac, ferner Rujno Dolci, der 
Babino jezero besucht; auch seither wurden noch mehrere Reisen im Gebiete 
ausgeführt.

Was die Reisen D r. S i m o n o v i c ’s in bezug auf das vorliegende: 
Werk besonders wertvoll macht, sind die zahlreichen, vortrefflichen Photogra- 
phieen, die er von den verschiedensten, oft schwer zugänglichen Stellen des Ge
birges angefertigt und dem Verf. behufs Reproduktion in der liberalsten Weise 
überlassen hat. Es möge gestattet sein, ihm für diese Bereitwilligkeit auch an* 
dieser Stelle den besten Dank auszusprechen.

Im Jahre 1919 bereiste Herr S t j. G j u raS  i n aus Zagreb das Velebit- 
gebirge zum Zwecke floristischer Erforschung. Es wurde die Umgebung von, 
Stirovaca im nördl. Teile, die grosse Paklenica, der Buljma-Pass und die 
sich in seiner Nähe erhebenden Gipfeln, die Lika, Vrbacka staza, das Takalica- 
Tal und die Umgebung der Plitvicer Seen besucht und das gesammelte Mate
rial sorgfältig bestimmt, Die Ergebnisse dieser Reise, die auch viele ausserhalb, 
des Gebietes liegende Fundoite enthalten, wurden im „Glasnik hrv. prirodo- 
slovn. drustva” XXXII. 1920 unter dem Titel „Prilog hrvatskoj florf” veröf
fentlicht, sie enthalten viele wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Flora des, 
Gebietes.



9. Ortsregister.*
Dieses Ortsregister verfolgt dem Zweck, die Auffindung der im Texte dieses; 

Werkes erwähnten Stellen zu erleichtern.

Adamova dolina stan: Alphütte nördl. d. Legacka Cojnica stan im nördl. Velebit.. 
Alaginac (1234 m), Laginac der Spezialkarte: Berg im südl. Velebit bei. 

OStarija.
Alan (cca 1400 m ): Im Sommer von Hirten bewohntes Dorf im nördl. Velebit. 

ober Jablanac.
Alancic (1612 m ): Gipfel im nördl. Velebit bei Alan.
Anic kuk (714 m): Gipfel im südl. Velebit NW von Starigrad in Dalmatien.. 
Anici: Dorf im nördl. Velebit W von Krasno.
Antinovica: Häusergruppe südl. von Kosinj.
Antonovic vrh: Hügel an der bosnischen Grenze N von D. Lapac.
Antonovic vrh (715 m): Anhöhe am nördl. Rand des Licko polje N von Osik„ 
Apatisanska duliba: Hochmulde im nördl. Velebit S von Krasno.
Apatisanska kosa: Weide im nördl. Velebit nördl. von Krasno.
Art (Maria Art): Pflanzungen und Kirche am Abhang des Senjsko Bilo nächst.

Senj südl. vom Torrent gegen Sveti Juraj.
Babica (1294 m): Berggipfel an der dalmat. Grenze ober Tribanj.
Babic: Ein Garten mit grosser schattigen Grotte bei Senj.
Babic glavica: Küstenfels nördl. von Karlobag.
Babici: Häusergruppe nördl. von Karlobag.
Babin dolac: siehe Bozin plan!
Babin kuk (1435 m ): Gipfel im südl. Velebit N der Velika Paklenica-SchluchL 
Babino jezero: Alpensee südl. unter d. Spitze des Babin vrh (42 m lang,. 

19 m breit).
Babinovac draga: Tal bei Karlobag.
Babin potok: Dorf SW des ProScansko jezero (Plitvicer Seen).
Babin vrh (1798 m): Höchster Gipfel im südl. Velebit, S von Medak. 
Babrovac: Häusergruppe im Gebirge im nördl. Velebit NO ober D. Starigrad..

*) Dem Manuskript der ,,F 1 o r a V e t e b i t i c a ” war ursprünglich ein „ O r t s 
r e g i s t e r ” in der Handschrift weil. D. F ö l d i v á r y  (s. Z. Assistent der kgl. ungaiv 
Samenkontrollstation) beigeschlossen, welches ganz bestimmt auf Grund der von weil.. 
Hofrat v. D e g e n  zur Verfügung gestellten Angaben zusammengestellt wurde. Diesem 
Register hat schon v. D e g e n  einige (Ergänzungen beigefügt, doch ist es noch immer so- 
lückenhaft geblieben, dass es während der Drucklegung — im Interesse der leiohten Auf
findung der im Texte erwähnten Stellen — notwendig schien, das Register vollständig 
neuzubearbeiten. Die Neubearbeitung des Registers hat Dr. G. L e n g y e l  vollgebracht,, 
so dass das Register in der jetzigen Form mehr als 1200 Ortsnamen (früher nur über 
700) enthält.
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Babuljma: Gipfel Kote 1023 N von Velinae ober Karlobag (babul ja =  Fels- 
gerölle, an der NW-Seite viele Felsblöcke).

Bacic: Häusergruppe zwischen Cesarica und Karlobag.
Bacic kuk (1306 m): Gipfel im nördl. Velebit N von Ostarija.
Bacina plana (1087 m): Bergrücken östl. von Jasenovaca im nördl. Velebit. 
BaCin stolac: Berg im südl. Velebit über Libinje.
Bacvica: Häusergruppe S von Jablanac an der Strasse nach Karlobag.
Badanj (1104 m ): Berggipfel im nördl. Velebit N von Ostarija.
Badanj (1639 m ): Gipfel im südl. Velebit ober Medak.
Bakovac: Quertal W von Gornji Kosinj im nördl. Velebit.
Balinovac: Gelände NW vom Fluss Novcica in der Lika.
Balinska draga: Torrentschlucht östl. von Stinica.
Baljevac: Dorf S von Zeljava am O-Fusse d. Gola PljeSivica.
Bandiera (Pandjera): Gelände ober Susan! an der Strasse Karlobag—Ostarija. 
Baricevic: Häusergruppe auf der zweiten Gebirgsstufe SO ober Jablanac. 
Baricevska draga: Torrential bei Jablanac.
Bariéi: Häusergruppe an der kroat. Küste in der Nähe der dalmat. Grenze. 
BaSinica: Bach nördl. von Gracac.
Bakka draga: Torrentschlucht bei Karlobag.
Bat (1386): Name eines Gipfels in der Crnopac-Gruppe etwas NW vom 

Hauptgipfel.
Batinovac: Einer der Plitvicer-Seen.
Batovar (707 m): Berg im südl. Velebit NW von Gracac.
Begovac (603 m ): Wirtshaus am Passübergang von Vrelo im Zrmanjatale nach 

Mala Popina.
Begovaca: Gelände NO von Mrkviste im nördl. Velebit.
Begovaéki kuk (1407 m ): Gipfel im nördl. Velebit N von Mrkviste.
Begovacki potok: Einer der Quellenbächer des Gacka-Flusses, fliesst aus d. 

LeSce vrelo heraus.
Begov ponor: Name des zweiten Lika-ponors (lag einst auf der Besitzung eines 

türkischen Beg’s).
Bela draga: Tal unter d. Gola Pljesivica.
BeSljinac: Hügelreihe bei Citluk in der Llka.
Bilaj (582): Dorf und Schlossruine in der Lika SW von Gospic.
Bileni: Weiler unter der Dundovic kosa ober Jablanac.
Bilenski podi: Plateau im nördl. Velebit ober Jablanac.
Bilig: Gelände zw. Seline und Pogredine unterhalb Rimenic in Dalm.
Bili kuk (1645 m ): Gipfel im nördl. Velebit (Zavizanska kosa der Spezialkarte) 

N von Gornji Zavizan.
Bili kuk (1454 m ): Gipfel südlich von Alan im nördl. Velebit.
Bilisani: Dorf in der Bukovica SW von Obrovac (Dalm.).
Biljevina: Plateau ober Sveti Juraj.
Biljevina (1154 m): Berg nördl. von Pazariste im nördl. Velebit.
Biljuéa draga: Torrentschlucht südl. von Lukovo Otocko.
Bilo (1465 m ): Gipfel ober Krasno im nördl. Velebit.
Bilo istoenje: Vorberg des Sveto brdo westlich über LiScani bunar.
Bilopolje: Dorf und Pol je SO von Korenica.
Bilo zapadnje: Vorberg des Sv. brdo S von der Alphütte Dusice.
Biskupice (622 m ): Dorf südöstlich von Korenica.
Bizane dolina: Doline im südl. Velebit SO des Ramino korito.
Blizanci: Häusergruppe nördl. von Cesarica.
Bobarnica: siehe Dabarnica.
Bobika (1294 m ): Berg im südl. Velebit N d. Malo Rujno (Babica d. Spe

zialkarte: Dr. S i m.).
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Bodlovil vrh (1071 m): Berg nördl. von LeSce.
Bogunica (706 m ): Anhöhe bei Medak.
Bojnac (Kote 1015, 1121, 955 m) im südl. Velebit 0  von Tribanj.
Bojna draga: Torrentschlucht N von Karlobag.
Bojnik (201 m ): Berg am linken Ufer der Zrmanja nahe ihrer Mündung. 
Borica luka: Taleinschnitt zw. den Vorhügeln Strainova und Bucnica bei Kuklic 

neben Medak.
Boricevac: Dorf (583 m) SO von D. Lapac im Unatale.
Borovacka draga: Quertal bei Velika Popina.
Borova draga: Tal im nördl. Velebit ober D. Starigrad.
Borove vodice: Quelle und Häusergruppe O über D. Starigrad.
Borovin pofok: Bach an d. Veliki Rujno in Dalm.
BoroviSte: Häusergruppe östl. ober Starigrad dolnji.
Borovi vrh (1080 m): Berg ober Lukovo Otocko.
Borovnik (852 m ): Berg im südl. Velebit O ober der Velika Paklenica.
Bozin plan (1162 m): Berg im nördl. Velebit O von Lukovo.
Bralici: Dorf südöstl. von Dolnji Starigrad.
Branjevina kod Groblje: Gelände bei Karlobag.
Branjevina Lipovaca: Gelände ober Lukovo Sugarje im südl. Velebit.
Bravar (119 m): Plateau und Hügelgelände oberhalb Obrovac.
Bravarica: Gelände nördlich über Obrovac.
Breze: Gelände im Quellengebiete der Gacka.
Brezimenjaca (die Unbenannte!): Passübergang im südl. Velebit zw. Velika 

Paklenica und dem Veliko Rujno.
Brinje (475 m ): Dorf östl. von Senj.
Bristovac (338 m): Häusergruppe ober Lisarica in Dalmatien.
Brizik: Häusergruppe nördl. von BruSane.
Brizovac: Name des Gebirgsteiles zw. Pejakusa und dem Mali Brizovac im 

nördl. Velebit.
Brlog: Dorf im Gusic polje NW von Otocac.
Brotnja: Ortschaft im Unatale zw. Srb und Doljani.
Brst (783 m ): Passübergang unter d. Sv. brdo gegen die dalmat. Küste. 
Brusnic (1373 m): Berg im Gola Pljesivica-Zuge N von Udbina.
BruSane (589 m ): Dorf westl. von Gospic.
Brusanica: Bach östl. von BruSane.
Bruvno (750 m ): Dorf nördl. von Gracac.
Brzimenjaca: siehe Brezimenjaca!
BuCnica: Vorhügel des Gebirges bei Kuklic neben Medak in der Lika.
Budacki gaj: Föhren- und Eichenplantage bei Budák in der Lika.
Budák: Dorf NO von Gospic.
Budakovo brdo (1318 m): Gipfel im nördl. Velebit NW von Karlobag. 
Budakovo kosa: Weide ober Karlobag.
Budim (763 m): Berg ober Karlobag.
Budim vrh (1208 m ): Berg O über D. Starigrad (Spitze und Abhänge mit 

zwergwüchsiger Pinus nigra bewachsen, D r. K ü m m e r l e ) .
Buk (549 m ) : Einer der Plitvicer Seen.
Bukarinovac: Nebenbach der Gacka nördl. von Otocac.
Bukova draga: Tal im nördl. Velebit zw. d. Alancic u. d. Kosa Kraj ober 

Jablanac.
Bukova glava (705 m): Hügel nördl. von Raduc.
Bukova glavica (765 m ): Berg bei Medak beim Eingang d. Medacka staza. 
Bukove piece (1168 m): Berggipfel im südl. Velebit W des Pragpasses (Ploöe 

d. Sp.-Karte).
Bukovi vrh (1401 m ): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge SO von Bruvno.

1
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Buljma (1550 m): Passübergang von Starigrad (Dalm.) nach Medak SW d- 
Viserujno. Buljma heisst eigentlich: Schraube. Ein merkwürdig geformter 
Fels auf dem Pass. Nach unserer barom. Messung 1500 m (26 C°). 

Bunica (valle Bonazza): Torrentschlueht N von Sv. Jelena bei Senj.
Bunic (665 m): Dorf in der NO-Ecke des Krbavsko poije.
Bunjavi vrh (1009 m): Berg am Ostrande des Krbavsko poije N von Josane. 
Bunjevac (Bunjevacko poije, Bunjevacka poljana, Bunavac): Hochwiese in 

einem Poije O unter dem Vaganski vrh und Malovan ober Raduc (mit 
einer Quelle von 5— 10 C°).

Bunjevacka draga (Bunjevacki put): Tal im südl. Velebit, welches von Raduc 
zum Bunjevacko poije führt.

Bunjevacka poljana: siehe Bunjevac!
Burevaca draga: Seitental der Zrmanja bei Obrovac.
Burna kosa: Weide unter dem Sv. brdo.
Burnt kuk (1065 m): Gipfel im südl. Velebit S des Urapasses (Pezeni kuk d. 

Sp.-Karte).
Bursina kula (455 m ): Hügel 0  von Srb in der Nähe der bosn. Grenze. 
Butinovac (1128 m): Berg bei Ostarija im nördl. Velebit.
Buzim: Dorf in einem Nebental der Lika N von BruSane.
Buzimnica: Nebenbach der Lika, mündet bei Gospic.
Buztavan (1392 m ): Berg im südl. Velebit ober Raduc.
Celina pecina: Höhle bei Mogoric in der Lika.
Cerje (oder Cuja): Gelände zw. Sveti Rok und Ricice.
Cerovac: Häusergruppe, Wald und Quelle am Siidfusse des Kremen N von 

Bruvno.
Cerovac: Häusergruppe im Gelände Klapavica N von Bruvno.
Cerovac (Cerovci): Häusergruppe an der Strasse zw. Gracac und Mala Popina. 
Cerovci: siehe Cerovac!
Cerov dol: Tal im südl. Velebit am NO-Fusse des Jelov vrh SW von Mala 

Popina.
Cesarica: Kleiner Hafenort nördl. von Karlobag.
Cesarova draga (Cesarova poljana): Doline zw. d. Gipfel Malovan und 

Segestin.
Ciganovac (614 m ): Einer der Plitvicer Seen.
Cizevice: Häusergruppe im Gebirge NO von Seline (Dalm.).
Crbusnak: siehe Trbusnjak!
Crljena glavica (1638 m): Gipfel im südl. Velebit NW vom Sv. brdo SO ober 

dem Spikanovac, genau in der SW-Fortsetzung der Raducka draga 
(Jel i é) .

Crljeni kuk (1563 m): Gipfel im südl. Velebit ober d. Velika Paklenica. 
Crljeni potok: Bach im Vratce-Tale bei Gracac.
Crna gora (1465 m ): Gipfelgruppe N vom Kruzi vrh über Pocitelj.
Crna greda (1178 m): Gipfel im nördl. Velebit S von PazariSte.
Crne grede (1097 m): Gipfel im südl. Velebit O von Ostarija.
Crni dabar: Dabar mit Häusern N der Kiza NW von Ostarija.
Crnika („Steineiche”): Bucht nördl. von Sveti Juraj.
Crnika: Bucht zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje.
Crni kal: Gebirgsteil im Revier Begovac.
Crni Padez (1100 m ): Hirtenbehausungen im nördl. Velebit ober Jablanac S 

von Stirovaca.
Crni potoci: Ponor am Fusse der Metia bei Ostarija.
Crni potok: Bach am Ostarjsko poije.
Crni vrh (754 m ): Berg bei Sveti Juraj.
Crni vrh (1133 m ): Berg im liburn. Karst NO von Krivi put.
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Crni vrh (1195 m): Bergspitze östl. von Ostarija.
Crni vrh: Gipfel im südl. Velebit N d. Panos vrh bei Sugarska duliba.
Crni vrh (1060 m): Berg im nördl. Velebit N vom Bakovac-Tal.
Crni vrh (Kote 1424 m ): Berg im südl. Velebit SW von Pocitelj.
Crni vrh (1088 m): Berg am Südende des Gebirges bei Gracac.
Crni vrh (1358 m): Gipfel östl. vom Gola PljeSivica-Gipfel.
Crni vrh (1563 m ): Berggipfel im Gola Pljesivica-Zuge.
Crni vrh (755 m): Berg östl. von ProScansko jezero (Plitvicer Seen).
Crnkovic kuce: Hausergruppeim Lika-Durchbruch zw. Kaludjerovac und Kosinj. . 
Crno brdo (662 m ): Hügel südöstl. von Ploca in der Lika.
Crnopac (1404 m ): Gipfelgruippe im südl. Velebit bei Gracac. Der Name dieser 

Gruppe lautet richtig Crnopac und nicht Srnopas, wie er bisweilen 
geschrieben wird (vgl. Ro s s i ,  Glasnik 1914:169).

Crno vrelo: Felsenquelle am Ostfusse des Gebirges bei Trnovac.
Cvietusa (Sv. Ante): Hügel SW von Lovinac.
Cacic plan (1266 m): Gipfel im nördl. Velebit NO von Radlovac.
Caire: Sumpfwiese SO von Udbina im Krbavsko polje.
Celavac (Celevac): Gipfel im südl. Velebit NW von Obrovac.
Celinac kuk (Bienenberg): Berg im nördl. Velebit bei Ravni dabar NO von- 

Karlobag (Kote 751 „Kukaline” der Sp.-Karte).
Cemernica (747 m): Berg westl. von Srb.
Cemernica: Bergzug SO vom Mazim mit dem GuteSin vrh.
Cemernica: Berg und Mähwiese SO vom GuteSin vrh bei Bruvno, cca 1130 m 

hoch.
Cengic: Ansiedelung am Südfusse des Gebirges zw. Krupa und Zrmanja. 
Cengii stan: Hirtenbehausung am Südabhang des Velebit zw. Krupa u. d. 

Zrmanjatal.
Citluk: Dorf in der Lika am NO-Fusse der Visocica.
Copin vrh (1186 m ): Gipfel im nördl. Velebit S des Babic kuk bei Ostarija. 
Covik (1120 m ): Gipfel O von Libinje (Auf der Sp.-Karte wird die Kote 1032 

als Covik bezeichnet, über beide Gipfel geht die kroat.-dalm. Grenze). 
Auf dem Gipfel eine Felsplatte, in welche XCI 1839 eingegraben ist. 

Cukov gaj: Wald bei Bruvno.
Cupina (139 m): Bergrücken und Häusergruppe N von Sv. Jelena bei Senj. 
Dabarnica: Torrentschlucht zwischen Obrovac und Krupa.
Debela glavica (756 m ): Anhöhe bei Divoselo in der Lika.
Debela kosa: Alpenmähder SO vom Bili kuk (Zavizanska kosa der Sp.-Karte) 

im nördl. Velebit NO von D. Starigrad in der Gegend, wo auf der Sp. 
Karte der „Stan Zavizanske kose” angegeben ist.

Debeli breg (513 m): Berg im Senjsko Bilo 0  von Senj.
Debeli kuk (1271 m ): Gipfel um südl. Velebit O von Sarica duplje.
Debeli vrh (903 m ): Gipfel O von Kula im Lickopolje.
Debeli vrh (1603 m ): Gipfel im Gola PljeSivica-Zuge.
Debeljaca (822 m ): Berg in der Lika N von Ploca.
Debeljak (1500 m ): Gipfel im nördl. Velebit W von Pazariste.
Debelo brdo (698 m ): Älterer Name des Babin vrh.
Debelo brdo (1367 m ): Name eines breiten Vorberges des Sv. brdo ober- 

Libinje.
Derin gaj (618 m ): Dorf nördl. von Gracac.
Desnica: Gelände am Ufer der Zrmanja gegenüber Obrovac (Besitz des Hn. . 

Ritter von Desnica).
Devoid: Dorf NW unter dem Panas vrh.

;
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Devcici: Dorf an der Küste zw. Lukowo Sugarje und Sta Maddalena (Dalm.). 
Devoid: Häusergruppe ober des vorigen zw. Pavcici und MaraS.
DevCic kuk: Felsgipfel W von Celinac kuk bei Ravni dabar NO von Ostarija. 
Dimnjak: Berg zw. Mali JaSle und Obrovac im südl. Velebit.
Ditroselo: Dorf im Unatal.
Divtja pecina: Höhle an der Südseite des Ljubiöko brdo bei Ostarija. 
Divolenac: Längstal unter dem Goli vrh (1451 m) südl. von Brusane.
Divoselo (594 m): Dorf in der Lika am Ostfusse des Gebirges.
Divoselski gaj: Föhrenplantage bei Divoselo in der Lika.
DjeCenica: Felsrücken unter dem Pragpass.
Dnopolje: Dorf am Ostfusse des Ozeblin NW von D. Lapac.
Dobrice glavica (785 und 774 m ): Hügel W von Raduc.
Dobro selo: Dorf wstl. vom Unatal.
Doce stan: siehe Doze stan.
Doom: Name des Grates zw. der Mulde Sinokos und der Lokva Velinjaca auf 

dem Berg Velinae bei Karlobag.
DokoSic: Häusergruppe ober Karlobag.
Dolac: Doline südöstl. von Karlobag.
Dolac vrelo: Quelle an d. Bunjevacka poljana.
Dolina Japage: Doline im nördl. Velebit bei Alan.
Doljani (560 m): Dorf in der Nähe des Unatales.
Dolnji Lapac (582 m): Dorf im Unatale.
Dolnji Starigrad: Hafen und Dorf S von Senj.
Dosen dabar: Dabar im nördl. Velebit NO von Karlobag.
Dosen ograde: Gebirgsteil zw. Kuciste und dem Berg ViSi Baba (1158 m) NO 

ober Karlobag.
Dosenove Njive: Gebirgsdorf ober Starigrad in Dalm.
Dosen plan: Zerrissener Felgrat NO über Ravni dabar.
Doze stan: Alphütte zw. d. Viserujno und d. Badanj.
Draga od Zidine: Täl bei Karlobag.
Dragiöevic: a) Häusergruppe unter dem Crnopac NW vom Kloster Krupa, 

b) und im Krupatal W v. Kloster Krupa.
Dragicevska snjeznica: „Jama” mit perennierenden Schnee im Dragicecski dolac 

bei Alan.
Dragicevski dolac: Häusergruppe bei Alan im nördl. Velebit.
DragnuSa (925 m ): Berg ober d. Bakovac-Tal im nördl. Velebit.
Dreznik (423 m): Dorf an der Korana nächst Priboj.
Drvisica: Häusergruppe bei Karlobag.
Duboka: Grosse Doline unter dem Hochtal Struge ober Medak.
Duboke JaSle: Alphütte und Weide S des Velika Vrbica im südl. Velebit. 
Duboki dol (539 m ): Doline und Weide mit mehreren Häusern am Südfusse 

der Tremzina zw. dem Crnopac und der Zrmanja NO von Krupa und N 
von der Visi Baba nahe der dalm. Grenze in Kroatien.

Duboko: Doline mit kleinem Teich am Westfuss des Veliki Propatnjak ober 
Karlobag. Der Teich ist 152 m lang, 60 m breit, Tiefe unbekannt. In 
trockenen Jahren viel kleiner.

Ducina poljana: Waldwiese in der Medacka staza im südl. Velebit.
Dugopolje: Dorf undi kleines Polje SO von Srb an der bosn. Grenze.
Dujcina glavica (925 m ): Berg nördlich von PazariSte.
Dujmesiöi: Häusergruppe bei Krasno.
Dumán: Das erste Quertal südl. der Kapelle Sv. Ivan bei Medak im südl. 

Velebit.
. Dundovic kosa: Felswände der zweiten Gebirgsstufe von Jablanac.
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Dundoviő podi: Dorf ober Jablanac.
Duplje ( =  Vertiefung) der Spezialkarte wird dort zu Lande Sarica duplje 

genannt, der Ort Duplje, wo das Forsthaus steht, heisst Pa'ez ( Ro s s i ) .  
DuSice: Alphütte SW unter dem Sv. brdo-Gipfel.
DuSikrava: Dorf an der Strasse Jablanac—Karlobag.
Egeljac: Häusergruppe an der Strasse Sveti Rok—Mali Halan.
Ervenik (gornji und dolnji): Gelände am mittleren Lauf der Zrmanja am Süd- 

fusse des Velebit.
Filipov kuk (1307 m): Gipfel bei Ostarija.
Frainkova draga: Hochtal im nördl. Velebit unter dem Kozjak bei A’an. 
Francikovac: Dorf östlich von Senj.
FrkaSic draga: Tal im Pljesivica-Zuge östl. von Bilopolje.
Gacesin starr. Alphütte am Passübergang von Golubic nach Gracac (Vratce) im 

südl. Velebit.
Gatka: Fluss in d. Gacko polje.
Gackica oder Miletina: einer der Quellenbächer des Gacka-FIusses, fliesst aus .

der Majerovsko vrelo heraus.
Gacko polje: Polje am NO-Fusse des Gebirges.
Gaj: Hain an der linken Seite der Senjska draga.
Gajevi: Gelände bei Gospic.
Galovac (585 m): Einer der Plitvicer Seen.
Glavinovac: Kuppe eines Vorberges unter dem Javornik bei Medak.
Glogovo (825 m ): Dorf NO von Gracac, S von Gubaöevo polje.
Glomoönica: Nebenfluss der Lika.
Godaca (900 m ): Gipfel östlich von Sinac im Gacko polje.
Gola: Passübergang zw. Mali Ostra und Sopanj NO über Seline in Dalm.
Gola glavica: Berg beim Eingang d. Medacka staza.
Gola Pljesivica (1649 m ): Höchster Gipfel des gleichnamigen Gebirgszuges,. 

NO von Korenica.
Golic (1392 m ): Gipfel im südl. Velebit südl. von der Visocica.
Golic {1735 m ): Gipfel im südl. Velebit etwas NW gegenüber dem Vaganski 

vrh-Gipfel.
Golici: Bergkuppen (bis 1606 m) im nördl. Velebit östl. von Alan.
Goli vrh (1670 m): Gipfel im nördl. Velebit SW von Vraterski kuk ober 

Jablanac.
Goli vrh (1386 m): Gipfel im südl. Velebit in der Samar-Gruppe O v. Sarica 

duplje.
Goli vrh (1451 m): Gipfel im südl. Velebit bei BruSane.
Goli vrh (1526 m ): Gipfel im südl. Velebit O vom Kruzi vrh S von Pocitelj. 
Goljak: Gipfel im nördl. Velebit 0  vom Alan.
Golo brdo (957 m): Gipfel im südl. Velebit NW vom Vilenski vrh NO von 

Obrovac.
Golubic: Dorf im Zrmanjatale O von Obrovac.
Gornja bukva: Forsthütte W von Veliki Halan am Fusse des Veliki Golic. 
Gornji blato: Sumpfgelände in der Lika zw. Trnovac und Buzim.
Gornji Lapac: Dorf SO von D. Lapac an der bosn. Grenze.
Gornji Zavizan (1638 m): Gipfel im nördl. Velebit über D. Starigrad.
Gospic (565 m): Stadt in der Lika, Hauptstadt des Komitates Lika-Krbava. 
Grab: Dorf südöstl. von Gracac.
Grabarje: Häusergruppe im Gebirge SO von D. Starigrad.
Grabarje: Forsthaus am Fusse der Pljesivica bei Alan an der Strasse Jablanac----

Alan gelegen.
Grabarje: Mulde bei Karlobag.
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Grabovaca (772 m ): Berg im nördl. Velebit SW von PeruSic.
Grabova strana: Hochmulde bei Ostarija im südl. Velebit.
Gratae (562 m ): Dorf im südl. Velebit, Hauptort des Gracacko polje. 
Gradina (58 m ): Kuppe oberhalb Prizna.
GrebaliSte: Übergang von Alan nach Lubenovac im nördl. Velebit.
Gredina: siehe Gradina!
Gredoviti vrh (1413 m): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge.
Groblje (739 m ): Bergrücken nördl. von BruSane.
Gromovaca (1617 m ): Gipfel im nördl. Velebit O von Vel. Brisnica, NW von 

der Lubenovacka vrata ober D. Starigrad.
Grubic draga: Doline zw. Medak und Doze stan.
Grubisin dolac (1230 m): Bergwiese in der Medacka staza im südl. Velebit. 
Gubacevo polje (760—780 m): Polje SO von Bruvno.
Guduro selo: Dorf im Ricice-Tal (südl. Velebit).
Gura zeb (1168 m ): Gipfel östl. von Prizna.
Gusinc: Häusergruppe nördl. von Bilisani.
Gusic polje: Polje 0  vom Senj mit dem Abfluss des Nord-Armes d. Gacka. 
Gustosa vrh (934 m ): Berg ober Ploca in der Lika.
GuteSin vrh (1412 m): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge NW von Bruvno, SO 

von Mazin.
Hajdutki kuk (1528 m ): Gipfel im nördl. Velebit SO der Lubenovacka vrata. 
Halan: siehe Mali Halan!
Host: Garten bei Senj.
Hrastik (705 m ): Berg südl. von Melinovac im Unatal.
Hrastovaca: Berg am Eingang d. Medacka staza.
Hrastova kosa: Gelände S von Sv. Rok bei der Strasse gegen Mali Halan. 
Hrastova strana: Berghang W der Schlucht Sijaset ober Raduc.
HrSic: Gelände in der Mitte des Krbavsko polje.
Hrvatsko Kompolje (426 m ): Dorf im VlaSko polje NO von Otocac.
Ilina greda (1035 m): Berg SO von Krasno.
Imovina: Wald bei Gospic.
Ivine vodice: Torrent in der östlichen Fortsetzung der Velika Paklenica. 
Jablanac: Hafenort an der kroatischen Küste.
Jablanacka draga: Tal hinter dem Hafen Jablanac.
Jabukovac: Berg über Bariéi.
Jadiceva plan (1417 m ): Berg im Senjsko Bilo O über Sv. Juraj.
Jadova: Nebenfluss der Lika.
Jadovno: Polje NW von Brusane unter d. Metla.
Jagodnik (970 m ): Berg im südlichsten Velebit.
Janecka kosa (1061, 1011 m): Berg SW von Janjce.
Janjce: Dorf nördl. von Perusic.
Jankovica kosa (1250 m): Berg zw. dem Krbavsko und dem Lapac polje. 
farié: Häusergruppe zw. Krupa und Zrmanja.
Jasenar: Häusergruppe im Gebirge über Seline.
Jasenovac: Tal bei D. PazariSte.
Jasenovata: Häusergruppe bei Radlovac im nördl. Velebit.
Jasenova kosa: Bergwiese westl. von Siljag im südl. Velebit. 
fasikovac: Wald bei Gospic.
Jatara: Häusergruppe W ober der Velika Paklenica-Schlucht in Dalm.

(„Zattera” der Spezialkarte, Dr. S im .).
Javorino bilo: Sattel SW der Velika Vrbica im südl. Velebit.
Javornicka lökve: Kleiner Teich auf dem Übergang vom Hochtal Struge zum 

Hochtal Javornik im südl. Velebit.
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Javornik (1401 m): Gipfel im südl. Velebit neben dem Kruzi vrh.
Javornik: Alpenweide im südl. Velebit am W-Fuss d. Badanj und d. Kruzi 

(Badanjski) vrh.
Javornik (1117 m ): Bergspitze im südl. Velebit S vom Veliki Golic (1372 m) 

knapp an der kroat.-dalm. Grenze.
Javornik: Name mehrerer Bergspitzen im Gola Pljesivica-Zuge 0  von JoSane, 

so: Mali Javornik (1362 m), Javornik (1552 m), Mali Javornik (1386 m), 
Javornik (1486 m), Mali Javornik (1414 m).

Javornik (Kote 1117 m): Berg über Libinje (auch Kaplun genannt). 
Javornik vrh (1617 in): Bergspitze im südl. Velebit zw. Doze stan u. Jurlina 

stan ( J e l i é ) .
Javorovacka duboka: Dohne im nördl. Velebit zw. Radlovac und Ostarija. 
Jazmakusa (1307 m): Berggipfel 0  ober Cesarica, etwas NW von Rusovo. 
Jazine: Tal nordw. von BruSane.
Jecmiste: Häusergruppe am Fusse des Borovi vrh ober Lukovo Otocko. 
Jelarje: Gipfelreihe (Kote 1178, 1214, 1101 m) im südl. Velebit zw. dem Ura- 

pass und der Sladovaca SW von Ostarija.
Jelovac (1602 m): Gipfel im südl. Velebit SO der Visocica.
Jelovac: Wald NW von Krasno am Westfusse des Senjsko Bilo.
Jelovi vrh (1178 m): Gipfel NO von Ricice.
Jelovi vrh (999 m ): Berg im Gola Pljesivica-Zuge N von Cerovci.
Jelovi vrh (987 m ): Berg SW von Mekinjar.
Jelovi vrh (1051 m ): Gipfel am Südende des Velebit-Gebirges.
Jerkovac (1265 m ): Bergrücken im'südl. Velebit W von VlaSki grad ober Seline. 
Jesarica: Häusergruppe im Gebirge ober Sta Maddalena in Dalm.
Jesenice: Dorf am Südfusse des Velebit W von Obrovac.
Jezera (cca 1400 m ): Alpenweide im nördl. Velebit ober Krasno (SW). 
Jezerce (557 m ): Einer der Plitvicer Seen.
Jezero: Dolinensee im nördl. Velebit bei Krasno.
Jezero: Häusergruppe an der Strasse Jablanac—Karlobag.
Jezero: Ausbuchtung des Zrmanja-Tales unterhalb Obrovac unter der „Ronce- 

vic” bez. Stelle der Spezialkarte.
Jezero: Teich NW von Vrebac in der Lika.
Josane ( dolnji und gornji): Dörfer am Ostrande des Krbavsko polje. 
Jovancevic: Häusergruppe bei Krupa in Dalm.
Jurieic doci: Häusergruppe im Gebirge SO von Jablanac.
Jurkosa: Häusergruppe an der Strasse Starigrad dolnji—Jablanac.
Jurlina stan: Doline und Weidegründe im südl. Velebit südl. von Babin vrh 

(„Kurlina stan” der Spezialkarte).
Kalcevac (784 m ): Berg in Senjsko Bilo NO von der Konacista.
J<aldrma: Dorf am Südende des Dugopolje an der bosn. Grenze.
Kalimovac: Mulde ober Dolnji Lapac.
Kaludjerovac: Dorf am Südende des Lika-Durchbruches.
Kaludjerovac (509 m ): Einer der Plitvicer-Seen.
Kaludjerski dol: Tal und Alphütten im südl. Velebit am Crnopac N von Krupa 

(Dalm.).
Kaludjerski gaj: Flaumeichenwald ober Krupa (Dalm.).
Kalusaria: Doline und Weide bei Divoselo im südl. Velebit am S-Fusse der 

„Poljana” der Spezialkarte.
Kamenita gorica: Bergweide, über welche der Weg vom Bilopolje nach Bunic 

führt.
Kameniti vrh: Hügelzug südl. von Janjce.
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Kapela (bei Podprag): Von S e r v i t  wahrscheinlich der Berg Kapla (1127 in, 
richtiger Kapljuv) O von Vrh Prag (Dalm.) gemeint.

Kapljuv: Berg (siehe oben!) und Alphütte unter dem NO-Abhang des 
Tulove greda ober Podprag (Dalm.), „Kapla” der Spezialkarte.

Karansovica: Wald bei Smiljan am Ostfusse des Gebirges.
Karaula: Höhle, in welcher auch ein türkisches Wachhaus stand, SO von 

Udbina.
Karlobag: Stadt und Hafen an der kroatischen Küste.
Karlovica korita: Tal östl. von Josane im Gola PljeSivica-Zuge.
Keéina greda (1318 m): Zweithöchster Gipfel des Senjsko Bilo, N von Krasno.
Kakié gaj: Teil des Waldes Jasikovac bei Gospic.
Kestenje: Kastanienwald in der Senjska draga ober Sveti Kriz.
Kila: Zwei Vorberge des Crnopac. Der eine (1103 m) N vom Crnopac-Gipfel 

wurde mir als „Kita Velebita” bezeichnet, der andere (966 m) liegt O 
von Mali Crnopac.

Kitaibelev vrh (1710 m ): Berggipfel im südl. Velebit W vom Malovan 
(1708 m).

Kiza (1278 m): Felsgipfelgruppe im nördl. Velebit bei OStarija.
Klacanica ( =  Klasnica): Bergrücken (120 m) zw. Jablanac und der Krajkova 

draga.
Klada (dolnja und gornja): Dörfer im kroat. Litorale zw. Lukovo Otocko u. 

D. Starigrad.
Klanac (1498 m): Gipfel im nördl. Velebit 0  von Velika Brisnica.
Klanac: Dorf am NW-Rand des Licko polje.
Klanac krepanac: Felsschlucht in der Bunjevacka draga unterhalb der Poljana.
Klaricevac: Berg und Häusergruppe NO von Senj.
Klementa (1252 m ): Berg SO von Crni Padez.
Klimenta: Bergrücken im Südwesten der Velika Paklenica.
Klokot: Ortschaft u. Fluss in Bosnien am O-Fuss d. Gola Pljesivica.
Knezevic: Name mehreren Häusergruppen an der dalm. Küste zw. Seline und 

Jesenice.
Knezevic: Das Haus des Dujam Knezevic in der Velika Paklenica.
Knezevice: Häusergruppe SW von Kosinj.
Kokielna (1083 m): Gipfel im nördl. Velebit NO von Prizna.
Kokir (1255 m ): Gipfel nördl. vom DoSen dabar im nördl. Velebit.
Kokotovic: Häusergruppe NO von Gornji Kosinj.
Kolan ( =  Kanal): Das regulierte Wildbachbett in der Senjska draga.
Kom (1252 m): Berggipfel im südl. Velebit über Seline SO von Jerkovac (rich

tiger: Sedlo).
Kom: Gebirgsrücken im südl. Velebit W parallel mit dem oberen Zrmanjatale 

ziehend.
Komic: Berggipfel Kote 1035 S von Korn (1252 m) ober d. Torrent Orljaca 

NW v. Seline.
Komié (678 m): Dorf im Krbavsko polje S von Udbina.
Kompolje: siehe Hrvatsko und Srbsko K.!
Kompoljski vrh (653 m ): Berg 0  von Hrvatsko Kompolje.
Konacista (1494 m ): Höchster Gipfel des Senjsko Bilo N von Krasno.
Konj (1137 m): Berg bei Kosinj im nördl. Velebit.
Konjevaca (1298 m): Gipfel im südl. Velebit SO der Sladovaca („Kunjevac” 

d. Sp.-Karte).
Konjska glava (1337 m): Gipfel im SO nahe der dalm. Grenze (Revier Kuno- 

vac) O v. Vrelo.
Konjsko: Häusergruppe SW von Ostarija an der alten Maria Theresia-Strasse.
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Konjsko brdo (696 m ): Berg NW von Raduc.
Korenica (657 m): Dorf im Korenicko polje am Fusse des Gola Pljesivica. 
Koreniika vrata: Felsenenge S von Priboj.
Korenicko polje: Polje NO von d. Krbavsko polje.
Kosa (750 m ): Berg bei Brusane.
Kosa kraj: Gelände im nördl. Velebit O von Jablanac.
Kosanjak (870 m ): Berg nördl. von PazariSte.
Kosice: Bergkette (1262 m) O von Alan („Kozica” der Spezialkarte). 
Kozarisce: Hügeln zw. Medak und Raduc.
Kozica: Häusergruppe N von Sv. Ilija (zw. Senj und Novi) am Ausgang dl 

TomiSina draga.
Kosinj (dolnji und gornji): Dörfer im Lipovo polje.
Kosinjski vrh (78 m): Berg bei Kosinj.
Kozja draga: Tal im Gola PljeSivica-Zuge NO von Udbina.
Kozjaca: Torrent zw. d. Veliki und Malo Rujno.
Kozja vrata (1399 m ): Berggipfel im nördl. Velebit S von Alan.
Kozjak (1620 m ): Gipfel im nördl. Velebit bei Alan.
Kozjak (1522 m): Gipfel im südl. Velebit SW von Pocitelj ski vrh.
Kozjak jezero (536 m): Einer der Plitvicer Seen.
Krajkova draga: Fjord südl. von Jablanac, auch Zavratnica genannt.
Kraljevac (1597 m ): Gipfel im nördl. Velebit W von Crni Padez.
KraljiCina vrata: Felsenenge am Pragpasse ober Podprag.
Krasanska duliba: Gelände im nördl. Velebit am N-Fusse der Pljesivica bei' 

Krasno.
Krasno (714 m ): Dorf am N-Fusse des nördl. Velebit SO von Sv. Juraj.
Krbava oder Krbavsko polje: Das zweitgrösste Polje des Hinterlandes zw. dem: 

Licko und Bilo polje gelegen.
Krbava potok: Bach im südl. Teile des Krbavsko polje.
Krbavica: Bach im nördl. Teile des Krbavsko polje.
Krbavsko polje: siehe Krbava!
Krcevina: Garten bei Senj.
Krcmar (1072 m): Berg N von PazariSte.
Krcmar (774 m): Hügel bei Smiljan im Lickopolje.
Krcmarica (Krmarica): Berggipfel (1000 m) im südl. Velebit O von Mali 

Halan.
Krecel (1518 m ): Gipfel im nördl. Velebit südl. von Samardzia.
Kremen (1591 m ): Berggruppe SO von Udbina.
Krijemusina vrata: Übergang im südl. Velebit zw. Kote 1270 m und dem Pitomo’ 

brdo NO über Lukovo Sugarje.
Krivak: Bach im Gracacko polje W von Gracac.
Krivi kuk: Felsgipfel im südl. Velebit O von Pavelic kuk bei Sugarska duliba 

ober Lukovo Sugarje.
Krivi put: Dorf nördl. von Veljun ober Senj.
Kriz (227 m ): Häusergruppe ober Lisarica in Dalm.
Krizki potok: Bach in der Senjska draga.
Krnjeza: Torrentschlucht am Südabhang des Velebit südl. des Crnopac (Dalm.).. 
Krs: Häusergruppe N von Gornji Kosinj.
Krtinic: Dorf am SW-Fusse des Kremen NW von Bruvno.
Krug: siehe Milkovica krug!
Kruge: Ortschaft an der bosn. Grenze S von Nebluje.
KrugleS (1746 m ): Gipfel im südl. Velebit etwas NW gegenüber dem Va~ 

ganski vrh.
Kruh (1336 m): Berg unter dem Sv. brdo NW von Mali Halan.

28
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Krupa: Seitenfluss der Zrmanja in Dalm.
Krupa: Kloster und Gelände am Südfusse des Velebit NO von Zegar (Dalm.). 
KruScica: Dorf an der dalm. Küste SO von Sta Maddalena.
KruScica (oder Krusnica potok): Bach am Ostfusse des Sv. brdo W von 

Sv. Rok.
KruSica: Dorf NW vom Gospic.
Kruscicki vrSCici: Berg SW von Kosinj.
KruSevic potok: Bach, der die grosse Paklenica-Schlucht im Frühjahr durch

strömt.
Krusevo: Dorf in der Bukovica (Norddalm.) SW von Obrovac.
Kruskovac potok: Nebenbach der Glomocnica in der Lika.
Krusnica potok: siehe KruScica!
Kruzi vrh (1602 m): Berg im südl. Velebit knapp neben den Passübergang 

Javornik-Pocitelj NW vom Badanj ober Medak („Badanjski vrh” der 
Sp.-Karte).

Kuce Baburic: Haus unter dem W-Abhang des Alaginac bei Ostarija.
Kuce Roncevic: Hirtenbehausung ober der Kote 848 über Sehne (Dalm.). 
Kucists (1367 m): Berggipfel und Waldrevier im Senjsko Bilo SO von Sv.

Juraj, 0  von RazboiSte, NW der Konacista.
KuciSte: Häusergruppe NO von Karlobag.
Kutina kosa (1447 und 144 m): Zwei Berggipfel im Gola Pljesivica-Zuge O 

voii Mala Popina.
Kuk: Berg SW von Kosinj.
Kuk (1650 m ): Gipfel im nördl. Velebit SO von der Lubenovacka vrata. 
Kuk (1205 m): Gipfel ober dem Ramino korito im südl. Velebit SO von 

Ostarija.
Kuk (1172 m): Berg im Gola PljeSivica-Zuge NO von Udbina.
Kuklic (586 m ): Häusergruppe südl. von Medak.
Kuk od drage: Berg mit drei Spitzen bei Karlobag.
Kuk od Zidine: Küstenberg ober Karlobag.
Kuk prasnji (786 m): Berg im südl. Velebit südl. von Cizevice über Seline. 
Kukovac (1022 m): Gipfel im nördl. Velebit zw. Jasenovaca und Pejakusa 

ober Prizna.
Kula (591 m ): Dorf NO von Gospic.
Kula vece: Kapelle und Ruine eines Turmes an der Küste zw. Starigrad und 

Seline.
Kunjevac bei Ostarija: siehe Konjevaca!
Kupirevo ( — Kupirovo): Ortschaft S von Srb NO von Velika Popina.
Kurjak: Dorf und Turmruine SW von Udbina.
Kurluski vrh (721 m ): Berg im nördl. Velebit ober Prizna.
Kurozeb (1292 m ): Berggipfel NO von Vrelo.
Kuruzit (873 m ): Gipfel an der dalm. Grenze ober Bariéi.
Kuterevo (561 m): Dorf am Fusse des nördl. Velebit 0  von Krasno. 
Kuterevska kosa (865 m): Gebirgsteil des Senjsko Bilo N von Kuterovo. 
Laktin vrh (1504 m): Gipfel im nördl. Velebit 0  von Prizna, SW von D. 

PazariSte.
Laktin vrh (857 m): Berg NO von Obrovac („Ladim vrh” der Sp.-Karte, 

Dr. $ i m.).
Landov krc: Gelände nördl. von Perusic.
Laudonov gaj: Eichenwald im Krbavsko polje O von Salamunic.
Lapaika korita: Tal im Gola Pljesivica-Zuge zw. Dolnji Lapac und Kruge. 
Ledenik: Häusergruppe N von Karlobag.
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ILegacka Cojnica.stan: Älphutte im -nardi. 'Vélebit am Pusse des Gornji Zavizan 
genau 0  von Dolac über D. Starigrad.

Legceva draga: Tal im nördl. Velebit nächst dem Kozjak-Gipfel gegen die 
Lubenovacka vrata.

LeSce (463 :m): Dorf im Gacko polje SO von O.tocac.
Leste vrelo: Eine der -Gacka^Quellen.
Libinje: Ortschaft in Nord-Dalmatien zw. Sehne u. Obrovac.
Lika oder Licko polje: Das grösste Polje des Hinterlandes.
Lika: Hauptfluss des Licko polje.
Lipovac (722 m): Berg über Karlobag.
Lipovo polje: Name des Poljes und eines Dorfes W von D. Kosinj, bei wel

chem der LTka-Fluss abfliesst.
Lisac (1450 m): Gipfel im nördl. Velebit ober Pfizna 0  von Radlovac.
Lisac (1134 m): Gipfel in der Vrébacka staza-Gruppe O von Kula.
Lisac (1336 m): Gipfel in südlicher Fortsetzung des Oola PljeSivica-Zuges. 
Lisarica: Hafen im dalm. Litorale nahe der kroat. Grenze.
Liscana draga: Tál unter dem Sveto brdo.
Likóani bunar (Blätterbrunnen): Quelle und kleiner Waldteich am SW-Fuss 

d. Sv. brdo (Lascani bunar der Spezialkarte).
Lisina: Vorberg des Crnopac N v. Hauptgipfel.
Ljeskovac: Dorf S vom Proscansko jezero (PTitvicer Seen).
Ljicki doti: Polje SW unter dem Debelo brdo am W-Fusse des Sv. brdo. 
Ljeskova draga: Tal zw. Srb und Velika Popina, wo das Wegmeisterhaus steht 

in der Nähe der Kote 701.
Ljubcic: Häusergruppe bei Krupa in Dalm.
Ljubesine: Häusergruppe im Senjsko B'ilo NO über Sv. Juraj.
Ljubica: Bach Lei Ostarija.
Ljubica vrelo: Quelle bei Ostarija.
Ljubicki kuk: Gipfel bei Ostarija.
Ljubicko brdo (1337 m ): Berggipfel N von Ostarija.
Ljubotic: Häusergruppe ober Tribanj in Dalm.
Ljubovo: Bergwiese SW von Bunic.
Ljutoi (935 m): Berg im südl. Velebit W von Gracac, SW von Guduro selo. 
Ljutuca (LutuSa): Vorberg (609 m) bei Medált in der Lika.
Lokva: Dorf an der Strasse Sv. Juraj—Jablanac.
Lokva Velinjaca: Tümpel unter dem NW-Abhang des Velinac-Gipfels.
Lom: Veliki Lom, Mulde unter dem Veliki Rajinac.
Lomi vrata: Sattel SW von Kosinj über das Bakovac-Tal.
Lomska duliba: Längsmuide im nördl. Velebit zw. d. Veliki Rajinac und dem 

Hajducki kuk.
Lopac: Name mehrerer Wirtshäuser an der Strasse von Senj nach dem Vrat- 

nik-Pass.
Lovinac (591 m): Dorf rm L'icko polje.
Lubenovac: Hochmülde im nördl. Velebit bei Alan.
Lubenovacka vrata (1477 m): Talenge im nördl. Velebit, durch welche der 

Weg von Krasno nach Alan führt.
Lucinka: Höhle in der Mala Paklenica-Schlucht.
Luke: Häusergruppe N von Jablanac.
Luke: Häusergruppe zw. Jablanac und Karlobag.
Lukovo Otocko: Hafen und Dorf S von Sv. Juraj.
Lukovo Sugarje: Hafen und Häusergruppe SO von Karlobag. 
iLuljacka (1279 m ): Gipfel im nördl. Velebit O von Radlovac.
Lumbarda (1065.m): Gipfel im Senjsko Bilo.

28*
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Lumbardenik (609 m ): Berg bei Svica.
LutuSa (oder Ljutuca, 670 m ): Hügel bi Medak.
Mahalovac vrh: Berg bei Zagon S von Lukovo Otocko im nördl. Velebit.
Majerovsko vrelo: Eine der Gacka-Quellen im Südwesten des Gacko poljes..
Majmunovo jezero: Sumpf SO von Dolnji Lapac.
Aíajorija: Revier unterhalb des Vratnik resp. Orlovo Gniezdo 0  von Senj.
Aiala Brisnica: Dorf S von Starigrad im nördl. Velebit.
Mala Ivanca draga: Torrentschlucht im nördl. Velebit S von D. Starigrad.
Mala kosa: (721 m ): Gebirgsrücken im Senjsko Bilo W von Léséé.
Mala Orlja (oder Urlaj): Ein Gipfel in der Urlaj (Orlja)-Gruppe.
Mala Ostra (848 m ): Gipfel im südl. Velebit S von Libinje (Dalm.) ober 

„Gola” der Sp.-Karte. Gola heisst der Passübergang zw. Mala Ostra und 
dem Sopanj.

Mala plana: Häusergruppe NW von D. Pazariäte.
Mala Popina: Polje im SO-Winkel des Gebietes.
Mala Paklenica: Torrentschlucht O von Sehne (Dalm.).
Mala PljeSivica (1576 m ): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge.
Mala Przunac draga: Torrentschlucht zw. Devcici und der Punta Siroka SO 

von Lukovo Sugarje.
Mala Vrbica (1013 m): Gipfel im südl. Velebit NW von der Velika Vrbica.
Mali Brizovac: Gipfelzug im nördl. Velebit mit der Kote 982 ober Cesarica.
Mali Golic: Berg im südl. Velebit ober Mali Halan.
Mali Halan (1045 m): Häusergruppe am Passübergang von Dalmatien nach 

Kroatien zw. Obrovac und Sv. Rok.
Mali Jasle: Passübergang von Obrovac über Dimnjak in das Ricice-Tal nach 

Kroatien.
Mali Kozjak (935 m): Berg im nördl. Velebit N von BruSane.
Mali Orljak (Mala Orlja der Sp.-Karte): Berg im südl. Velebit (Kote 689) W 

von Citluk.
Mali Rajinac (1699 m ): Höchster Gipfel des nördl. Velebit über Krasno.
Mali Rimenii: Doline im südl. Velebit zw. Seline und Rimenic.
Mali Sadikovac (1820 m ): Gipfel im südl. Velebit S der Sladovaca (Sadiko- 

vac der Sp.-Karte) ober Ostarija.
Mali Stolac: Häusergruppe N von Ljubeáine (SO von Senj).
Mali Stirovac: Bergkuppe im südl. Velebit (vorspringend'e Kuppe des Sv. brdo 

SW vom Hauptgipfel gegenüber VlaSki grad, J e l i c l ) .
Mali Unovac: Nebenbach der Lika zw. Medak und Pocitelj.
Malo Rujno (Mala Rovina): Hochebene über Tribanj in Dalm.
Malovan (1708 m): Gipfel im südl. Velebit genau in der westl. Fortsetzung der 

Bunjevacka draga ober Raduc.
Malta: Zweigipfeliger Hügel der Bucht von Lukovo Otocko.
Mamulina pecina: Höhle unter dem Bunjavi vrh am Ostrande des Krbavsko 

polje N von JoSane.
Mamudovac (Muhamedovac): Wirtshaus und Strassenräumerhaus unterhalb 

des Ura-Passes zw. Karlobag und Ostarija.
Manastirine: Flache Stelle im Zrmanjatale unterhalb Obrovac, auf welcher 

sich der Friedhof befindet.
Mandic: Häusergruppe bei Krupa in Dalm.
MandiC draga: Revier bei Srb.
Manelovac (1198 m ): Gipfel im südl. Velebit nördl. von Golubic.
MaraS duplje: Häusergruppe im Gebirge über Lisarica.
Marasovac vrh (1590 m): Gipfel im südl. Velebit gegenüber dem Badanj... 

(„Stirovac” der Spezialkarte).
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'.Marazovka: Bucht und darüber liegende Schlucht NW von Lukovo Sugarje. 
Marcebie stan: Name zweier Hirtenbehausungen am Übergang von Vrelo 

(Zrmanja) nach Gracac.
Markovica Rudina (1106 m ): Berg SW von Lesce.
Markovié vrh: Berg über die Gacka-Quellen.
Maslenica (Zdrilo): Meerenge zw. dem Canale della Montagna und dem Mare 

di Novegradi.
Matrunjaca: Quelle NW von D. PazariSte.
MatesiC pod: Gelände im nördl. Velebit NW unterhalb Razboiáte am Oltare- 

Pass.
Mazin: Dorf NO von Bruvno.
Medacka staza: Tal, resp. Gelände an der likaner Seite des Buljma-Passes. 
Medak (579 m) Dorf in dem Licko polje.
Media oder ,.Medve” GoliC: Berg Kote 1569 W von Stirovaca (nördl. Velebit). 
Media vrh (886  m): Berg bei Krupa im südl. Velebit.
Medena gora: Berg N von PeruSic.
Medja vrata: Felsenenge auf dem Wege von Divoselo nach KruScica in Dalm.

(über das Tal Kalusaria).
Medjudratje: Ortschaft im Uuata!.
Medjugorje ( ~  Mezugor je stan): Alphütte im Revier Kunovac zw. der Konjska 

glava (337 m) und der bosn. Grenze O von Vrelo im Zrmanjatal. 
Medvedovo brdo (1544 m): Gipfel im nördl. Velebit S von Alan.
Meki bunar: Zisterne über Obrovac.
Mekidoc: Hirtenhäuser unter dem Prag-Passe.
Mekinjar (745 m ): Dorf im Krbavsko polje NW von Udbina.
Melinovac: Ortschaft im Unagebiete NW von Nebljuje.
Melinovacka draga: Talschlucht im Gola Pljesivica-Gebirge.
Melnice: Dorf an der Strasse zw. dem Vratnik-Passe und Zutalokva. 
Meralovica: Gebirgsteil (Weideterrain) im nördl. Velebit am SW-Abhange des 

Senjsko Bilo N von Krasno.
Metla (1287 m): Gipfel im nördl. Velebit NO von Ostarija.
Metla: Dorf im Krbavsko polje N von Udbina.
Mijica krcavina: Ein Paralleltal der Siroka draga bei Medak am Fusse des 

Babin vrh im südl. Velebit (zw. dem Tal Dumán und der Siroka draga, 
also das erste grössere Tal nördlich des ersteren).

Milanovac: siehe Milanovo jezero.
Milanovica: Bewaldeter Hügel bei Mogoric.
Milanovo jezero (527 m) oder Milanovac: Einer der Plitvicer Seen 0  vom 

Kozjak-See.
Miletina oder Gackica: Einer der Quellenbächer des Gacka-Flusses, fliesst 

aus d. Majerovsko vrelo heraus.
Milino jezero (581 m): Einer der Plitvicer-Seen.
Milinovic: Häusergruppe über Cesarica.
Milkovit: Hirtendorf N von Lukovo Sugarje.
Mdkovica krug (1342 m ): Gipfel im südl. Velebit N über Milkovica. 
Mirevacka ruja: Kleiner Teich im Dragicevski dolac bei Alan.
Mirkaca (1130 m): Berg etwas SO von Komié.
Miskulin: Häusergruppe im Gebirge SO von D. Starigrad.
Miskulinska duliba: Passübergang im nördl. Velebit südl. des Pecina vrh 

(1227 m) SO von Velika Brisnica.
Mlakva: Dorf beim Lika-Durchbruch S von Kosinj.
Mliniste: Hirtendorf im nördl. Velebit N von Radlovac.
.Mocilo: Siedlung unter dem Mocilo piec im südl. Velebit NO von Seline.

I
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Mocilo piet: Bergrücken bei' der Velika Paklenica.
Modri Dolac: Tai im nördl. Velebit unter der Kote 1113 bei" Dolac O von D„ 

Starigrad.
MogoriC (602 m ): Dorf in der Lika.
Mollinarijev gay. Nadelholzplantage bei' Udbina.
Mortasterski kineti: Häusergruppe bei Krupa irr Dalm.
Mosak (814 m): Berg an der Velika Paklenica.
Most OteSica: Häuser.gruppe zw. Smiljan und Klanac:
Mrkovac: Der oberste Teil des Pofozina-Tales zw. der Visocica, dem Veüki 

Orijak und der „Poljana” der Sp.-Karte und zw. dem kurzen Teile des; 
Tales, welcher, in SW—NO Richtung verlauft.

Mrkviste (1276 m): Ort im nördl. Velebit, vormals Forsthütte N von Stirovaca. 
Mrzin (1260 m): Berg SW von Korenica, auch Mrsunj genannt.
Mrzla draga: Tal unter dem' Kozjak:
Mundaricevica: Grosser Garten bei Senj.
Muskovci: Dorf am Südfuss des Velebit NO vom Obrovar.
NabrSnik (292 m ): Ort in Senjska draga ober Sv. Kriz.
Nadjak Bilo: Gebirgszug SO von Krasrro (bis 1432 m).
Nad klanóem: Übergang aus der Tudörova. zur Frairrkova draga unter dem 

Kozjak im nördl. Velebit 
Nebljuje: Dorf N von Dolnji Lapac;
Neteka: Dorf N von Srb.
Njegujilova kosa: Gebirgsteil W über dem Tisovac-Tal, NW vom D. Pazariste.. 
Novokovicev brod (506 m): Einer der Plitvicer-Seem.
Novcica: Nebenfluss; der Lika.
Novoselo: Dorf in der Lika SO von Gospic.
Oblaj (568 m):: Bergkuppe im Gacko polje.
Oblaj (1071 m): Berg 0  von Dolnji Kosimj.
Oblaj: Bergkuppe bei' Dolnji Lapac.
Obrovac (Obrovazzo): Stadt und Hafen in Norddälm. an der Zrmanja. 
Ocenacka draga: Tal S von Dolnji Starigrad.
Ogar: Gelände N von Zegar in Dalm.
Oglavinovac: Alphütte im südl. Velebit in der Dolfne Kote 1240 zw. dem Koz- 

iak und dem Kruzi vrh.
Ogredjenik (1614 m): Gipfel im nördl. Velebit NO vom Prizma und NW der 

Satorina.
Okrugljak gornji (614 m ): Einer der Plitvicer-Seen.
Oltari (1027 m): Passübergang im nördl. Velebit von Sv. Juraj nach Krasno- 

(„Oltare” der Speziälkarte).
Omsica: Gelände zw. Gubacevo polje und Deringaj NO von Gracac.
Opalenik (1474 m ): Gipfel iin nördl. Velebit O über Klada.
OreSkovic poljana: Gelände in der Vrobacka staza O von Kula.
Orljaöa: Seitenschlucht: der Velika Paklenica.
OrlovaCa (1333 m): Gipfel im Gola PljeSivica-Zuge.
Orlove grede (1057 m): Berg im südl. Gola PljeSivica-Zuge ober Srb.
Orlovo gniezdo (783 m ); Adlernester. Gipfel zw. dem Veljun und dem Vratnik 

ober Senj. Denselben Namen führen 3 Grotten am Westabhang des-’ 
Veljun.

Orovac: Dorf zw. Hrvatsko Kompolje und Otocac.
OScenica: Berggipfel SW von Sv. brdo N von Libinje knapp an der dalm.:. 

Grenze.
Osik (570 m) : Dorf in: der Lika NO von: Gospic:



X

Osinac duliba: Hirtenhäuser ober Jablanac.
Osjecenica (1183 m): Gipfel im sücil. Velebit an der dalm. Grenze NO von 

Podprag.
Oslje polje: siehe Usle polje!
Osoka (1401 m ): Gipfel im nördl. Velebit S von Alan.
Osredak (518 m): Einer der Plitvicer Seen.
Ostre glavice: Kuppenreihe am SW-Abhang des Mali Brizovac ober Cesarica. 
Ostri Kozjak (1066 m): Gipfel NW von BruSane.
Ostri Mihaljevac (1050 m ): Gipfel im Pljesivica-Zuge NO von Vrelo.
Ostro Sijaset: Seitental der Senjska draga in der südl. Fortsetzung des Berges;

Ostrovo S von Nabrsnik.
Ostrovica (846 m ): Berg bei D. PazariSte.
Ostrovo (525 m ): Berg im Senjsko Bilo ober Nabrsnik.
OSbak (622 m ): Vom Volk eigentlich Usle polje genannt, das Plateau am' 

Bergrücken zw. der Senjska draga und Francikovac.
Osljak: Name einer Erweiterung der Raducka draga.
OStarija (924 m ): Dorf an der Grenze des nördl. u. südl. Velebit an der Strasse- 

von Karlobag nach Gospic im gleichnamigen Polje gelegen. Hire (Revi- 
zija 671) schreibt: „OStarije”, doch steht auf der offiziellen Ortstafel 
„OStarija”. Von älteren Autoren „Ostaria” geschrieben.

Ostarjsko polje: Der Polje, wo das Dorf OStarija liegt.
Ostarjski ponor: Bei OStarija südl. des Fusses der Metla, in welchen der Crnii 

potok versinkt.
Ostra (798 m ): Berg SW von Gospic.
OStra: Häusergruppe zw. Brusane und Gospic.
Otes (745 m ): Berg bei Klanac.
OteSica: Bach nördi. von Gospic in die Lika mündet.
OtoCac (459 m): Hauptort des Gacko polje.
Otuca potol:: Bach im Gracacko polje N von Gracac.
Ozeblin (1655 m): Berg im Gola PljeSivica-Zuge NO von Udbina (Seblin u.. 

Oseblin der Spezialkarte.
Padezka kosa (1428 m): Gipfel im nördl. Velebit S von Spolaric stan. 
Padezki Gotic (1554 m.): Gipfel im nördl. Velebit bei Crni Padez.
Pagjene (344 m ): Dorf NW von Knin in Dalm.
Pakalj: Bergkuppe im Gackopolje.
Palanka: Zollstation im Zrmanjatal an der dalm. Grenze.
Palez (864 m): Forsthütte N vom Debeli kuk im südl. Velebit. Auf der Sp:. 

Karte als „Sarica duplje” bezeichnet.
Palez vrh (1386 m): Gipfel im nördl. Velebit 0  von Klada. (Opalenik d. Sp. 

Karte).
Palinovac vrh: Gipfel Kote 1601 der Zavizan-Gruppe (nach der Sp. Karte). 

Nach Dr. K. wird er dort „Visi Baba” genannt. Er ist aber nicht identisch 
mit dem gleichnamigen Gipfel der Sp. Karte (Kote 1281 über Lukovo Ot.)> 

Paljevina: Hügel bei Brusane.
Panas vrh: Siehe Panos!
Panoga (1058 m): Berg NO über Obrovac („Vilenski vrh” d. Sp. Karte,. 

D r. S i m.).
Panos (1261 m ): Gipfel südl. d. Mali Stolac im südl. Velebit („Panas vrh”' 

d. Sp. Karte).
PapuSa (692 m ): Berg am W-Rand des Licko polje N von Raduc.
Parica livada: Wiese im Gr. Paklenica-Tal.
Paripovac: Gelände S von Górnia bukva W vom Pragpasse (Dalm.).
Paripova draga: Torrential bei Karlobag.

439
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Pasinac (1468 m ): Gipfel im nördl. Velebit W von D. Pazariste.
Pasji klanac (1338 m): Berg N von Milkovica krug („Krug” der Spezial

karte) ober Lukovo Sugarje im südl. Velebit. Audi Pasji kuk genannt. 
Pasji klanac: Felsenschlucht im südl. Velebit am Passübergang (660 m) über 

Prosina von der Zrmanja nach Gracac.
PavCici: Häusergruppe oberhalb Devcici zw. Lukovo Sugarje und Sta Madda- 

lena.
Pavelic kuk (1084 m): Gipfel im südl. Velebit genau südl. vom Milkovica krug 

über Lukovo Sugarje.
Pazariste (dolnja und gornja): Dörfer im NW-Winkel des Licko polje. 
Pecane: Dorf im Krbavsko polje SO von Bruvno.
Pecarski kuk: Gipfel in der Umgebung von Veliko duplje im südl. Velebit. 
PeCina od vode: Höhle ober Devcici im südl. Velebit.
Pecina vrelo: Eine der Gacka-Quellen.
PeCina vrh: Berggipfel Kote 1227 m im nördl. Velebit O über der Mala Ivanca 

draga. Im Berg befindet sich eine grosse Höhle (Dr. K).
PejakuSa (cca 800 m): Dorf ober Cesarica.
Pejnovi'c: Wirtshaus an der Strasse Medak—Sv. Rok.
Perin grab: Felskamm bei der Velika Paklenica.
Perusic (634 m ): Dorf zw. dem Licko und Gacko polje N von Gospic. 
Petrinja: Stadt im Komitat Zagreb (liegt ausserhalb unseres Gebietes). 
Petrovoselo licko: Dorf N von Korenica an der bosn. Grenze.
Pezelj vrh (1210 m): Gipfel NO über Buzim im nördl. Velebit.
Pezeni kuk (1065 m) bei Ostarija der Spezialkarte: richtiger Burni kuk. 
Pijavica: Häusergruppe im kroat. Litorale N von Senj.
Pilar (744 m ): Berg im südl. Velebit SO von Sv. Rok.
Pilipov kuk (1055 m ): Östlicher Teil des Ljubicko brdo im nördl. Velebit bei 

Ostarija.
Pisarola: Gelände im unteren Teil der Senjska draga bei Senj.
Pitomo brdo: Gipfel im südl. Velebit genau 0  von der Kote 1270 (Kuk) ober 

Lukovo Sugarje.
Plana kuk (1304 m ): Gipfel im südl. Velebit SW unmittelbar über der Forst

hütte Sugarska duliba. Auch DoSen plana genannt.
Plancica: Häusergruppe SO über D. Starigrad.
Planirikovac: Bucht und Häusergruppe zw. Senj und Sv. Juraj.
Plavlansko polje: im Osten des Gebietes.
PleCaSi: Gelände mit Weilern SW von Bruvno.
Piece vise jelovag doCa: Gebirgsteil im südl. Velebit 0  von Pitomo brdo. 
PlieSak: Tal im südl. Velebit zw. d. Velika Orlja und d. Kote 843, NW der 

Visocica.
Plitka draga: Tal südl. von Cesarica.
PlitvicC: Dorf unter d. Plitvicer Seen.
Plitvice potok: Nebenbach der Korana bei d. Plitvicer Seen.
Plitvicka jezera: Plitvicer Seen, Seengruppe am Abhänge des KI. Kapela- 

Gebirges.
Pljesivica (oder Pliesivica, 1653 m): Gipfel im nördl. Velebit ober Krasno.
3Ijesivica (oder Pliesivica, 1449 m) : Gipfel im nördl. Velebit ober Alan. 
PljeSivica planina: Gebirgszug (Gola Pljesivica im weiteren Sinne), der sich 

von Priboj bis zum Zrmanjatal zieht.
Ploca: Felsrücken unter d. Pragpass im südl. Velebit.
Ploca (621 m ): Dorf im Licko polje O von Medak.
Ploce (im Sv. brdo-Gruppe): siehe Bukove piece!
Poöitelj (589 m): Dorf im Licko polje am Fusse der Visocica W von Medak. 
Pociteijica: Nebenbach der Lika.
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Pociteljska draga: Talschlucht bei d. Dorf Pocitelj im südl. Velebit. 
Pociteljski vrh (1551 m ): Gipfel im südl. Velebit SW über Pocitelj.
Podprag (684 m ): Gendarmerie-Posten, Kapelle und Forsthaus unterhalb des 

Pragpasses in Dalm.
Pod Rovinom: Torrentschlucht bei Tribanj in Dalm.
Podum: 3 Häusergruppen am Fusse des Um im Gackopolje.
Podumac: Weiler am Fusse des Sopanj ober Jesenice in Dalm.
Podvisaca (907 m): Doline etwas NO der Metla (Pod vikada der Sp. Karte) 

bei Ostarija.
Pogledalo ( =  schöne Aussicht): Berg im nördl. Velebit SO ober Lukovo 

Otocko.
Pogledalo: Name eines Absatzes der Bunjevacka draga ober Raduc. 
Pogredina: Felsenenge zw. Rimenic und Seline in Dalm.
Pogredine: Gebirgsabsatz unter Mali Rimenic NO von Seline in Dalm.
Poljana (1442 m): der Spezialkarte bei Sugarska duliba, richtiger: Razanacki 

vrh.
Poljana od Sv. Ivana: Am Ostabhang des Gebirges bei Medak.
Poljice: Gelände im Gaöko polje zw. Otocac und Svica.
Ponikova dolinica: Doline SO von D. Starigrad.
Polozina: Waldrevier NW von Krasno gegen Meralovica im nördl. Velebit. 
Polozina: Tiefes Tal und Passübergang im südl. Velebit zw. „Velika Orlja” und 

„Poljana” der Sp. Karte.
Ponor: Siehe OStarjski ponor!
Ponore: Dorf beim Gacka-Abfluss W von Svica.
Popovaca: Bach bei D. PazariSte, mündet in die OteSica.
Popova muda (851 m): Berg NW von Mala Popina.
Poriok (984 m): Berggipfel im südl. Velebit N von BiliSani..
Posran vrh (1379 m): Berggipfel im Senjsko Bilo W der Konacista.
Posták (1425 m): Gipfel SO von Velika Popina.
Pozdina: Tal im südl. Velebit zw. Mala und Velika Orlja, der Kote 843 und 

572 der Spezialkarte.
Prag-Pass (1045 m ): Depression im südl. Velebit unter dem Sv. brdo.
Prag vrh: Gipfel unter dem Prag-Pass.
Prasine: Behausung am Fusse des Veliki Golic ober Gornja bukva in Dalm. 
Prasko lökve: Weiler auf dem Prag-Passe ober Podprag.
Preslo: Kote 1336 der Sp. Karte in der Sv. brdo-Gruppe.
Priboj (691 m): Dorf am Kleinen Kapela-Gebirgszuge W von Ljeskovac. 
Prisica: Hochtal im südl. Velebit zw. d. Bilo zapadnje und Bilo istocnje SW 

von dem Sv. brdo-Gipfel.
Prislop: Berg ober Pavcici zw. d. Panas vrh und d. Saljev kuk (nördlicher 

Ausläufer des Panas vrh) im südl. Velebit.
Prizna: Bucht und Hafen N von Karlobag.
Prolog (1066 m): Gipfel in Senjsko Bilo O über Sv. Juraj.
ProSCansko jezero: Der grösste der Plitvicer Seen.
Prosenjak: Gelände im südl. Velebit O v. d. Ravna strana N von Obrovac. 
Prosenjak: Berg nördl. d. Laktin vrh (857 m) ober Obrovac (Dr. 5 im .). 
Prosina (660 m ): Passübergang im südl. Velebit von Golubic nach Gracac 

(Krosina der Sp. Karte).
Prozor (648 m ): Bergkuppe mit Ruine im Gacko polje S von Otocac.
Prozor: Dorf im Gackopolje S von Otocac.
Przun: Ruine am linken Ufer der Zrmanja nahe der Mündung.
Przunac: Tal ober Lukovo Sugarje im südl. Velebit.
Punta kula vete: Landzunge an der dalm. Küste bei Starigrad.
Punta Pisák: Flachküste bei Seline in Dalm.
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Punta Rjeka: Kapelle an der Mündung der Zrmanja.
Punta siroka: Vorgebirge an d. dalm. Küste bei Devcici.
Pusto polje: Hochmulde unter dem Bukovi vrh NO von Gracac.
Raca draga: Torrentschlucht S von Sv. Juraj.
Radet ina greda: Berg bei Karlobag.
Radlovac: Ein im Sommer bewohntes Hirtendorf im nördl. Velebit O ober 

Prizna.
Radova poljana: Wiese am Fusse des Rudilisac im Krbavsko polje.
Raduc (622 m): Dorf in der Licko polje am Fusse des Velebit.
Raducica: Bach südl. von Raduc.
Rajnov greb (1174 m): Gipfel N von Ostarija.
Rakite (Rakita): Häusergruppe N des Oltari-Passes im Senjsko Bilo. 
Rakitovec (Rakinowatz, König Friedrich August auf seinen Herbaretiquetten): 

Bach zw. Velika Gorica und Petrinja.
Rakovnik: Ruine eines Turmes im oberen Zrmanjatale N von Vrelo.
Ramino korito: Hochtal im südl. Velebit am SW-Fusse der Sladovaca.
Rapajni klanac (480 m ): Tal SO Zutalokva im Senjsko Bilo.
Rapinae: Felskuppe 0  des Buljma-Passes im südl. Velebit.
Rasoje kuk: Gipfel etwas SO vom Bacic kuk im nördl. Velebit bei Ostarija. 
RaSlje: Ein Vorberg des Crnopac über Gracac W von der Lisine (775 m ): 
Ravna strana: Gelände nördl. der Kote 848 („Gola” der Sp. Karte) S von 

Libinje in Dalm.
Ravna strana (724 m): Bergrücken ober Obrovac.
Ravna punta: Küstengebirge N von Karlobag.
Ravni dabar: Häusergruppe und Dabar N der Kiza bei Ostarija.
Ravni Padez: Gebirgsteil im nördl. Velebit S der Strasse Alan-MrkviSte.
Ravni Samar: Berggipfel im südl. Velebit W der Visocica (Kote 1442 m). 

Auch Razanacki vrh genannt (Poljana der Sp. Karte) und zwar die 
Stelle, die dem Buchstaben „a” entspricht. Poljana wird das Weide
gelände unterhalb dieser Bergspitze genannt.

Razboiste: Häusergruppe unter dem Oltari-Pass ober Sv. Juraj.
Razboiste: Plateau N von Perusic.
Razbonja draga bei Pociteli (Gj. 4) dürfte Pocitelska draga sein.
Razvala vrh (912 m): Gipfel im Brizovac-Zuge S von Pejakusa im nördl. 

Velebit.
Razanacki vrh (1442 m): Gipfel im südl. Velebit („Poljana” der Sp. Karte). 
Razani vrh: Südlicher Ausläufer des Alancic gegen das Meer bei Alan. 
Razovac: Berg im südl. Velebit NO über Zaton.
Repino brdo: Vorberg W unter dem PoStak, cca 960 m.
Repuscica: Gebirgsteil im Gola PljeSivica-Zuge N von Vrelo bei Korenica. 
Resnik: Gebirge zw. Lovinac und Gracac parallel mit dem Ricice-Fluss.
Resnik (832 m) =  Bukova kosa: Südlichste Spitze des Resnik-Zuges W von 

Gracac,
Ribiaca: Nebenbach der Lika zw. Citluk und Ribnik.
Ribnik (573 m ): Dorf in der Lika S von Gospic.
Ribujacka vrata: Passübergang im südl. Velebit zw. dem Veliko Rujno und der 

Doline Javornik (1213 m) W von d. Viserujno.
Riiice (571 m): Dorf NW von Gracac.
Ricice: Fluss NW Gracac.
Rimenic: Häusergruppe bei Seline.
Ripiste: Revier W der Kralievina vrata am Pragpasse (Dalm.).
RizvanuSa: Dorf SO von Brusane in d. Licko polje.
Rodajca: Verkarstetes Gelände in der Lika zw. Ribnik, Mogoric, Ploca und 

Medak.
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Rogic: Häusergruppe SW von Dolnji Starigrad.
Rogic'■ duliba: Doline Kote 1089 O von Velika Brisnica.
Rogic jatara: Hirtenbehausung im nördl. Velebit zw. Kote 1188 m (Skradlivac 

vrh) und der Kote 1402 m (Vorgipfel des Qornji Zavizan) O von D. 
Starigrad.

Rokic: Häusergruppe zw. Krupa und Vrelo.
Rosina dolina: Tal südl. der Ilina greda SO von Krasno im nördl. Velebit.
Rubcic: Häusergruppe im Gebirge ober Jablanac.
Ruda poljana: Wiese am Fusse des Ozeblin.
Rudapoljana (1616 m): Gipfel im Gola PljeSivica-Zuge.
Rudilisac (1611 m): Berg im PljeSivica-Zuge NO von Udbina.
Rudinae: Berg ober die Gacka-Quellen.
Rudopolje (746 m): Dorf N von Gracac.
Ruja (799 m ): Gipfel im südl. Velebit ober Krupa in Dalm.
Ruja lokva: Kleiner Teich unter dem Badanj im südl. Velebit.
Rujno (oder Rujna): 2 Plateaus und Weidegründe (Malo und Veliko Rujno,. 

Mala und Velika Rovina der Sp. Karte) NO von Tribanj in Dalm. (von 
der roten Erde oder von ruj =  Cotinus genannt. Dr. S i m.).

Rujo jezero: Kleiner Teich zw. den Hochtälern Struge und Jávoraik im südl... 
Velebit.

Ruke: Kreuzungstelle der Strasse Sv. Rok -— Lovinac und Gracac — Gospic..
Rusovo (1333 m): Gipfel im nördl. Velebit N von Ostarija.
Ruzanski vrh (1638 m): Gipfel im nördl. Velebit N von Alan. Dort auch Ru- 

zano oder Rozano genannt.
Saljev kuk (1194 m ): Berggipfel im südl. Velebit SO von Sugarska duliba.
Samar: „Sattel” Berggruppe im südl. Velebit bei BruSane mit 5 höheren 

Gipfeln, 1157, 1207, 1305, 1359 und 1386.
Samardzia (782 mt: Dorf am NO-Fuss des nördl. Velebit W von Krasno.
Samogradska Spilja: Teil des Berges Grabovaca SW von Perusic.
San Giacomo (Sv. Jakob): Kapelle im Gebirge ober Seline.
Santa Maddalena: Kapelle W von Lisarica an d. dalm. Grenze.
Scoglio Zec (,,Sezza” d. Sp. Karte): Unbewohnter Felsriff zw. Senj und der 

Insel Krk.
Seejak (Zecjak, 1623 m): Gipfel im nördl. Velebit SO von Alan.
Sedlo (1252 m ): Gipfel NO der Mala Paklenica-Schlucht im südl. Velebit 

(„Korn” d. Sp. Karte).
Sedlo (1058 m ): Berggipfel im südl. Velebit 0  von Krupa knapp an der dalm... 

Grenze.
Sedlo (1210 m): Bergspitze NO von Glogovo.
Sedlo: Berg Kote 1270 über Troiagic.
Segotic: Häusergruppe N von Jablanac.
Segotin gaj: Revier ober Stinica.
Sekisovac potok: Nebenbach der Gacka N von Otocac.
Seline: Häusergruppe S von Sv. Juraj an der Strasse nach Jablanac.
Seline: Hafen und Dorf gegenüber Vinjerac (Castel Venier) in Dalm.
Senj (Zengg): Hafen und Stadt an der kroat. Küste.
Senjska draga: Tal 0  von Senj, das sich zum Vratnik hinaufzieht.
Senjska duliba: Längstal unter d. W-Abhange des Senjsko bilo NW über Sv 

Juraj.
Senjski potok: Bach in der Sensjka draga.
Senjski put: Alter Saumpfad (Schleichweg), der sich unter und zwischen der 

höchsten Gipfel des Velebit von Gracac bis Senj zieht. Heute untéi 
dieser Bezeichnung nur der Teil zw. Mali Halan und der Medacka staza» 
bekannt.

T
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Siljag („Silag” bei Kitaibel): Halbmondförmige Grat im siidl. Velebit, Kote 
1410 und 1455 W der Visocica.

Siljevaca (1295 m): Gebirgsrücken S von BruSane.
Siljevo brdo (1452 m): Bergspitze im südl. Velebit N von S u ga rsk a  duliba. 
Simurnov potok: Bächlein im Hochtal beim Buljma-Pass im südl. Velebit. 
Sinac (462 m ): Dorf im Gacko polje SO von Otocac.
Sinjal (758 m ): Berg im Senjsko Bilo SW von Otocac.
Sinokosa glava: Berg über Prizna.
Sivicina glavica: Berg SW von Vrelo im Zrmanjatal.
Sklope (724 m ): Berg im Lika-Durchbruch W von Mlakva.
Skotalj: Ortschaft im Unatal am Fusse des Gola PljeSivica-Zuges. 
Skocaljska draga: Talschlucht im Gola PljeSivica-Gebirge.
Skockobila: Felsenriff N von Karlobag.
Skovina (1274 m): Gipfel bei Ostarija.
Skradelova strana: Felsrücken unter dem Buljma-Pass.
Skradlovac vrh (1188 m ): Berggipfel im nördl. Velebit NO von Budim vrh O 

von D. Starigrad.
Skutinovac (605 m ): Berg im südl. Velebit N von Obrovac.
Skutinovac Rastovac (richtiger: Sk. Hrastovac): Haus am S-Fuss des Skuti

novac an der Strasse Obrovac—Podprag.
Sladki potok: Babh zw. d. Satorina und Crni Padez.
Sladovaca (1286 m): Gipfel im südl. Velebit S von Ostarija. Die Bewohner 

von Ostarija nennen ihn Sadikovac.
Smederovo: polje: Teil des Polje Mala Popina.
Smiljan (565 m ): Dorf in der Lika NW von Gospic.
Smitnik: Bergkuppe im Gacko polje.
Smrcevac: Felsgrat ober der Kapelle Sv. Ivan bei Medak, über welchen ein 

Fussweg zum Senjski put hinaufführt.
Smrcevci (1483 m): Gipfel im nördl. Velebit O von Alan.
Smrcovi Dolci (1055 m ): Gebirgsteil im nördl. Velebit SW von D. PazariSte S 

des Sovjak.
Smrdljivac: Gelände N vom Jelov vrh (1051 m) W von Mala Popina. 
Smrekojavina: Grosse Doline unter dem Gipfel des Babin vrh.
Smrkovac: Küstenberg bei Karlobag.
Smrkovac (858 m ): Berg SO von Gracac.
Snjeznjak (1610 m ): Gipfel im nördl. Velebit bei Krasno.
Solila: Übergang über den südl. Velebit vom Bunjevac zw. der Kote 1651 und 

1656 in die Mala Paklenica (südl. von Raduc).
. Soline (1267 m): Gipfel im nördl. Velebit SO vom Budakovo brdo NW von 

Karlobag.
Sopanj (798 m ): Berggipfel im südl. Velebit 0  von Seline.
Sovjak (1270 m): Bergspitze im nördl. Velebit SW von D. PazariSte. 
Spasovac: Tal und Kirchenruine SO von Senj
SpolariC stan: Haus am Westende des Bakovac-Tales W von Gornji Kosinj. 
Srb (410 m ): Dorf an der bosn. Grenze südl. der Unaquelle.
Srbsko Kompolje (420 m): Dorf im VlaSko polje NW von Otocac. 
Srednjica: Hügel NW der Kirche von Medak.
Srneca draga: Felsschlucht im Gola PljeSivica-Gebirge.
Slainska kosa: Voralpenwiese unter dem O-Abhang des Babin vrh. Eigentlich 

ein kleines Polje mit Quelle nahe dem Waldrand an der N-Seite und 
Ponor.

Stan Krt: Alphütte im nördl. Velebit O von Vel. Brisnica etwa in der Mitte zw.
der Kote 1498( Klanac) und 1406.

. Standar: Küstenberg ober Karlobag.
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StaniSte: Dorf N von Karlobag.
Stap (1123 m): Felsgipfel im síid!. Velebit N von Kruscica (Dalin.). 
Stapina: Alm im südl. Velebit W vom Gipfel Stap.
Stara vrata (927 m ): Passübergang zw. Karlobag und Gospic, auch Urapass 

genannt.
Starac bunar: Tal 0  von Mala Popina.
Starigrad im Nord-Velebit: siehe Dolnji Starigrad!
Starigrad: Dorf an der dalmat. Küste gegenüber Vinjerac (Castel Venier). 
Staro selo (449 m ): Dorf im Gacko polje N von Otocac.
Stikada: Gelände NW von Gracac.
Stinica draga: Torrentschlucht an der kroat. Küste bei Stinica.
Stinica: H afen und H äusergru p pe N  von Jablanac.
Stoci: Felsiger Teil des Weges von Anici zum Gebirgsteil Jezera über Krasno 

im nördl. Velebit.
Stokic duliba: Hirtenhäuser S von Alan.
Stolac: Dorf im Senjsko Bilo S von Vratnik.
Stolacka pec (994 m ):  B erg g ip fe l im südl. V eleb it NO von L ukovo S u garje  

mit geräu m iger  H öhle.
Strainova: Vorhügel des Gebirges in der Lika in der Nähe von Kuklic bei 

Medak.
Strazbenica: Berg im Senjsko Bilo NO über Sv. Juraj.
Strazbenica: Einsattelung der Wasserscheide zw. der Velika Paklenica und der 

Veliko Rujno über Starigrad, von welcher die Brzimenjaca herabkommt 
(Dalm.).

Strijenje: Häusergruppe zwischen Krupa (Dalm.) und Vrelo im Zrmanjatal. 
Strogir glavica: Berggipfel 0  von Jablanac.
Struge: Häusergruppe nördl. von Alan.
Struge (1400 m ): Hochtal im südl. Velebit zw. d. Gipfeln ViSerujno, Badanj 

und Babin vrh S von Medak.
Struge Dolci =  Struge-Hochtal, siehe oben!
Struzice: Gelände bei Sugarska duliba NW vom Panos (Kote 1261 m). 
Struznica (1004 m ): Berg im südl. Velebit 0  von Krupa.
Struzni vrh (1305 m ): Bergspitze in der Samar-Gruppe im südl. Velebit N von 

Sarica duplie.
Sucevic: Weiler am S-Ende der Velika Popina.
Suha dolina: Dohne im südl. Velebit, durch welche der Weg von der Forst- 

hiitte Sarica duplje nach dem Ravni Samar führt.
Suha draga: Tal unter dem Samar im südl. Velebit.
Suha draga: Tal bei Medak.
Suha draga: Tal zw. der Bunjevaöka poljana und der Kote 1386.
Suha draga: Rechtes Seitental der Velika Paklenica (Dalm.).
Sundjerac (1324 m): Gipfel im nördl. Velebit SW über Dolnji Pazariste. 
Sundjerski pofok: Bach S von Crni Padez im nördl. Velebit.
Supotov vrh (1400 m): Gipfel im Gola PljeSivica-Zuge 0  von Korenica. 
Susnjica: Tal im nördl. Velebit S von der Lubenovaoka vrata.
Suvaja: Bach bei BruSane.
Suvaja: Dorf im Unatale N von Srb in der Nähe der Unaquelle.
Sveti llija: Kirche und Häusergruppe im kroat. Litorale N von Senj.
Sveti Trojka (603 m): Passübergang bei Begovac.
Sveti Ivan: Kapelle auf einer Bergkuppe (1017 m) bei Medak.
Sveti Jakob: sieh e  San G iacom o.
Sveti Jelena: Dorf N von Senj.
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.. Sveti juraj: Hafen und Dorf S von Senj.
Sveti Kriz: Pfarre Heiligen Kreuz in der Senjska draga bei Senj.
Sveti Mihovil: Kapelle und Häusergruppe unterhalb des Vratnik-Passes im 

Senjsko Bilo.
Sveti Nikola: Häusergruppe im Zrmanjatal.
Sveti Rok (576 m): Dorf an der Strasse von der Lika nach Dalmatien.
Sveto brdo (1753 m): Gipfel im südl. Velebit über Sv. Rok. Wurde lange Zeit 

für den höchsten Gipfel des Gebirgszuges gehalten.
Svrlec: Quelle am Ostfusse des Sveto brdo.

. Salamunic: Dorf am W-Rande des Krbavsko polje.

. Sarica duplje (813 m): Weidegründe und Alphütten im südl. Velebit zw. dem 
Panas vrh, Debeli kuk und Razanacki vrh (Duple der Sp.-Karte).

Satorina (1624 m ): Berggipfel im nördl. Velebit S von Stirovaca.
Segestin (1700 m): Gipfelgruppe im südl. Velebit S von Raduc zw. Vaganski 

vrh und Malovan.
. Sestikovac (1567 m): Berggipfel im Gola Pljesivica-Zuge NO von Bilopolje.
■ Sijaset (Sjaset): Felsenenge in der Bunjevacka draga mit einer Quelle von

9 C° ( Ro s s i ) .
Sijaset im Senjsko Bilo: sieh e  Ostro S ijaset!
Siroka draga (oder Vrata d raga): Quertal im südl. Velebit zw. Hrastova strana 

und Babin vrh d. Sp.-Karte, welches zu den Wiesen „Sainska kosa” und 
„Vaganska kosa” unter dem Babin vrh, resp. Vaganski vrh führt. Es 
endet oben mit der grossen Geröllhalde des Babin vrh (O-Abhang), über 
welche dieser Berg auch leicht erstiegen werden kann.

■ Siroka kuta (591 m ): Dorf am Fusse d. Vrebacka staza NO von Gospic.
. Spikanovac: Geröllhalde und Quelle im SW-Ende des Bunjevac im südl. Vele

bit ober Raduc. Das Wasser hat nur 5 C° (R).
Stirovac der Spezialkarte: Siehe Marasovac.
Stirovaca (1102 m): Dampfsäge und Kolonie im nördl. Veelbit SO von Alan.
Stirovaca: Sattel, welcher den Sv. brdo mit dem Viaski grad verbindet.
Stirovaöka poljana: Kleines Polje im Gebirge O von Badanj über Medak.
Sugarica draga: Torrenttal zw. Lukovo Sugarje und Devclci.
Sugarije oder Sugarje: Gelände über Lukovo Sugarje und Devcici.
Sugarska duliba (nicht S. doliba, wie auf der Sp.-Karte steht!): Weidegründe 

und Forsthütte im südl. Velebit zw. dem Plana kuk und Veliki Stolae 
über Lukovo Sugarje.

Sumecica: Häusergruppe SW von Otocac.
SumeCicki vrh: Berg im Senjsko Bilo SO von S vica .
Suplja pecina: Höhle des Berges Ljubicki kuk bei Ostarija.
Susanj: Häusergruppe zw. Karlobag und Ostarija.
Svica (dolnja, 452 m und gornja, 470 m ): Dörfer im Gacko polje W von Oto

cac mit den Wasserfällen und Svica-Seen.
Tajagit kuca: Weiler im Gubacevo polje N von Glogovo.
Takalice (Takalica): Tal SO von Ostarija, durch welches die Strasse nach 

Gospic führt.
Tamnicka draga: Tal zw. Bariéi und Lisarica.
Tatina glavica: Felskuppe W des Buljma-Passes im südl. Velebit.
Tat in ja draga: Torrentental bei Karlobag.
Tiskovac: Tal und Bach an der bosn. Grenze O vom Posták.
TiSmana draga: Tal unter dem Ozeblin O von Dnopolje.
Tisovac: Gelände im nördl. Velebit etwas NO von D. Starigrad zw. dem Palez 

vrh und der Visi Baba.
Tisovac: Tal und Bach im nördl. Velebit NW von PazariSte.
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Tisovi klanac (1229 m): Gebirgsteil NW von Mali Hálán S von der Uscana 
draga.

Tisovi vrti: Berg bei Sugarska duliba.
Tisovi vrh (110/ m ): Gipfel im Gola PljeSivica-Zuge SO von Priboj.
Tomicic selo: Häusergruppe im Senjsko Bilo NO von Senj.
Tomljanovic Zalo: Torreníschlucht SO von Lukovo Sugarje.
Tonkovic vrelo: Eine der Gacka-Quellen im Süden des Gacko poljes.
Torove: Gelände unter dem Grat, der die Wiese Sinokos auf dem Velinae über 

Karlobag von 0 —W abschliesst.
Torrente: Das Wildbachbett in der Senjska draga.
Trbusnjak (319 m): Berg im Senjsko Bilo S der Senjska draga („CrbuSjak” 

d. Sp.-Karte).
Tremzina (1175 m): Bergspitze im südl. Velebit SO von Gracac.
Tribanj: Hafen und Dorf an der dalm. Küste im Canale della Montagna. 
Tribanjska draga: Torrentenschlucht bei Tribanj an der dalm. Küste. 
Trnovac: Dorf im Licko poije N von BruSane.
Trnova dolina: Dohne im südl. Velebit zw. dem Sopanj und dem Prasnji kuk 

(Kote 786).
Trnova potok: Nebenbach der Glomocnica in der Lika bei Medak.
Trojaga: Häusergruppe im Zrmanjatale S von Vrelo.
Tropol (721 m ): Berg S von Raduc im südl. Velebit (Propol der Sp.-Karte, 

J e l i é ) .
Troselj: Häusergruppe S von Divoselo am Fusse der Visocica.
TroSeljevac: Südlicher Gipfel der Samargruppe.
Tro vrh (1646 m ): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge.
Trovrha (oder Tro vrh, Trovera der Sp.-Karte): Berggipfel (1234 m) W von 

Komié.
Trstenica draga: Tal SW von Lukovo Sugarje.
Trubaja (504 m ): Berg und Forsthütte im südl. Velebit SO von Karlobag. 
Tudorovo: Gelände nahe dem Gipfel Kozjak bei Alan.
Tuk: Dorf SO von Dolnji Lapac.
Tulove greda (1127 m): Felsspitze im südl. Velebit NO über Podprag (Tu- 

love grede d. Spezialkarte).
Tupi Mihaljevac (890 m): Vorberg im Pljesivica-Zuge 0  von Vrelo bei Ko- 

renica.
Turovac (728 m ): Weidegründe im südl. Velebit O von Duboki vrh, SO von 

Tremzina, NO von Krupa.
,,Tussitza”: Berg bei Ploca (Ki t . ) .
Tvrdi doce: Tal am Südfuss des Sv. brdo zw. dem Debelo brdo und der Alp

hütte Dusice.
Udbina (830 m ): Dorf im Krbavsko poije.
Ugljaca: Revier bei Tiskovac.
Um (795 m ): Bergkuppe im Gacko poije.
Umac: Bergkuppe im Gacko poije.
Umcic (533 m ): Bergkuppe im Gacko poije.
Ura-Pass: siehe Stara vrata!
Urlaj: Höhenzug im südl. Velebit mit mehreren Gipfeln W von Citluk. 
Urljaj (Urlaj, 1297 m ): Berggipfel im Pljesivica-Zuge NO von Bruvno S von 

Mazin.
Uskovaca (1449 m): Gipfel im Gola Pljesivica-Zuge.
Usle poije (509 m ): Poije zw. Francikovac und Klaricevac N von Senj („Oslje 

poije” der Sp.-Karte).
Vaganac: Berg bei Mazin 0  des Kremen.

T
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Vaganac: Wiese am NW-Ende der Bunjevacka poljana.
Vaganska kosa: Doline (Polje) in Fortsetzung der Siroka draga in südL 

Velebit am Ostfuss des Babin vrh zw. der Kote 1738, 1523 und 1346. 
Vaganski vrh (1758 m): Gipfel im siidl. Velebit S von Medak. An der likaner 

Seite befindet sich eine Quelle mit Wasser von nur 4.5 C° (R).
VedaSic potok: Nebenbach der Glomocnica in der Lika bei Medak.
Velagusa: Hügel NW der Kirche von Medak.
Vela KlepetuSa: Verbindungsgrat zw. Goli vrh und Samar ober Brusane. 
Velika Basaca (1091 m): Berg N des Kubus (Ura-Passes) bei OStarija. 
Velika Brisnica: Dorf 0  über Velika Ivanca draga im Seekarst mit guten Wiesen 

und Getreidefeldern; auch im Winter gewohnt (Dr. K.).
Velika Cernika: Bucht südl. von Karlobag.
Velika draga: Torrentschlucht bei Klada im nördl. Velebit.
Velika gora: Felswände der zweiten Gebirgsstufe SW von Jablanac.
Velika gorica: Dorf im Komitat Zagreb (liegt ausserhalb unseres Gebietes). 
Velika greda (895 m): Berg bei Kosinj im nördl. Velebit.
Velika Ivanca draga: Torrentschlucht S von D. Starigrad an der kroat. Küste. 
Velika kosa: Gebirgsteil im Senjsko Bilo W von LeSce.
Velika Orlja (oder Urlaj): Ein Gipfel in der Urlaj (Orlja)-Gruppe bei Citluk. 
Velika Ostra (968 m): Berggipfel im südl. Velebit O von Libinje.
Velika Paklenica: Torrentschlucht bei Starigrad in Dalm.
Velika Popina (670 m): Dorf am Westrande des gleichnamigen Poljes.
Velika Przunac draga: Torrentschlucht zw. Devcici und der Punta siroka SW 

von Lukovo Sugare.
Velika strana (1205 m): Berg im südl. Velebit ober dem SW-Ende des Ramino 

korito ober Lukovo Sugarje.
Velika Vrbica (1180 m): Gipfel im südl. Velebit W von Gracac.
Veliki Golic (1552 m): Gipfel im nördl. Velebit bei Stirovaca.
Veliki Golic (1372 m ): Gipfel im südl. Velebit NW von Mali Halan.
Veliki Halan (996 m): Gelände an der dalm. Seite des Pragpasses.
Veliki Kamensko (901 m ): Karstwald bei Dolnji Lapac.
Veliki Ledenik: Torrential ober Tribanj in Dalm.
Veliki Lom: Nördlicher Teil der Lomska duliba zw. dem Veliki Rajinac und 

dem Kuk im nördl. Velebit.
Veliki Orljak: Gipfelgruppe 1120 und 931 m im südl. Velebit N der Visocica 

(V. Orlja der Sp.-Karte).
Veliki Ploceviti: Gipfelgruppe im südl. Velebit N von Tribanj zw. Koten 1352: 

und 1259 m.
Veliki Popratnjak: Berg im nördl. Velebit NO von Karlobag, unter diesem das 

Polje Veliki Popratnjak.
Veliki Rajinac (1667 m ): Gipfel im nördl. Velebit SW von Krasno.
Veliki Rujno: siehe Rujno!
Veliki Skolic: siehe V. Skoljic!
Veliki Skoljic: Felsriffe südl. von Cesarica.
Veliki Smrkovac: Tal zw. d. Veliki Orljak und d. Visocica bei Citluk im südL 

Velebit.
Veliki Stolae: Gebirge S von LjubeSine (SO von Senj).
Veliki Stolae (1401 m ): Berggipfel im südl. Velebit SO von Sugarska duliba. 
Veliki Segestin: Gipfel im südl. Velebit zw. dem Malovan und dem Vaganski 

vrh ( Ro s s i ) .
Veliki Stirovac (1563 m): Gipfel im südl. Velebit NW von Sv. brdo ( J e l i  c). 
Veliki Stirovac: Weidegelände im südl. Velebit zw. d. Badanj und d. Maro- 

sovac vrh.
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Veliki Umicic (571 m ): Bergkuppe im Gacko polje.
Veliki Unovac: Nebenbach der Lika.
Veliki Urlaj: siehe Velika Orlja!
Veliki vrh (911 m ): Berg W von Mlakva SW von Kosinj.
Veliko duplje (913 m ): Name einer grossen Doline im siidl. Velebit am W-Fuss.

des Razanacki vrh nahe der dalm. Grenze, SW von Lukovo Sugarje. 
Veliko jezero (597 m ): Einer der Plitvicer-Seen.
Velinae (961 m): Berggipfel im südl. Velebit NO von Karlobag.
Velinjaca: Mulde unter dem Gipfel Velinae.
Velinae stan: Haus des Bauers J e 11 n i c unter dem Gipfel des Velinae. 
Veljun (889 m ): Berg östl. über Senj.
Veljun: Berg über die Gacka-Quellen.
Veselinovic stan: Name mehrerer der Familie Veseünovic gehörenden Hirten

behausungen am S- u. W-Abhang des Crnopac (Dalm.).
Vidovac: Häusergruppe SO von Karlobag.
Vidovgrad: Ruine bei Karlobag.
Vienac: Berg (906 m) bei den Gacka-Quellen.
Vienac: Berg (734 m) NO von PeruSic.
,,Vilena draga” im Pliesivica-Zuge. Dieses von K i t a i b e 1 so oft zitierte Tal 

findet sich auf den Landkarten nicht. Nach S. V. Fl. er. 107 liegt es bei 
Zavalje. Nach W. K. Descript. II. 168 ist es ein Tal am Fusse der Gola 
PljeSivica.

Vilenski vrh: Berg NO Obrovac =  Panoga (D r. S i m.).
Vilini (1443 m): Gipfel an der dalm. Grenze ober Tribanj.
Vilinska vrata: Bergschlucht im südl. Velebit in der Fortsetzung der Raducka 

draga zw. der Kote 1162 und 1392 (Buztavan), ( J e l i c ) .
Vir (600 m ): Einer der Plitvicer-Seen.
Visnic: Häusergruppe am Fusse des Kremen.
Visocica (1619 m): Gipfel im südl. Velebit SW von Gospic.
Visocica: Bergrücken im PljeSivica-Zuge 0  von Dolnji Lapac.
Visovac (1017 m ): Berggipfel bei Sugarska duliba.
Visuc: Dorf (829 m) SO von Udbina.
Vise Biljevine: Teil des Abhanges des Goli vrh bei BruSane.
ViSe Rakite: Gelände ober Rakite N von Oltari-Pass.
Vise Vagana =  Vaganski vrh.
ViSerujno oder ViSerujna (1623 m ): Gipfel im südl. Velebit N von Starigrad.

Auch „Debelo brdo vise Rujna” genannt (D r. S i m.), einfach auch Ruja. 
ViSi Baba (1601 m): Gipfel im nördl. Velebit 0  von D. Starigrad („Palino- 

vac vrh” der Sp.-Karte).
Visi Baba (1187 m): Berggipfel NW von Radlovac ober Prizna.
ViSi Baba (1158 m): Berggipfel im nördl. Velebit SO des Bacic kuk bei 

Ostarija.
Visi Baba: Wiese im nördl. Velebit S von Alan.
Visi Baba (1410 m): Berggipfel im südl. Velebit W vom Javornik (1401 m). 
Visi Baba (971 m ): Berggipfel im südl. Velebit ober Obrovac 0  vom Prag- 

Passe.
Visi Baba: Berggipfel in der Crnopac-Gruppe in Kroatien nahe der dalm. 

Grenze.
ViSi Baba (1246 m ): Berg N des Mrzin bei Korenica.
Vital (557 m): Bergkuppe im Gacko polje SO von Otocac.
Vitrcnik (Vetrenik), 442 m: Berg über Starigrad in Dalm.
Vizbina: Mähwiese S von Anici nächst Krasno, am Weg zum Jezero-Plateau..
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Vjestióin stan: Alphütte im südl. Pljesivica-Zuge 0  von Vrelo nahe der bosn. 
Grenze.

Vlaka: Häusergruppe N von Jablanac.
VlaSka draga: Torrentschlucht südl. von Senj.
VlaSki grad (1383 m ): Gipfel im südl. Velebit über Sehne W von Sv. brdo 

in Dalm.
Vlasko polje: Polje N von Otocac beim Gacka-Abfluss.
Vodena glava (933 m): Berg SO von BruSane.
Vranjak (320 m): Berg zw. Senj und Sveti Juraj im Senjsko Bilo.
Vranjak: Torrentschlucht, Kapelle und kleiner Hafen S von Jablanac.
Vratce: Häusergruppe SW von Gracac im südl. Velebit.
Vraterski kuk (1673 m ): Berggipfel im nördl. Velebit etwas SW von der Lube- 

novacka vrata.
Vratnik (698 m ): Berg, Dorf und Passübergang im Senjsko Bilo O von Senj. 
Vrbica (1041 m): Gipfel am Südende des Velebit.
Vrbica voda: Quelle W vom Vratce-Tal im südl. Velebit.
Vrebac (595 m ): Dorf in der Lika O von Gospic.
Vrebacka staza: Gebirge zw. dem Licko und Krbavsko polje.
Vrelo: Dorf im oberen Zrmanjatal mit der Zrmanja-Quelle.
Vrelo (684 m ): Dorf und Quelle NW von Korenica.
Vrkit selo: Dorf im Senjsko Bilo S von Zutalokva.
Vrhovine (716 m): Dorf NW von Otocac.
Vutjak (1218 m): Gipfel im nördl. Velebit W von Lipovo polje.
Vukeliti: Häusergruppe W von Krasno im nördl. Velebit.
VukoSic duliba: Älphütte am W-Fuss der ViSi Baba (Palinovac vrh, 1601 m) 

NO von D. Starigrad.
Vukosic duliba: Dohne im nördl. Velebit zw. der Kote 1341 und 1404 W über 

MiSkulin.
Vukotinovac (1658 m): Voralpe westl. vom Sv. brdo.
V ukotinovicev vrh (1760 m ): Gipfel im südl. Velebit S vom Babin vrh. 
Zabrado (672 m ): Berg bei Svica im Gacko polje.
Zagaljen: Vorberg des Celavac bei Gracac.
Zagon: Berg bei Karlobag.
Zagon: Häusergruppe S von Lukovo Otocko an der kroat. Küste.
Zagorac: Häusergruppe am O-Fuss des Gebirges unter der Bukova glavica 

NW von Kuklic bei Medak.
Zakri: Waldteil unter dem Badanj ober Medak.
Zakula vrh: Berg in der Gola PljeSivica-Gruppe.
Zalinac (1449 m): Berggipfel im nördl. Velebit NW über D. PazariSte. 
Zattera: siehe Jatara!
Zaton: Dorf am S-Fuss des Velebit N von Obrovac.
Zavalje: Ortschaft am O-Fusse der Gola PljeSivica.
Zavaljska draga: Talschlucht im Gola Pljesivica-Gebirge.
Zavizanska kosa (1645 m) der Sp.-Karte: richtiger Bili kuk (siehe dort!). 
Zavizanski BivCevac (1676 m ): Gipfel im nördl. Velebit S der PljeSivica über 

Krasno.
Zdralova: Bucht und Tal S von Sv. Juraj.
Zavratnica: Siehe Krajkova draga!
Zecjak (1623 m): siehe Seejak.
Zegar: Dorf im unteren Zrmanjatale SO von Obrovac.
Zelengrad: Berg mit Burgruine in der Bukovica SO von Obrovac.
Zelenikova draga: Torrentschlucht im kroat. Litorale N von Cesarica.
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Zir (852 m ): Felsgipfel NO von Raduc in der Lika.
Zizinka: Bach südl. von Graöac.
-Zjaöa: Hochtal im südl. Velebit zw. dem Covik (1032 m) und Kruh (1336 m) 

SO von Libinje in Dalm.
Zmelovaca (607 m ): Hügel 0  von Sveti Rok.
Zrmanja: Fluss in Südkroatien und Dalmatien.
Zrmanja: Gelände und Ortschaft an d. oberen Zrmania-Fluss.
Zrmanjska dolina =  Zrmanja-Tal.
.Zrnovnica (Kalanj): Bach und Mühle bei Kalanj zw. Senj und Novi (also 

schon ausserhalb des Gebietes).
Zrnovnica (Valle Molini der Sp.-Karte): Vaucluse-Quelle an der Küste zw. 

Sv. Juraj und Lukovo Otoöko. Wahrscheinlich Mündung der Lika oder 
der Gacica.

Zubenicina Lisina (1300 m ): Berg zw. dem Krbavsko und d. Lapac polje.
Zukovac (oder Zurkovac, 1630 m ): Gipfel im nördl. Velebit nächst Krasno, O 

von der Zavizanska kosa (Kote 1645 m).
Zuljesevica (oder ZuleSevica, 1072 m ): Berg in der PljeSivica-Gruppe W von 

Gornjl Lapac.
Zuljevac (1171 tn): Gipfel N von OStarija.
Zurkovac (1630 m ): siehe Zukovac!
Zvirjak (972 m ): Berg im südl. Velebit NO von Tribanj in Dalm.
Zvonigrad (Glockenturm): Turmruine im oberen Zrmanjatale.
Zdrilo (950 m ): Passübergang von OStarija nach Konjsko im südl. Velebit.
Zdrilo (Maslenica): Meerenge zw. d. Canale della Montagna und d. Mare di 

Novigradl.
Zeljava: Dorf SO von Petrovoselo licko am O-Fuss des Gola Pljeäivica- 

Gebirges.
Zidine VjeSica: Gelände im südl. Velebit N über Jesenice.
Ziva vodica: Quelle im nördl. Velebit zw. Babrovac und dem Bili kuk („Zavi

zanska kosa” der Sp.-Karte) O über Klada.
Zivi bunari: Quelle und Häusergruppe NW ober der Bucht von Stinica.
Zivi kuk: Gipfel über Karlobag.
Zutälokva: Dorf südöstl. des Vratnik-Passes.

29*





II. S P E Z IE L L E R  T ETT.



Erklärung der Abkürzungen, 
a) Abkürzungen der G ebietsteile.

G.: Gacko polje (inbegriffen auch das VlaSko und Gusic polje).
Krb.: Krbavien (mit dem Goia Pljesivica-Zuge in weiterem Sinne und dem 

Krbavsko, Korenicko, Bilo, Gubacevo, Plavlansko, Smederovo, Mala 
und Velika Popina polje).

L.: Lika oder Licko polje (mit dem Lipovo und Gracacko polje und mit dem- 
Vrebacka staza-Gebirge).

N.: Nord-Velebit (von Sveti Juraj bis Ura-Pass).
S.: Süd-Velebit (südl. vom Ura-Pass).
S. B.: Senjsko Bilo.

b) Abkürzungen der Personennam en.
Alsch.: A l s c h i n g e r  
Bmgrt.: B a u m g a r t n e r  
Borb.: B o r b ás
C. : J. C a n i c
D . : v. D e g e n  
Dob.: D o b i a s c h
F. Bl.: F e k e t e und B 1 a 11 n y 
Fl. er.: S c h l o s s e r  und V u k o t i 

no v i c, Flora croatica.
Fl. Dalm.: V i s i a n i, Flora Dalma

tica
Gj.: G j u r a § i n
J . : J a n c h e n
K.  : K o c s i s
Dr. K.: K ü m m e r l e
Kit.: K i t a i b e 1
Kit. Diar.: K i t a i b e l ,  Diarium

L.: L e n g y e l  
Leinw.: L e i n w e b e r  
Mih.: M i h a i l o v i c h  
Posch.: P o s c h a r s k y
R.  : R o s s i  
Sérv.: S e r v i t
Dr. Sim.: S i m o n o v i c  
Schloss.: S c h l o s s e r
S. V.: S c h l o s s e r  und V u k o t i 

no v i c
Schill.: S c h i l l e r  
Szep.: S z e p e s f a l v y  
Vis.: V i s i a n i 
Vük.: V u k o t i n o v i c  
W.: W a t  zl
W. K.: W a 1 d s t e i n und K i t a i— 

bei, Plantae rariores.



PTERIDOPHYTA*)
Über die Verbreitung der Farne im Gebiete möge hier kurz bemerkt 

werden, dass die Arten mit kleinen und der xerophytischen Lebensweise ange
passten Wedeln, so die Ceterach, Asplenium-Arten, insbesondere A. Tricho- 
manes, und A. Ruta muraria sowohl im Küstengebiete als auch an den ver
karsteten Stellen der grossen Polien ganz allgemein verbreitet sind. Letzte' 
Art weist im Gebiete einen auffallenden Formenreichtum auf.

Asplenium Petrarchae, eine Besonderheit der Velebit-Flora und eines 
der selteneren europäischen Farne, kommt in den meisten Torrentenschluchten 
des Küstengebietes von Dolnji Starigrad an südwärts bis weit nach Dalma
tien vor, es wurde zuerst im Jahre 1890 von R o s s i  in Felsspalten an der 
alten Maria-Theresia-Strasse ober Karlobag entdeckt, später aber von uns 
an vielen Stellen des Küstengebietes, zuletzt auch im Zrmanja-Tal gefunden; 
es dürfte in allen tieferen Torrenten-Betten anzutreffen sein. Diese Art, deren 
Verbreitungsbezirk sich von Spanien, Südfrankreich über Nordafrika und die 
Balearen nach Sicilien und Süditalien erstreckt, ist eine jener in pflanzengeo
graphischer Beziehung merkwürdiger Arten, welche die Balkanhalbinsel mit der 
Apenninischen und Iberischen gemeinschaftlich besitzt und welche als floren
geschichtlicher Beweis einer ehemals bestandenen Festlandsverbindung wenig
stens zwischen den zwei ersteren herangezogen werden kann. Sie scheint sich in 
Europa auf zwei Wegen verbreitet zu haben: 1. von Nordafrika über Sicilien, 
Neapel bis zur Riviera, 2. von Süditalien ostwärts ausstrahlend über die Fest
landsverbindung nach Dalmatien und Kroatien, wo sie dann bei Bakar nächst 
Fiume die Nordgrenze ihrer Verbreitung erreicht. Die Pflanze wächst meist 
versteckt in Felsspalten, wo sie sich leicht der Beobachtung entzieht, zumeist 
in der Nähe des Strandes, gerne in Höhlungen der Torrentenbreccien und nur 
selten in höhere Lagen ansteigend; die höchste Stelle, wo sie im Gebiete be
obachtet wurde, ist 80 m (in der Mala Paklenica).

Von den übrigen im Gebiete vorkommenden Asplenien ist A. viride in 
der Buchenregion überall verbreitet, A. fissum eines der charakteristischesten 
und (mit Cystopteris alpina) eines der zierlichsten Bestandteile der Felsspal
ten- und Geröllflora der obersten Region, wo diese Art stellenweise genau in 
derselben Form (f. angustifolium Gu s s . )  wiederkehrt, in welcher sie auf

*) Die Arten der übrigen Kryptogamen ( P i l z e ,  F l e c h t e n ,  C h a r a c e e n  
und M o o s e )  werden nach den P h a n e r o g a m e n  aufgezählt.
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der Majella in den Abruzzen wächst. Sie bildet bekanntlich eine merkwürdig 
weit nördlich (Bayern: Traunstein, Oberösterreich: Traunstein) reichendes 
Element illyrischer Einstrahlung in die Ostalpen. — Asplenium lepidum, eine 
par excellence Höhlenbewohnerin, ist bisher nur an einer einzigen Stelle ge
funden worden, dürfte aber auch noch an anderen Vorkommen. Auch diese Art 
ist ein gemeinschaftlicher Besitz mit der Apenninischen Halbinsel; ihr Ver
breitungsareal erstreckt sich aber dann über Bosnien wahrscheinlich längs des 
alten Rhodope-Rumpfes bis in das Banat und bis Siebenbürgen. — Asplenium 
septentrionale findet sich nur auf kalkfreien Substrat (Vratnik, Lika); am 
ersteren Standort wurde auch der Bastard septentrionale X Tricho manes =  
germanicum gefunden. An ähnlichen Stellen findet sich auch das A. Adiantum 
nigrum in der Form obtusum K i t. Die Art ist im Gebiete im Gegensätze zu 
Dalmatien, wo sie in der Form acutum sehr verbreitet ist, ziemlich selten. Die 
Buchenregion und die angrenzende Knieholzregion beherbergt sowohl an 
Arten- als auch an Individuenzahl die grösste Menge der Pteridophyten.

Phyllitis, Pteridium, Nephrodium, Athyrium, Dryopteris und Cystopteris- 
Arten finden sich meist gesellig an den Abhängen, Dohnen und im Grunde 
tiefer Koritos; Polypodium vulgare und Ceterach mit Vorliebe in Felsspalten, 
«rsteres im Gegensätze zu Dalmatien, wo es sehr selten ist, verbreitet, letz
teres an vielen Stellen bis weit (1200 m!) in die Buchenregion ansteigend; es 
mag auch über die Joche in die grossen Poljen des Hinterlandes (Gacko u. 
LiCko polje) gelangt sein.

Athyrium, Nephrodium, Dryopteris aculeata, insbesondere aber Dr. seti- 
fera mit der Form hastata ist eine der schönsten Zierden der Buchenwälder. 
Dr. Lonchitis ist in der Buchenregion seltener und tritt mit Vorliebe erst in 
der Krummholzregion auf. Etwas auffallend ist die Häufigkeit des Auftretens 
von Mittelformen zwischen Dr. aculeata und Dr. Lonchitis an mehreren Stellen 
des Gebirgszuges; im Falle es sich tatsächlich um Bastarde handeln sollte, 
(über welche Frage die Ansichten noch geteilt sind), würde man zur Annahme 
berechtigt sein, dass die südliche Lage des Gebietes eine Kreuzbefruchtung 
dieser zwei Arten begünstigt; vielerorts wo sich eine Menge von Übergängen 
zwischen der Mittelform u. den 2 Stammarten vorfinden, welche stellenweise 
häufiger sind, als die Stammarten selbst, macht die Pflanze mehr den Eindruck 
einer Übergangsform.

Als Rarität möge hier der aus dem Gebiete bisher nur von den Plitvicer 
Seen bekannte und hier von B o r b ä s  entdeckte Bastard zwischen Nephrodium 
Filix mas und austriacum: N. subalpinum (Dryopteris Borbásii) erwähnt 
werden. — Das südliche Nephrodium pallidum, eine Pflanze der mittleren Re
gion, erreicht unweit der Grenze unseres Gebietes (Jelenje ober Fiume!) die 
Nordostgrenze ihrer Verbreitung; sie ist im Gebiete nicht gerade häufig, 
kommt nur im Seekarste, hier in den Spalten der aridesten Kalkfelsen, gegen 
Süden im dalmatinischen Anteile etwas häufiger vor und scheint schon im 
Senjsko Bilo zu fehlen.

Die charakteristischen Farne der Krummholzregion sind Asplenium 
viride, Nephrodium Villarsii (bisher merkwürdigerweise im Senjsko Bilo, Um-
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gebung des Gacko poljes und auf der östlicheren Gola PljeSivica noch nicht 
nachgewiesen), N. austriacum, Cystopteris montana, Dryopteris Lonchitis, 
Lycopodium Selago (dieses aber am Ostabhange oft tief herabsteigend); an 
Felsen Cystopteris fragilis, Cystopteris regia, im Gerolle Phegopteris Rober- 
■tiana.

An das Auftreten der Werfener Schiefer scheint Blechnum Spicant (bis
her nur vom Ostabhange und von der Metla bei Ostarija bekannt) u. Lycopod. 
clavatum gebunden zu sein. Die am Ostfusse des Gebirgszuges längs dieser 
wasserundurchlässigen Schichten sich bildender Moore beherbergen nebst del
in den mittleren und höheren Lagen allgemein verbreiteten Nephrodium filix 
mas auch N. Thelypteris und Athyrium Filix femina f. rhaeticum, ferner Equi
setum arvense, palustre und E. Heleocharis.

Bezüglich der Verbreitung einiger im Alpen- und Karpathen-Gebiete 
häufiger Arten möge hier die grosse Seltenheit (je ein Standort bekannt ge
worden) des Lycopodium annotinum, Equisetum silvaticum u. hiemale hervor
gehoben werden. Letztere im Mittelmeergebiete fehlende Art kommt nur in 
einer hochgelegenen grossen Dohne unter dem Ostabhange des Vaganski vrh 
vor, wo der Schnee sehr lange liegen bleibt, und wo diese nördliche Pflanze 
auf einer kleinen Moorwiese, die von den Wässern sehr kalter Quellen durch
tränkt ist, den ihren Lebensbedingungen entsprechenden Standort gefunden hat. 
Auch in den Karpathen findet sie sich in tiefen, schattigen, feuchten und küh
len Tälern. Auch E. maximum findet nur an sehr wenigen Stellen die ihm 
entsprechenden Lebensbedingungen.

Während der Standort des E. hiemale eine weit gegen Süden vorgescho
bene Etappe dieser nördlichen Art bildet, finden wir das Gegenteil bei Adian- 
tum capillus Veneris, dessen Verbreitung nur den südlichsten Teil des Gebie
tes streift; bekanntlich finden sich dann noch zerstreute nördlichere Standorte 
an geeigneten Stellen (Bakarac und Kraljevica bei Fiume, ob wild? cfr. Ung. 
Bot. Bl. X:35 und bei Zagreb); der an unser Gebiet angrenzende Standort 
bei Sluin ist nicht bestätigt worden.

Auch Botrychium Lunaria gehört den seltenen Vorkommnissen. Lycopo- 
dien wurden bisher im Sensjko Bilo nicht nachgewiesen; bei der Verbreitung 
des Pteridium ist die relative Spärlichkeit der Standorte im nördlichen Velebit 
etwas auffallend. Diese Art bildet im Licko polje mit Calluna eine weite 
Strecken überziehende Formation, ihr stellenweises Vorkommen unter der Saat 
spricht für einen Überrest einer früheren Waldvegetation, welche an die weite 
Strecken überziehenden Pterideta erinnert, die man im südlichen Thrazien z. B. 
in der Umgebung von Konstantinopel antrifft, wo irrationelle Wirtschaft dem 
überhandnehmen dieser Waldzeugen Vorschub geleistet hat.

Von den im Gebiete bisher mit Sicherheit nicht nachgewiesenen Arten 
mögen die Selaginellen erwähnt werden.

Das Fehlen von S. helvetica erscheint bei der Menge von entsprechenden 
Standorten auffallend; auch S. denticulata wäre im dalmat. Teile zu erwarten 
gewesen. Auch Equisetum ramosissimum, eine im Mittelmeergebiete verbrei
tete Art, wurde im Gebiete merkwürdigerweise noch nicht aufgefunden.

*
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Farn. Polypodiaceae.
Cystopteris Bernh. in S c h r a d .  Neues Journ. I. 2. (1806) :26.

C. Filix fragilis (L. Sp. pi. ed. I. 1753:1091 sub Polypodio) C h i o -  
v e n d a in Ann. di Bot. 1. (1904) :210. — Cystopteris fragilis B e r n h. et auct. 
Aspidium fragile L. V i s. Fl. Dalm. I. 39, S. V. Fl. er. 1314.

Auf schattigen Felsen u. in Felsspalten der höheren Lagen, cca 500— 
1600 m.

S. B. Bei Francikovac nächst Senj (D o b.). Im Gerolle bei Razboiste auf 
dem Oltari Pass ober Sv. Juraj (D).

N. Mali Rajinac (R), Gornji Zavizan, Palinovac vrh ober D. Starigrad,. 
Lisac ober Stinica (Dr K). Um Alan (DL, R), Lubenovacka vrata, nad Klan- 
cem,Visi Baba (R), Kozjak 1600 m (Dr K), Ruzanski vrh (DL) und PljeSivica 
bei Alan (DL, R), Kozja vrata ober Jablanac, c. 1400 m (L). MliniSte und 
Sinokosa glava ober Prizna, Mali Brizovac ober Cesarica (Dr K), um OStarija 
(DL) insbes. bei dem Ponor u. auf dem Rusovo (R), Takalicatal (DL).

S. Zwischen Lukovo Sugarje und Sugarska duliba (Dr K) und um den 
letzteren Ort (DL), Veliki duplje, Pecarski kuk, 1270 m (Dr K). Auf dem 
Siljag (Kit. Diar.), in der Pociteljska draga (L), auf d. Crna gora bei Pocitelj 
(W ), Visocica (D), Medacka staza (JW), zw. Struge und Javornik u. auf d. 
Buljma Pass ober Medak, Crljeni kuk (DL). In alpibus Baebiis (AI s c h .) .  
Siroka draga bei Medak, Segestin ober Raduc, zw. Sv. Rok und Mali Flalan 
(DL), Sveti brdo ( S t o s s  i ch,  DL, JW, Dr K), um Mali Halan und auf d. 
Krcmarica (L), zw. Bacin Stolae u. Libinje (D), auf d. Tulove greda ober 
Podprag (L). Crnopac ober Gracac (D, J), Ljutoc westl. v. Graeae (R).

G. P. Berg Vital bei Otocac, zw. LeSce und Janjce (D).
L. Auf dem Otes bei Klanac (Dr K). Crno vrelo bei Trnovac (D), um 

Medak, Poljana od Sv. Ivana (DL), Celina pecina bei Mogoric (Dr K).
Krb. Plitvicer Seen (Ki t .  Diar.), Gola PljeSivica ( Sch i l l . ) ,  Trovrha 

bei Komic (Dr K), Orlove grede bei Pusto polje (R).
var. anthriscifolia K o c h  Syn. ed. II. 1845:980.
5. B. Konacista, Kuciste, Stoci bei Krasno (R).
N. PljeSivica bei Krasno (R), Kozjak bei Alan (Dr K), um Stirovaca 

(Gj.), Velinae ober Karlobag (D).
S. Jelarje und Sladovaca bei OStarija (R). Ramino korito, Pasji klanac, 

Debeli kuk (hier eine M. f. furcata R o s s i )  (R). Zw. Sugarska duliba und 
BruSane, Goli vrh ober BruSane (DL). Veliki Stolae (Dr K). Visocica (DL, 
R), Badanj (Hier auch die M. f. furcata) (DL, R, Gj.). Babino jezero, Vise- 
rujno ober Medak, Spikanovac solila ober Raduc, Sv. brdo, um Mali Halan 
(R). Ljutoc, Vel. Vrbica, Vratce, Kita Velebita, Crnopac (R), ober Krupa 
(L), Trem2ina (R).

G. P. Bei Zutalokva (R).
L. Felsen an der Glomocnica bei Medak (DL), auf d. Zir bei Raduc (K).
Krb. Mrzin (R), Gola PljeSivica (R, S c h i l l . )  Trvrha bei Komic, Ma- 

mulina pecina u. Peöane, Kremen, Bukovi vrh, Orlove grede, Kozja draga,
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Rudilisac und Kuk bei Udbina, auf dem PoStak (R). Die M. f. erosa R o s s i  
auf dem Kremen (R). *

var. cynapifolia Ko c h .  1. c.
5. B. Stoci bei Krasno (R).
N. Velinae (DL) und Budakovo kosa ober Karlobag (K), Kiza (D, 

Dr K) und Ljubicko brdo bei Ostarija (DL).
S. Sugarska duliba und auf d. Milkovica krug (DL, R). Panas vrh 

(Dr K), Siljevo brdo (R), Veliki und Mali Stolac (Dr K, R), Krivi kuk und 
Debeli kuk (R), Badanj, Stirovacka poljana, Babino jezero und ViSerujno (R),. 
Bunjevacka draga und poljana, Malovan (DL, R), Sveto brdo (R). Zw. Pod- 
prag u. Veiiki Halan (DL).

Krb. Mrzin, Plitvicer Seen (R), Gola PljeSivica (R, S c h i l l . ) ,  Tro- 
vrha bei Ploca, Kuk bei Udbina (R).

var. angustata K o c h  1. c.
N. Alancic bei Alan, Ostarjski ponor und Alaginac bei Ostarija (R).
S. Kuk (SI. R o s s i ) ,  Badanj (R), Babin vrh (D, R), Malovan (R).
var. acutidentata D ö 11. Fl. Bad. I. 1857:43.
N. Mali Rajinac (R).
5. Zw. Sugarska duliba und BruSane in tiefen Doiinen (DL), Visocica 

ober Pocitelj, Badanj und Babin vrh ober Medak, Bunjevacka draga ober 
Raduc (DL), Sveto brdo (R).

Eine Übergangsform zw. C. fragilis und alpina sammelte R o s s i  auf 
dem Vaganski vrh ober Medak.

C. alpina ( Wu l f ,  in J a c q .  Collect. II. 1778:171 sub Polypodio) 
De s v .  Ann. soc. Linn. Paris VI. 1827:264. — Aspidium alpinum Sw. Syn.. 
filic. 60, Vi s .  Fl. Dalm. 39. SV. Fl. er. 1314.

In Felsritzen und im Gerolle der höchsten Lagen, selten in die Buchen
region herabsteigend, 1200— 1756 m.

N. Jezera und Mali Rajinac ober Krasno, Kozjak, nad Klancem, Visi 
Baba (R), ferner Ru2anski vrh, Alancic, PljeSivica bei Alan (DL, R).

S. Sadikovac bei Ostarija (DL). Bei der Eishöhle nächst Sugarska du
liba (R), Goli vrh bei BruSane (DL), Visocica (DL, Gj.), im Buchenwald 
auf d. Crna gora bei Pocitelj (W ), Medacka staza (R), Buljma Pass (DL), 
Badanj, Vaganski vrh (DL, R), Babin vrh (DL), Segestin, Kitaibelev vrh (R), 
Malovan (DL), Bunjevacka poljana (R) und an den Schneegruben längs des 
Senjski put unter d. Ostabhang des südlichen Zuges (D). Auf dem vom Sv. 
brdo nordw. ziehenden Kamm (JW ), Sv. brdo (DL, R). Crnopac (D). Velebit 
(Ki t .  Diar.).

Krb. Gola PljeSivica (D, R, Sc h i l l . ) .
C. montana ( Lam.  FI. Fr. I. 1778:23 sub Polypodio) De s v .  Prodr. 

1827:264. — Aspidium montanum Sw. FI. er. 1313.
Im Gerolle an schattigen Stellen der höchsten Lagen meist am Fusse 

steiler Felswände, gerne auch unter Krummholz, seltener in die Buchenregiort 
herabsteigend, 924— 1500 m.

N. Bei dem Crni potok nächst Ostarija (Dr K).

T
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S. Ramino korito zw. Ostarija und Sugarska duliba, Kuk im Hochtale 
Ramino korito (R), Súg. duliba (DL), Pasji klanac bei Súg. duliba (D), zw. 
Súg. duliba und Brusane (DL), im Buchenwald der Crna gora bei Pocitelj 
(W ), im Buchenwald ober der Bunjevacka poljana (DL, S t o s s  i ch) ,  Malo- 
van ober Raduc (DL, R), Sveto brdo (S t o s s i c h).

Krb. Mrzin und bei den Plitvicer Seen (H i re ) , Gola Pljesivica bei Ko- 
xenica (Ki t . ) .

Phegopteris F e é  Gén. Filic. 1850:242.

Ph. Dryopteris (L. Sp. pl. ed. I. 1753 sub Polypodio) F e é 1. c.
An schattigen Felsen der Buchenregion, 560— 1400 m.
N. Lubenovacka vrata (R), Berg Gurazeb ober Prizna (Dr K), Stiro- 

waca (R, Gj.), bei dem Ponor u. auf d. Metla bei Ostarija (R), Ljubicko brdo 
(DL), Tal Jazine bei Brusane (D).

5. Ramino korito, auf d. Kuk (R), Goli vrh bei BruSane (DL), Viso- 
•cica, Stirovacka poljana und Vise Vagan (Ki t .  Diar.), Vaganski vrh (DL), 
Sveto brdo (S to s  s i ch ,  R). Nordostabhang des Crnopac (J).

G. P. Bei Svica (R).
L. Am Ostfuss des Gebirges bei der Poljana od Sv. Ivana nächst 

Medak (D).
Krb. Bei Priboj (Ki t .  Diar.), Plitvicer Seen: Milanovo jezero (H i r c) ,  

Gola Pljesivica (D, R, Sc h i l l . ) .  Kremen (R).
Ph. Robertiana ( H o f f m.  D. Fl. II. 1795:20 sub Polypodio) A. Br. in 

A s c h e r s .  Fl. Brand. II. 1859:198. Phegopteris calcarea Fee .  Polyp, 
calcareum S m., Vis. Fl. Dalm. I. 37, SV. FI. er. 1309.

Auf Kalkfelsen, in Dolinen und im Gerolle der höheren Lagen, 700— 
1500 m.

N. Auf der PljeSivica bei Krasno (R), Alancic u. Ruzanski vrh bei Alan 
(DL), zw. Karlobag und Ostarija (DL), Kiza (D, Dr K), Ljubicko brdo und 
Alaginac (DL), Metla bei Ostarija (R).

S. Sladovaca, Jelarje (R) u. Ramino korito bei OStarija (DL), Siljevo 
brdo (R),  Sugarska duliba (DL), Panas vrh (Dr K), Goli vrh bei BruSane 
(DL, JW), Visocica (DL, R), im Buchenwald Crna gora südlich von Pocitelj, 
Visi Baba ober Poőitelj (W ). Badanj (DL), Sv. Ivan (K), Kuk (SI a v o  
R o s s i ) ,  Siroka draga (D ), Medacka staza (DL, R), Buljma Pass und 
Crljeni kuk ober Medak (DL). Bunjevacka draga u. Sijaset ober Raduc (DL, 
R), Malovan, Kitaibelev vrh, Spikanovac solita ober Raduc (DL, R). Sveto 
brdo (DL), zw. Veliki Hálán u. Podprag (DL), Prosina ober Golubic (D). 
Celavac und Trm2ina bei Graőac (R).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Milanovo jezero, Vaganac bei Bruvno, 
Kozja draga bei Udbina (R).

Ph. polypodioides Fe é ,  I. c. 243. — Dryopteris Phegopteris (L. Sp. 
pl. 1089 sub Polypodio) C. C h r i s t .  1. c. 284. — Polypodium Phegopteris 
S. V. FI. cr. 1308.

In schattigen Felsschluchten der höheren Buchenregion, 700— 1400 m.



N. Um Stirovaca ober Jablanac (R). Tal Jazine bei Brusane (D).
S. Berg Kuk (1205 m) im Ramino korito (R).
G. P. Svica bei Otocac (D, R).

Nephrodium Ri eh,  in Michx. Flor. bor. Amer. 1! 1803:266, rectius:: 
S c h o t t ,  Gen. filic. 1834.

N. Thelypteris (L. Sp. pl. 1071 sub Acrosticho) D e s v. Ann. soc. Linn. 
VI. 1827:257. — Aspidium Thelypteris Sw. Syn. Filic. 43. V i s. FI. Dalm. 
I. 37, S. V., FI. cr. 1313.

Im Gebüsche der Wiesenmoore, sehr selten, 560—600 m.
L. Zw. Citluk und Divoselo (DL).
Krb. Plitvicer Seen: ProScansko jezero (RI).

N. pterioides L a m. Fl. Fr. I. 1778 (1779) p. (18) sub Polypodio (excl. var. ß). 
cfr. W o y n a r ,  Mitt. der naturw. Ver. Steierm. 49, 1913:156 et s. (s. Dryopteride). —  

Syn. Polypodium montanum V o g l  1781 non Lam. 1778. Polypodium Oreopleris Ehr h. ,  
W i 11 d. 1787. Aspidium montanufm A s c h e r s .  1859. Aspid. Oreopteris Sw . 1800. S. V. 
Fl. cr. 1313.

„Ad lacus Plitvicenses, in m. Merzin, in ipsa alpe Badanj et Debelo brdo (S. V. 
Fl. cr. 1313). Bedarf der Bestätigung. Die nächstliegenden sicheren Standorte in Süd
kroatien liegen in der Gegend von Karlovac ( R o s s i ,  Magy. Botan. Lapok X.:24).

N. Filix mas (L. Sp. pl. 1090 sub Polypodio) Ri c h .  Catal. med. Paris 
III. 1881:129. Aspidium Filix mas S w. Syn. Fil. 65, Vi s .  Fl. Dalm. I. 38, 
S. V. FI. cr. 1312.

In Buchenwäldern und auf den moorigen Wiesen am Westfusse des 
Gebirges, 150— 1400 m.

5. B. Vratnik (herb. M i h.l), Senjska draga, Sv. Kri2, Kestenje bei Senj 
( Dob. ) ,  Konacista ober Krasno (R), Zutalokva (R), Berg Sinjal ober 
Svica (D).

N. Pljesivica bei Krasno (D), Gornji Zavizan (Dr K), Lubenovacka 
vrata, Smrcevci, Kozjak, Goljak und MrkviSte bei Alan (R), Ruzanski vrh, 
Alancic (DL), Zecjak (Dr K), Luke (R) u. Kozja vrata ober Jablanac (L), 
Lisac und Visi Baba ober Prizna (Dr K), bei Crni pade2 und auf d. Satorina 
(R). Zw. Karlobag u. OStarija (DL), Rusovo, Badanj, Crne grede (R),  Metla 
u. Ljubicko brdo (DL, R) bei OStarija, Takalica-Tal, Groblje und Tal Jazine 
bei Brusane (DL).

S. Sladovaca (DL, R), Sugarska duliba (DL), Pavelic kuk, Saljev kuk 
(R), Siljevo brdo bei Sug. duliba (DL), Goli vrh ober BruSane (DL, JW), 
Mali u. Veliki Stolae, Struzice, Crni vrh u. Tro'Seljevac bei Sarica duplje (R), 
Panas vrh (R, Dr K), Veliki duplje u. Debeli kuk an der dalm. Grenze (R, 
Dr K). Pavcici (Dr K), Palez u. Samar bei Divoselo (R), Urlaj bei Brusane 
und Silag (Ki t .  Diar.), Visocica (Ki t .  Diar., DL), bei Pocitelj (DL), Velika 
Paklenica, Medacka staza (DL, JW, Gj.), Stirovacka poljana (DL, R), ViSe- 
rujno (L, Gj.), Badanj (DL, R), Buljma Pass (DL), Crljeni kuk und Babin 
vrh (DL), Siroka draga (D), Raducka und Bunjevacka draga, Bunjevacka:

46!
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poljana (DL, R), Malovan (DL), Velebit ( AI s ch. ) .  Sveto brdo (DL, R, 
JW), zw. Podprag, Mali Hálán u. Sv. Rok (DL), Krcmarica bei Mali Hálán 
(L). Crnopac (D), Ljutoc, Vei. Vrbica, Celavac und Graeae, Tremzina (R).

G. P. Brinje (R), Berg Vital bei Otocac, zw. LeSce und Janjce (D).
L. Berg Otes (Dr K) und an der OteSica bei Klanac (D). Wald Karan- 

Sovica bei Smiljan (R), RizvanuSa (Dr K), zw. Brusane und Gospic (R) und 
im Wald Jasikovac bei Gospic (D). Am Ufer d. Glomocnica und in der Rodajca 
bei Medak (DL). Celina pecina bei Mogoric (Dr K).

Krb. Mrzin (R). Priboj, Plitvicer Seen, Vilena draga (Ki t .  Diar.) Gola 
PljeSivica (R, D), Trovrha bei Komié (R, Dr K), Kremen, Kozja draga bei 
Udbina, Bukovi vrh, Posták, bei MedjudraZje, Nebljuje, Dobro selo, Doljani, 
Brotnja, Una-Quelle (R).

f. subintegrum D ö 11 Fl. Bad. 1857:27-
S. Visocica bei Pocitelj ( Hi r e ) .
f. crenatum M i l d e  Nov. Act. Leop.-Carol. XXVI. 2. 1858:508.
N. Satorina bei Stirovaca (R).
f. deorsi-lobatum M i l d e  Fil. Eur. 1867:120.
S. B. Konacista ober Krasno (R).
S. Badanj ober Medak (DL), Sv. brdo (DL, R).
Krb. Trovrha bei Komié (R).
f. affine (F. et M. apud H o h e n .  En. Talysch. 1838:10) A. et G. Syn. 

I. 1896:27 (A. Filix mas var. incisa Mo o r e ) .
S. Auf der Visoéica ober Poéitelj ( Hi r e ) .
Krb. Trvrha bei Ploéa (R).
f. Heleopteris M i l d e  Nov. Act. 1. c. 510.
N. Tal Jazine bei BruSane (D).
S. Goli vrh bei Brusane (D), Medaéka staza und Badanj bei Medak 

(DL). Crnopac (R).
L. Rodajéa bei Medak (K). Moorwiesen bei RizvanuSa nächst Brusane 

.(Dr. K).
monstr. erosum D o l l  Rhein. FI. 1843:16.
S. Pocitelska draga (L), Badanj und Medaéka staza (DL).
L. Wald KaranSovica bei Smiljan (R).
monstr. acuminatum L u e r s s .  sammelte R o s s i  im Walde bei 2uta- 

lokva zwischen Senj und Otocac.
X N. subalpinum B o r b .  in Verh. der zool. bot. Ges. Wien. 1875:791 — 

792 pro var. Aspid. remoti. — Asp. subalpinum H a n  d.-M a z z. ö . B. Z. 
1903:291. — N. subalpinum R o u y  FL de Fr. XIV. 1913:415. — Dryopt. 
Borbdsii R. L i t a r d. in Bull. soc. bot. Deux Sevres 1910:85. — N. Filix mas 
var. crenata X N. austriacum (dilatatum) B o r b. 1. c.-cfr. W o y n a r 1. c. 162.

Krb. Bei den Plitvicer Seen ( Bor b . ) .
N. Villarsii ( Bel l .  Append, ad FI. Pedemont. 1792:49 sub Polypodio) 

<3. B e c k Ö. B. Z. 1918:118. — Polyp, fragrans Vi l i .  Hist. pl. Dauph. III. 
1789:843 non L. — P. rigidum H o f f m. Deutschi. Fl. II. 1795:6. — Polysti-
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■chum rigidum Lam.  ei D. C. Fl. Fr. II. 1805:560. — Aspid. rigidum Sw. in 
S c h r a d. Journ. f. Bot. II. 1800:37, V i s. FI. Dalm. I. 38, S. V. FI. cr. 1312. 
— Dryopteris Villarsii W o y n a r Mitt. d. natúrt. Ver. Steierm. 49. 1913:163.

In Felsspalten und im Gerolle höherer Lagen, vorzugsweise in der 
Krummholzregion, doch auch in die obere Buchenregion und auf die verkarste
ten Hügeln des Lickopolje herabsteigend, 600—-1700 m.

N. Jezera ober Krasno, Mali Rajinac (R), Gornji Zavizan u. Palinovac 
vrh ober D. Starigrad (Dr K). Zw. Jablanac u. Alan, c. 1200 m, Ruzanski 
vrh (DL), Alancic (DL,R), Goli vrh (Dr K), Smrcevci, PljeSivica (hier auch 
die M. daedaleo-erosa R o s s i  1. c. 26), Kozjak (R) und Kozja vrata (L) 
bei Alan. Cacic plan ober Radlovac (Dr K). In höheren Lagen ober Karlobag 
(DL), so Budakovo kosa (K), Bacic kuk (DL), Badanj, Kiza (R), Ljubicko 
brdo (DL, R) u. Alaginac (D, R) bei OStarija.

S. Sadikovac bei OStarija (DL, R), Pitomo brdo und „Piece vise Jelo- 
vag doöa” bei Sug. duliba (Dr K), Plana kuk, Siljevo brdo (R) u. Milkovica 
krug (DL, R) bei Sug. duliba. Goli vrh bei Brusane (DL, R, JW), Struzni 
vrh bei Sarica duplje, Debeli kuk bei Pavcici (Dr K), Urlaj bei Brusane (DL) 
Urlaj u. Silag bei Divoselo (Ki t . ) ,  Visocica bei Divoselo (S. V., Hi r e ,  R, 
DL), Pociteljska draga (L), ViSi Baba, Kruid vrh, zw. Struge und Javornik 
-ober Medak (L), Badanj, Buljma Pass, Babin vrh, ViSerujno (DL,R), Crljeni 
kuk nächst dem Buljma Pass (DL), Vukotinovicev vrh (D, R), Bunjevacka 
poljana (DL), Vaganski vrh und Segestin, Kitaibelev vrh, Malovan ober Ra- 
duc (DL, R), Spikanovac solila ober Raduc (R), zw. Sv. Rok und Mali Halan 
(DL), Sv. brdo (S. V., S t o s s i c h ,  DL, R), an dem vom Sv. brdo nordw. 
ziehenden Kamm (JW ), Debelo brdo ober Libinje (D), Krcmarica bei Mali 
Halan (L), zw. Mali und Veliki Halan (DL, J, R), ober Podprag (Dr K), 
Ljutoc (R) und Crnopac (DL, R) bei Gracac.

L. Berg OteS bei Klanac (Dr K).
Krb. Mrzin (S. V.), GuteSin vrh u. Urlaj bei Bruvno, Lisac, Orlove grede 

bei Pusto polje (R), Trvrha bei Komié (Dr K).
var. cuneilobum B o r b. in L u e r s s. Farnpfl. 1886:411, fig. 151.
S. In schattigen Buchenwäldern des Berges Mali Samar bei BruSane 

( B o r b ä s ) .
Diese sehr auffallende Varietät ist (trotz eifrigen Suchens von unserer 

Seite) seit ihrer ersten Entdeckung nicht wiedergefunden worden. Ich hatte 
im J. 1912 Gelegenheit im Herbar L u e r s s e n  (Jetzt im Besitze des Prinzen 
R o l a n d  B o n a p a r t e  in Paris) das L u e r s s e n  vorgelegene Original zu 
sehen, es zeichnet sich durch die stark verlängerten sekundären Segmente, 
welche schmal oval und gegen ihre Basis keilförmig verschmälert sind, von 
allen N. Villarskii-Varietäten und Formen auf dem erstem Blick aus. Bei dem, 
wie es scheint, sehr lokalem Auftreten ist es nicht ausgeschlossen, dass sich 
um eine Hemmungsform handelt. In der Form, insbesondere aber in der Kon
sistenz und der (dunkelgrünen) Farbe der Spreiten nähert sich diese Varietät 
mehr dem N. Villarsii als dem N. pallidum, zu welchem sie Sagorski (Ö. B. 
Z. 1903:76—79) als Subform der Form tripinnatiseda M i l d e  einzieht.
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N. pallidum B o r y in Nouv. Fl. au Peloponnes, 1838:67, Tab. XXXVIIL 
— Aspid. pallidum L i n k  Spec, filic. 1841:107. — A. rigidum V i s. FI. Dalm. 
I. 38 fide H e u f  1. in Sitzungsb. Z. B. G. 1856:65 non Sw. — Dryopt. pallida 
F o m i n  in Mónit, du Jardin bot. Tiflis Iivr. 20 (1910) 3. 2., C h r i s t, Suppl. 
1913:37, Janchen, Mitt. d. naturw. Ver. Univ. Wien X, 1912:114. — A. rigidum 
var. pallidum M i l d e  Höh. Sporenpfl. 1865:48; f. tripinnatifida M i l d e  Fil. 
Eur. 1867:127. — Cfr. S a g o r s k i Ö. B. Z. 1903:78, B e c k  1. c. 1918:118 
— 119.

Jn Felsspalten, im Gerolle, meist in tieferen Lagen als voriges, 500— 
1100 m.

N. Mali Rajinac u. Jezera bei Krasno (R), Mala Ivanca draga bei Stari- 
grad (R, hier auch eine M. furcatum). Velinae (DL), Badanj, Metia (R) und 
Ljubicko brdo (DL, R) bei Ostarija.

S. Sladovaca (Hier u. auf dem Ljubicko brdo auch die f. daedaleum 
R o s s i 1. c. 26), Sugarska duliba (DL,R), Plana kuk, Siljevo brdo, Milkovica 
krug, Panas vrh (Dr K), Struzni vrh (R), Debeli kuk bei Veliki duplje (Dr 
K), Bunjevacka draga (R). Zw. Sv. Rok u. Mali Halan (DL), zw. Bacin 
Stolac und Libinje (D), zw. Podprag u. Veliki Halan (DL), im Zrmanja Tale 
zw. Muskovci und Prosina (D), Velika Vrbica, Celavac, Kita (R) und Crno- 
pac bei Gracac (D, R). Velebit (teste L u e r s s e n ) .

f. muticum G. B e c k Ö. B. Z. 1918:119.
Im Velebitgebirge (G. B e c k  1. c.).
Nach S a g o r s k i  sollen die kroatischen (und die provencer) die nörd

lichsten Fundorte dieser südlichen Art in Europa sein. Die nördlichsten in 
Kroatien dürften die ober Fiume sein, wo D. diese Pflanzen in Felsspalten 
gegen Jelenje gesammelt hat.

var. australis Te n .  Atti 1st. Incorr. Napol. V. 1832:144, tab. 2 f. 4 B. 
L u e r s s .  Farnpfl. 441 (Asp. rigidum f. tripinnatisedum M i l d e  Fil. Eur. 
127.).

N. Zw. Ostarija und dem Bacic kuk (D), Felsspalten der Kiza bei OSta- 
rija (Dr K), „in alveis petrosis et umbrosis m. Laginac prope Dabar (bei 
Ostarija) ’’( P i c h l e r  in FI. exs. austr.-hung. No. 296).

S. Sladovaca bei Ostarija (R). Besonders schön entwickelt in Felsspal
ten ober Podprag gegen Veliki Halan (D). Auf der Tulove greda bei Pod
prag (L, Dr K), Crnopac (D, R).

N. spinulosum ( Mül l .  Fl. Dan. XHI. 1777:7, tab. 717 sub Polypodio) 
S t re m  p e l Syn. Fil. Berol. 1824:30. — Asp. spinulosum Sm. FI. Brit. 
1804:1124. S. V. Fl. er. 1311. (Den von W o y n a r, Mitt. d. naturw. Ver. 
Steierm. 49. 1913:166, als ältesten herangezogenen Namen: Polypodium Filix 
femina, spinosa W e i s  PI. crypt. Fl. Gott. 1770:316 möchten wir als nicht 
binären und wegen Polypodium spinosum L. Sp. pl. 1753 „tot geborenen” Ar
tennamen doch nicht zur Bezeichnung dieser Art verwenden. — Der Name 
Polypodium austriacum J a c q ., den B o r b á s  in Balaton Fl. 313 verwendet, 
bezieht sich nach W o y n a r (a. a. 0 . 166) auf N. dilatatum. In seiner Flora 
Friedrichsdaliana (1767) hat M ü l l e r  das N. spinulosum auf Tafel II. fig. II.
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zwar gut abgebildet, doch hat er ihr auf pag. 193. noch keinen Artennamerc 
gegeben, so dass u. E. als erste Quelle die Flora Danica zitiert werden muss.)

An schattigen, steinigen Stellen der Buchenregion. Ziemlich selten, 
500— 1500 m.

S. B. Bei Kalcevac (Dr K). Auf dem Sinjal bei Svica (D).
N. Mali Rajinac bei Krasno ( W a g n e r ) ,  zw. Stirovaöa und Cmi 

padez (Dr K).
S. Zw. Karlobag und Lukovo Sugarje (K). Sadikovac bei OStarija, 

Sugarska duliba (DL). Visocica, Medacka staza (DL), Vaganski vrh (R),  
Bunjevacka draga und Malovan ober Raduc (DL).

Krb. Gola Pljesivica bis 1200 m (R, S c h i l l . ) .
N. austriacum (J a c q. Observ. I. 1764:45 sub Polypodio; cfr. W o y -  

n a r  1. c. 166). — Asp. dilatatum- Sm. Fl. Brit. 1804:1125. — Asp. spinül.. 
var. dilatatum S. V. Fl. er. 1311. — N. dilatatum D e s v. Ann. soc. Linn„ 
Paris VI. 1827:261. — Polypodium aristatum Vi l i .  Hist. Pl. Dauph. HL. 
1789:844.

An steinigen, schattigen Stellen der obersten Buchenregion, hauptsächlich: 
aber in der Krummholzregion, 1000— 1700 m.

S. B. Oltare-Pass, c. 1000 m (Dr K), Kuciste u. Jelovac bei Krasno (R)„
N. Stirovaca u. Crni padez (R),  Satorina 1400 m (Dr K), Metla bei: 

OStarija (R).
S. Ramino korito zw. OStarija u. Sugarska duliba (R) Pocitelska draga 

(L), Bunjevacka draga, Malovan ober Raduc (DL, R), Sv. brdo (Dr K),. 
Velebit (Vis. ) .

Krb. Gola PljeSivica, Kremen (R).
var. deltoidea M i l d e  Fii. Eur. 137.
S. B. Im Wald Jelovac bei Krasno (R).
Krb. Gola Pljesivica, Kremen (R).
var. oblonga M i l d e  1. c.
S. Visocica bei Divoselo und Badanj bei Medak (DL).
Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (R).

Dryopteris A d a n s. Farn. d. Pl. II. 1763:20.
D. Lonchitis (L. Sp. pl. 1088 sub Polypodio) O. K u n t z e  Rev. Gen. 

II. 1891:813. — Asp. Lonchitis Sw. Syn. Fil. 43, V is. Fl. Dalm. I. 37, S. V. 
Fl. er. 1310.

In schattigen steinigen Buchenwäldern der höheren Lagen, hauptsäch
lich aber in der Krummholzregion, 950— 1700 m.

N. Pljesivica (D, R) und bei Zurkovac nächst Krasno, Mali Rajinac (R, 
W a g n e r ) ,  G. Zavizan, Palinovac vrh ober Starigrad dolnji, Lisac ober 
Stinica (Dr K), Lubenovacka vrata, nad Klancem, Bili kuk, Kozjak (R), 
Alancic, Ruzanski vrh (DL, R), um Alan (DL), Satorina (R, Dr K), Bacic 
kuk (D), Alaginac u. Ljubiöko brdo ober OStarija (DL). In Buchenwäldern 
bei OStarija (DL).

30
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S. Sladovaca u. Ramino korito-Tal bei Ostarija (DL), auf d. Berg Kuk 
(1205 m) u. Pasji klanac zw. Ostarija u. Súg. duliba (R) um Súg. duliba u. 
auf d. Siljevo brdo (DL), Panas vrh, Mali Stolac, Debeli kuk (R), Goli vrh 
bei Bruáane (DL, JW), Pociteljska draga (L, W ), Visocica (DL, Hi r e ) ,  
Badanj (Ki t .  Diar., DL, R), Stirovacka poljana (Ki t .  Diar., DL, R), Me- 
dacka staza (Ki t .  Diar., DL), Struge, Javornik (L) ober Medak, Viserujno 
(DL, R) Crljeni kuk (DL), Siroka draga (D), Babin vrh (DL, R), Vukotino- 
viőev vrh (Cote 1760) neben d. Babino jezero (D), Vise Vagana ( =  Vaganski 
vrh, Ki t .  Diar., DL, R), Senjski put unter dem Vaganski vrh und in allen 
Dolinen unter den Hauptgipfeln des südlichen Zuges an der Ostseite des 
Gebirgszuges (D), Segestin (R), Kitaibelev vrh nächst dem Malovan ober 
Raduc (DL, R), Malovan (DL), Spikanovac solila ober Raduc (R). An schat
tigen Stellen der Velebit (Vis .  Suppl. 46), Sv. brdo (S to s  s i ch ,  R, DL), 
Krcmarica bei Halan (L), Crnopac ( Z e l e b o r ,  R).

Krb. Mrzin (S.V.), Gola PljeSivica (Ki t .  Diar., Be c k ,  G r e g u s s ) .
Über die bei dieser Art beobachteten Monstruositäten: f. erosa, f. ob- 

tusata, f. furcata vgl. R o s s i a. a. 0 . 28.
D. setifera ( F o r s k .  Flora Aeg.-Arab. 1775:185 sub Polypodio teste 

herb!) W o y n. — Asp. aculeatum Sw. in S c h r a d. Journ. f. Bot. 1800 (1801) 
II. teste A. et G. Syn. I. ed. II. 60, C h r i s t, Farnkr. Schw. (2) et auct. mult.*) 
—  Asp. angulare Ki t .  apud W i 1 1 d. Sp. pl. V. 1810:257. — A. lobatum 
V is. Fl. Dalm. I. 38, S. V. Fl. er. 1301 — non al. — Polystichum setiferum
H. V. R o s e n d a h l ,  Arkiv för Bot. 14. 1916, No 14:1.

ln Buchenwäldern höheren Lagen.
N. Ljubicko brdo bei Ostarija (DL).
S. Siljevo brdo u. Panas vrh bei Sug. duliba (R), bei BruSane ( Bo r b .  

ex L u e r s s e n ) ,  Urlaj bei BruSane (DL), Silag (Ki t .  Diar.), Viserujno 
( B o r b .  ex L u e r s s e n ,  L), Siroka draga (D) bei Medak, Bunjevacka 
draga (DL), zw. Mali Halan und d. LiScani bunar am Sv. brdo (Dr K), am Sv. 
brdo ober Libinje (D). Wohl in allen am Ostabhange liegenden Tälern des 
südlichen Teiles.

Krb. Gebirge links von Mrzin und auf dem Mrzin bei Korenica, bei den 
Plitvicer Seen (Ki t .  Diar.).

var. hastulata (T e n. Atti Ist. Incorr. Napol. V. 1832:149 táv. IV. f. 7 
A, b sub Aspidio pro specie) K u n z e  Flora XXXI. 1848:360.

S. Sadikovac bei Ostarija (DL), Goli vrh bei Brusane, Visocica, Ma- 
daCka staza, Badanj und Babin vrh bei Medak, Bunjevacka draga (DL), 
Krcmarica bei Mali Halan (L).

D. aculeata (L. Sp. pl. ed. I. 1753:1090 sub Polypodio) O. K u n t z e
I. c. 812. — Polypodium lobatum H u d s. Fl. angl. 1762:469. — Asp. lobatum

* )  Der Vereinigung des S c h w a r t z’schen A . a c u le a tu m  mit D r . s e t i f e r a  resp. 
A s p .  a n g u la r e  widerspricht der Umstand, dass im Herbar S c h w a r t z  nach H. V. 
R o s e n d a h l  (Bot. Not. 1916:285) unter d. Namen „ A s p .  a c u le a tu m ” jene Pflanze 
liegt, die wir D r y o p t e r i s  l o b a t a  ( Hu d s . )  G. B e c k  nennen, also das echte P . a c u le a 

tu m  ( L ) .
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Sw. in S c h  r a d .  Journ. II. 1801:37, L u e r s s. Franpfl. 1889:330. — A. 
.aculeatum A. lobatum K u n z e ,  Mi l d e ,  Fil. Eur. 1867, A. et 0 . Syn. I. 
1896:37. — A. aculeatum Sw. herb, teste R o s e n d. Bot. Not. 1916:285, S. 
V. Fl. er. 1310.

In Buchenwäldern der höheren Lagen, 700— 1600 m.
S. B. Jelovac u. Stoci bei Krasno, Kuterevo (R), Gipfel des Sinjal bei 

.Svica (D).
N. Mali Rajinac, Palinovac vrh ober D. Starigrad (Dr K), Lubenovacka 

vrata, Smrcevci, Mrkvi&te, Kozjak, Goljak, nad Klancem, ViSi Baba bei Alan 
(R),  Crni padez (R), Proplanak auf dem Rusovo 1150 m (K, R), Metla, Ala- 
ginac, Ljubicko brdo (DL, R), Bacic kuk (D) bei Ostarija. Tal Jazine bei 
Brusane (D).

S. Jelarje, Sadikovac und Takalica-Tal bei Oátarija (DL, R), Ramino 
korito (DL), Konjevaca (R), Pasi klanac (D, Dr K), Sugarska duliba (DL), 
Krivi kuk (R, DL), Struzice, Panos, Veliki Stolae und Siljevo brdo bei Sug. 
.duliba (Dr K, R), Suha draga bei Sarica duplje (R),  Goli vrh bei Brusane 
(DL, JW), Goli vrh in der Samar-Gruppe (R), TroSeljevac bei Sarica duplje, 
Debeli kuk (Dr K), Urlaj bei Brusane (DL), Visocica (DL, R), Pociteljska 
,draga (DL), Silag, Stirovacka poljana (Ki t .  Diar.). Medacka staza (Ki t .  
DL, JW), Badanj (DL), Viserujno ( Bor b . ,  DL), Bunjevacka draga (DL), 
Malovan (R, DL), zw. Sv. Rok und Mali Halan (DL), Sv. brdo (S t o s s i c h, 
R, DL, JW), Krcmarica bei Mali Halan (L), Ljutoc, Celavac, Kita Velebita 
,(R) und Crnopac bei Graeae (D, J).

G. P. Zutalokva, Otocac, Svica (R).
L. Zwischen Kosinj und Kaludjerovac (D), Berg OteS bei Klanac (Dr 

K), Smiljan bei Gospic (R, hier auch M. furcata und daedalea R o s s i  a. a. 
-O.), Zir bei Raduc (K), Ljutoc westl. von Graeae (R).

Krb. Mrzin, Plitvicer Seen:Milanovo jezero u. Kozjak (R), Gola Pljesi- 
vica ( Be c k ,  R, S c h i l l . ) ,  Trovrha bei Komic (R), Kremen (R, hier auch
M. furcata), Hrastik südl. von Melinovac, Cerovac, Kozja draga bei Udbina, 
Bukovi vrh über Pusto pol je (R).

var. umbratica (K z e. Flora 1848:375 sub Asp.)
S. B. Jelovac bei Krasno (R).
var. auriculata (L u e r s s. Farnpfl. 336 sub Asp.)
Krb. Bei den Plitvicer Seen, Milanovo jezero (R).
Ich folge in der Nomenklatur dieser Art B o r b á s i n d .  Verh. d. Z. B. G. 

1875:783 u. Balaton Flórája, 1900:313, der auf Grund seiner Studien zu 
•dem Ergebnisse gekommen ist, dass mit dem Namen Aspidium aculeatum L. 
jene Art zu bezeichnen ist, welche die meisten Autoren A. resp. Dryopteris 
lobata (H u d s.) 0 . K u n t z e nennen.

Bekanntlich verursacht die Entwirrung des L i n n é’schen Namens, we
nigstens nach der wenig sagenden Beschreibung und nach den Zitaten, so 
•grosse Schwierigkeiten, dass neuere Autoren (z. B. L u e r s s e n  in Farnpfl. 
1889:330 u. f.) den Namen Aspidium aculeatum lieber fallen Hessen und die 

«drei mitteleuropäischen, einander ziemlich nahe verwandten Arten als A. loba-

r
i
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tum, A. angulare (resp. A. lob. B. angulare M e t t e  n.) und A. Braunii an
führten. Den ersten Anlass zu der irrtümlichen Deutung des L i n n é ’schero 
Namens hat H u d s o n  in seiner Flora Anglica 1762 p. 389—390 gegeben,, 
als er nebst Polypodiuni aculeatum mit der Diagnose:

„fronde bipinnata; pinnis lanceolato-ovatis 
dentato ciliatis, stipite strigoso”

und dem Zitat P 1 u k. Phyt. t. 179 f. 6 , noch sein Polypodium lobatum aufge- 
stellt hat, das sich vom vorigen nur durch „pinnis . . .  superne basi lobatis” 
unterscheidet. Zu dieser Art zitiert er P 1 u k. Phyt. t. 180 f. 3.

H u d s o n  gebührt zwar das Verdienst, zuerst erkannt zu haben, dass, 
in England nebst Polypod. aculeatum noch eine andere nahe verwandte Art 
vorkommt; er war aber bei der Wahl des Namens insoferne nicht glücklich, 
als er, wie aus den späteren Erörterungen hervorgehen wird, die L in  né’sche- 
Art verkannt und gerade jener Pflanze den Namen lobatum gegeben hat, die 
L i n n é  aculeatum genannt hatte; sein P. aculeatum ist höchst wahrscheinlich 
die später Asp. angulare genannte Pflanze.

Durch diese Konfusion wurden die späteren Autoren irre geführt.
Seine Nachfolger gingen von der Annahme aus, dass H u d s o n’s PI 

aculeatum jedenfalls =  P. aculeatum L i n n é  sein müsse, sie waren ja ge
rade gezwungen aus dieser Annahme auszugehen, da H u d s o n  sich auf L. 
Sp. pl. 1090 beruft. Die Folge war, dass man den Namen P. aculeatum L. zur 
Bezeichnung der anderen Art (des Asp. angulare) zu verwenden begann, ein- 
Irrtum, der sich bis zur jüngsten Zeit erhalten hat.

Ist die Unterscheidung der genannten zwei Arten auch gerechtfertigt, so 
muss es jedem Farnkenner klar sein, dass sie auf Grund des von H u d s o n  
hervorgehobenen Merkmales nicht unterschieden werden können, denn an der 
oberen Seiten am Grunde mehr-minder gelappte Fiederchen haben beide.

Vergleicht man nun die von H u d s o n  zur Diagnose des P. aculeatum 
zitierten Abbildungen bei P 1 u k e n e t, so findet man 1. auf Tafel 179 fig. 
6 . ein junges unentwickeltes Exemplar von A. lobatum abgebildet, bei welchenr 
die Segmente II. Ordnung am Grunde noch zusammenfliessen, so wie man- 
sie an Jugendformen sowohl des A. angulare als auch des lobatum antrifft. 
Auch an den Spreitenspitzen entwickelter Wedel findet man diese Jugendform; 
in diesem Zustande resp. an diesen Stellen sind die Unterscheidungsmerkmale 
der zwei Arten eben noch nicht zu erkennen, und die Abbildung P 1 u k e n et s 
(fig. 6 ) kann sowohl ein unentwickeltes A. lobatum als auch ein angulare 
darstellen.

Die von H u d s o n  zu P. lobatum zitierte Abbildung P 1 u k e n e t s tab. 
180 fig. 3 stellt ein verkleinertes aber auch nicht vollkommen entwickeltes A. 
lobatum dar; die Fiederchen fliessen an der Basis (das erste grössere ausge
nommen) noch zusammen, doch ist A. lobatum an der Entwicklung des ersten 
proximalen grossen Fiederchens doch zu erkennen.*)

*) Dass diese P 1 u k e n e t’sche Abbildung ein unentwickeltes P . lo b a tu m  
darstellt, geht übrigens auch daraus hervor, dass eben auf diese Abbildung L o I- 
s e l e u r  Not. 1810:146 sein P o ly p o d iu m  P lu k e n e t i  gegründet hat, das alle neueren Au-
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'Wir können also festhalten, dass während P. lobatum H u d s o n  nach 
der zitierten Abbildung mit ziemlicher Sicherheit zu deuten ist, dies für sein 
P. aculeatum nur vermutungsweise möglich ist. Aus dem Umstande nämlich, 
dass in England nebst P. lobatum auch angulare vorkommt (D. Braunii ist 
in England erst in jüngster Zeit nachgewiesen worden), spricht dafür, dass 
H u d s o n  beide gekannt und in praxi auch unterschieden hat; in seinen Dia
gnosen hat er aber die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale nicht erfasst, und 
zu den Diagnosen Abbildungen zitiert, die aus den angeführten Gründe 
nichtssagend sind.

Es fragt sich nun, welchen der beiden Arten der L i n n é-sche Name 
aculeatum zukommt.

Dass L i n n é  nämlich die 2 P 1 u k en e t’schen Abbildungen nicht unter
schieden hat, resp. als für ein und dieselbe Art gehalten, aus dieser Farngruppe 
aber überhaupt nur eine Art gekannt hat, geht daraus hervor 1. dass er in 
seinem Werk Spec, plant, ed. II. beide zu P. aculeatum zitiert, ( L i n n é  zi
tiert übrigens auch H u d s. Fl. Angl. p. 389, merkwürdigerweise verschweigt er 
aber den Namen P. lobatum H u d s. p. 390!); 2. aber, dass — wie ich mich 
überzeugen konnte — im L i n n é-schen Herbar überhaupt kein A. angulare 
enthalten ist; L i n n é  also diese Art überhaupt niemals zu Gesichte bekom
men hat.

S w a r t z ,  der in S c h r a d. Journ. IV. 1801 p. 37 diese Polypodien in 
die Gattung Aspidium gestellt hat, unterscheidet:

1. A. aculeatum mit dem Syn. Polyp, aculeatum L. und zitiert hierzu 
P  1 u k e n e t Ph. tab. 179 b (richtig 6 ) und tab. 180 fig. 1—3, also beide Ab
bildungen, auf welche H u d s o n  seine 2 Arten (wenigstens z. T.) gegrün
det hat;

2. A. lobatum mit dem Zitat Polypodium lobatum Ho r t .  K ew ., welchen 
Namen ich aber in keiner der 2 Ausgaben des Hortus Kewensis finden 
konnte.*)

Im Herbar S w a r t z  liegt nun unter dem Namen Aspidium aculeatum 
die Pflanze, die wir Polyst. lobatum ( H u d s . )  Pr. nennen.**)

M o o r e  hat dann in seinem Werke „The Ferns of Great Britain” (föl.) 
1855, auf Tafel X. echtes Aspidium aculeatum (L) abgebildet, er bezieht sich 
auch im Texte auf das Original-Exemplar des L i n n é’schen Herbars. Nach 
ihm ist A. lobatum „the fully developped condition of the previous one” (acu
leatum), nebst diesem unterscheidet er noch P. angulare (allerdings mit dem

torén für eine Jugend- resp. Kümmerform des P . l o b a tu m  halten. L o i s e l e u r  

hielt es für eine Mittelform zwischen P . L o n c h i i i s  und a c u le a tu m , eine Ansicht, die da
durch erklärlich wird, dass solche Jugendformen tatsächlich oft Anklänge an verwandte 
Arten, P .  P lu k e n e t i  speziell wegen seinen zusammenfliessenden Fiederohen an P . L o n 
c h i t i s  — aufweist.

* )  W a h r s c h e in l ic h  b e z ie h t  s ic h  d :e s e  W e n d u n g  d a r a u f , d a s s  S w .  d ie s e n  F a rn  g e 
r a d e s o  w ie  S c h k u h r  ( 2 4 .  K la s s e  d e r  L .'s c h e n  P f i . - S y s t .  1 8 0 9 : 4 3 )  a u s  d em  B o t .  G a r te n  
zu  K e w  u n te r  d ie s e m  N a m e n  e r h a lt e n  h a tte .

**) R o s e n d a h l ,  Botan. Notiser, 1916:285.

469
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Synonym A. Braunii Sperm., doch stellt seine Tafel keineswegs Asp. Braunii, 
sondern wie schon L u e r s s e n  richtig bemerkt, nur eine Form des A. loba- 
tum dar).

M i l d e  Fil. Eur. 1867 vermeidet das Zitieren des Autors L i n n é  und 
schreibt A. aculeatum Dő l i .  A) lobatum K u n z e  und B) aculeatum Sw., 
letzteres mit dem Synonym A. angulare S m.

S c h k u h r hat in seinem Werke (24. Classe, p. 41 tab. 39) den Namen 
A. aculeatum zur Bezeichnung des A. angulare verwendet, ihm ist noch 
C h r i s t  gefolgt, der nebst A. aculeatum und A. lobatum auch A. Braunii als 
Art festhält.

Die Entscheidung der Frage, welcher von den zwei resp. drei verwandten 
Arten der Name „aculeatum L i n n  é” zukommt, Hess sich also nur durch den 
Befund im L in n é ’-schen Herbar feststellen.

In diesem Herbar liegt nun, wie ich mich überzeugen konnte, ein einzi
ges, nicht gut erhaltenes Exemplar (ein Wedelstück ohne Spitze), welches 
von L i n n é  als

„39 aculeatum”
bezeichnet ist; 39 bezieht sich auf die Nummer der Art in seinen Spec, plan
tarum; das Exemplar ist also das L i n n é  vorgelegene Original.

Bei diesem liegt ein Zettel mit dem Text:
„Polypodium fronde duplicato-pinnato, 
lobulis lunulatis, petiolo 1 . .  .
Lonchitis aculeata major 76”

von S a u v a g e s  gesch rieb en .
Die Pflanze gehört zweifellos zu A. lobatum. Spreitenform, Konsistenz: 

des Wedels, die nach vorwärts geneigten, sitzenden, resp. breit gestielten" 
Fiederchen, von welchen das der Spreitenachse zunächst stehende bedeutend 
grösser ist, lassen keinen Zweifel übrig. Nebenstehend gebe ich eine Zeich
nung zweier Fiederchen,1) welche nach einer an Ort u. Stelle gemachten Skizze 
angefertigt worden ist.

Aus allen diesem ergibt sich, dass A. lobatum H u d s o n  
und der Autoren den Namen A. aculeatum (L.) resp. Dryopteris 
aculeata zu führen hat, wie dies schon B o r b á s  vielleicht richti
ger erraten, als festgestellt hat. B o r b á s’s Bemerkungen über 

diese Art (Verb. d. Z. B. G. 1875 p. 789) bedürfen nur insoferne einer Berich
tigung, als Polypodium aculeatum L i n n é  keine „Species collectiva” ist, da 
ihm, wie aus dem Befund in seinem Herbar hervorgeht, nur ein einziges Exem
plar aus dieser Gruppe Vorgelegen ist.

X D. illyricum ( B o r b á s  in Ö. B. Z. 1891:354 sub Aspidio) G. B e c k

!) Sie sind in der Zeichnung um ein Geringes kürzer ausgefa'len, als sie in Wirk
lichkeit sind und entsprechen so ziemlich der Abbildung, die E. W a l t e r  in den Mitt. 
der Philomath. Ges. in EIs.-Lothr. Bd. III. 1907 auf Tafel XIII. fig. 4 von A s p .  l o b a tu m  
gegeben hat.



in Ö. B. Z. 1918:113. D. lobatum X Lonchitis. Syn. Aspidium lobatum X 
Lonchitis M u r b. in Lunds Univ. Aarskr. 27, 5, 1892:16. — Asp. Murbeckii 
Re i m.  Wien. ill. Gartenz. Nov. 1917:417.

In Buchenwäldern unter den Stammeltern, nicht selten und an manchen 
Abhängen (z. B. des Badanj, Urlaj) so häufig, dass man an der Bastardnatur 
dieser Pflanze füglich zu zweifeln geneigt wäre, 700— 1600 m.

S. B. Auf dem Sinjal bei S vica  (D).
N. Mali Rajinac (Dr K), zw. OStarija u. d. Bacic kuk (D), Kiza (D, Dr 

K), Rusovo (Dr K) und Ljubicko brdo (DL) bei OStarija u. Brusane ( P i c h 
l e r  exs!).

S. Urlaj bei Bruäane (DL), Panas vrh bei Sarica duplje, RaZanski vrh 
bei Sug. duliba (Dr K), Medacka staza (DL), besonders unter dem Badanj 
(D), Siroka draga (D), bei Medak, ViSerujno ( Bor b . ) ,  Sv. brdo (Dr K), 
um Mali Halan (DL), Crnopac (D).

Krb. Gola PljeSivica bei Korenica ( Bor b . ,  R).
D. Braunii (S p e n n. FL Fribourg. I. 1825:9 tab. 2 sub Asp.) U n d e  rw. 

in B r i t t ,  et B r., Iliustr. FI. of North Amer. 1. 1896:15.
Velebit und Mrzin bei Korenica. Diese Angabe stammt von K u n z e  her, 

der in der Flora 1848:363 behauptet, dass im Herbar W i I l d e  n o w  No. 
19792 unter dem Namen A. angulare von K i t a i b e l  aus Ungarn gesendete 
3 Bogen vorliegen, von welchen Fol. 1 einen jungen Wedel, Fol. 2 ein Stück 
eines alten Wedels von Asp. Braunii, Fol. 3 aber das normale ,,A. aculeatum” 
(A. angulare)  mit kleinen Fiederchen enthalte. Nach M i l d e  wieder (FiL 
Eur. 109) soll No. 19792 des W i 11 d.-schen Herbars aus 1. A. Braunii, 2. 
A. aculeatum Sw., K u n z e  (=  angulare) und 3. aus einer Mittelform zwi
schen beiden bestehen. Schon B o r b á s  hat in Z. B. G. 1875:790 berechtigte 
Zweifel darüber geäussert, ob 1. u. 3. aus Ungarn herstammen und sich darauf 
gestützt, dass im Herbar K i t a i b e l  im Budapester National-Museum unter 
dem Namen A. angulare nur die echte Pflanze dieses Namens vorliegt und 
dass K i t a i b e l  seine Art niemals mit den verwandten Arten verwechselt 
habe.

Der Umstand, dass D. Braunii von den neueren Botanikern weder auf 
dem Velebitgebirgszuge noch auf dem Mrzin gefunden worden ist, in Kroatien 
überhaupt eine sehr seltene Pflanze zu sein scheint, deren ersten sicheren 
Standort erst vor kurzem Major R o s s i  (Zamost bei Pleäce, ausserhalb 
unseres Gebietes, vgl. Magy. Bot. Lap. 1911:29) entdeckt hat, bekräftigt die 
B o r b á  s’sche Annahme, dass im Herbar W i 1 d e n o w D. Braunii nur irr
tümlich mit den von K i t a i b e l  gesandten Exemplare von D. angulare ver
mengt worden ist.

Athyrium Roth Tent. Fl. Germ. II. 1800:58.

A. Filix femina (L. Sp. pl. ed. I. 1753:1090 sub Polypodio) R o t h  1. c. 
65. — Asplenium Filix femina B e r n  h., S. V. FI. er. 1316.

An feuchten schattigen Stellen, in Dolinen, Waldschluchten der Buchen
region, 700— 1400 m.
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N. Zecjak bei Alan, Lisac ober Prizna (Dr K), Ljubicko brdo u. Taka- 
lica-Tal bei Ostarija, Groblje und Jazine-Tal bei BruSane (DL).

S. Sadikovac bei OSt., Ramino korito, um Sugarska duliba, Goli vrh 
u. Urlaj bei BruSane (DL), Troseljevac in d. Samar-Gruppe, Panas vrh (Dr 
K), Silag (Ki t .  Diar.), Visocica (DL), Pociteljska draga (L), Medacka staza 
(DL, JW ), Badanj, Crljeni kuk (DL), Siroka draga bei Medak (D), Va- 
ganski vrh (R, DL), Segestin u. Malovan ober Raduc (DL), zw. Sv. Rok u. 
Mali Hálán (DL), Sv. brdo (DL, JW, Dr K), Krcmarica bei Mali Hálán (L), 
Crnopac (J).

L. Bei BruSane (Dr K).
Krb. Gola PljeSivica ( S c h i l l . ) .
f. dentatum M i l d e  Fii. Eur. 1867:50.
N. Stirovaca ober Jablanac (R).
S. Milkovica ober Lukovo Sugarje (R).
Krb. Plitvicer Seen, ProSciansko jezero (R).
f. fissidens M i l d e  Fii. Eur. 1867:50.
N. Kozjak, nad Klancem u. Lubenovacka vrata bei Alan (R), um OSta- 

rija (R, DL).
S. Ramino korito (D), Konjevaca (R), Siljevo brdo bei Súg. duliba 

(DL, R), Panos, Palez, Suha draga, Struzni vrh bei Sariőa duplje (R), Viso- 
iica (DL, R), Badanj, Medacka staza (DL), Bunjevacka draga, Segestin (R), 
Sv. brdo (DL, R), Crnopac (D, R).

G. P. Svica, Zutalokva (R).
Krb. Plitvicer Seen (R), Gola PljeSivica (R, S c h i l l . ) ,  Kremen, Rudi- 

lisac, Bukovi vrh, und Hrastik bei Nebljuje (R).
f. multidentata M i l d e  Fii. Eur. 1867:50.
N. Mali Rajinac bei Samardzia, Jelovac bei Krasno, Stirovaca, Lubeno- 

vaőka vrata u. Kozjak bei Alan (R), Alancic u. Ruzanski vrh bei Alan (DL).
S. Konjevaca bei Ostarija (R). Badanj ober Medak, Bunjevacka poljana, 

Vaganski vrh, Malovan ober Raduc, Sv. brdo (DL, R).
K r b .  G ola  PljeSivica (D , R ), K ozja draga u. O zeblin  bei U dbina, 

Kremen ( R) .

f. rhaeticum ( M o o r e  Nat. print. Ferns 1857: pl. 30—39 pro var.) 
L u e r s s e n  Farnpfl. 137, A. et G. Syn. I. 12.

L. Zwischen Gebüsch an der feuchten Wiese Poljana od Sv. Ivana bei 
Medak (D).

Phyllitis Hi l l .  Brit. Herb. 1756:525.

Ph. Scolopendrium (L. Sp. pl. 1079 sub Asplenio) N e w m. Hist. 
Brit. Ferns ed. II. 1844:10. — Scolopendrium officinarum W i 11 d. Sp. pl. 
V. 348, V i s. Fl. Dalm. I. 39, S. V. FI. cr. 1317.

In F elsspalten  und im G erolle der B uchenregion, 6 5 0  (in  der L ik a )—  
1350 m.

S. B. Bei Kuterovo (R), Wald unter d. Oltare-Pass, c. 1100 m (Dr K), 
Gipfel des Sinjal bei Svica (D).



473

N. Bakovac-Tal bei Spolaric stan, Mali Oblaj bei KrS, Crna greda bei 
D. Pazariste ( Bg t r . ) ,  Ostarjski ponor (R), Metla, Ljubicko brdo (DL, R), 
Crni potok (Dob. ) ,  Alaginac (DL), Kiza (Dr K, D), Takalica-Tal bei 
OStarija (DL).

S. Sadikovac (DL, R), Ramino korito (D), Sugarska duliba (DL), 
Pasji klanac, Debeli kuk an d. dalm. Grenze (Dr K), Goli vrh, hier noch bei 
1350 m (DL, B a u m g r t . )  und Urlaj bei BruSane (DL), Visocica (DL, R), 
Pocitelska draga (L, JW), Medacka staza, Badanj (DL, R), Babin vrh u. 
Siroka draga bei Medak (DL), bei der Kapelle Sv. Ivan ober Medak (K), 
Segestin (DL), Ostabhang der Hrastova strana gegen die Schlucht Sijaset 
(JW ), Malovan (DL) Tal des KruSnica potok bei Sv. Rok (B g t r.), Sv. brdo 
(S t o s s i c h, R, DL, JW), in Felslöchern am SW-Abhang der Velika Vrbica 
(JW ). Kita Velebita (R) u. Crnopac bei Graeae (D, J, Bg t r . ) .

G. P. Bei Zutalokva, Svica, Otocac (R), jedenfalls weiter verbreitet.
L. Bei der Celina pecina nächst Mogoric (D o b.) und in den kleinen 

Tälchen am Ostfusse des Gebirges verbr. (D).
Krb. Bei Priboj und bei d. Plitvicer Seen zw. Milanovo jezero u. d. 

Kozjak (Ki t .  Diar., R), Mrzin (R), Gola Pljesivica (R, S c h i l l . ) ,  Trovrha 
bei Komié (R).

f. platypteron G. B e c k Ö. B. Z. 1918:55 (Scol. vulgare B o r b. Ö. B. 
Z. 1883:274).

Krb. Voralpenwäldern der Gola Pljesivica ( B e c k  1. c.).
f. angustum R o s s i M. B. L. X. 1911:30 (pro var.).
5. Badanj (DL), Bunjevacka draga ober Raduc (R).
Krb. Mrzin (R).
Monstr. crispum W i l l d .  Sp. pl. V. 1810:349.
N. Auf d. Metla bei OStarija (R).
S. Debeli kuk an d. dalm. Grenze bei Sug. duliba (R).
Krb. Auf d. Mrzin (R).
Monstr. daedaleum W i l l d .  1. c.
S. Badanj ober Medak (S I a v o R o s s i ) .
L. Berg Otes bei Klanac (Dr K).

Asplenium L. Sp. pl. 1080, Gen. pl. ed. V.:485 sensu L u e r s s e n 1. c. 148.

A. Trichomanes L. Sp. pl. 1080.
Auf Kalkfelsen, Mauern von der Küste bis zu den hohen Jochen, im 

ganzen Gebiete sehr verbreitet, 5— 1600 m.
S. B. Kozica ( Dob. ) ,  Zrnovnica, Klenovica, Sv. Jelena u. Spasovac 

bei Senj (R), Senjska draga u. Medarija bei Senj ( Dob. ) ,  zw. Senj u. Sv. 
Juraj (D), Vranjak, Raca-Tal bei Sv. Juraj, Zutalokva (R).

N. D. Starigrad, BoroviSte ober D. Starigrad (Dr K), Vlaka, Balinska 
draga (R), Jablanacka u. Baricevska draga u. Zavratnica bei Jablanac (R, 
DL, Dr K), PljeSivica (R, DL) u. Kozja vrata bei Alan (L), zw. Jablanac u. 
Alan (DL). Bei Prizna, PejakuSa ober Prizna, Mali Brizovac ober Cesarica 
(Dr K). Karlobag (DL, R), Milinovic (D), bei StaniSte u. auf d. Velinae (D).
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Ostarija (DL), auf d. Rusovo, Badanj, Metla u. Oátarjsko ponor (R), ferner 
auf d. Bade kuk (DL), Alaginac u. Kiza (Dr K), LjubiCko brdo, Takalica- 
Tal (DL), Groblje und Jazine-Tal bei Brusane (D).

S. Zwischen Karlobag u. Lukovo Sugarje (K), Sadikovac (DL, R), 
Ramino korito (D), Konjevaca bei Ostarija (R), Sugarska duliba (DL, R), 
Plana kuk, Pavelic kuk, Krivi kuk, Milkovica krug (DL, R, Dr K), Mali Stolac 
und Stolacka pec bei Sug. duliba (Dr K, R), Panos u. Crni vrh bei Sarica 
duplje (R), Goli vrh bei Brusane (DL), Veliki u. Sarica duplje, Debeli kuk 
an d. dalm. Grenze (R), Lukovo Sugarje ( Hi r e ) ,  Pavcici (Dr K). Urlaj bei 
Brusane (DL), Visocica, Silag (Ki t .  Diar., DL), Pocitelska draga (L, W), 
Buchenwald Crna gora NO von PoCitelj (W ). Zw. Sta Maddalena u. Lisarica 
bei KruScica (Dr K), westl. Felshänge der Schlucht nördl. des Veliko rujno 
u. westl. von Javornik bei c. 1300 m (W ), Vetrenik (L), Velika Paklenica 
(DL), Mala Paklenica (D). Badanj, Medacka staza, Crljeni kuk, Babin vrh, 
Segestin (DL), Bunjevacka draga (DL, R), Ostabhang der Hrastova strana 
(JW ), Malovan (DL, R), Kitaibelev vrh (R), Sopanj (D), Sv. brdo ( S t o s 
s i c h ,  R, DL, JW ), zw. Sv. Rok u. Mali Halan, zw. Obrovac u. Podprag 
(DL), KrCmarica bei Mali Halan, Tulove greda (L), im Zrmanja-Tale bei 
Obrovac (DL), zw. Muskovci u. Prosina (D), Velika Vrbica, Celavac, Zagal- 
jen, Vratce bei GraCac (R), bei Golubic, in der Dobarnica, bei Krupa, im 
Kaludjerski dol (L), Crnopac (D, R), Tremzdna (R).

G. P. Prozor u. Vital bei OtoCac, zw. LeSce u. Janjce (D).
G. L. Berg Otes bei Klanac (Dr K), Crno vrelo bei Trnovac (D), Bru- 

Sane, Gospic, Medak (DL), Poljana od Sv. Ivana bei Medak (D), RiCice (R).
Krb. Mrzin (R), Plitvicer Seen (Ki t .  Diar., R), Gola PljeSivica 

( Sc h i l l . ) ,  Mamulina pecina (R),  Trvrha bei Komié (R, Dr K), PloCa, 
Udbina, Posták (R).

f. microphyllurn ( Ti n .  in G u s s .  FL Sic. Prodr. 2. 1828:884) M i l d e  
Fil. Eur. 1867:65.

5. B. Sv. Jelena bei Senj (R).
f. auriculatum M i l d e  Nov. Act. XXVI. 1858. 11:577.
N. Sv. Juraj, Mala Ivanca draga bei Sv. Juraj, Zagon zw. Sv. Juraj u. 

Jablanac, Vlaka bei Jablanac, Karlobag (R).
S. Jelarje u. Sadikovac bei Ostarija, Mali Stolac bei S u g . duliba, 

Crnopac (R).
Krb. Mrzin, PeCane, Trvrha bei Komié (R).
f. Harovii (G o d r. apud H a r o v Proc. Linn. Soc. 1. 1843:159) M i l d e  

Sporenpfl. 1865:39.
S. Sladovaca bei Ostarija, StolaCka pec (R).
Krb. Mamulina peCina (R).
f. rotundatum M i l d e  Fil. Eur.:64.
Auf d. Metla bei Ostarija (R).
f. lobati-crenatum Lam.  et D. C. Fl. Fr. II. 1805:554.
N. Metla, Ljubicko brdo und im Takalica Tale bei Ostarija (R).
S. Sladovaca, bei BruSane, bei Mali Halan, Crnopac (R).
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G. P. Svica bei Otocac (R).
A. viride H u d s .  FI. Angi. ed. I. 1762:385. V i s. Fl. Dalm. I. 40, S. 

V. FI. cr. 1315.
ln Felsspalten und auf etwas feuchten schattigen Kalkfelsen der höhe

ren Lagen, 700— 1400 m.
S. B. Stoci und Konacista bei Krasno (R).
N. Pljesivica ober Krasno (D, R), Mali Rajinac (R), Lubenovacka 

vrata, Kozjak, Visi Baba, Bili kuk (R), ferner Alande (DL, R), Ruzanski vrh 
und Pljesivica bei Alan (DL), Kozja vrata ober Jablanac (L), Stirovaca, 
Satorina (R), Cacic plana u. Lisac bei Radlovac (Dr K); Bacic kuk (D), 
Kiza (Dr K), Rusovo, Metia (R) u. Alaginac (DL, R) bei Ostarija, im Taka- 
lica (DL) u. im Jazine Tale (D).

S. Sadikovac (DL), Ramino korito (D) u. Konjevaca (R) bei Ostarija, 
auf d. Kuk 1205 m im Ramino korito (R), Pecarski kuk (Dr K), Pasji klanac 
(R), bei Sugarska duliba (DL, R), Saljev kuk u. Panas vrh (Dr K), Goli vrh 
bei Brusane (DL, JW), Mali Stolac (hier auch eine M. furcata), Sarica 
duplje, Struzni vrh u. Debeli kuk an d. dalm. Grenze (R), Mali Urlaj bei 
Brusane (DL), Pociteljska draga, Kruzi vrh ober Medak, zw. der Hochmulde 
Javornik u. Struge (L), in der Medacka staza (DL, JW), Stirovacka poljana 
(DL, R), Badanj (DL, hier auch eine f. furcata: R), Buljma Pass, Crljeni kuk, 
Babin vrh (DL), Siroka diaga bei Medak (D), Vukotinovicev vrh (R);  Cote 
1735 zw. Babin vrh u. Vaganski vrh (R), Vaganski vrh, Segestin (DL, R), 
Bunjevacka draga (DL) und Poljana (R, DL), Malovan (R, DL), Sv. brdo 
(R, DL, JW), Debelo brdo ober Libinje (D), Tulove greda c. 800 m, Krc- 
marica bei Mali Halan (L), Kita (R) u. Crnopac bei Gracac (DL, J, R), Ve- 
lebit (K i t.) .

Krb. Gola Pljesivica (D, R, S c h i l l . ) ,  Trovrha bei Komic (R, Dr K), 
Kozja draga und Rudilisac (hier auch die M. furcata) bei Udbina (R).

f. incisi-crenatum M i l d e  Nov. Act. XXV. II. 1858:582.
S. Bunjevacka draga bei Raduc (DL, R).
Krb. Gola Pljesivica (R).
f. microphyllum R o s s i  l.c.
N. Auf der S atorina  (R).
(Über die bei dieser Art im Gebiete beob. Monstruositäten vgl. R o s s i

1. c. 30—31).
A. Petrarchae (G u é r i n Descr. de la font Vaucluse I. 1804:124 sub 

Polypodio)  D. C. Fl. Fr. V. 1815:238, L u e r s s e n  Farnpf. 194 f. 114, A. et 
G. Syn. I. 60. — A. glandulosum L o i s .  Not. 1810:145, C h r i s t e n s .  Ind. 
Fii. 1906:113, R o u y  Fl. de Fr. XIV. 1913:436. — A. Vallis clausae R e q. 
apud G u é r. Descr. ed. 2. 1813:239. — A. pilosum G u s s .  FI. Sic. Syn. IL
2. 1844:661. — A. Trichomanes ß. pubescens G o d r. apud G. G. Fl. de Fr. 
III. 1856:636. — A. Trichom. var. glandulosum S t. L a g e r  Catal. d. pl. du 
bassin du Rhone 833. — A. viride race Petrarchae B o n n. et L a y. Tabi. syn. 
de la FI. Fr. 380. — Conf. S a p o r t  a, Notice sur VAsplen. Petrarchae D. C. 
Bull. soc. bot. de Fr. 1867:179 tab. 4., R e y n i e r, Véritable nom de la plus
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remarquable Fougére provencale. Bull. de l’Acad. intern, de géogr. bot. IX. 
1900:157.

ln Felsspalten, kleinen Höhlchen, in Ritzen alter Gartenmauern nur in 
der Küstenregion und in Südexpogition 10—50 m, selten (und bisher nur im 
dalmatinischen Teile) bis 300—400 m beobachtet. Diese Pflanze kommt nur 
in den wärmsten Lagen und an gegen Regen durch überhängende Felsen ge
schützten Stellen vor, sie ist im Sommer oft vertrocknet und dann in den 
Spalten leicht zu übersehen umso mehr, als sie ihren Standort oft mit dem 
ähnlichen A. Trichomanes teilt. In kleinen Höhlen breitet sie ihre Wedel flach 
und der Unterlage angepresst sternförmig aus; sie ist sehr zerbrechlich, ihre 
Wurzel sitzt in engen Ritzen, so dass vollständige Exemplare schwer zu sam
meln sind.

N. Auf alten Mauern bei Starigrad (R), Jablanacka draga (D), Zavrat- 
nica bei Jablanac (DL, R), an der alten Maria Theresia-Strasse ober Karlobag 
gegen Vidovac (hier zuerst von R o s s i  1890 als neu für das Gebiet ent
deckt). Tatina und Baska draga bei Karlobag (D).

S. In den Torrenten-Schluchten zw. Karlobag u. Lukovo Sugarje, bei 
Barici, Devcici und S. Maddalena (Dr K). Auf d. Vetrenik ober Starigrad, 
300—400 m (L), Velika Paklenica (DL),*') Mala Paklenica (D), Zrmanja- 
tal bei Obrovac (L) und wahrscheinlich in den meisten Torrenten-Schluchten 
der Küste.

Die M. furcata und trifurcata hat R o s s i  bei Starigrad Otocko be
obachtet.

Nach G o i r a n  (Nouvo giorn. bot. ital. 1909:128) und S a p o r t a  (a. 
a. O.) soll in der Vaucluse, wo Guérin sein Polypodium Petrarchae entdeckt 
hat, diese Art nicht mehr Vorkommen und soll sich nach Meinung dieser Auto
ren die G u é r i  n’sche Angabe auf das dort häufige A. fontanum beziehen, 
umsomehr, als G u é r i n letztere Art mit der Bezeichnung P. Petrarchae ver
teilt hat. G o i r a n  und später R e y n i e r  (a. a. 0 .) folgern daraus, dass 
dieser Art der Name A. glandulosum Lo i s ,  zukomme, da der Name A. vallis 
clausae R e q. 1813. sich ebenfalls auf die Pfanze der Vaucluse (ihrer An
sicht nach also A. fontanum) bezieht und der L o i s.-sche Name um ein Jahr 
älter ist als A. pilosum G u s s .  Liest man aber bei L o i s. a. a. O. nach, so 
findet man, dass sich sein A. glandulosum gerade auf die von S u f f r e n und 
R e q u i e n bei der Quelle der Vaucluse entdeckte Pflanze bezieht und dass 
die dort befindliche Diagnose keineswegs auf A. fontanum, sondern nur auf 
A. Petrarchae passt. Auch wiederspricht diesen Annahmen der Umstand, dass 
A. u. G. Syn. I. 60 A. Petrarchae von der Vaucluse mit einem! zitierten, also

*) Diese Standorte, wo wir diese Pflanzen zuerst i. J. 1906 entdeckt haben, wä
ren — zu richtige Zeit veröffentlicht — die ersten für die dalmatinische Flora, wenn 
sie nicht schon K a r l  K n e t s c h  am 28. Apr. 1904 Sebemco (vgl. S c h i n z  Botan. 
Garten u. Museum d. Univ. Zürich i. J. 1912. 1913:20) und R o n mi g e r (cfr.. A. et G. 
Syn. ed. 2. 1913:92) bei Spalato, endlich V o n ó i  na  bei Cattaro (cfr. B e r g e r ,  Alig. 
Bot. Z. 1913:180) gefunden hätten.
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Exemplare von dort gesehen haben, woraus folgt, dass A. Petrarchae sicher 
in der Vaucluse vorkommt und es nicht so unwahrscheinlich ist, dass auch 
G u é r i n diese Pflanze vor Augen hatte. G u é r i n hat leider in der 1. Aus
gabe seines Werkes keine Beschreibung dieser Pflanze veröffentlicht, doch 
bemerkt L o i s  a. a. O. ausdrücklich, dass G u é r i n  eben dieselbe Pflanze' 
als Polyp. Petrarchae veröffentlicht habe.

A. septentrionale (L. Sp. pl. 1068 sub Acrosticho) H o f f m .  D. Fl. IL 
1795:12.

Auf kalkfreien Felsen u. Felsspalten der mittleren Lagen, 300—700 m.
5. B. Auf eruptivem Gestein in der Senjska draga und auf den Abhän

gen des Vratnik ober Sv. Kri2 u. Sv. Mihovil bei Senj (D).
S. Rechts vom Eingang in die Bunjevacka draga auf Silikatfelsen cca 

650 m (B gt r . ) .
L. Auf dem Zir bei Raduc ( B mg t r . ) .
Die Angabe S. V.’s auf dem Mrzin bezieht sich nach H i r e  Rev. 171 

auf A. Adiantum nigrum.
X A. germanicum W e i s PI. crypt, f. Gotting. 1770:299. (A. septentrion.. 

X Trichomanes M u r b .  Lunds Un. SAaarskr. XXVII. 1892:35, cfr. A. et G. 
Syn. I. 76).

Unter den Stammeltern sehr selten u. bisher nur an einer Stelle be
obachtet.

S. B. Auf eruptivem Gestein in der Senjska draga hinter dem Wirtshaus 
Lopac an einer „Kestenje” genannten Stelle, c. 200 m (D).

Das von V i s i a n i (Fl. Dalm. I. 40) auf den Felsen der Schlucht Pak- 
lenica bei Starigrad angegebene und von A l s e  h i n g e r  gesammelte A. 
germanicum hat schon H e u f i e r  Z. B. G. VI. 1856:299 als „irrig u.. 
zweifelhaft” angeführt und später VII. 1857. Sitzb. 44 nach Einsicht des Exem
plares zu seinem A. Ruta muraria forma pseudo-germanicum gezogen. Nach 
Einsicht des A I s c h i n g e r’schen Exemplares im Herb. V i s i a n i kann ich 
diese Ansicht bestätigen. Die dalmatinische Pflanze ist schon durch ihre mat
ten grünen (nicht glänzend braunen) Stengel von A. germanicum verschieden 
und stellt sicher die H e u f 1 e r’sche Form dar.

A. fissum Ki t .  in W i l l d .  Sp. pl. V. 1810:348. — Vis .  Fl. Dalm. I. 
41, S. V. Fl. er. 1317.

In Kalkfelsspalten der höchsten Erhebungen, 1000— 1700 m.
N. Rajinac (R), Budim vrh ober D. Starigrad, 1208 m (Dr K), Lube- 

novacka vrata und Kozjak bei Alan (R), Ruzanski vrh und Alancic (DL), 
Goli vrh und Dragicevski vrh bei Alan (D), Satorina 1660 m (Dr K), Veli
nae (D). •

S. Sadikovac (DL, Hi r e ) ,  Pasji klanac bei Sug. duliba (DL), auf d. 
Gipfel Kuk 1270 m NW von Sug. duliba (R), um Sugarska duliba (DL), 
Bizane dolina (Dr K) und Milkovica krug (DL bei Sug. duliba, Siljevo- 
brdo (DL), Goli vrh bei BruSane (DL, B m g t r . ) ,  in Dolinen im Gebiete d. 
Goli vrh häufig (DL, JW), Samar bei BruSane (Ki t . ) .  Visoóica (Kit . ,  R, 
DL), Veliki Ploceviti an d. dalm. Grenze südlich der Visocica (J), ViSi Baba
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zw. dem Badanj und d. Pociteljski vrh (L), Badanj (DL, R, Gj.), Me- 
dacka staza (Gj.), Buljma-Pass (DL), Viserujno (DL, W), Crljeni kuk (DL), 
Babin vrh (R, DL), Vukotinocev vrh (D), Vaganski vrh, Kitaibelev vrh (R, 
DL), Segestin (DL), Malovan ober Raduc (R, DL), Cote 1658 in der Sv. 
brdo-Gruppe (R), Debelo brdo ober Libinje (D), Crnopac (J).

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (Ki t . ,  Sadi., S. V.), Mrzin (S. V.).
var. tenuifolium G u s s .  PI. rar. 1826:377, tab. LXV. („angustifolium") 

f€t ap. Te n .  Fl. Neap. Podr. appendix V. 1826:30; Syllog. 1832:484 pro sp. 
(non D on  Prodr. Fl. Nepal. 1825:8, nec A. angustifolium M i c h x. Fl. Bor. 
Amer. 2. 1803:265). — A fissum ß. tenuissimum G. B e c k  0 . B. Z. 1918:56.

S. In Felsspalten des Goli vrh bei BruSane, 1450 m (DL).
Trotz der unzulänglichen Diagnose müssen wir diese Var. wegen ihrer 

vollkommen Übereinstimmung mit der auf der Taf. 65 des G u s s o n e’schen 
Werkes veröffentlichten Abbildung mit A. tenuifolium identifizieren. Bei der 
Stammart sind die Segmente letzter Ordnung länglich, schmal, lineal-keilför
mig, 5— 8 mm lang, im oberen Teile wenig breiter als an ihrer Basis, während 
bei A. tenuifolium die Segmente kürzer (2—4 mm lang) und im Umrisse breit 
dreieckig sind, d. i. sie verbreitern sich ober dem kurzen Segmentstielchen 
etwas plötzlich. (A typo differt segmentis ultimis brevioribus, triangulari- 
lineari-cuneatis). Auch die Abbildung des Asplenium cuneatum S c h k u h r  
Krypt. Gew. tab. 56 b. ähnelt vielmehr dieser Varietät als dem Typus des A. 
fissum, den wir im K i t a i b e l’schen Herbar vergleichen konnten.

A. lepidum P r e s l  Verh. Vaterl. Mus. Prag, 1836:65, Tab. 3 fig. 1 
(excl. Ioc. nat.); L u e r s s .  Farnpfl. 228 f. 120, A. et G. Syn. I. 1896:67. — 
Cfr. R o s e n s t o c k  Alig. Bot. Z. 1902:117.

ln Höhlen auf Kalksinter, im Gebiete bisher nur an einer Stelle be
obachtet.

S. An den Wänden der Höhle Stolacka pec zw. Ostarija und Sugarska 
> duliba (D, R). Wohl weiter verbreitet.

A. Ruta muraria L. Sp. pl. 1081. — Vis .  Fl. Dalm. I. 40, S. V. Fl. er.
1315.

An Mauern, Felsen im ganzen Gebiete verbreitet und von der Küsten
region bis zu in subalpine Lagen ansteigend, 5— 1500 m.

S. B. Um Senj (Mih.  herb.!), bei Medarija, Sv. Kriz ( Dob. ) ,  Zuta- 
lokva (R).

N. Zw. Senj u. Sv. Juraj (D), Starigrad, Balinska draga (R), Jablanacka 
draga (DL), Zavratnica (DL, R), Vlaka (R), um Alan (DL), Pljesivica über 
Alan (DL), Kozjak bei Alan (R), um Prizna, Kurluski vrh und Gredina über 
Prizna, Mali Brizovac (Dr K). Velinae, um Karlobag, zw. Ostarija u. Bacic 
kuk (DL), Stara vrata (R), LjubiCko brdo (R, DL), Rusovo (R), Takalica- 
Tal (DL).

S. Zw. Karlobag u. Lukovo Sugarje (K), Sadikovac bei Ostarija ('R, 
DL, H i r e ) ,  an den Wänden der Höhle Stolacka pec zw. Ostarija u. Sug. 
duliba (D, R), um Sugarska duliba (DL, R), Plana kuk (R), Krivi kuk, Mil- 
kovica krug (DL), Veliki Stolae, Pavelic kuk, Palez vrh (R), Goli vrh über
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Brusane (DL, JW), Veliki dupije (Dr K), Síruzni vrh, Samar (R), Panas 
vrh, Debeli kuk (R, Dr K), bei Bariéi, Lisarica (Dr K). Visocica (DL), Po- 
citeljska draga (L, W), Medacka staza, Buljma-Pass, Crljeni kuk (DL), 
Vetrenik (L), Velika Paklenica (DL, Dr K), bei dem Babino jezero (R), 
Segestin (DL), Spikanovac solila, Kitaibelev vrh (R), Sv. brdo (DL), zw. 
Sv. Rok u. Mali Hálán (DL), zw. Obrovac u. Veliki Hálán (DL, JW), um 
Mali Hálán (R, L), Krcmarica, Tulove greda (L). Velika Vrbica, Ljutoc (R), 
im Zrmanjatale bei Obrovac (L), zw. Muskovci und Prosina (D), Crnopac 
(DL), Tremzina (R).

G. P. Prozor bei Otocac u. zw. LeSée und Janjce (D).
L. An der OteSica bei Klanac (D), bei Gospic (DL), in der Rodajca 

(K), auf d. Hügel Sredniica bei Medak (D), Celina pecina bei Mogoric 
( Dob. ) ,  Zir bei Raduc (K).

Krb. Mrzin (R), bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar., H i r e ) ,  Bukovi 
vrh, Orlova greda, bei Bunic, Trvrha bei Komic, Karaula bei Udbina, Nebljuje, 
Una-Quelle, Kupirovo, Pusto polje, Posták (R).

f. Brunfelsii H e u f l .  z. B. G. 1856:335.
S. B. Lopice (K) und Zrnovnica bei Senj (D, R).
N. Vranjak bei Sv. Juraj (R), Balinska draga, Zavratnica u. Luke bei 

Jablanac (DL, R). Bei Karlobag (DL), Rusovo bei Ostarija (R).
S. Jelarje u. Zdrilo bei Ostarija (R), Sugarska duliba (DL). An der 

Küste verbreitet. Velika Paklenica (DL). Mali Halan (DL, R). Zagaljen, 
Gracac, Tremzina, im Zrmanjatale bei Rakovnik (R).

Krb. Bei den Plitvicer Seen, PoStak (R).
f. microphyllum (W a 1 ! r. FL Crypt. I. 1831:22).
5. B. Zrnovnica südlich von Senj (R).
N. Zw. Bacic kuk u. Ostarija (DL). Kiza bei Ostarija (Dr K).
5. Ramino korito (D). Zwischen Devciéi u. St. Maddalena (Dr K).
f. heterophyllum (W a 11 r. 1. c. 22).
5. Stirovacka poljana ober Medak (R).
f. pseudogermanicum H e u f 1. Z. B. G. 1856:338.
N. Zw. Jablanac u. Alan (DL). Alaginac, Takalica-Tal, Ljubicko brdo 

bei Ostarija (R, DL).
S. In Höhlen der BaSka draga südl. v. Karlobag (D), bei Sug. duliba 

u. Sarica dupije (R). Velika Paklenica (A 1 s c h. et Vi s .  Fl. Dalm. I. 40 sub 
A. germanico!, Dr K). Mala Paklenica (D).

L. Bei Ploca (R).
f. leptophyllum (W a 11 r. 1. c.).
S. B. Vranjak bei Sv. Juraj (R).
N. Metla u. Ljubicko brdo bei Ostarija (R).
S. Baska draga bei Karlobag (D). Jelarje (R), Sadikovac, Ramino ko- 

rito (DL, R), Stolacka pec, Mali Stolac u. Debeli kuk bei Sug. duliba (R). 
Mali Halan (R, L).

Krb. Kozja draga bei Udbina (R).
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f. elatum L á n g  Syll. pl. nov. Ratisb. 1824:188. (var. pseudoserpentini 
Mi l d e ) .

N. Um Alan (R). Alaginac, Ljubicko brdo u. Takalica-tal bei Osta- 
rija (R).

S. Mali Stolae, Panos u. Struzni vrh bei Súg. duliba (R).
f. pseudonigrum H e u f l .  Z. B. G. VI. 1856:338.
N. Metla u. im Takalica-Tale bei Ostarija (R).
Krb. Kozja draga bei Udbina (R).
A. Adiantum nigrum L. Sp. pl. 1081. V i s. FI. Dalm. I. 41, S. V. FI. 

cr. 1317.
var. obtusum (Ki t .  apud Wi l l d .  Sp. pl. V. 1810:341) M i l d e  Spo- 

renpfl. 1865:26.
S. B. Senjska draga auf eruptivem Gestein hinter dem Wirtshaus Lopac 

an einer„Kestenje” genannten Stelle (D). Bei Kaléevac ( Dob. ) .
S. Bei dem Eingang in die Medacka staza (L), Kuk ober Medak 

(S 1 a v o R o s s i ! ) .  Velebit (K i t. Rel.).
Krb. Gola PljeSivica (S. V. sub A. septentrionale teste H i r e  Reviz.).
var. acutum (B o r y apud W i l l d .  1. c. 347) H e u f l .  1. c. 310.
S. Bei Podprag (Dr K).

Ceterach G a r s a u  l t  Explic. abrég. II. 1765:140’ („Caeterac”) tab 212 
(„Ceterach”), Wi l l d .  Sp. pl. V. 1810:XXXXVII.

C. officinarum W i l l d .  1. c. 136. V i s. Fl. Dalm. I. 36, S. V. 1307. — 
Asplenium Ceterach L. Sp. pl. 1080, A. et G. Syn. I. 1896:53. — Grammitis 
Ceterach Sw. Syn. Fi!. 1806:23, K o c h  syn. ed. 2. 934. — Asplenium vulgare 
Hi l l ,  Brit. Herb. 1756:516. — Ceterach vulgare D r u c e  Bot. exch. Club 
Rep. 1913:440. — Cfr. B e ck Ö. B. Z. 1918:59.

Auf Felsen, in Felsspalten u. auf Mauern insbes. in der Küstenregion 
verbreitet, doch auch weit in die Buchenregion emporsteigend, 10— 1200 m.

S. B. Bei Senj (M i h. herb.!), Sv. Jelena (R), Medarija bei Senj 
( Dob. ) .  Zw. Senj, Sv. Juraj und Lukovo (D).

N. Starigrad Otocko (R, Dr K), bei Zagon zw. Sv. Juraj u. Starigrad 
(R), um Jablanac (R, DL), in der Zavratnica und Balinska draga (R, DL), 
zw. Jablanac u. Alan (DL). Mali Oblaj bei KrS, Ostrovica bei D. Pazariste 
bei 845 m ( B g t r ) .  Bei Karlobag (DL). Zw. Cesarica u. Pejakusa (Dr K), 
zw. Karlobag u. Ostarija, auf dem Velinae (DL). Bacic kuk (DL), Kiza (D, 
Dr K), Alaginac, Ljubicko brdo bei Ostarija (DL, R).

S. BaSka draga bei Karlobag (D), zw. Karlobag u. Lukovo Sugarje 
(K). Jelarje (R), Sadikovac (R, Hi r e ,  DL, hier auch die M. furcata, bifur
cata, multifurcata: R), zw. Lukovo Sugarje (Dr K, H i r e )  u. Milkovica (Dr 
K), Mali Urlaj (DL), Samar, Silag, Jadrina poijana (Ki t .  Diar.). Pocileljska 
draga (L, W ). Bei Bariéi, Lisarica, KruScica (Dr K). Medacka staza (DL), 
Vetrenik (L), Velika Paklenica (DL), Mala Paklenica (D, J). Ostabhang der 
Hrastova strana gegen die Schlucht Sijaset (JW), Bunjevacka draga (R, DL).



Auf dem Covik ülvr Libinje cca 1000 m (D), Sv. brdo (DL), zw. Sv. Rok: 
u. Mali Halan (DL, JW ), Krcmarica bei Mali Halan (L), um Podprag (DL,. 
JW, Dr K), Velika Vrbica (R), im Zrmanjatale bei Obrovac (DL, Hel l w. ) , .  
zw. Muskovci u. Prosina (D), Duboki dol (Dr S im .), Golubic, Ervenik 
gornje (L), Rakovnik u. Vrek> (R, L), Crnopac (DL, J, hier bis 950 m:. 
Bgt r . ) ,  Jelovac (B g t r ) .

G. P. Prozor u. Vital bei Otocac (D), um Otocac, PeruSic (R).
L. Otes bei Klanac (Dr K), im Lika-Felsbette bei Klanac, Crno vrelo1 

bei Trnovac (D), Gospic, Medak (DL), Sv. Rok (R, DL), CvietuSa bei 
Lovinac (R).

Krb. Bei den Plitvicer Seen ( Be c k ) ,  Gola PljeSivica ( G r e g u s s ) , .  
Trovrha bei Komic, Kozja draga bei Udbina (R), Posták ( Ze l e b . ) .  

var. platylobum G e i s e n h .  in A. et G. Syn. I. 1896:54.
S. B. Zrnovnica, Sv. Jelena bei Senj (R), Senjska draga bei Sv.- 

Kriz: (D).
N. Bei Starigrad Otocko (R).
S. Jablanac (DL), zw. Karlobag u. Lukovo S u g . (K), Mali Urlaj (DL),. 

Zageljen, Graeae (R).
L. Bei Smiljan (Hier auch eine M. furcata: R).
Krb. Una-Quelle (R).
var. crenatum M o o r e  Ferns Gr. Br. Nat. pr. pl. XLIII. A. f. 3, 4. Text: 

2 (1856).
S. B. Sv. Jelena, Gaj und auf d. Vratnik bei Senj (R).
N. Starigrad (R), Zavratnica u. Balinska draga (R, DL), bei Jablanac,. 

Karlobag (R, D).
S. Stolacka pec bei S u garsk a  duliba (R).
L. Bei Smiljan (R).
Krb. Mamulina pecina, Kurjak und Kozja draga bei Udbina (R). 
var. stenolobum G e i s e n h .  1. c.
S. Sv. Jelena bei Senj (R), Sv. Juraj (R).
N. Starigrad, Zagon, Balinska draga, Kosa kraj, Zavratnica bei Jabla

nac, Karlobag (R).

S. Jelarje u. Takalica bei O&tarija, Vratce, Ljutoó, Gracac, Rakovnik 
im Zrmanjatale (R).

L. PeruSic, Krcmar bei Smiljan (R).
Krb. Josane ( Be c k ) ,  Korenica, Kozja draga bei Udbina, Batovar, 

Posták (R).

var. spirale D e g. et K ü m m. ap. R o s s i ,  Magy. Bot. Lapok XII. 
1913:48 (solum nomen).

Foliis dodrantalibus, 1 / 2 cm latis, tenuibus, circumscriptione anguste- 
linearilanceolatis, usque ad rhachidem sectis, segmentis alternantibus, triangu-

48 r

31
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laribus, acutiuscűlis vel obtusiusculis, versus basin folii sensim decrescentibus, 
spatiis triangularibus disjunctis. Varietati acuta B o r b. Z. B. G. 1875:788*) 
affinis, sed differt segmentis spatiisque segmenta sejungentibus triangularibus, 
:segmentis exacte alternantibus.

S. B. Kozica bei Serij (R).
N. Bei Jablanac (R), Kiza, Bacic kuk (D), Alaginac u. Ljubicko brdo 

(R) bei Ostarija.
S. Jelarje, Sladikovac, Stolacka pec bei Sug. duliba (R), Sv. Ivan ober 

Afedak (K), Medacka staza (R). Celavac, Crnopac bei Graőac, Vrelo im 
Zrmanjatal (R).

G. P. Otocac (R).
L. Auf dem Krcmar bei Smiljan (R).
Krb. Mrzin, bei der Mamulina pecina, Trvrha bei Ploca (R).

Blechnum L. Gen. pl. ed. 5. 485. (1754).

B. Spicant (L. Sp. pl. 1066 sub Osmunda) W i t h .  Arrang. ed. 3. 111. 
1796:765.

An lehmigen, etwas feuchten, schattigen Stellen, ziemlich selten.
N. Um Stirovaöa und auf dem Ogredjenik bei Stirovaca (Dr K). Auf 

d. Metla bei Ostarija ( Dob. )  und Jazine-Tal bei Brusane (D).
S. Hügel Paljevina bei BruSane ( B g t r ) ,  am Fusse d. Bukova glavica 

unter d. Medacka staza (K), Medacka staza (Gj.), auf dem Badanj (R), am 
Fusse des Gebirges bei der Poljana od Sv. Ivana nächst Medak (DL). Dob- 
irice glavice bei Raduc, Tal KruSnica potok unter dem Sv. brdo, auf Silikat 
' ( B g t r ) .

L. Jasenovac-Tal bei D. Pazariste ( B g t r ) .
Krb. Voralpenwälder der Gola Plje&ivica (S c h i 11.).
Im Herb. M i h. sah ich auch ein Exemplar von Babin potok.

Adiantum L. Sp. pl. 1096, Gen. pl. ed. 5. 1754:485.

A. capillus Veneris L. Sp. pl. 1096.
An feuchten Kalkfelsen, um Quellen. Im Gebiete nur im südlichsten Teile 

beobachtet, 5— 10 m.
5. Im Zrmanja-Tal bei Obrovac (L). Hier die Form var. Visianii 

S c h l o s s ,  et. V u k. Fl. er. 1319 mit tiefer eingeschnittenen Abschnitten 
(A. trifidum Wi i l d . ) ,  doch oft mit Wedeln, bei welchen die Abschnitte der 
normalen Form entsprechen aus demselben Stocke.

Die Angabe auf dem Mrzin in Krb. (S. V.) sehr unwahrscheinlich.

*) Var. a c u ta  B o r b. monente K ü m m e r l e  non solum in Hungária ad Thermas 
Herculis occurrit, sed etiam ad Oravica ( H a y n a l d ) ,  Sarajevo ( Kn a p p ) ,  Spalato 
• ' (Degen) ,  Creta: Therisso ( S i e b e r ) ,  Meran (E s c h 1 e u t n e r) et in Germania 
.-ad Weilburg ( Hum p e r t  in B a e n. Herb. Eur.).
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Pteridium S c o p .  FI. Carn. ed. 3. 1760—'J64. K u h.n in Van d. Decken,
Reisen III. 1879:11.

P. aquilinum (L. Sp. pi. 1075 sub Pteride) K u h n  1. c. — Pteris aquh 
Aina V i s. Fl. Dalm. I. 41, S. V. FI. cr. 1318.

5. B. Senjska draga (D), bei Lopac (D), zw. .Sv. Kriz u. Veljun 
( Dob. ) ,  zw. Senj u. Sv. Juraj (D).

N. Um Ostarija und auf d. Alaginac u. Ljubicko brdo, Takalica-Tal, 
•Groblje u. Jazine-Tal bei Brüsane (DL).

S. Panas vrh bei Súg. duliba, Debeli kuk an d. dalm. Grenze bei Sarica 
duplje (R), Urlaj bei BruSane, Visocica (DL), Pociteljska draga (L), Badanj, 
Medacka staza (DL, JW ), Babin v.rh (DL), Siroka draga bei Medak (D), 
unter der Kapelle Sv. Ivan bei Medak (DL), Segestin, Sv. Rok u. Mali Halan 
(DL), Krcmarica bei Mali Halan (L), Tulove greda (Dr K et F i l a r s z k y ) ,  
Crnopac (DL).

G. P. Zutaiokva (R), zw. Zutalokva und Brlog, am Gackafluss bei 
Hrvatsko Kompolje, auf d. Srnjal he Svica (D), Otocac (Ki t . ) ,  zw. OtoCac 
u. Sinac, hier als Unkraut im Weizen, zw. Lesce u. Janjce (D).

L. Sehr häufig und an vielen Stellen Formation bildend, hier schon von 
Ki t .  (Diar.) erwähnt. Bei Pazariste ( B g t r ) ,  Smiljan, Trnovac (D), Bru
sane, Gospic, Citluk, Mali kraj, Novoselo, Divoselo, Medak, Raduc (DL), 
Ploca (Ki t . ) ,  Sv. Rok (DL), Ricice (R),>Gracac (DL, R).

Krb. Petrovoselo u. Korenica, bei den Plitvicer Seen: Kaludjerovo je- 
zero (Ki t .  Diar.), Gola PijeSivica, am Fusse Bestände bildend ( Sc h i l l . ) ,  
Trovrha bei Komic (Dr K), Udbina, Zeljava, Baljevac, Zavalje, Medjudraije, 
Skocalj, Melinovac, Nebljuje, Kruge, D. Lapac, Kamenita gorica, Dobroselo, 
Doljani, Brotnja, Suvaja, Srb, Ljeskova draga, Cerovac (R).

f. integerrimum ( M o o r e  Ferns Gr. Br. pl. fXLIV. p. 3) L u e r s s .  
X c. 107.

5. B. Sv. Kri2 bei Senj (Dob. ) .
5. Vefika Paklenica (Dr K).
var. lanuginosum ( Ho o k .  Sp. Fii. II. 1858:196) L u e r s s .  1. c. 107.
S. Pogledalo in der Bunjevacka dTaga, Ljutoc bei Graeae (R).

Polypodium L. Sp. pl. 1753:1085, Gen. pl. ed. V. 1754:485.
P. vulgare L. Sp. pl.:l>085. — An schattigen Stellen, Kalkfelsen der 

höheren Lagen.
S. B. Auf dem Vratnik bei Lopac, Sv. Mihovil (D o b.), Senjska draga 

bei Sv. Kriz (M ih. herb.!). Auf dem Oltare-Pass c. 1000 m (Dr K).
AL Alancic bei Alan (DL), Ljubicko brdo und Alaginac bei Ostarija und 

um Ostarija (R, DL), im Takalicatale (DL), im Jazinetale bei BruSane (D).
S. Sadikovac (R, DL), Ramino korito (D), Sugarska duliba (DL, R), 

Pasji klanac (R, Dr K) und Siljevo brdo bei Sug. duliba (DL), Crni und 
.'Struzni vrh bei Sarica duplje (R), Goli vrh bei BruSane (DL), Mali Stolac, 
Panos, Debeli kuk an d. dalm. Grenze bei Velrki duplje (R). Visoöica (R, 
DL), Pociteljska draga (L), Badanj, Medacka síaza (R, DL, JW), Babin

31*

I
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vrh, Segestíre (DL),. Sv. Ivan (K) und Siroka. draga (D) bel. Medak, Malovart. 
(DL), Raducka draga (R), zw. Sv. Rok u. Maii Hálán (DL), NO-Abhang, 
des Sv. brdo (JW ), Krcmarica bei Mali Hálán (L), Crnopac (R, D, J), 
Ljutoc, Celavac, Tremzina (R).

G. P. Sinjal bei Svica (D), Otocac (R), Berg Vilal bei Otocac (D)..
L. Bei Mali kraj (D), Medak (DL), Celina pecina bei Mogoric (D o b.).
Krb. Gola Pljesivica ( P o s c h a r s k y ,  S c h i l l . ,  R).
var. rotundum M i l d e  N. Act XXVI. 2. 1858:361.
N. Alaginac u. Ljubicko brdo bei Ostarija (R).
S. Sveto brdo (R).
Krb. Trovrha bei Ploca (R).
f. auritum ( Wi l l d .  Sp. pl. V. 1810:173 pro sp. W a llr . , .  FI. crypt., 

germ. 1831:12) L u e r s s. in R a b e n . h. Krypt. Fl. III. 1889:58.
S. B. Felsritzen am Oltare-Pass, c. 1000 m (Dr K).
S. Sladovaca, Visocica, Badanj bei Medak, Bunjevacka draga (hier die- 

f. aurito-attenuatum Ba e n . :  R).
G. P. Bei. Otoőac (R).
Krb. Trovrha bei Ploca (f. aurito-attenuatum. B a e n .:  R), Gola 

Pljesivica (R).
f. crenatum B a e n .
S. Crnopac bei Gracac (R)..
Krb. Gola PljeSivica und Kremen (R).
Die Monstr. bifidum W o 11 a s t. in M o o r e  Ferns of Gr. Brit, and: 

Nat. pr. Ferns I. 1857:63 wurde auf dem Badanj bei Medak u. in der Bunje
vacka draga bei Raduc von R. gefunden.

var. attenuatum M i l d e  1. c.
S. Ljutoc bei Gracac (R).
Polypodium vulgare (der Typus) ist in Dalmatien sehr selten und wird 

z. B. im Mossor-Gebiet bei Spalato unter dem Namen „jeruzalemska trava” 
als Heilmittel geschätzt.

Farn. Ophioglossaceae R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 1810:163.
Botrychium Sw. in S c h r a d. Journ. f. Bot. 1800 (1801): 110.
B. Lunaria (L. Sp. pl. 1064 sub Osmunda) Sw. in, Sc . hr  ad.  I. c.. 

S. V. er. 1305.
Auf Alpenmatten, sehr selten und spärlich, 1300-—1650 m.
N. Bili kuk, Visi Baba (R), Ruzanski. vrh bei Alan (Dr K) bei 1500 m.
S. Milkovica krug bei Sug. duliba (R), Samar (Ki t .  Diar.), Visocica, 

Pociteljska draga (L), Stirovaka poljana (D), Babin vrh, Ra
ducka draga (R), Malovan (DL, R), Cote 1658 nächst dem Sv. brdo (R),. 
Wiesen am Vorgebirge des Sv. brdo, ( P o s c h . ) .

Krb. Kremen. (R).
f. pumilum B e c k  Ö. B. Z. 1918:53.
S. Auf dem Badanj ober Medak (Gj.)..
f. brachycarpum Beck .  1. c..
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iS. Auf der Visoclca ober Poci telj (Gj).
var. subincisum Ro e p .  Fl. Mecklenb. 1893:111.
N. Bili kuk bei Alan.
5. Malovan béi Raduc, Visocica (R).
var. incisum M i l d e  Monogr. Ophiog'l. 1856:5.
■N. Auf d. Bili kuk bei Alan (R).
S. Malovan bei Raduc (R).
Krb. Kremen (R).

Farn. Equisetaceae Ri e h ,  in .M i:c h x. Flora bor.-amer. II. 1803:281. 
Equisetum L. (Sp. pl. 1061) Gen. pl. ed. 5.:484.

E. silvaticum L. Sp. pl. 1061.
iV. An schattigen Stellen bei dem Ostarjski ponor (R).
E. maximum La m.  Fl . fr.  I. 1778:7. —  E. Telmateia E h r h. Beitr. 

II. 159, Vis .  Fl. Dahn. I. 34. In Waldschluchten, an quelligen Orten, Bach- 
•■ufern, 300— 1200 .m.

S. B. Viratnik ober der Quelle (R), bei Sv. Kriz (D o b.), in einer tiefen 
Waldschlucht hinter dem Wirtshaus Lopac (Dob. ,  D).

N. Bei OStarija ( S t o s s i c h ,  Bull, scienz. nat. IV. No. 1, p. 5 (Sep.). 
E. arvense L. Sp. pl. 1061. — Auf lehmigen Stellen, feuchten Wiesen, 

50— 1500 m.
S. B. Bei Sv. Kriz nächst Senj (M i h. herb.!).
N. Zrnovnica bei Sv. Juraj (R), Alan, Oätarija (R, DL) insb. bei d. 

Crni potok (R), Metla (D o.b.), Takalica-Tal (DL), Jazine-Täl bei Bru- 
sane (D).

S. Pocitelska draga (L), Badanj bei Medak (R), Vaganska kosa unter 
<lem Vaganski vrh (D), Sv. brdo insbes. im Tal KruSnica potok am Ostfuss 
>(DL), Ricice, Graeae (R), Zrmanjatal bei Vrelo (L), Zegar (D).

G. P. An der Gacka bei Hrvatsko Kompolje u. beim Svicko jezero (D). 
L. Brüsane, insbes. bei Staro selo u. RizvanuSa (Dr K), Ljubovo in der 

'Vrebacka staza (R), Medak insbes. bei der Poljana Sv. Ivana (DL).
Krb. Caire bei Udbina, D. Lapac, Suvaja (R). 
f. nemorosum A. Br. in Döll Rhein. Fl. 1843:27.
.N. Um Alan ober Jablanac c. 1400 m (R)
S. Auf dem Badanj bei Medak (R).
L. An feuchten Stellen im Wald Jasikovac bei Gospic (D).. 
f. agreste K I g e. Arch. Nat. Liv. Esthl. 1882:372.
N. Bei Sveti Juraj (R).
■S. Um Ostarija (R).
Krb. Caire bei Udbina, hier auch die /. compactum K l i n g e  (R).. 
f. decumbens G. F. W. Mey.  Chlor. Hann. 1836:666.
N. Ostarija (R).
IE. palustre L. Sp. pl. 1061.
•Auf feuchten Wiesen, an quelligen Orten, 450— 1500 m.
'G. P. Auf feuchten Wiesen zw. O.tocac und LeSce (D)..
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f. verticillaíum M i l d e  N, (Act. XXVL IF. 1858:460'.
N. An feuchten Stellen unter d. Ljubicko brdo bei OStarija (R).
S. An einem Bächlein a. d. Ostseite des Vaganski vrh (R, DL)’,,

sumpfige Stellen der Bunjevacka poljana unter d. Malovan (R, DL).
L. Feuchte Wiesen bei, Trnovac (D), Star.o selo bei BruSane (Dr K),. 

Medak (DL).
f. pannonicum B a l l e  B. V. Brand. I. 1860:70;
N. Feuchte Wiesen bei OStarija (R). 
f. polystachyium W e i g. FL Pom. 1769:187.
N. Am Fusse des Ljubicko brdo: bei OStarija (R)..
S. Bunjevacka poljana ober Raduc (DL).
f. simplicissimum A. Br. in. Sillim. Am. Journ. XLVI. 1.844:85.
S. Auf der Bunjevacka poljana ober. Raduc. (DL).
E. Heleocharis E h r h .  Hann. Mag. 1783:286. A. et G. Syn. L 1896:134.. 

— E. fluviatile und E. limosum L. Sp. pl. 1062. — An sumpfigen, quelligen. 
Orten, 560— 1400 m.

S. Feuchte Stellen der Poljen unter, dem Segeslim (R).
L. Bei BruSane, RizvanuSä, Trnovac u. Podkraj auf Sumpfwiesen (D r 

K), zw. Divoselo und Citluk (DL), an der Glomocnica bei Medak (DL), 
var. verticillatum D ö 11. Fi. Bad. I. 64 (E. fluviatile L.).
N. Sumpfwiesen bei OStarija (R).
L. Sumpfwiesen längs der Crno vrelo bei'Trnovac (D). 
f. polystachyum ( B r ü c k n e r  Fl. Neobr. Prodr. 1803:63) Lej .  FL 

v. Spa II. 1813:274.
N. Sumpfwiesen bef OStarija' (R).
f. brachycladon A s c h e r s .  Fl. Brand. 1864 L:900.
N. Crni potok bei OStarija (R). 
f. leptocladon A s c h e  r s. 1. c.
Crni potok bei OStarija (R). 
var. limosum (L.) As c h e r s - ,  1. c:
L. Sumpfwiesen des Crni potok bei Trnovac' (D).
E. hiemale L. Sp. pl. 1062.
Auf feuchten Stellen des Gebirges, bisher nur an einer Stelle beobachtet. 
5. An quelligen Stellen der Poljen und unter dem Ostabsturze des" 

Segestin ober Raduc (R) und von hier weiter nördlich bis zu den Poljerr 
unter dem Absturz des Vaganski'vrh, c: 1400— 1500 m (D).

Farn. Lycopodiaceae E i c h l .  Syll. ed. 3. 1883:13.

Lycopodium L. (Sp. pl. 1100) Gen. pl. ed. 5.:486 p. p., B ! o g n. Hist, d..
veget, fossil. IT. 1828:1.

L. Selago L. Sp. pl. 1102.
In Waldschluchten höheren Lagen, gerne unter Krummholz, 600̂ —1450 in., 
5. B. Vratnik ober Senj (S. V., in neuerer Zeit aber hier nicht wieder

gefunden und höchstwahrscheinlich eine irrtümliche Angabe).
N. Auf dem Alaginac bei OStarija (Dr. K), Jazine-Tal bei BruSane (D)'_
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5. Um Sugarska duliba u. auf d. Pasji klanac, Goli vrh bei BruSane- 
(DL), Visocica (S. V., DL), Badanj (S. V.), ViSerujno (L), im Krummholz 
an der NW-Seite des Stirovac ( B m g t r . ) .  An lehmigen, buschigen Steilem 
am Fusse des Gebirges unter der Kapelle Sv. Ivan bei Medak, hier bis zur 
Talsohle des Lickopolje, cca 600 m (DL). Dobrice glavice westl. von Raduc. 
(B m g t r.).

Krb. Mrzin (S. V.), Gola Pljesivica (S. V., R).
f. recurvum (Ki t .  in W i 11 d. Sp. pl. V. 50 pro sp.) De s v .  Prodiv 

fil. No. 6 .
5. Abhänge des Sadikovac gegen das Hochtal Ramino korito (DL). 
Krb. Mrzin (S. V.).
L. annotinum L. Sp. pl. 1103.
Auf humösen buschigen Stellen der subalpinen Region, gerne in Krumm

holzbeständen, 1400— 1700.
S. Am Fusse des Gipfels Vukotinovicev vrh (Cote 1760) bei dem Babin» 

jezero ober Jurlina stan (R).
Krb. Mrzin (S. V.), Gola Pljesivica ( S c h l o s s ,  herb, teste R).
L. clavatum L. Sp. pl. 1101. — An buschigen lehmigen Abhängen, irr 

Wäldern, 600— 1100 m.
N. Am Fusse der Satorina nächst Stirovaca, c. 1100 m (Dr K).
S. Am Fusse der Visocica bei Divoselo (Gj.), im Buchenwalde unter 

d. Sv. Ivan bei Medak, c. 600 m (DL), Hügel Dobrice glavica westl. von 
Raduc, 700—750 m ( Bg t r . ) .

Die Angaben von L . a lp in u m  L. auf dem Velebit ( A d a m o v i c  bei M a 1 y Verh. 
d. Z. B. G. 1904:173) beruht sicher auf einem Irrtume.

Selaginellaceae Me t t .  Fil. hört. bot. Lips. 1856:16. p. p. K a n i t z, A
term, növényrendszer áttek. 1874:9.

Selaginella S p r e n g ,  in Flora 1838 I.: 148.

S. d e n t ic u la ta  (L. pl. 1106 sub L y c o p o d i o )  L i n k  Fil. sp. h. Berol. 1841:159. 
—  L y c o p .  d e n t ic u la tu m  V i s. FI. Dalm. I. 35, S. V. FI. cr. 1303.

„Ad rupes humidiusculas tractus montium Velebit veluti ad pedem alpis (!) Viso
cica et Debelo-brdo, nec minus ad illas in Halan et Podprag” (S. V. FI. er. 1303). 
Von keinem anderen Botaniker wiedergefunden.

S. H e lv e t ic a  (L. Sp. pl. 1104 sub L y c o p o d i o )  Lk. 1. c. 159. — S . r a d ic a n s  S c h r k .  
S. V. Fl. cr. 1304.

„Ad rupes calcareas alpis (!) Visoöica, nec minus in illis ad Mali Halan”. (S. V. 
1. c. 1304). Ebenfalls von den neueren Forschern nicht beobachtet.



GYMNOSPERMAE.
Familie Taxaceae S. F. G r a y .

Taxus L. Gen. pi. 312. ed. 5. (1754) :462.
T. baccata L. Sp. pi. ed. 1. 1040.
In Buchenwäldern zumeist nur in Sirauchform, seltener zwischen Felsen 

zw. 200— 1385 m. Muss vormals ziemlich verbreitet gewesen sein (wie dies 
aus den mit „Tisa” gebildeten Ortsnamen zu schliessen ist), heute z. gr. T. 
ausgerottet und selten.

S. B. Bei Stolac nächst Senj u. bei Sv. Juraj (M i h.). Jelovac und Kecina 
greda bei Krasno, 1000— 1340 m, im Buchenwald bei Erlog (F. Bl.).

N. Apatisan, 1000— 1200 m, jelik 867 m, Bozin plan (Babin dolac) 
1162 m bei Krasno (F. Bl.). Tisovac unter d. Palinovac vrh („ViSi Baba”) 
ober Starigrad (Dr. K). Tisovac bei Kosinj, 1150— 1200 m (F. Bl.), Satorina, 
Lisac und Laktin vrh bei Stirovaca, 1000— 1300 m, Revier Tisovac auf d. 
Mala kosa bei Prozor, 795 m, Budakovo brdo ober Karlobag, Metla bei 
Oätarija, hier jetzt nur mehr 5—6 cm dicke Exemplare, aber nach den noch 
vorhandenen Strünken zu urteilen früher auch Bäume, Revier Blatina bei 
Ostarija, 1065 m, Gluvaja bei Smiljan 1004 m (F. Bl.). Crna grede, gegen 
den Rusovo ( B m g t  r), Tal Ja2ine bei Bru&ane (D).

S. Ramino korito u. Sugarsko korito, früher Bestände, jetzt z. gr. T. 
gestohlen (F. Bl.), Tisovi vrh bei Sugarska duliba (Dr K) Sarica duplje 
{Dr K) hier nach Angabe d. Herrn Oberf. S t o j a n o v i c  noch cca 1200 
Sträucher, aber auch 25—30 cm dicke Stämme; Crni (Panas) vrh, 1200 m 
(Dr K). Auf dem Veliki Orljak (Urlaj) und im Tal Pozdina zwischen Vel. u. 
Mali Orljak, auf dem Opaljenik (Vorberg des Veliki Orljak) 800— 1000 m 
(D ); auf der Visocica (F. Bl.), Veliki PloCeviti ( Le i nw. ) ,  in der Medacka 
staza (F. Bl.); bei Pocitelj (R);  auf dem Glavinovac unter dem Jávoraik bei 
Medak (D ); OSljak bei Raduc. In Wäldern der Paklenica Schluchten und auf 
dem Sv. brdo (I. K a r g l  nach Vi s .  Fl. Dalm. I. 205). Mala Paklenica bei 
200 m in Felsen und darüber bei 340 m ( B m g t r ) .  Tisovi klanac bei Mali 
Halan, 1000— 1300 m ( Hi r e ,  F. Bl.).

In der Stikada, bei Gracac; auf dem Crnopac (F. Bl.); ferner Kita Vele- 
bita (R);  bei Grab (F. BI.).

Krb. Bjeli Vrsi im PljeSivica-Gebirge 1150— 1250 m; dann bei den 
Plitvicer Seen u. zerstreut im Korana-Tal 350—530 m (F. Bl.).
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Obs. Die in der Lika aus Eibenholz angefertigten „bukara” bestehen 
.aus 314—4 '/2 cm breiten Dauben, der Boden aus bis 10 cm breiten Stücken.

Familie Pinaceae L i n d 1.

Cupressus L. Gen. pl. ed. 1. 294. ed. V. (1754) :435.
C. sempervirens L. Sp. pl. ed. 1. 1002. var. horizontalis (Mi l l . )  G ó r d .
lm dalmatinischen Teile des Gebietes zur Karstaufforstung (mit bestem 

Erfolge) benützt.
Bei Seline und im Zrmanjatal im Teile „Jezero”, dann bei Obrovac, am 

Schlossberg u. bei dem Friedhof (D).
Var. pyramidalis (T a r g. T 0 z z.) N y m. Consp. 675.
Im Gebiete nur kultiviert. Bei Senj (M ih .), Karlobag, im Garten der 

P. P. Kapuziner; im Zrmanjatal bei Obrovac (Friedhof, etc.) (D).

Thuya L. Gen. pl. ed. 1. 378, ed. 5. 1754. 435.
Th. orientalis L. Sp. pl. ed. 1. 1002.
Kultiviert an mehreren Orten, z. B. bei Senj (Dob. ) ,  bei Obrovac (D).

Juniperus L. gen. pl. ed. 1. 311, ed. V. (1754) :461.
/. communis L. Sp. pl. ed. 1. 1040.
An steinigen Stellen am Westabhange nur von wenigen Stellen bekannt, 

im Hinterlande insbesondere im Gackopolje verbreitet.
S. B. Bei Francikovac, Stolac (Mih. )  und Lopice cca 200 m (Dr K) 

nächst Senj. Auf dem Veljun (D).
N. Am Veliki vrh bei Kosinj (B m g t r ) .  Bei OStarija im Takalica-Tale, 

720 m ( B m g i r )  und weiter bis Bru&ane (D, L).
Im Tal Jazine bei BruSane (D). Zw. Karlobag und Gospic 565—600 

(sicher Ostabhang gemeint!) ( Be c k ) .
S. Am Ostfusse des Malovan bei Raduc; im Tal Krusnica potok am 

Ostfusse des Sv. brdo, hier auch weiter über steinige Weiden verbr. (D, L); 
zwischen Sv. Rok (Egeljac) und Mali Halan 545—700 m (D, L, J, W ); 
Graeae (R).

An der dalmat. Seite des Prag-Passes ober Mali Halan bis 1200 m 
( Le i n w. )  Kita Velebita (R). — Am Fusse der Tremzina (hier „Smrekva” 
genannt) ( B m g t r ) .

G. P. Bei Otocac, LeSce (hier auch künstlich zu Hecken gezogen), auf 
dem Prozor bei Otocac, bei der Gackaquelle Tonkovic vrelo nächst Sinac; 
zwischen Lesce und Janjce (D).

L. Im Lika-Durchbruch zwischen Kaludjerovac und Kosinj; in der Lika 
Hochebene in der Gegend von BruSane und weiter am Ostfusse des Gebir
ges (D).

Krb. Bei Korenica ( G r e g u s s ,  R);  auf der Gola PljeSivica, hier in 
•der Zavaljska draga bis 729 m (F. Bl.); bei Priboj, Petrovoselo; Medjudrazje, 
Skocaj; Milinovac, Cerovac, Udbina (R).

1



490

X ]. intermedia S c h u r in Verh. d. Sieb. Ver. V. Ii. 1850:169 (1851). 
— /. communis X nana W e 11 s t. in Sitzber. Wien.'Akad. Bd. XCVI. 1887: 
330—331.

N. Lubenovacka vrata zwischen Krasno und Alan (Dr. K).
Die von D r. K ü m m e r l e  gesammelte Exemplare haben 8— 10 mm 

lange, ziemlich abstehende Nadeln, deren anatomische Untersuchung eine 
ziemliche Übereinstimmung mit der von W e 11 s t e i n a. a. 0 . angegebenen 
Merkmalen ergab; im Querschnitte macht sich nur ein geringer Unterschied 
in der Höhe des vorgewölbten Kieles bemerkbar; da sich aber dieses Merkmal 
je nach der Höhe, in welcher der Schnitt durch das Blatt geführt wird, ändert, 
können wir diesen geringen Unterschied keine Bedeutung zumessen.

Die noch strittige Frage, ob diese Form tatsächlich ein Bastard zwi
schen /. communis und nana oder nur „ein Zwischenform nicht hybriden 
Charakters” ( Er b ,  Ber. d. Schweiz, bot. Ges. H. VII. 1897:83) resp. „eine 
im Voralpenwalde entstandene Form der /. nana" ( Be c k .  Fl. v. Bosn. 
1904:9) ist, wagen wir selbst auf Grund der ziemlichen Übereinstimmung 
der anatomischen Merkmale mit den von W e 11 s t e i n beschriebenen, nicht 
entscheiden.

/. sibirica L o d. ap. B u r g s d. Anleit. z. sich. Erk. heim. u. fremd. 
Holzarten, 1787, I. 163, 220 (sol. nőm), II. 124 (diagn.). Cfr. Be c k ,  Sitzb. 
d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien 126. 1917:6. — ]. nana W i 11 d. Sp. pl. IV. 
(1805):854.

(Anne nomen antiquissimum /. alpina Hi l l .  Brit. Herb. 1750:511? cfr. B e c k  I.c.).

An steinigen Triften und Karstweiden meist ober der Baumgrenze und 
hier bis auf die höchsten Erhebungen allgemein verbreitet, doch stellenweise, 
so insbesondere im SO des Gebietes auffallend tief (tiefste Stelle des Vor
kommens am Westabhang 500 m, am Ostabhang 820 m) herabsteigend; in 
den nördlicheren Teilen sich meist nur auf die höchste Region beschränkend.

Die Gründe, welche uns bewegen, dem Zwergwacholder eine höhere 
system. Stellung einzuräumen, finden sich in dem Umstande, dass diese Art 
im Velebitgebirge an den meisten Orten in höheren Lagen wächst, wo in den 
tieferen /. communis fehlt, also wenigstens hier von dieser nicht direkt abge
leitet werden kann.

S. B. Auf dem Veljun 889 m (Dob. ) .
N. Pljesivica ober Krasno (D);  Mali Rajnac bei Samardzia (R); hier 

bei 1425 m ( B m g t r ) ;  Zavizan, nicht unter 1458 m (F. Bl.); Lubenovacka 
vrata (Dr K, in Ostexpos, bei 1250 m F. BL); Vraterski u. Hajducki kuk 
(Dr. K ); Ruzanski vrh, (DL), Goli vrh, Zecjak (Dr. K), Pljesivica (DL) und 
Kozja vrata (L) bei Alan; an Hängen unterhalb Alan schon bei 1000— 1200 
m (DL); Satorina 1556 m (F. Bl.); zwischen Oätarija u. d. Bacic kuk, c. 
900— 1000 m (D, R ); Alaginac (D) und Ljubicko brdo (DL) ferner Metla 
(R) bei Ostarija, hier bei 1287 m (F. BL).

S. Sadikovac (R, H i r e .  DL, F. Bl.) bei OStarija; Karstweiden um 
Sugarska duliba (DL, Dr K, R) und auf den umgebenden Bergspitzen als 
Pasji klanac (DL, Dr. K. R.), Piece viáe jelovag doce, Pitomo brdo, Plana kuk,.
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Bizane dolina (Dr. K), Siljevaca 1408— 1450 in (F. B l.); Milkovica krug (DL, 
JW), Siljevo brdo (R),  Veliki Stolae (R); Saljev kuk (() hier bei 1304 m 
(F. Bl.), Krivi kuk (R);  dann auf dem Goli vrh bei Brusane (DL, J. W), 
Struzni vrh in der Samar-Gruppe; Samar (Ki t .  Diar.); Ravni Samar, Ra- 
zanacki u. Panas vrh bei Sarica duplje (Dr K); Debeli kuk a. d. dalm. Grenze 
bei Veliki duplje (Dr K, R); Visocica (Ki t . ,  S. V. H i r c, R, DL, W) ;  hier 
von 1330 m an (D);  Veliki Ploceviti westl. v. d. Visocica (J); Crna gora 
südl. v. Pocitelj (W) ;  Pociteljska draga (DL) u. Pociteljski vrh, ViSi Baba, 
Kruzi vrh (Badanjski vrh) (L); Badanj (K i t. Diar., R, DL, hier bei 1500 m: 
B m g t r . ) ,  Hochmulde Struge (DL, JW) u. Buljma-Pass ober Medak (DL); 
westliche Felsenhänge der Schlucht nördl. d. Vel. Rujno u. westl. v. Javornik 
bei cca 1300 m (W ); Hänge ober der Velika Paklenica in Dalmatien bei cca 
1150 m (DL); Mala Paklenica bei 500 m (D);  ViSerujno (R, DL), Babin 
vrh (Debelo brdo) (SV., R, DL), Gipfel des Vaganski vrh (DL, B mg t r . ) ,  
Segestin (DL), Malovan (DL) und Bunjevacka poljana (hier bei 1200 m: 
B m g t r ) ;  um Libinje (D);  auf dem Covik, hier in S-Exposition bei 998 m 
(F, BL); Sveto brdo (R, DL, JW, von 1400— 1760 m: B m g t r . ) ;  auf dem 
Grat zw. Debelo brdo ober Libinje u. d. Sv. brdo, hier weite Strecken mit 
Satureia subspicata überziehend; zw. Bacin Stolac u. Libinje (D ); Dusice 
unter d. Sv. brdo bis 996 m (F. BL); Mali Golic nördl. v. Mali Halan (D);  
zwischen Podprag u. Mali Halan bis 820 m herabsteigend (DL, JW);  zw. 
Mali Halan u. Sv. Rok bei 820 m (D);  Tulove greda c. 1000 m u. Krcmarica 
nördl. v. Mali Halan ( L) ; Laktin vrh ober Obrovac, 800— 1000 m (Dr S i m .); 
ober Zaton schon von 600 m an (D);  Prosina 800 m ( B m g t r ) ;  zw. Duboki 
dol u. Turovac (Dr Si m. ) ;  Velika vrbica; Celavac, Zagaljen (R);  Crnopac 
(R. DL., J, von 760—70 m a n : B m g t r ) ;  Gacesin stan 780 m (F. BL).

Krb. Gola PljeSivica (Kit . ,  SV, B o i l e r ,  Hi r e ,  R, bei 1560 m: 
B e c k ) ;  Posták ( Ze l e b . ,  R.).

Über die systematische Wertigkeit von ], sibir. sind bekanntlich die 
Ansichten der Autoren geteilt (vgl. K i r c h n . ,  L o e w  u. S c h r ö t e r ,  Le- 
bensgesch. d. Blütenpf 1. Mitteleur. 1. 1908:304). Ein Teil derselben beruft 
sich auf die existierenden Zwischen formen und Übergänge zu /. communis 
und auf den Umstand, dass eine Umbildung von communis in sibir. und vice 
versa experimentell erwiesen ist, ein anderer beruft sich auf die Samenbestän
digkeit dieser zwei Arten und auf die anatomischen Unterschiede, welche sich 
an den Blattquerschnitten finden. Wir neigen der Ansicht der oben genannten 
Autoren hin, dass es sich möglicherweise um zweierlei Zwergwacholder han
delt, um einen angeborenen, erblich fixierten und einen induzierten (vgl. a. a.
O. 306). Dafür, dass im Velebitgebirge der erblich fixierte wächst, spricht 
der Umstand, dass auf diesem Gebirge /. sibir. sehr verbreitet ist u. zwar 
fast überall an Stellen, wo in den tieferen Lagen /. communis fehlt (dasselbe 
gilt auch für die weiter südöstlich liegenden Gebirge, wo ]. communis sehr 
selten ist) und dass an Stellen, wo man letztere Art erwarten würde, sich 
vielerorts weit herabsteigenefer /. sibir. vorfindet, kurzum, dass /. sibir. hier 
durchaus den Eindruck einer selbständigen Art macht. Wenn man nach den

1
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auf Seite 493. dargelegten /. communis und Oxycedrus als „gute” Arten 
auseinanderhält, so muss u. E. /. sibirica auch als Art bestehen bleiben.

]. Oxycedrus L. Sp. pl. ed. 1. (1753): 1038. Im Küstengebiete auf Stein
halden u. Karrenfelder von Senj bis zur Zrmanja über weite Strecken verbrei
tet und hier den Hauptbestandteil der immergrünen Gehölze bildend, doch 
stellenweise wieder fehlend. Besonders schöne Bestände auf der untersten 
Gebirgsstufe des südwestlichsten Teiles, wo bis 4 m hohe Exemplare nicht 
selten sind. Selten im Gebiete von Seline und hier nur von der Grenze der 
Gemeinde Jesenice bis zum Haus Anticevic, fehlt dann bei Tribanj. In fast 
reinen Beständen auf dem Plateau Zidina vjeSica zwischen Knezevic und Jese
nice u. weiter in der Bobarica bis zur Reichsstrasse Obrovac-Podprag, der 
Strauch fehlt dann östlich dieser von der Gola Glavica (307 m) bis zur Kuce 
Milan Simic, dann kommt er wieder von Milanko bis Muskovci vor. Im Gebiete 
von Golubic nur 3 Exemplare in der Nähe des Ortes. Ebenso stellenweise ist 
sein Vorkommen am linken Ufer der Zrmanja unterbrochen. Die schönsten 
Bestände kommen bei Krusevo zwischen der Zaratiner Strasse, dem Meer 
und der Zrmanja vor (nach Mitteilung J os .  L e i n w e b e r’s). Die Be
obachtung V i s i a n i’s (Fl. D. I. 203) „Plantae mares proceras constituunt 
arbores, femineae demissos effusosque caespites” können wir auch bestäti
gen.*) Am Westabhang des Gebirges stellenweise hoch ansteigend, obere 
Grenze durchschn. 569 m (F. Bl.), Maximum am W.-Abh. des Debelo brdo 
(Kroatien) ober Libinje 1003 m (D ); an mehreren Stellen weit über die 
untere Grenze von /. sibir. reichend und hier dann in Beständen letzterer Art 
mit legföhrenartigen Wuchs.

SB. Bei Art, Sv. Vid, Sv. Jelena, Cupina (M i h.) und Klaricevac, hiei 
bis 513 m (F. Bl.) Lopice (Dr. K) u. Spasovac (R) nächst Senj; zwischen 
Senj u. Sv. Juraj Riesenexemplare ( D ) ; ober Sv. Juraj am Oltare-Pass weit 
über die Karrenfelder ansteigend (D ); bei Kozica bis 573 m (F. Bl.). Dolnji 
Starigrad (D), in der Velika draga bis 359 m, u. b. Trnova staza bis 788 m 
(F. Bl.) dann zwischen Bralici u. BoroviSte (Dr K ); Ivanca draga bis 248 m 
(F. Bl.), Jablanac (DL), Karlobag (SV, DL).

S. In der Mulde nördl. d. Zvirjak zw. Malo u. Veliko Rujno ober Tribanj 
bei c. 800 m (W ), bei Starigrad, u. auf d. Vetrenik ober Starigrad (L), Velika 
Paklenica c. 700 m (DL); Westabhang des Debelo brdo ober Libinje bis 
1003 m (D);  zwischen Libinje u. dem Sopanj c. 800 m (D), Covik 998 m, 
DuSice unter dem Sv. brdo, 996 m (F. BL); Sv. brdo (SV); bei Mocilo NO 
von Seline (J); in der Maslenica, Plateau Zidine vjeSica u. bis Jesenice (D ); 
zwischen Obrovac und Podprag am Pragpasse (DL, JW, Dr K); ober Pod- 
prag bis 775 m ( Be c k ) ,  stellenweise bis 930 m (D ); Tulove greda bis Mali 
Halan (L); im Zrmanja-Tal bis Obrovac ( He l l w. ,  L, D);  Schlossberg bei 
Obrovac (D ); zwischen Obrovac und Zaton, zw. Obrovac u. Bilisani 
(D);  ober Zaton (D) hier bis 800 m ( L e i n w. ) ;  bis Golubic, in der Dabar- 
nica, bei Ervenik gornje und Krupa (L).

*) Die von Dr. E. W e i s s  in Dalmatien beobachtete einhäusige Form (V i s. 
:Supp!. I. 48) wurde im Gebiete noch nicht beobachtet.
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L. (Auf dem Hügel Velagusa bei Medak 611 m (D) und ober Sv. Rok, 
hier mit /. sibirica und Sabina (F. BL).

Wenn man der Frage der Artumgrenzung in dieser Gattung näher tritt, 
so wird man gar bald zur Überzeugung gelangen, dass auch J. Oxycedrus 
u. communis nicht so streng geschieden sind, wie man dies nach in den 
Bestimmungsbüchern vorfindlichen scharfen Merkmalen der Nadelform, 
Fruchtfarbe u. den Abbildungen der bisher ermittelten anatomischen Merk
male glauben würde. Bei /. Oxycedrus verflachen sich an Exemplaren höheren 
Lagen u. des Hinterlandes gar oft die an den Exemplaren des Küstengebietes 
so deutlich sichtbaren zwei Rinnen an Blattoberseite; der Mittelnerv springt 
auch nicht mehr so stark hervor; der Kiel wird stumpfer; auf die Farbe der 
Beerenzapfen kann man auch kein so grosses Gewicht legen, seitdem auch 
eine Form des /. Oxycedrus mit grünlichen Beeren entdeckt worden ist (]. 
viridis P o s p. Fl. d. őst. Küstenl. I. 30). Hand in Hand mit diesen äusserlichen 
Veränderungen ändern sich auch die anatom. Merkmale. Schon bei den von 
uns untersuchten J. communis Exemplaren südlicherer Lagen erscheint das 
Hypoderm auch an einer Stelle der Blattoberseite entwickelt; die Verteilung 
der Spaltöffnungen ist dann auch eine andere, wie beim typischen /. commu
nis, sie befinden sich alsdann rechts u. links von jener Stelle, unter welcher 
das Hypoderm entwickelt erscheint; die Streckung der unter dem Hypoderm 
folgenden Zellenreihe zu einem palissadenförmigen Gewebe ist ein relatives 
Merkmal, welches auch bei /. communis wenigstens angedeutet ist; dass die 
Zahl der Zellenreihen im Hypoderm ein sehr unverlässliches Merkmal ist, 
darüber sind wohl die meisten Autoren einer Ansicht. Hierzu kommt noch, 
dass Grösse und Gestalt der Blätter sowie Deutlichkeit der beiden Wachs
streifen auf der Blattoberseite je nach der Lichtintensität der Standorte variie
ren.1) Es bleibt also eigentlich als sicherstes Merkmal nur der Umriss des 
Querschnittes mit der eingedrückten Furche des Kieles als das am besten ins 
Auge springende Merkmal für /. communis übrig.

Die Pflanze von Medak, die sich hier im Hinterlande ziemlich weit von 
der Küste entfernt findet, hat nebst den äusseren, auf /. Oxycedrus hinweisen
den Merkmalen der breiteren, derberen Blätter (leider fehlen Früchte!) auf 
der Mitte der Blattoberseite ein nur aus wenig Zellen gebildetes Hypoderm; 
die Blattkanten ausgenommen ist es an der Unterseite einschichtig; die fol
gende Zellenlage des Blattparenchyms erscheint gestreckt; am Kiele ist keine 
Furche bemerkbar, sie ist also, trotzdem sie eine weniger xerophytisch ange
passte anatom. Struktur aufweist, doch zu /. Oxycedrus zu stellen. Sie findet 
sich hier übrigens in einer Gesellschaft mehrerer anderer mediterraner Pflanzen.

/. umbilicata G r e n. et G o d r. Fl. de Fr. III. (1855): 158. — /. mac- 
rocarpa Te n .  et A u c t. p 1 u r. non S i b t h. et S m. An sonnigen, steinigen 
Küstenhängen.

SB. Zwischen Senj und Sv. Juraj (D), aber sicher weiter verbreitet. 
Auch die Angabe von H e 11 w e g e r von /. macrocarpa auf dem Schlossberg ; 
bei Obrovac dürfte sich auf /. umbilicata beziehen.

B B r i n d a, Malpighia, 17. 1903:28—38.

I
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Wir folgen bei der Bezeichnung der grossfrüchtigen (über 1 cm Durch
messer) Rasse des ]. Oxycedrus, welche im kroatischen (von Fiume! an) 
und dalmatinischen Litorale vorkommt und oft mit dem Typus denselben 
Standort teilt, den Ausführungen G o d r o n‘s a. a. O., der unseres Wissens 
als erster nachwies, dass S i b t h .  u. S m.’s /. macrocarpa (Prodr. Fl. gr. II. 
1813:263) von der grossfrüchtigen u. im westl. Mediterrangebiet verbreitete
ren Rasse des J. Oxycedrus durch blaubereifte Beerenzapfen, doppelt grössere 
Samen und stumpfer gekielte Blätter abweicht. Mit dieser Beerenzapfenfarbe 
ist nach unseren Erfahrungen meist auch eine längliche, gegen die Basis 
verjüngte Form derselben verknüpft, wie dies auch G o d r o n  und A. u. G. 
Syn. I. 249 hervorheben. Die kroatische u. dalmat. Pflanze hat runde Beeren
zapfen mit etwas eingedrücktem Nabel, sie sind bräunlichrot, glänzend.

Die Var. ellipsoidea N e i 1 r., welche eben die oben erwähnte Frucht
form und Farbe aufweist und vielleicht besser schon mit ]. macrocarpa S. S.
zu vereinigen wäre, gibt H e l l w e g e r  ebenfalls auf dem Schlossberg bei 
Obrovac an.

]. phoenicea L. Sp. pl. ed. 1:1040 (1753).
N. Im Steingerölle der Plantage Punta Tatinja bei Karlobag in Gesell

schaft zahlreicher mediterr. Gewächse, anscheinend wild 5— 10 m (D).
S. Felsen ober Podprag. ( S c h l o s s .  Ö. B. W. 1852:370, diese An

gabe bezieht sich wohl auf die dort häufige /. Sabina).
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass die durch zweierlei (z. T.

nadelförmige) Blätter sehr auffallende /. phoen. var. Lobelii Gu s s . ,  PI. rar. 
(1826) :370 tab 621), auf welche sich wohl auch V a 11 o t‘s „forme spicu- 
laire” aus den Cevennen (Journ. de Bot. 2. 1883:329) bezieht und welche 
aus der Monarchie bisher nur von einem Standorte (bei Castelnuovo in der 
Bocche di Catarro, V i s. Fl. Dalm. I.:203) bekannt war, von Dr. K. C h y z e r 
i. J. 1905 auch bei Zelenika unweit Castelnouvo endeckt werden ist.

/. Sabina L. Sp. pl. ed 1. (1753):1039.
An steinigen, sonnigen Stellen, oft auch an Felsen (hier auch spalier

strauchförmig wachsend), im Senjsko Bilo fehlend, auch v. d. Gola PljeSivica 
ist uns kein Standort bekannt geworden, im nördl. Velebit selten und mehr 
auf die wärmeren, tieferen Lagen beschränkt (fehlt hier auf den höheren 
Gipfeln), im Süden, hauptsächlich aber im SO des Gebietes in Lagen ober 
600 m bis zu den Gipfeln häufig und stellenweise weite Strecken als Leit
pflanze einer Formation („Sabineta” R i k 1 i bei K i r c h n. u. S c h r o t . ,  Le- 
bensgesch. I. 1908:320) überwachsend, so besonders auf dem Crnopac u. den 
benachbarten Bergen u. Passübergängen, wo der Sevenbaum die Stelle der 
hier fehlenden Legföhre vertritt. Höhenverbreitung nach B e c k  zw. 850— 
1700 m; nach F. Bl. untere Grenze durchschn. 570 m. In bezug auf Extreme 
ist das Vorkommen bei Stinica in sehr niedriger Lage bemerkenswert u. dürfte 
(mit dem russischen am baltischen Küstenland und in den Wolgagegenden)

!) Nicht /. L o b e lii G u s s .  Fl. Sic. Syn. II. 2. 1844:635, welche sich auf eine 
Form von /. m a c ro c a rp a  zu beziehen scheint.
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das europäische Minimum sein. Diese Art wurde übrigens von B a u m g a r t 
n e r  auch auf der Insel Pago (ober Novaglia) in sehr niedriger Lage (50— 
'90 m) entdeckt.

N. In der Bucht Cernika zwischen Lukovo u. Sv. Juraj 50—80 m 
(D ob .), in der Balinska draga bei Stinica, 2—3 Stämme cca 10 m ü. d. M. 
(R),  Velika draga zw. Lukovo Otocko und D. Starigrad, 350 m. (F. Bl.). 
Zwischen Jablanac u. Alan (D L); Mali Brizovac ober Cesarica, Velinae ober 
Karlobag (Dr. K); Alaginac bei Ostarija 950— 1100 m (DL); zwischen 
Ostarija u. d. Bacic kuk, Kiza (D);  Ljubicko brdo bei Ostarija (R, DL).

S. Sadikovac bei Ostarija ( Hi r e ,  R, DL:1000 m); Kuk (Cote 1270 u.
w. von d. Sugarska duliba (JW);  Plana kuk, Pitomo brdo, Piece vise jelovag 
doce (Dr K), Mali Stolac, Panas vrh (R) und Milkovica krug (DL) bei S u 
garska duliba; Veliki Ploceviti (JW ); ,ad pedem mont. Velebit is silva Pakle- 
nica (V i s. I. 203., Z e 1 e b o r; Sopanj 800 m (Dr. K), Debelo brdo SW v. 
Sv. brdo ober Libinje (D ); Covik 998 m, Dusice unter d. Sv. brdo 996 m (F. 
B 1.); Prag-Pass bei Podprag ( Be c k ,  Dr. K.), hier zw. 668—775 m (D a
zwischen den Felstürmen der Tulove grede, Kapljuv (Dr. Sim.); ober Zaton 
von 600 m an, zwischen Muskovci u. dem Pass Prosina von 750 m an, beson
ders viel auf dem Passübergang nach Kroatien (D ); auf dem Kamm der Ve
lika Vrbica 1180 m u. an d. Osthängen dieses Berges gegen Dolovi (J. W .); 
Celavac, Zagaljen (R), Gacesin stan westl. v. Crnopac und auf dem Crnopac 
bei Gracac in grosser Menge auf den südlichen (ober Krupa: (L) und west
lichen Grathängen ( Ze l e b . ,  D. J.), hier zw. 780— 1404 m (F. Bl.).

Abies Mil l .  Gard. Diet, ed VII. (1759).
A. alba M i I I. 1. c. ed. VIII. (1768) No. 1.
Im ganzen Gebirgszuge in einer Region, welche nach unten in Ost

exposition mit durchschnittlich 790 m, in Westexposition mit 910 m, (F. B 1.) 
nach oben mit durchschn. mit 1342 m (Maximum 1617 m) (F. Bl. ) begrenzt 
wird. Die Tanne kommt zumeist einzeln, zerstreut in Buchenwäldern vor; sie 
soll einst grosse zusammenhängende Bestände gebildet haben an Stellen, wo 
jetzt Buchenwald steht. Einzelne Reste solcher Bestände noch an einigen Stel
len vorhanden, mancherorts unter der Buchengrenze. In schwerer zugängli- 
lichen Dohnen noch urwaldartige Bestände, mit einzelnen Riesenexemplare. 
Sie meidet trockene und der Bora exponierte Stellen. In den grossen Poljen 
kommt sie wild nicht vor, doch wird sie an einigen Stellen kultiviert.

5. B. Veljun kult. (D.), Kuciste, vereinzelt bei 1340 m (F. BL).  Im 
Senjsko Bilo bei 1200 zerstreut, bei Krasno ( B m g t r ) ;  in der KraSanska 
duliba 866—974 m (F. BI. );  Kut.erevska kosa; Hi r e . ) .  Sinjal bei Svica 
500—700 m, den siidöstl. Teil des Berges in reinem Bestand deckend (D);  
Sumecica bei Svica, von 477 m on (F. B 1.).

N. Pljesivica bei Krasno (D);  Mali Rajinac, bis 1300 m ( Bmg t r . ) ,  
bis 1617 m (F. Bl . ) ;  Velika kosa NW von Dolnji Kosinj überwiegen, von 
Buche nur Spuren ( B m g t r ) ;  Zavizan bis 1548 m (F. BL) ;  zwischen Oto- 
cac und Kosinj gegen den Gipfel Kuk und Satorina grosse Bestände ( Be c k ) .  
Auf dem Mali Oblaj und Jelovac NO von Krs, Bestände ( B m g t r ) ;  Kozjak

Í
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bei Alan, bis 1378 m vereinzelt, bis 1610 m. Krüppelwuchs (F. B l.). Ober 
Spolaric stan im Bakovac-Tal bis 2 m dicke Stämme, welche oft gegabelt 
sind ( B m g t r ) ;  Satorina, 1330— 1455 m (F. Bl . ) ;  Padezka kosa, auch ge
gabelte Exemplare ( B m g t r . ) ;  im Jasenovac-Tal NW von D. Paza- 
riste von 935 m an; bei 1000— 1050 m Riesenstämme ( B m g t r ) ;  Laktin 
vrh, 1330 (F. B 1.); Veliki vrh. westl. von Mlakva von 500 m an bis cca 911 
m (D);  Kozja vrata bei Alan (L); Crna greda bei PazariSte, 950 m 
( B m g t r . ) .  Zwischen Ostarija u. dem Bacic kuk c. 900 m und ein Strauch 
unter dem Gipfel der Bacic Kuk (D ); Dabar (D r. S i m) ;  gegen den Rusova 
( B m g t r . ) ;  VrSci bei Buzim 779 (F. B l.); Metla (Dr. Si m. ) ;  im Tal 
Jazine b. BruSane cca 700 m ( Bmg t r . ,  D);  Jadovno ober Trnovac (D r.
S i m.).

S. Nordhang des Tales Suvaja bei BruSane, in kleiner Bestand (D), zw. 
Ostarija u. Gospic ( Be c k ) .  Sladovaca bei O&tarija bis 1174 m bestandbil
dend, Siljevaca bis 1350, bis 1440 Krüppelwuchs; Pecina kuk bei Sug.. 
duliba rein bis 1205 m in Dohnen; Pod Rudinom bis 1260 m vereinzelt (F. 
BL. ) ,  Goli vrh bei BruSane (DL) ,  bis 1213 m Bäume, bis 1347 m Krüppel 
(F. BL) ;  Mali Urlaj (DL.); Visocica (Ki t .  Diar., DL. )  stellenweise reine 
Tannenbestände, Krüppel bis 1438 m (F. B l.), Debeli kuk bei Sarica duplje 
und bei Veliki duplje (D r. K.); Jelovac Kote 1602 SO der Visocica, fast 
reine Bestände (D);  Pociteljska draga (DL); Crna gora südl. v. Pocitelj 
(W) ;  Badanj (D); Medacka staza (Ki t .  Diar., R, bei 950 m DL); Vise- 
rujno, Babin vrh (D L), ober der Kapelle Sv. Ivan bei Medak, Gruppen, (D);. 
Siroka draga bei Medak (D L), Bunjevacka draga von 800 m an ( B m g t r . ) ;  
ober der Velika Paklenica in Dalmatien (DL) ,  auf diesen Standort dürfte- 
sich die Angabe für den Velebit bei Vi s .  I. 201 beziehen; Sveto brdo (DL, 
J, W), bei 1400 m ( B m g t r . ) ;  im Tal Kruscica potok unter dem Sv. brdo 
700—800 m ( B m g t r . ) ;  Veliki Golic 1303 m (F. BL) ;  zwischen Mali Há
lán u. d. Golic ( B m g t r . ) ;  Krömarica b. Mali Halan (L); Kita Velebita 
(R);  Crnopac (D. J. L.), Nordseite bis 1332 m, Südseite bis 1370 (F. BL) ;  
im Zrmanjatal bei Obrovac 2 Exemplare kult. (D);  bei Begovac am Pass
übergang zw. Zrmanja u. Gracac in einem Kessel cca 1 Joch Urwald mit 
Buche im Verh. v. 100:54 ( B m g t r . ) ;  Kucina kosa bei Drenovac, 1150 m 
(F. BL).

G. P. Bei Brlog, kult. (D), Brinje (Ki t .  Diar.). Auf den Höhen 
um das Gackopolje besonders auf den östlichen macht sich überall die Tanne 
bemerkbar; den Poljenboden meidet sie; sie ist dann häufig auf dem Pass
übergang gegen das Lickopolje, auf welchen sie vom Gebirg bis etwa gegen: 
Janjce reicht, östlich folgt dann Buche (D). Dumán zwischen LeSce u. Janjce 
648 m (F. BL).

L. OreSkovica kosa bei Kula 900 m (F. B 1.). Bei Rizvanusa, kult. (D).
Krb. Gola Pljesívica (Ki t .  Diar.) grössere Bestände: Be c k ,  schöne- 

Bestände bei 1200 m, S c h i l l e r ;  höchster Bestand 1405 m (Bieli vrh),. 
Grenze des Krüppelwuchses 1563 m (Crni vrh) (F. B l.). Javornik östl. von 
Krbava ( Be c k ) .  Rudilisac bei Udbina; bei Priboj; in der Frkasic draga. 
(hier von 650 m an dichte Bestände, R ); Javornik ( Be c k ,  R.).
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Picea Di e t r .  Fl. Berlin. (1824) : 970.

P. excelsa ( Lam.  Fl. Fr. I. ed. 2. 1778:202 sub Pino) L i nk ,  Linnaea,. 
XV. (1841) :517.

Im ganzen Gebirgszuge in einer Region, welche nach unten in Ostexpo
sition mit durchschnittlich 670 m (F. BL),  in Westexposition mit durch
schnittlich 1080 m (F. Bl., Minimum: 900 m), nach oben aber durchschnitt
lich mit 1628 m (Maximum 1699 m) Seehöhe begrenzt ist. Die Fichte wächst 
hier zumeist im Buchenwalde zerstreut, einzeln, nur selten grössere Gruppen 
bildend, mit Ausnahme eines Gebietes im nördlichen Velebit, wo sie als vor
herrschende Baumart zum grossen Teil zusammenhängende, fast reine Be
stände bildet, welche nur hie u. da von Buchenbeständen unterbrochen werden. 
Dieses Gebiet ist durch eine Linie begrenzt, welche von der Pljeäivica ob 
Krasno (hier noch reichlich mit Buche gemengt) — Kote 1563 NW von Mali' 
Rajinac — Kote 1516 NO von diesem Berg, von hier durch die Lomska 
duliba — über Bieli kamen (Kote 1049) — Crni vrh (Kote 906 ober dem Bako 
vac-Tal) — von hier direkt westlich bis zum Lisac, Kote 1046, dann quer durch 
das Bakovac-Tal bis zur Kote 1458 — CremusiSte — Sedmakova Ruja —  
Njegujilova kosa — Pasinac — Sundjerac — Kote 1270 unter dem Sovjak — 
Smrcovi dolci SW vom Sovjak — Crna greda — Pezelj vrh — dann über den 
Rusovo bis zum Zuljevac u. Crna duliba nördl. von Ostarija, von hier dann 
wieder nordwestlich bis etwa zum DoSen Ruja (?) und dann nördlich bis zum 
Ostabhang der Kozja vrata und zum Smrcovi dolci NW vom Vraterski kuk 
gezogen wird, von wo die Linie über die Pljeáivica über Krasno wieder gegen 
den Mali Rajinac läuft.

Die Fichte zieht sich im allgemeinen auf der Meerseite in höhere Lagen 
zurück, der Rückzug wird gegen SO ein erheblicherer (F. B l.). Sie ist im 
Buchenwalde oft nur als Jungholz vorhanden; ältere Stämme vielerorts heraus- 
gestohlen. In den grossen Poljen fehlt sie, doch wird sie stellenweise kultiviert, 
ebenso wie an mehreren Stellen des Gebirges; an der Küste sahen wir nur in 
einem Garten in Obrovac (5— 10 m) 3 Exemplare angepflanzt und gut ge
deihen. Von den Einwohnern „smrc” (bei Mali Kraj: „smrcic”) genannt. Die 
einzelnen uns bekannt gewordenen Standorte sind:

SB. Veljun (kult.) (D). Im Senjsko Biloccal200m (B m g t r.). Auf dem 
Stolac bei Senj (M i h.), auf d. Kuciste vereinzelt und in der Krasanska duliba 
bei Krasno von 1028 m an (F. BL).

N. Auf der Pljesivica ober Krasno (D);  Páléi vrh ober Klada (Dr K); 
Mali Rajinac, von 1200— 1400 m ( B m g t r . ) ;  an der Nordseite rein bis 1484, 
vereinzelt bis 1617 m, am Gipfel Krüppelexemplare bei 1699 m (F. Bl . ) ;  Pali- 
novac vrh, Opalenik (1474), GromovaCa (1617) u. Klanac ober D. Starigrad 
(Dr K); auf dem Gornji Zavizan (Dr K) hier von 1460 m bis zum Gipfel, 
1638 m (F. B 1.); Hajducki kuk (Dr K), Lubenovacka vrata (Dr K), hier ver
einzelt (F. BL) ;  auf d. Lisac NO ober Stinica, hier spärlich und nur am Süd
abhang (Dr K), Begovacki kuk, ebenfalls Südseite, reine Bestände bis 1504 m 
(F. BL) ;  an Hängen ober dem Lipovo polje am Ostabh. des Gebirgszuges,, 
über 800 m ( B m g t r . ) ;  am Vraterski kuk, Bestände (Dr K ); Ruianski vrh,.
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Älancic (D L); Berandovac, NW-Seite bis 1388 m rein (F. Bl . ) ;  Kozjak, 
:Südseite bis 1548 m Bäume, bis 1620 m Krüppel; an der Nordseite reine Fich
tenbestände (F. Bl.),  ebenso in der Frainkova draga am Südabhang dieses 
Berges Dr K), Bakovac-Tal von 860 m an zerstreut, 900—910 m vorwiegend 
( B m g t r . ) ;  Pljesivica ober Alan (D L), Crni Padez, hier 1298— 1348 m 

«einen Gürtel unter der Buche bildend (F. Bl . );  Tal Sladka voda bei Crni 
Padez, bis 1126 m herab reine Bestände (F. Bl . );  unter der Padezka kosa 
( B m g t r . ) ,  um Stirovaca schöne Bestände (Dr K); Satorina, Nordseite, 
Bäume bis 1330 m, Krüppel bei 1556 m (F. Bl . ) ;  Laktin vrh, Südseite, Be
istände bei 1330 m (F. BI. );  um MliniSte ober Prizna, c. 1100 m (Dr K), 
Sovjak 1050 m (F. Bl . ) ;  im Smrcovi dolci zw. dem Sovjak u. d. Crna greda 
■einige Joch cca 50-jähriger Bestände bis 1050 m ( B m g t  r.), Rusovo 1055 m 
(F. BL) ;  Ljubicko brdo bei Ostarija (D L).

S. Sladikovac bei Ostarija, Ramino korito bis cca 900 m herab, in der Ge- 
•gend Pankova plana 3—4 sehr alte Stämme; Goli vrh bei Brusane (DL);  
Saljev kuk; Mali und Veliki Stolae; Samar bei Brusane; Sarica duplje, ein klei
ner Bestand, TroSeljevac bei Sarica duplje (Dr K); Mali Urlaj, Visocica, Poci- 
teljska draga (D L ) ; Poöiteljski vrh (W);  Badanj (D L) hier 1000— 1020 m 
( B m g t r . ) ;  Medacka staza (Ki t .  Diar.) von 1050 m an (D);  Marasovac u. 

.Smrcevac ober Medak (D L ); ober der Kapelle Sv. Ivan bei Medak in grös
serer Zahl (D);  Siroka draga u. Bunjevacka draga (DL), Bunjevacka po- 
Ijana bei 1275 m ( B m g t r . ) ;  Sveto brdo (DL); Krüppel bis 1450 m 
( B m g t r . ) ;  LiScana draga unter dem Sveto brdo (Dr K ); zwischen Sv. Rok 
u. Mali Halan (D L); Waldweg zwischen Mali Halan und den Golic, hier viel
leicht kult. (B m g t r .) ; Crnopac (D),  in Dohnen bei 1154 m (F. BL).

Im Hinterlande bei Brinje (Ki t .  Diar.); im Gackopolje nirgends reine 
Bestände, nur in höheren Lagen gemischt unter Buchen (D).

L. Kultiviert bei RizvanuSa, Gospic, Sv. Rok (D).
Krb. In den unteren und mittleren Lagen der Gola Pljesivica (Ki t .  

D iar.); nicht häufig, bis cca 1200 m häufiger und bis zur Baumgrenze ( S c h i l 
l e r ) ;  mit Buche bis 1479 m; Krüppelwuchs bis 1628 m (F. BL).  Auf dem 
•Ozeblin mit Buche, Krüppelwuchs bis 1654 m (F. BL); Priboj; Frkasic draga; 
Mala Pljesivica; Jávoraik; Rudilisac (R).

Auf dem Plateau „Jezero” der Pljesivica ober Krasno ( D e g e n )  und 
im Tal Frainkova draga unter dem Kozjak bei Alan (D r. K ü m m e r l e ! )  
wächst eine Form, welche durch sehr dicht mit stark gekrümmten,1) dicken, 
•scharf vierkantigen, unterseits stark bereiften Blättern besetzten Zweigen auf
fällt. Unser verewigter Freund Prof. D r. L. S i m o n k a i  wollte diese Form 
als f. velebitica von P. excelsa var. alpestris B r ü g g .  (A. G. Syn. I. 199) 
unterscheiden. Von dieser ist sie durch die nicht breit abgerundeten, sondern 
gegen die ausgerandete Spitze zu (allerdings sehr kurz) vorgezogen Frucht
schuppen und die kahlen Triebe verschieden, auch kann ich mich nicht erinnern *)

*) Etwa der Fig. 27 No. 15 bei S c h r ö t e r ,  Die Vielgestaltigkeit der Fichte, 
1898 p. 75 entsprechend, jedoch kürzer.
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«eine auffallend weissgraue Rinde bemerkt zu haben, ich habe diese Form auch 
mit der schwedischen f. curvifolia T h. F r. (Exemplare aus der Prov. Suder- 
mannia, Paroec. Wärdinge, leg. (Axel  T o r s s a n d e r )  verglichen, sie ist 
.auch von dieser durch kahle Triehe und am vorderen Rand weniger vorgezogene 
Fruchtschuppen verschieden. Möglicherweise fällt sie mit P. excelsa var. crassi- 
jolia G o i r a n  (1882) F i o r ' i  et P a o 1. Fl. an. Ital. 'IV. 11. („foglie tetra- 
gone, lunghe 16— 17 mm, larghe ‘l / 2— 2 mm, appressate, rivolte da ogni 
parte”) zusammen. Cf. Z e n a r i ,  Bull. soc. bot. ital. 1921:67.

Larix Mi l l .  Gard. Diet. ed. 7 (1759).

L. decidua M il 1. J. c. :ed. .8 (1768) No. 1.
Kommt im Gebiete nur gepflanzt vor. „Frequentius in silvis alpinis 

(sic!) tractus montium Velebit” (S. V. 1042). Im Herb. S c h l o s s e r  liegt 
nach R o s s i  ein Exemplar vom Velebit. „Bestandteil der Mischwälder im 
Velebit” ( P o s c h a r s k y :  21). Alles das bezieht sich offenbar auf kultivierte 
Exemplare. Irrtümlich ist auch die Angabe bei A d a m o v i c, Mitt. geogr. 
Ges. Wien. X. 1913:44 „an den Nordhängen des Velebit in der Lika hier und 

«da eingestreut” soferne es sich um ein spontanes Vorkommen handeln sollte.
SB. Auf dem Rücken des Veljun, 889 m schöne, fruchttragende Exem

plare (D). Zwischen Zutalokva u. Brlog, in Gärten, 470 m (D).
N. ln der Mrzla draga hinter dem Kozjak stehen 8 Stämme (D ob.). Bei 

Kosinj 3 Stämme (S t© j an  o v i c).
5. Auf dem Berg Pilar SO von Sv. Rok (c. 700 m) steht ein mächtiger 

Stamm, von welchen wir lebende Zweige erhalten haben und der nach Angabe 
des Försters Al e x .  H o r v á t h  wild sein soll.

L. Bei Rizvanusa nächst BruSane 3 Stämme; im Wald Jasikovac bei 
«Gospic 220 Stämme (S t o j an  o v i c, R.).

Pinus L. Gen. pl. ed. I. (1737) : 293, ed. 5. (1754) : 434.
P. Strobus L. Sp. pl. ed. 1. (1753): 1001.
Kultiviert in der Lika bei Rizvanusa (S t o j a n o v i c ) .

P .  C e r r ib m  L. L. c. 1000.
Im nördl. Velebit soll bei Stirovaca in den 70-er Jahren des vor. Jahrh. der Fürst 

-von T i h u r n  u. T a x i s  Zirbelkiefer anpflanzen haben lassen ( Do b ) .  Ob von dieser 
Anpflanzung etwas erhalten geblieben ist, konnten wir nicht ermitteln.

P. halepensis Mi l l .  Gard. Diet. ed. 8. (1768) No. 8.
Im Gebiete (hauptsächlich in der Küstenregion) nur kultiviert.
N. Zwischen Senj u. Sv. Juraj; in der „Plantage” bei Karlobag (D).
S. Bei Seline im Gelände Zukva wurden cca 4000 Ex. engepflanzt 

( Le i n w. ) .  Zrmanjatal bei Obrovac (D).
L. In der Plantage bei Rizvanusa (S t o'j a n  o v i c).
P. brutia T e n .  Fl. Nap. I. LXXII (1811).
N. In der „Plantage” bei Karlobag, kult. (D).
Ich habe den Baum nur ohne Zapfen gesehen. Von der ebendort kulti

vierten P. halepensis unterscheidet er sich durch längere Nadeln u. glattere 
Rinde der jüngeren Zweige. Die Pflanze stimmt wohl mit der in Lussin zur
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Karstaufforstung verwendeten: P. Paroliniana =  bmtia, unterscheidet sich: 
jedoch von der kretenser u. kleinasiatischen Pflanze durch dünnere Blätter.

P. nigra Ar n .  Reise n. Mariazell (1785) :8.2) —  (P. austriaca H ö s s.„ 
P. nigricans H o s t ,  P. silvestris Al  s.-ch. Fl. Jadr. 227, V i.s. Fl. D. I. 194,. 
quoad locum „Vellebith”, M i h. Fl. Senj. 20 non L.).

Die Angabe A4 s c h i n g e r’s bez. d. Vorkommens der P. silvestris au t 
dem Velebitgebirge bezieht sich umso sicherer auf P. nigra, als A. letztere Art 
vom Velebit gar nicht erwähnt, erstere aber auf diesem Gebirge noch nicht, 
gefunden worden ist.

Auf steinigen, sonnigen Hängen des Westabhanges hauptsächlich in SW 
u. S Lagen und an einigen Stellen des Hinterlandes wildwachsend auf Kalk- 
und Silikatunterlage zwischen (158) 346— 1400 (1623 m), doch oft auf weitem 
Strecken fehlend (im Gebiete an 4 disjunkten Arealen). An vielen Stellen zur 
Karstauiforstung u. zur Anlage von* Plantagen: verwendet, hie u. da auch als. 
Zierbaum in Gärten (auch an der Küste) kultiviert.

S. B. Auf dem Vratnik, bei Stolac u. Francikovac nächst Senj (M i h.) 
„Am Vratnik oberhalb Senj in 158—632 m Seehöhe kommt die Schwarzföhre1 
auf dem Boden des Melaphyr in guter Entwicklung nicht nur horstweise, 
sondern waldbildend vor. In der Küstenzone bei Sv. Juraj auf steilen Süd- bis; 
Südwestgehänge vereinzelt und horstweise in bedeutender Ausdehnung; offen
bar Reste eines früheren weit dichteren Waldes” ( S e c k e n d o r f  f, Beitr. z. 
Kenntn. d. Schwarzf. Wien 1881). In der Senjska draga bef Senj zw. 250— 
600 m ( Be c k ) ,  hier bei 256 m die untere Grenze der Bestandbildung (F. 
Bl.). Westseits des Veljun ober Senj (D ); Nehaj bei Senj 56 m, kult. (F. Bl.).. 
Auf der ersten Stufe des Senjsko Bilo an mehreren Stellen (D).

N. Bei Sv. Juraj an der Küste, kult. (F. B 1.). Im Tale des Torrentes bei 
Sv. Juraj, dessen Innenseiten mit diesem Baume bepflanzt sind (D). BorovL 
vrh zwischen Lukovo und Starigrad Otocko bis 1096 m (F. B l.). Palez vrh
(„Opalenik”, Kote 1386) ober Klada (Dr K). Budim vrh ober Starigrad
Otocko, bis an seine felsige Spitze (1208 m), hier mit zwergigen Exemplaren 
bewachsen (Dr K). Gornji Zavizan bis 1348 m (F. Bl) .  Opalenik (Kote 
1474) ober Budim, zwischen Bralici und BoroviSte (712), wo dieser Baum 
statt Buche auftritt, bei der Quelle Borove vodice einige grosse Exemplare um 
die Stinen (die Quelle hat ihren Namen von der Schwarzföhre, kroat. „bor”)
und von hier nördlich bis zum Borovi vrh und südlich bis zum Lisac am
Randgebirge und in seinen Tälern bis 1000— 1200 m mehr-minder zusammen
hängende Bestände bildend; ober der Föhre folgt dann Buche zuerst gemischt, 
dann rein (D r K). Pecina vrh ober Vel. Briznica 1227 m, Klanac (Kote 
1498) und Westabhang des Lisac ober Starigrad OtoCko (Dr K); an der 
Kiiste bei Stinica im Forstgarten und bei Jablanac, kult. (D), bei Baricevic 
und gegen Alan, ferner auf der Kozja vrata ober Jablanac (D L). Bei Karlo-

2) Wir benützen diesen Namen zur Bezeichnung dér Schwarzföhre trotz des älteren 
Homonyms P in u s  n ig r a  A i t o n  Hort. Kew. ed. F. 1789 III.:370, da dieses ein totgebo- 
rener Name (Neubenennung der A b i e s  M a r ia n a  Mi l l . )  ist..
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b ag  in der Plantage 5—8 m, 'kuli. ,(D). Bei .der Sagemühle Jadovaca unter 
ider Metla ('S i m.).

S. Im Staatsforst Paklenica sind 1221 Hektare bestockt, u. zw. 325 
^Hektare rein und'896 Hektare gemischt ( S e c k e n  d o r f f  1. c.). Das Zentrum 
•der Verbreitung der Schwarzföhre liegt hier auf dem Gebiet, das durch eine 
von der Depression Veliko Rujno über den Grat des Viäerujno von hier über 
Brzimenjaca — Babin kuk — Viaski grad — Nordabhang des Korn (VrSna 
Rasce) — Torrent Orljaca — und von hier in einer Höhe von 600 m quer durch 
»die Mala Paklenica und über den die 2 Paklenica Schluchten trennenden Berg
rücken gezogene Linie begrenzt ist (D);  ihre untere Grenze ist in der Velika 
Paklenica 380 m, in der Mala Paklenica bei 600 m, von 700 m an tritt sie 
bestandbildend auf, wobei sie stellenweise direkt an Ostrya grenzt ( B m g t r . ) ;  
an den Westhängen des ViSerujno findet sie sich noch bei 1400 m in Baum
form und zwischen den Felsen des Gipfelgrates (1623 m) noch in strauch
förmigen Zwergexemplaren, welche in der Tracht der Legföhre gleichen (D);  
'krummholzförmige Zwergexemplare beobachtete B m g t r .  auch schon bis 
860 m am Passübergang zwischen Mala und Velika Paklenica (wohl infolge 
Bora-Wirkung), sie sind wohl alle der f. prostrata R e c h g r. Alig. Bot. Zeit. 
1914:22 zuzuzählen. Ausserhalb dieses Zentrums sahen wir sie noch bei Seline 
(kult.), dann bei Obrovac; hier an der Zaratiner-Strasse am linken Zrmanja- 
Ufer nach Angabe L e i n w e b  e r ’s ein Expl. wild.

Im Gacko- und Lickopolje scheint diese Art nirgends wild vorzukommen. 
Kultiviert sahen wir sie bei Otocac c. 450 m (D), in der Gegend von Dolnji 
Kosinj 3 junge Plantagen, die grösste schon ganz oben bei Stirovaca, am Veli 
vrh und auf der Crna greda bei Gornji Kosinj ( B m g t r . )  in der Polje und 
auf dem Krcmar bei Smiljan, bei Rizvanuáa, Gospic (im Gärten, im Wald 
Jasikovac und in grossem Maszstabe in der Divoselska Plantage) bei Novo- 
:selo, Medak (Medacka-Plantage in der Rodajca cca 80 Jahre alt) und Sveti 
Rok (DL).

Ein drittes Verbreitungszentrum befindet sich östlich der Velika Popina 
(Revier Mandic draga, Medvedjak bei Srb 545—819 m), Ugljarica bei Tis- 
kovac, 923 m mit Buche (F. BL),  ein viertes im Plje&ivica-Gebiete ( Be c k ) ,  
wo die Schwarzföhre nicht unter 700 m, von 900— 1000 m aber bestandbildend 
auftritt (F. B l.).

Die Schwarzföhre war längs des Westabhanges früher wahrscheinlich 
weiter verbreitet und häufiger, hierauf deuten die öfter wiederkehrenden Orts
namen als Borovnik, Boroviste, Borove vodice, Borovi vrh etc., die zugleich 
einen Beweis für das sicher wilde Vorkommen dieser Art liefern. Sonderbar 
■erscheint aber die Trennung der 4 Areale durch grosse Strecken, an welchen 
sie bisher wildwachsend nicht beobachtet worden ist, so z. B. an der cca 50 km 
langen Strecke zwischen der Kozja vrata und d. Veliko Rujno, an dem ver
hältnismässig besser durchforschten Westhang des Hauptzuges.

P. Larido P o i r. Encycl. V. 1804:339 (,,P. corsicana”). — P. nigra 
a. Poiretiana A s c h. et G r. Syn. I. ed. '2. 333. —  P. Larido L ß. calabrica 
K o e h n e ,  D. Dendrdl. (1893) :37.



502

Zur künstlichen Karstaufforsturrg verwendet u. zu diesem Zwecke kul
tiviert auf dem Plateau Bravar ober Obrovac ( L e i n  w.) u. im angrenzenden: 
norddalmat. Gebiete bei'Karisnica nächst Karin (Le in web. ) .

P. Pinaster S o l  and .  ap. A i t. Hort. Kew. III. (1789):367.
Im Gelände Zukva bei Seline angepflanzt ( L e i n w e b e r ) .
P. pinea L. 1. c. 1000.
Kultiviert bei Obrovac (D). In der Maslenica wurden 1500 Exemplare

behufs Aufforstung gemischt mit P. halepensis, P. nigra u. Robinia angepflanzt 
( L e i n  w.).

P. silvestris L. 1. c. 1000. (salt. p. p.).
Von uns im Gebiete wildwachsend nicht beobachtet. Die Angaben von 

V i s i a n i  (Fl. D. I. 199) „in sylvi's montium'Vellebith” bezieht sich sicher 
nicht auf wildwachsende Exemplare; jene A 1 s c h i n g e r’s (Öst. Bot. 
Zeit. X. 1860:403) vom Sv. brdo aber sicher auf P. nigra. Die Angaben 
V u k o t i n o v i c ’s (Liak: 532) auf den Gipfeln des Velebit und der Pljesivica 
beruhen sicher auf Irrtum, ebenso die Angabe S t a r  k’s u. S c h i 11 e r’s (Gola 
Pljesivica „untere Teile der Voralpenwälder eingestreut”. Mitteil. d. naturw.. 
Ver. a. d. Univ. Wien, I. 1903:23), der sie mit der von ihm hier nicht erwähn
ten P. nigra verwechselt haben dürfte. Die Angabe bei' Humac im Gacko- 
polje bedarf auch der Bestätigung.

Wildwachsend kommt die Kiefer erst ausserhalb unseres Gebietes, „inr 
Otocaner Regimente am zwei Orten in grösserer Ausdehnung” (W e s s e 1 y, 
das Karstgeb.: 115), in den sich der Kleinen Kapella anschliessenden Wald
teilen Staza und Samar bei den Gemeinden Vrhovirre und Doljane irr kleinen 
Gruppen ( F e k e t e ,  Erd. Lap. 1890) und am Oberlaufe der Kulpa (F. Bl.) 
vor. Kultiviert wird sie bei Perusic ( Br ng t r . ) ,  in d. Polje bei' Smiljan, im 
Budacki gaj und bei Rizvanusa (S t o j a n o v i c), in der Divoselska Plantage, 
im Wald Jasikovac und in Gärten bei Gospic (D), und an sandigen Orten 
des Krbavsko polje ( S á n d o r ) .

P. Mughus S c o p. Fl. Cam. II. (1772) :247.
Die verbreitetste Legföhre des Gebietes, welche off ziemlich tief unter 

der Buchengrenze in einzelnen Gruppen in den Dolinen und ober diesen als 
Unterholz im Buchenwald auftritt, um dann ober der Buchengrenze (durch- 
schn. v. 1375 m an) einen mehr-minder unterbrochenen Krummholzgürtel 
hauptsächlich in Ost- und’ Nord’exposition zu bilden (in W. u. S.-Exposition' 
dominiert Juniperus nana). Im Senjsko Bilo und auf dem Crnopac fehlt sie. 
1000— 1760 m.

AL Auf dem Mali R'ajirrac ober Samardzia (R, Br ng t r . ) ,  von 1658 bis 
zur Spitze 1699 m (F. BL),  Palinovac vrh (1601 m) ober Dolnji Starigrad, 
Gornji Zavizan (Dr K) von 1465— 1638 m in Massen (F. BL).  Auf der 
Gromovaca (Kote 1617 südl. v. G. Zavizan), Klanac (1498 m) ober D. Stari
grad (Dr K). Ruzanski vrh (D L, Dr K), Kozjak (Dr K) hier auf der Spitze 
wenig (F. BL),  Goli vrh (1670 m) (Dr K), Pljesivica (D L) und Zeöjak bei' 
Alan (Dr K). Satorina ( W e s s e l y ,  R, DrK),  Nordseite 1455— 1624 m (F. 
BL) und Ogredjenik bei: StirovaCa (Dr K). Ljubicko brdo bei O-starija (DL)..



503

5. Westabhang des Krivi kuk ober Lukovo Sugarje, 1200 m cca 50 Exp!. 
(R),  Siljevo brdo 1200— 1400 m (R), Mali Urlaj (W. K., wegen der gerin
gen Höhe des heute sogenannten Berges [689 m] dürfte sich diese Angabe 
wohl auf den Veliki Urlaj beziehen). Visocica bei Pocitelj (Ki t .  Diar., F e 
k e t e ,  Hi r e ,  DL, W) hier von 1400 m (Buchengrenze) an bis zur Spitze 
(1619 m) (D);  Ostseite von 1381 m an (F. BI.).  Pocitelj ski vrh (L), Kruzf 
(Badanjski) vrh ober Medak (L, W ). Ribnjacka vrata, von 1312 m an (F. 
Bl.) Badanj, hier von 1200 m an (D, B m g t r . ) .  Viái Baba a. d. dalm. 
Grenze 1448— 1623 m (F. Bl. ).  Westseite des Kozjak, Hochmulde Javornik 
( DL)  hier 1213— 1340 (F. Bl.) und Struge (1452 m), Buljma Pass, Crljeni 
kuk und MaraSovac ober Medak (D L); ober den Paklenica Schluchten am 
W.-Abhange tief bis in den Buchenwald herab (1000 m), fast bis zur Schwarz
föhrengrenze ( B m g t r . ) ,  Vukotinovicev vrh (Kote 1760) südl. des Babino 
jezero (D), Babin vrh, Vaganski vrh (R., D L, W.), Vaganska kosa 1040 rrr 
(D),  Bunjevacka poljana (DL) von 1275 m an ( B mg t r . ) ,  was gut mit der 
Angabe bei F. BI.: 1272 m stimmt. Segestin (DL), Malovan (R, DL),. 
Kitaibelev vrh (D L), Sv. brdo ( A l s e  h., R., D L, J. W.) von 1375 m an, im 
geschlossenen Bestände zw. 1550— 1760 m ( B m g t r . ) ;  auf der Westseite 
von 1393 m an (D).

Krb. Gola Pljesivica (W. K., S. V., R., B e c k ,  T o r b a r, S c h i 1 1.) 
von 1479— 1638 m (F. Bl.).

P. Pumilio H ä n k e  Beob. Riesengeb.: 68 (1791).
f. gibba W i 11 k. Monogr.: 226 (1861).
N. Auf der Satorina bei Stirovaőa (Dr K). Annähernde Formen auch 

auf dem Ruzanski vrh bei Alan (D).
f. elevata B e c k  Ver. Landesk. Nied, öst.: 68 (1890).
N. Auf dem Mali Rajinac (Dr K).

2. Klasse Gnetariae.
Familie Ephedraceae L i n k  Handb. 11. (1813) 469.

Ephedra L. Gen. pl. ed. 1 : 313 et ed. 5 : 462 (1754).
E. distachya L. Sp. pl. ed. 1:1040 (1753).
„In rupestribus maritimis litt. er. circa Segniam et Karlobago (M, 

S a b 1 j a r ex S c h l o s s .  V u k.: 1038). — In S c h 1 o s s e r’s Herb, „ad 
rupes mar. ad Segniam et Karlobago” liegen zwei Stücke: 1 E. distachya, 1 E. 
major. ( H i r e  Reviz: 125). Von späteren Sammlern wurde keine dieser Arten 
im Gebiet gefunden, so dass um ihr Vorkommen hier zweifelhaft erscheint.

E. campylopoda C. A. M e y. Vers. Monogr. d. Gatt. Eph. (1846) :73.
5. Im Zrmanjatal bei Obrovac (L).
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ANGIOSPERMAE.
i Klasse Monocotyledones.

Familie Typhaceae (St. Hi 1. p. p.) S c h u r.

Typha L. Gen. pl. ed 1. (1737) 281. ed. 5 (1754) : 481.
7. latifolia L. Sp. pi. ed. 1. 971.
Am Rande stehender oder langsam fliessender Gewässer, stets wasser- 

baltender Tümpel u. Kanäle. Fehlt im Seekarste wegen Mangel entsprechen
der Standorte.

N. An sumpfigen Stellen des Polje bei OStarija (R), am Bache Crni 
potok (Dr K). Am Suvaja-Bach bei Brusane (D).

L. Bei Kaludjerovac (D);  zwischen Citluk u. Divoselo (D L), am Lika- 
ilusse bei Medak (D L).

7. Shuttlewortliii K o c h  u. S o n d, in K o c h  Syn. ed. 2. (1844): 786.
An ähnlichen Stellen; bisher nur in der Lika auf der Poljana od Svetog 

Ivana bei Medak (D) beobachtet.
7. angustifolia L. 1. c.
S. Ricice (R). Non vidi.

Familie Sparganiaceae E n g 1 e r.
Sparganium L. Gen. pl. ed. 1. (1737) : 281 ; ed. 5. (1754) : 418.

S. ramosum H u d s. Fl. Angl. ed. 2. (1778) :401. — 5. neglectum
B e e b y ,  Journ. of Bot. XXIII. (1885) :26, 193, pl. 285. et XXIV. (1886) :142,
337.

Auf schlammigen Grunde am Rande stehender Gewässer; wurde bisher 
im Seekarste nicht beobachtet, doch ist sein Vorkommen hier nicht ausge
schlossen, da es von D r. K bei Novaglia nuova auf der Insel Pag gesammelt 
worden ist.

N. Bei OStarija (R),  im Takalica-Tale u. bei Brusane (D L).
5. An der Zrmanja bei Zegar (D). Bei Graeae (R).
G. P. An der Gacka bei Hrvatsko Kompolje; bei dem Gornji Svicko 

jezero; an der Gackaquelle Tonkovic vrelo, zwischen Otocac und LeSce (D).
L. Bei Trnovac; im Wald Jasikovac bei Gospic (D);  zwischen Citluk 

und Divoselo (D L); am Ufer der Glomocnica bei Medak (Ki t .  Diar. sub 
■S. ramoso; D L); Poljana od Svetog Ivana bei Medak (D L); bei Sveti Rok 
<Dr. K.).

Krb. Bei Caire, D. Lapac (R).
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Familie Potamogetonaceae A s c h e r s .
Zostera L. Västg. Resa 167. Amoen. acad. I. 137. Gen. pl. ed. 5 : 415.

Z. marina L. Sp. pl. ed. 1. (1753) :968. — Im Meerwasser.
S. B. Bei Senj (M i h. herb.!).
N. In der Bucht Zavratnica bei Jablanac (D L), möglicherweise han

delt es sich um Z. nana; leider war es uns nicht möglich, die Pflanze auf dem 
Seegrunde zu erreichen.

S. In Buchten zwischen Starigrad u. Seline, überhaupt im Mare di Novi- 
grad (D).

Potamogeíon L. Gen. pl. ed. 1. (1737) : 33 ; ed. 5. (1754) : 61.
P. natans L. Sp. pl. 126. — Im Tümpeln u. langsam fliessenden Wässern.
S. B. Im Teich bei Francikovac nächst Senj (Dr K).
N. Dumboka-Tal bei Sv. Juraj (R);  Borove vodice ober D. Starigrad 

(Dr K).
S. Babin jezero unter dem Babin vrh, cca 1500 (R, DL). In der 

Zrmanja bei Zegar (D) u. bei Obrovac (Dr K).
G. P. Im oberen Svicko jezero u. in der Gacka bei Svica (Ki t .  Diar., 

D); bei Otocac ( S c h l o s s . ) .
L. Kaludjerovac (D ); zwischen Citluk u. Divoselo (DL); in der Lika 

und Glomocnica bei Medak (Ki t .  Diar., DL).
Krb. In der Una bei Suvaja (R).
P. coloratus V a h 1 ap. H o r n e m. FI. Dan. t. 1449 (1813).
In langsam fliessenden Bächen u. Abzugskanälen.
L. Zwischen Brusane, Trnovac u. Podkraj (Dr K). Im Bache Crno 

Vrelo bei Trnovac (D).
P .  a lp in u s  B a 1 b. Miscell. bot. (1804) :13.
„In fluvio Gacka ad OtoCac” (S. V. Fl. croat. 1113 als P . r u f e s c e n s  S c h  rad. ) ,  

Im Herbar S c h l o s s e r  liegt nach gef. Mitteilung R’s als P. r u f e s c e n s  nur ein Exem
plar aus Kroatien u. zw. aus dem Lonjsko polje also ausserhalb unseres Gebietes. Dr. 
D e g e n  hat in der Gacka nur den habituell etwas ähnlichen P. lu c e n s  v. o v a l i f o l iu s  
beobachtet; höchst wahrscheinlich handelt es sich bei der S c h 1 o s s.’schen Angabe 
um eine Verwechselung mit diesem.

P. lucens L. Sp. pl. 126. — In nicht zu rasch fliessenden Wässern.
G. P. In der Gacka bei Hrvatsko Kompolje und anderwärts an iangsa- 

mer fliessenden Stellen, hier nur die var, B. nitens (W i 11 d. non al. =  ovali
folius M. K.) beobachtet.

P. g r a m in e u s  (um) L. Sp. pl. 127.
G . P .  In fluvio Gacka ad OtoCac (S. V. Fl. croat. 1114).
Von neueren Sammlern nicht gefunden.
P. crispus L. Sp. pl. 126. — In Tümpeln und langsam fliessenden 

Wässern.
S. B. Francikovac bei Senj (Dob. ,  Dr K).
G. P. In der Gacka bei Svica (Ki t .  Diar.); im oberen Svicko jezero 

und in der Gackaquelle Tonkovic vrelo bei Sinac; zwischen Otocac u. 
LeSce (D).
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L. In der Lika u. Glomocnica bei Medak (DL).
S. In der Zrmanja bei Zegar (D).
Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.).
P. pusillus L. Sp. pl. 127. — In stehenden od. langsam fliessenden 

Wässern.
N. Dumboka-Tal bei Sv. Juraj (R);  im Suvaja-Bache bei BruSane (D).
S. Grab bei Graeae (R). — In der Zrmanja bei Obrovac u. Zegar (D). 
G. P. Im Gackaflusse bei Hrvatsko Kompolje; im oberen Svicko

jezero (D).
L. Zwischen BruSane, Trnovac u. Podkraj (Dr K).
P. trichoides C h a m ,  et S c h l e c h t ,  in Linnaea II. (1827): 175. 
N. In der Quelle Borove vodice ober Dolnji Starigrad, cca 1000 m, hier 

die var. condylocarpus ( T a u s c h )  A. G. (Dr K).
P. pectinatus L. Sp. pl. 127.
5. In der Zrmanja bei Obrovac (L, D), hier die var. scoparius W a 11 r. 

Sched. erit. (1822) :68.

Ruppia L . G e n .  p l .  e d .  5 .  ( 1 7 5 4 )  : 6 1 .

P. maritima L. Sp. pl. 127.
Nach Mitteilung R’s liegt im Herbar S c h l o s s e r  ein Exemplar dieser 

Pflanze von Karlobag (leg. S a b 1 j a r) vor. Da sie auf der gegenüberliegen
den Insel Pag vorkommt, dürfte sie sich auch im Gebiete finden.

Zanichellia L . G e n .  p l .  e d .  1. ( 1 7 3 7 )  : 2 7 8  ; e d .  5 .  ( 1 7 5 4 )  4 1 6 .

Z. palustris L .  Sp. pl. 969. — In stehenden od. langsam fliessenden 
Wässern.

N. Bei Lukovo Otocko, hier die Abart major (B o e n n. R b. in M o e s s 1. 
Handb. ed. 2. III. (1829): 1591 pro sp.) K o c h  Syn. ed. 1. (1837) :679 (R).

Familie Scheuchzeriaceae (Ag.) B u c h e n a u .
(Juncaginaceae L i n d 1. p. p.).

Triglochin L .  G e n .  p l .  e d .  1. ( 1 7 3 7 ) :  1 0 6 ,  e d .  5 .  ( 1 7 5 4 ) :  1 5 7 .

T. maritima L. Sp. pl. 339. A. et G. Syn. I. ed. 2. 576.
Auf feuchten Wiesen, auf natronhältigen Boden.
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac ( He l l w. ,  L., D).
T. palustris L. 1. c. 338. — (Auf feuchten Wiesen.
N. Am Ljubica-Bache bei Ostarija ( R) ; ebenda auf der sumpfigen 

Wiese nächst der Kirche (DL); an quelligen Orten bei Stupacine nächst 
Ostarija; im Takalica-Tale und seinen quelligen Seitentälchen (DL).

S. Im Zrmanjatal bei Obrovac ( He l l w. ) .
G. P. Zwischen Otocac u. Sinac und bei LeSce (D).
L. Poljana od Svetog Ivana bei Medak (DL).

F a m i l i e  Alismataceae L  a  m .  e t  D C  p .  p .  R .  B r .

Alisma L. G e n .  p l .  p l .  e d .  1. 1 0 8 ,  e d .  5 :  1 6 0 .

A. Plantago L. Sp. pl. 341. (A. Michaletii A. et G. Syn. I. ed. 2. 582.)
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An nassen, schlammigen Ufern u. quelligen Stellen.
A. ) latifolium (G i 1 i b.) K u n t h. Fl. Béről. II. 1838. 295.
S. B. Bei Sv. Kriz nächst Serij (M i h.).
N. An der Quelle Borove vodice ober D. Starigrad, c. 1000 m (Dr K).
Im Takalica-Tale bei Ostarija (DL).
G. P. Am oberen Svicko jezero bei Svica; an der Gacka bei Hrvatsko 

Kompolje; Tonkovic vrelo bei Sinac; zwischen Otocac und Lesce (D).
L. Kaludjerovac (D);  zwischen Brusane, Trnovac u. Podkraj (Dr K); 

zwischen Ostra u. Trnovac (D);  Rizvanusa bei Brusane (DL); Suvaja-Bach 
bei Brusane (D);  zw. Citluk u. Divoselo (DL); bei Gospic, besonders im 
Wald Jasikovac (D);  Stikada, Ricice (R).

Krb. Caire bei Udbina, D. Lapac; Suvaja (R).
B. ) stenophyllum A. G. Syn. I. 383. (A. lanceolatum W i t h .  p. p. et 

auct.).
S. An der Zrmanja bei Zegar (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac ( D ) ; an der Lika und an d. Glomocnica, ferner 

auf der Poljana od Svetog Ivana bei Medak; bei Sv. Rok (DL).

Graminaceae B o r b á s, A. Balat. Fl. 1900 : 315.
( Gramina, Gramineae J u s s . )

Homalocenchrus M i e g. Act. Helv. Pliys.-Math. etc. IV. (1760) :307.
(Leersia S w. non Sol . ;  Oryza sect. Leersia auct. non n.)
H. oryzoides (L. Sp. pl. 55 sub Phalaride) Po l l .  Fl. Pal. I. (1776) :52. 

— Leersia oryzoides S w. FI. Ind. 1788:132.
An feuchten, lehmigen Stellen, am Rande d. Gewässer.
G. P. Am Ufer des oberen Svicko jezero bei Svica (D).

Typhoides Mo e n c h .  Meth. (1794) : 201. (Baldingera Fl. Wett. 1799).

T. arundinacea (L. Sp. pl. 80 sub Phalaride) M n eh. var. picta L. 1. c. 
pro sp.

Kultiviert in Gärten bei Senj ( Dob. ) ,  Gospic (D) und Obrovac (D).

Anthoxanthum L . G e n .  p l .  e d .  1 : 1 8 ,  e d .  5  : 1 7 .

A. odoratum L. Sp. pl. ed. l.:28.
An grasigen Abhängen auch auf Terra rossa zwischen Steinen von der 

Bergregion bis in die Krummholzregion; blüht im ersten Frühjahr, oft im Sep
tember zum zweiten Male. Meidet das Küstengebiet.

S. B. Bei Francikovac nächst Senj (M ih .!).
N. Bilo bei Krasno (R .); Kozjak bei Alan (Dr. K .); Ostarija (D. L.), 

hier beim Crni potok (D, R); Tal Jazine bei Brusane (D).
5. Auf dem Badanj u. Segestin (Ki t .  Diar.) Velika Vrbica, Trem- 

2ina (R). Zw. Zrmanja u. Cengic, bei Ervenik gornje (L).
L. ln Birkenhainen bei Smiljan; Crno vrelo bei Trnovac (D .); Rizvanusa 

bei Brusane (Dr K ); Gospic, Medak (DL) hier hauptsächlich in der 
Schwarzkieferplantage (D);  zwischen Sv. Rok u. Lovinac (D).

T
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Krb. Gola Pljeáivica ( Sch i l l .  R.). Zw. Sluin u. Rakovica (Ki t . ,  Diar.) 
Brusnic, Ozeblin, Rudilisac, Kremen, Bukovi vrh, Pusto polje, Posták (R).

var. montanum (A. odor. A. I. a. 2. montanum) As c h ,  et G r a e b n .  
Synops. 2. 1898:15.

S. Visocica (G j.).
Die Pflanzen der weiter oben angeführten Standorte gehören wohl auch 

zu dieser Var.

Hierochloe R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl.: 208 (1810).
H. australis ( S c h  r a d .  Fl. Germ. 1:252 (1806) sub Holco) R o e m. 

et S c h u l t .  Syst. reg. 11:514 (1817).
„In silvis lapidosis . . . ,  praesertim autem in illi Croatiae australis, prae- 

primis provinciae Likanae, veluti ad PeruSic, Ternava et Brusane”. ( S c h l o s s .  
V u k. FI. croat.: 1215). ln neuerer Zeit nicht wieder beobachtet.

Imperata C y r. Pl. var. Neap. 11.: 26. A. 11 (1792).
I. cylindrica (L. Syst. vég. ed. 10:878 (1759) sub Laguro) P. Beauv. 

Essay agr.: 165 A. 5 (1812).
„In locis asperis et ad vineas litt. er. veluti circa........... Segniam et

Karlobago” ( S c h l o s s .  Vuk. 1216). — Im Herb. S c h l o s s e r  liegt nach 
R o s s i  ein Exemplar mit der Etiquette „Karlobago”. Trotzdem halten wir 

. die Angabe für eine irrtümliche.

Andropogon L .  G e n .  p l .  e d .  5 .  : 4 6 8  ( 1 7 5 4 ) .

A. Ischaemum L. Sp. pl. ed. 1.: 1047 (1753).
An trockenen, steinigen Abhängen von der Küste bis 760 m ansteigend 

(hier allerdings vereinzelt), stellenweise (besonders in SO Teile des Gebietes) 
als Leitpflanze einer Formation („Ischaemetum”) in sehr grosser Menge auf
tretend u. weite Strecken bedeckend. Fehlt in den grossen Poljen.

5 .  B. M e d a r i j a  ( D  o b . )  u n d  S p a s o v a c  ( R . )  b e i  S e n j ;  z w .  S e n j  u n d  S v .  

J u r a j  ( R . ,  D . ,  D r .  K.).
N. Bei Jablanac, zw. Jablanac u. Alan (DL); bei Karlobag verbreitet 

(D), auf dem Velinae ober Karlobag (D);  in Tal Takalica ober Brusane (D).
S. Zwischen Starigrad u. Seline u. auf den Abhängen ober Seline bis 

gegen Rimenic (Felsenenge Podgredina 420 m), insbesondere im Gelände 
„Bilig”, an der Küste auf d. Punta Pisák u. gegen die Kirche Sv. Marko, in 
der Mala Paklenica bis 620 m; zwischen Jesenice und dem Berg Sopanj bis 
468 m, hier besonders auf dem Plateau Zidine vjeSica (D);  in der MedaCka 
staza ober Medak bis 260 m (DL); in der Maslenica; im Zrmanjatal bei Obro- 
vac, Zegar bis über Zaton u. Muskovci (D.). Zwischen Obrovac u. Podprag 
(DL).

Chrysopogon Tr i n .  Fund. Agr. (1820) : 187.
Ch. Gryllus (L. Amoen. Acad. IV. 1759:332 sub Androp.) T r i n .  1. c. 

An steinigen, trockenen Stellen des West- u. Südabhanges; 20—300 m.
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S. B. Bei Senj, Nehaj (D.), Bunica— Sv. Ilija—Cupina, Pijavica
( D o b . ) .

N. Bacié bei Karlobag (D.).
S. Bei Starigrad (DL), Seline (D.). Zwischen Zrmanja u. Graeae (D.). 

Im Zrmanjatal bei Obrovac u. Zegar (D).
Die var. eriocaulis B o r b. Math. Term. Köz!. XV. (1878) :343 findet 

sich in der Umgebung von Senj.

Sorghum Pe r s .  Syn. I. (1805): 101.
5. halepense (L. Sp. pl. 1047 sub Holco) P e r s. 1. c. — Andropogon 

arundinaceum S c o p .  Fl. earn. ed. 2. II. (1772) :274. — H a c k e l  in E n g l .  
Bot. Jahrb. 1886:117. — A. halepensis B r o t .  Fl. Lusit. I. (1804):89.

An steinigen, trockenen Abhängen, 5—926 m.
5. B. Art bei Senj (Dob. ) .
N. Bei Jablanac (DL); Karlobag, im Garten der P. P. Kapuziner (D.). 

Bei Ostarija (R.).
S. Bei Starigrad (DL), Seline; Punta Pisák, in der Mala Paklenica (D). 

Im Zrmanjatal bei Obrovac, hier bes. im Garten Desnica (D).
S. vulgare P e r s .  1. c. 101. (Andropogon Sorghum B r o t .  II. eu- 

sorghum A. G. Syn. II. 1098:49.)
Im südwestl. Teile des Gebietes kultiviert, sonst verwildert oder einge

schleppt.
S. B. Art bei Senj, eingeschleppt ( Dob. ) .
S. Im Zrmanjatal als Gflügelfutter kult., insbesondere bei Zegar, hier 

mit Mais (D.).

Zea L. Gen. pl. ed. 1. 279 et ed. 5 : 419.
Z. Mays L. Syst. pl. ed. X. (1759) :261.
Kultiviert in zahlreichen „Ograda” des Küstengebietes, hauptsächlich auf 

Feldern des fruchtbaren Bodens der Erweiterung des Zrmanjatales; weniger 
in den grossen Poljen, hier oft nur in Küchengärten. Die höchsten Maiskultu
ren sahen wir bei Ostarija auf dem Pragpasse u. bei Gornja bukva bis cca 
960 m, die tiefsten auf dem Punta Pisák bei Seline, cca 5 m ü. d. M. Die einzel
nen Orte, wo wir angebauten Mais sahen, sind folgende:

5. B. Ostabhang des Vratnik bei 617 m; bei Zutalokva bei 450 m (D.).
N. Zwischen D. Starigrad u. Bralici (Dr K); bei Jablanac, Ostarija 

cca 926 m.
5. Bei Starigrad; in den oberen Teilen der grossen Paklenica; bei Se

line; zwischen Bacin Stolac und Libinje (Gornja bukva); zw. Mali Halan ü. 
Sv. Rok 620 m; im Zrmanjatale bei Obrovac, Bilisani, Zegar, Golubic, Krupa, 
Vrelo (DL).

G. P. Um Svica zwischen Otocac und Sinac, 462 m; zw. Janjöe und 
Perusic 580 m (D.).

L. Im Lika-Durchbruch bei Mlakva, Kosinj 549 m; zwischen Osik u.

5 0 9 -
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Budák 579 m, Ostra u. Brusane 589 m, Gospic\565 m, Medak, Lovinac, Sv. 
Rok, Gracac (DL).

Krb. Bei Korenica (D.).

Tragus Hal l .  Hist. Stirp. Helv. 11: 203 (1768).
T. racemosus (L. Sp. pl. ed. 1:1049 (1753) sub Cenchro) Al l .  FI. 

Pedem. II. (1785) :241. Cfr. P e t r a k in Magy. Bot. Lap. VII. (1908) :295.
Auf Terra rossa, zwischen Steinen an sonnigen, trockenen Orten; nur im 

Küstengebiet; 5—63 m.
S. B. Bei Senj (S. V.).
N. Jablanac (R., DL), Karlobag (SV., D., Dr. K.), hier bes. auf der 

Punta Tatinja (D.).
S. Zwischen Starigrad u. Seline; Punta Pisák (D). Im Zrmanjatale bei 

Zegar an Rainen 63 m (D).

Digitaria S c o p. Fl. Garn. ed. 2. I. (1772) : 52.
D. sanguinalis L. (Sp. pl. 57 sub Panico) S c o p .  I. c.
An unkultivierten Stellen, auf Brachen, auch zwischen Steinen im Küs

tengebiete am häufigsten aber als Gartenunkraut.
S. B. Medarija ( Dob. )  und Senjska draga bei Senj; Zutalokva (D.).
N. Bei Lukovo, Starigrad, Jablanac, Karlobag (D.).
S. Starigrad, Seline, Mala Paklenica, Zrmanjatal bis Obrovac, Bilisani, 

Zegar (D.).
var. distachyum A. u. G. Syn. II. (1898) :65.
S. Auf steinigen Boden, Punta Pisák bis Seline (D.).
D. humifusa Ri c h ,  in Pers. Syn. I. (1805) :85. — Panicum lineare 

K r o c k. non L., D. filiformis K o e 1. non L., Panicum glabrum Ga u d . ,  Digi
taria glabra P. B.

Auf wüsten Stellen im Gebiete nur auf Lehmboden. Im Küstengebiete 
bisher nicht beobachtet.

S. Im Zrmanjatal bei Zegar 63 m (D).
L. Bei Kaludjerovac; Crno vrelo bei Trnovac; Lehmgruben bei d. Wald 

Jasikovac nächst Gospic; Poljana od Svetog Ivana bei Medak 586 m (D).

Brachiaria Tr i n .  Mem. Acad. Petersb. 6. Ser. I. (1835) : 233.
B. eruciformis (S. S. Prodr. Fl. graec. L, 1806:40 sub Panico) G r i s e b. 

ap. Led .  FI. Ross. IV (1853) :469.
Auf etwas feuchten lehmigen (Terra rossa) Äckern.
S. Auf Brachen zwischen Starigrad und Seline und zwischen Seline und 

dem Eingang in die Mala Paklenica-Schlucht (D.).

Echinochloa P. B e a u v. Agrost. : 53 t. 11 fig. 2 (1812).
E. Crus galli (L. Sp. pl. ed. 1:56 (1753) sub Panico) R o e m. et 

S c h u l t .  Syst. veg. II.:477 (1817).
An etwas feuchten, lehmigen Stellen, an vielen Orten als Gartenunkraut; 

im Küstengebiete seltener.
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5. B. Bei Senj, Garten des Konviktes, Sv. Kri2 ( Dob. ) .
N. Karlobag, im Garten der P. P. Kapuziner (D.).
S. Seline, im Gärten u. auf der Punta Pisák, im Zrmanjatal bei Obrovac 

u. Zegar (D .); Graeae (R.).
G. P. Bei Svica u. am oberen Svicko jezero (D.).
L. Bei Ti novae, Divoselo, Troselj, Citluk, Pocitelj, Gospic, im Wald 

Jasikovac, Medak, Raduc (D.), Stikada (R.).
Krb. Bei Udbina, Suvaja (R.).
var. oryzoides A r d. lAnimadv. bot. II (1764) :XVI. tab. 5. sub Panico 

(pro spec.); F r i t s c h ,  Exc. Fl. 1897:44. (pro forma E. crus galli). — 
E. crus g. A. longisetum Dol l .

D. Im Zrmanjatal bei Obrovac (D.).

Panicum L. Syst. veg. ed. 1. (1735), Gen. pl. ed. 1. 17 ; ed. 5. 29.

P. miliaceum L. Sp. pl. 58.
Kultiviert im Küstengebiete auf der Terra rossa der ummauerten 

„Ograda”, im Hinterlande auf freien Feldern; stellenweise verwildert.
S. B. Vratnik (herb. Mih. ! ) .  Senjska draga (D.). Zwischen Zutalokva 

u. Brlog (D.).
N. Zrnovnica bei Sv. Juraj (R.).
S. Zwischen Starigrad u. Seline; zw. Jesenice und dem Sopanj 600— 

700 m, Obrovac-Podprag (Skutinovac 375 m), bei Obrovac (hier auch 
subsp.); Bilisani, zw. Zaton u. Muskovci c. 300 m (D).

G. P. Bei Otocac, Sinac, JanjCe (D.).
L. Im Lika-Durchbruch zwischen Kosinj u. Mlakva; zw. Klanac u. Smil- 

jan 570 m, Gospic 560 m, Medak 570 m, zw. Sv. Rok u. Mali Halan (um 
Egeljac 560—600 m) (D.).

Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.).

Oplismenus P. B e a u v. Fl. Qu. 11: 14 (1807).

O . u n d u la tifo liu s  ( A  r d  A n 'm .  S p é c i m ,  a l t . : 14  t. 4 . ,  1 7 6 4  s u b  P a n ic o ) P .  B e a  u v .  
A g r o s t o g r .  ( 1 8 1 2 )  :54.

V o n  S c h l o s s e r  b e i  S e n j  a n g e g e b e n ;  w ä c h s t  h ie r  e b e n s o w e n i g ,  w i e  z w i s c h e n  
F iu m e  u. V o l o s k a ,  w o  ihn  S .  V .  a n g e b e n .

Setaria P. de B. Agrostogr. (1812) : 51.

S. verticillata (L. Sp. pl. ed. 2. 1762. 82 sub Panico) P. de B. 1. c.
In Gärten u. auf Feldern als Unkraut; im Gebiete ziemlich selten.
S. B. Senjska draga (D.). Bei Senj (Mih.  herb.! als S. viridis).
N. Karlobag (R.), hier im Garten der P. P. Kapuziner (D. L.).
S. Im Zrmanjatale bei Obrovac (D. L.).
L. Bei Gospic, in Gärten (D.).
S. ambigua G u s s .  Prodr. Fl. Sic. (1827):80 pro var. Panici verti- 

:cillati; Fl. Sic. Syn. (1843): 114.
In Gärten und an unkultivierten Stellen als Unkraut.
S. B. Medarija bei Senj (Dob. ) .
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5. viridis (L. Syst. vég. ed. X. 1759. 870 sub Panico). P. de B. I. c.
Auf Terra rossa zwischen Steinen im Küstengebiet ganz allgemein ver

breitet und ein Bestandteil der Garrigue bildend; auch als Unkraut in Gärten 
u. Feldern. 5— 1400 m.

S. B. Bei Senj (R .); Medarija, Sv. Kriz, Veljun 850 m bei Senj (D o b .) ; 
Senjska draga (D);  zw. Senj u. Sv. Juraj; Zutalokva (D).

N. Bacvica bei Jablanac (R.); Jablanac; Zavratnica bei Jablanac, zw. 
Jablanac u. Alan (DL);  Karlobag (R., DL), hier bei Bacic, Staniste, Milino- 
vic u. auf dem Velinae (D);  zwischen Ostarija u. Ravni dabar, cca 950 m; 
Groblje bei Brusane (D.).

S. Sladikovac bei Oätarija, zw. Ostarija u. Sugarska duliba (DL); Vi- 
socica (D .); Siroka draga bei Medak (DL); zwischen Starigrad u. Seline, um 
Sehne auf d. Punta Pisák u. in den Paklenica-Tälern, bei Libinje c. 950 m; 
zwischen Jesenice u. dem Sopanj bis 800 m (D);  auf der Hochmulde Struge 
ober Medak bei 1400 m (DL); Bunjevacka draga u. B.-poljana ober Radué 
(DL); bei Podprag, im Zrmanjatal bei Obrovac (DL), Bilisani, Zegar bis 
Zaton hinauf (D);  zwischen Muskovci u. Prosina cca 6—700 m (D);  Crnopac 
(D.). Zw. Obrovac u. Golubic (L.). Ljutoc, Velika Vrbica, Vratce (R.).

G. P. Bei Svica in Maisfeldern, Prozor u. Vital bei Otocac (D).
L. Im Lika-Durchbruch zw. Mlakva u. Kosinj; bei Smiljan, Crno vrelo 

b. Trnovac (D .); bei Pocitelj, Gospic, Medak, Sv. Rok, Gracac (DL).
Krb. Bei Zeljava, Doljani, Kupirovo (R.).
S. italica (L. Sp. pl. 56. sub Panico) P. de B. I. c. var. Metzgeri 

K o e r n. ap. W e r n. et K o e r n. Getreidearten I. 276. pro var. Panici italici.. 
H a c k e l  in Gram. Hung, exsicc. No. 303.

Kultiviert (in der Bukovica als Brotfrucht!) und an einigen Orten ver
wildert.

S. B. Medarija bei Senj ( Dob. ) .
S. Zwischen Starigrad u. Seline u. bei Bilisani (Bukovica) im Zrmanja- 

tale, kult. (D.).
L. Zwischen Klanac u. Smiljan, subsp. (D.).
5. glauca (L. Sp. pl. 56 sub Panico); P. de B. 1. c.
Als Unkraut auf Feldern u. an unkultivierten Stellen.
5. B. Vratnik (D .); Sv. Kriz u. Medarija bei Senj (Dob. ) .
S. Zwischen Starigrad u. Seline u. auf d. Punta Pisák; im Zrmanjatal 

bei Obrovac, Zaton, Zegar (D.).
G. P. Bei Svica in Maisfeldern (D.).
L. Mali Kraj, am Fusse der Visocica; bei Gospic (D) u. Medak (DL).
Krb. Bei Baljevac, Doljani, Suvaja, Udbina (R.).

Cynodon Rieh,  in P e r s. Syn. 1. (1805) : 85.
C. Dactylon (L. Sp. pl. 58 sub Panico) P e rs. 1. c.
Zwischen Steinen auf Terra rossa, nur im Küstengebiete u. hier an den 

wärmsten u. trockensten Stellen noch im Hochsommer das einzige grünende-
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Gras, welches stellenweise grosse Flächen bedeckt. Den Einwohnern unter dem 
Namen „troskot” bekannt. 5— 150, im Hinterlande bis 830 m.

S. B. Bei Senj (M i h. herb, als Digitaria sanguinalis!); Medarija bei 
Senj ( Dob. ) .

N. Bei Stinica (R.); Jablanac (R., DL); Karlobag (DL).
S. Gegen Konjsko ober Karlobag (R.); zwischen Starigrad u. Seline; 

Punta Pisák, Plateau Zidine vjeSica ober Jesenice, zw. Obrovac u. Podprag; 
im Zrmanjatale bei Obrovac u. Bilisani, zwischen Zaton u. Muskovci (D);  
zw. Obrovac u. Golubic (L.), Vratce-Tal, Stikada u. Ljutoc bei Graeae (R.)„ 

Krb. Petr'ovoselo, Zavalje, Medjudra2je, Melinovac, Udbina (R.).

Milium L. Gen. pl. ed. 1. : 17 ; ed. 5 : 30
M. effusum L. Sp. p 1.:61.
In Buchenwäldern, feuchten, tiefen Dohnen u. Schluchten, nur in höheren 

Lagen.
S. B. Gipfel des Sinjal ober Svica (D.).
N. Ruzanski vrh bei Alan (DL).
S. Zwischen Ostarija u. Sugarska duliba (D .); Goli vrh ober Brusane 

(DL); Urlaj (Ki t .  Diar.); Visocica; Medacka staza ober Medak (D .); 
Schlucht Sijaset u. Bunjevacka draga ober Raduc (DL); Bunjevacka poljana 
(R., DL).

Krb. Gola Pljesivica ( S c h i l l . ) .  Bei den Plitvicer Seen, zw. dem Milo- 
vanovo jezero u. d. Kozjak, Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.).

Oryzopsis Mich. Fl. bor. Amer. I. (1803) : 51, t. 9.
O. miliacea (L. Sp. pl. 61 sub Agrostide) A s c h e r s ,  et S c h w e i n  f. 

Mém. Inst. Ég. II. (1887): 169.
Zwischen Steinen u. in Felsritzen, nur im Küstengebiete.
S. Schlucht Mala Paklenica ober Seline (D.).
O. virescens (T r in.  Fund. Agr. 1820:110 sub Urachne) Be c k ,  Fl. v. 

N. Ö. (1890):51.
In Buchenwäldern in der Bergregion. Im Gebiete selten u. nur im nördl. 

u. östl. Teile beobachtet.
5. B. Gipfel des Sinjal bei Svica (D.). Am Übergang zwischen Lesce 

und Janjce (D).
S. Bei Graeae (R.).
Krb. Gebirg links vom Mrzin (Ki t .  Diar.). Bei den Plitvicer Seen zwi

schen d. Milovano jezero u. dem Kozjak (Ki t .  Diar., R!), Frkasic draga bei 
Korenica (S. V. Fl. er.: 1234).

Aristella Trin. Fund. Agr.: 110 (1820).
A. bromoides (L. Mant. I.:30 [1767] sub Agrostide) B e r t .  Fl. Ital. 

I.:690 (1833).
An trockenen, steinigen Stellen, nur im Küstengebiet 10— 150 m.
5. B. Senj (D), Sv. Juraj (D, Gram. hung. exs. No. 255), Vranjak 

u. Raca-Tal bei Sv. Juraj (R).

33

:
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N. Zwischen Sv. Juraj u. Lukovo (D.), Jablanac (DL); Kosa Kraj bei 
Jablanac (R.). Velinae bei Karlobag (Dr. K.); Karlobag (S. V., R., DL); 
zwischen Karlobag u. OStarija ( S c h l o s s ,  herb.).

5. Zwischen Hecken an steinigen Stellen bei Seline (D .); Zrmanjata! 
ibei Obrovac (L.). Zw. Zaton u. Muskovci (D.).

L. Vrebacka staza (S. V. Fl. er. 1235). Nicht wahrscheinlich.

Stipa L. Sp. pl. ed. l . : 78 (1753), Gen. pl. ed. 5:34 (1754).
S. pulcherrima C. K o c h  Linnaea XXI:440 (1848). — St. Grafiana

'S t e v. Bull. soc. nat. Mose. XXX. 1857:368.
Auf steinigen Triften.
S. B. Lopice bei Senj (Dr. K.); zwischen Senj u. Sv. Juraj (D.).
S. Velika Paklenica (DL); Zrmanjatal bei Obrovac (L.). Zagaljen bei 

•Graeae (R.); Turovac (Dr. Sim. ) .  Po&tak; Udbina (R.).
L. Vrebacka staza (St. pennata S. V. non L., Gj . ) .
Krb. Auf dem Brusnic, Pusto polje (RÓ
SZ. eriocaulis B o r b. in Akad. Közi. XV. (1878) :311. Öst. Bot. Zeit. 

XXXIII. (1883) :401. — (St. gallica Cel .  ö . B. Z. 1. c. 317, cfr. S i mk .  in 
Term.-tud. Közi. XXVII. 1895:45. — St. mediterranea B. gallica A. et G r. 
Syn. II. [1899]: 108.)

An ähnlichen Stellen, wie es scheint verbreiteter als die vorhergehende.
S. B. Medarija u. Senjska draga bei Senj (D ob. )  Zwischen Senj u. Sv. 

Juraj (D.).
N. Auf d. Velinae ob Karlobag (Dr. K.).
S. Auf dem Komié ober Seline (Dr. K .); zwischen Podprag u. Veliki 

Halan (DL). Smederovo polje am Fusse des Posták ( B m g t r . ) ;  Posták (R.l).
Die Form asperula D e g. im Gram. hung. exs. No. 254 wurde bisher bei 

:Senj (Medarija [Dob. ]  u. in der Senjska draga [Dr. K.]) beobachtet.
St. Joannis C e l ak.  in öst. Bot. Zeit. (1884) :318.
An ähnlichen Stellen, doch weitaus seltener als die vorhergehenden.
S. Laktin vrh ober Obrovac (D r. Sim. ! ) ;  Ervenik gornje (L.!).

S t .  c a p i l l a ta  L. Sp. pl. ed. II. (1762): 176.
Im Herbar des Gymnasiums in Senj liegt ein Exemplar ohne Standortsangabe, 

welches möglicherweise aus dem Gebiete stammt. Auch existiert nach gef. Mitteil. R.’s 
•ein Exemplar im Herb. S c h l o s s e r  von der Vrebacka staza (östl. von Gospic).

Lasiagrostis L i n k  Hort. Béről. I.: 91 (1827).
L. Calamagrostis (L. Syst. veg. ed. 10:872 [1759] sub Agrostide) L i n k  1. c.

(1827).
„In rupestribus subalpinis tractus montium Velebit haud rara.” ( S c h l o s s .  Vük. :  

1236). Im Herb. S c h l o s s e r  liegt nach R o s s i  ein Exemplar mit der Etikette: 
;„Urlaj et Badanj”. Wir halten diese von keinen neueren Sammler bestätigten Angaben 
für unrichtige.

Nardus L. Gen. Pl. ed. I. 19.
N. stricta L. Spec. pl. ed. I. (1753) p. 53.
K r b . Gipfelregion der Gola PljeSivica ( S c h i l l e r ) .  Wir möchten diese Angabe 

ibis zu einer Bestätigung für eine zweifelhafte halten.
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Crypsis Aií.  Hort. Kew. ed. <1. 1. 48 (1789).
C. aculeata (L. Sp. pl. 42 sub Schoeno) Ai t .  1. c.
lm Herb. S c h l o s s e r  liegt ein „in lit. croat. etiquettiertes Exemplar” 

( ( Ros s i ) .
S. Am Rande brackischer Sümpfe zwischen Starigrad u. Seline; am Ufer 

der Zrmanja bei Obrovac in der Nähe der „Höhle mit Wasser” (D.).

Heleochloa H o s t .  Gram. Austr. I.: 23 t. 29. 30 (1801).

H. alopecuroides ( P i l i ,  et M i 11 e r p. Iter per Poseganam Sclav.: 
147 t. 16 (1783) sub Phleo) H o s t .  1. c.: 23 t. 29 (1801).

An lehmigen, feuchten Stellen, bisher nur in den grossen Poljen be
obachtet.

G. P. Bei der Mühle an der Gacka nächst Svica (Ki t .  Diar.). Bei 
Ponore nächst Svica (D).

L. In der Umgebung des Waldes Jasikovac bei Gospic (D.).
Am Ufer der Glomocnica bei Medak(K).

Alopecurus L. Gen. pl. ed. 1 : 18 et ed. 5 : 30 (1754).
A. utriculatus P e  rs . Syn. 1:80 (1805).
An lehmigen Stellen; bisher nur im dalmat. Teile des Gebietes be

obachtet.
S. Im Zrmanjatale bei Ohrovac und zwischen Obrovac und Golubic (L.).
A. myosuroidcs H u d s .  Fl. Angl. ed. 1. (1762) :23. — A. agrestis L. 

Sp. pl. ed. 2. (1762) :89. — A. bulbosus S. V. Syll. non G o u a n  cfr. S. V. 
Fl. croat. 1218.

An unbebauten Stellen, an Strassenfändern, bisher nur an 2 Stellen be
obachtet, da die Pflanze aber auf den Inseln häufig ist, dürfte sie im Küsten
gebiete noch an mehreren Stellen Vorkommen.

N. Auf dem Velinae ober Karlobag (D.).
L. Am Bürgersteig in der Stadt Gospic vor dem Hotel Lika offenbar ein

geschleppt. (D). Die Stelle ist seither asphaltiert worden. — „Vrbacka staza 
et alibi in montanis as.peris provinciae Likanae” (S. V. 1. c.).

„ A . c r e t i c u s  T r i n. in S p renj*. Neue Entdeck. 11:45 (1821).”
„In vinetis et inter segetes lit. er., véluti ad1. . .  Segniam, Karlobago et alibi haud 

rarus.” ( S c h l o s s ,  et Vü k  FI. vroat.: 1217). Zwischen Karlobag u. O&tarija (V u- 
i o t ) .  Dürfte sich auf die vorhergehende beziehen.

A. pratensis L. Sp. pl. 60. — An feuchten, lehmigen Stellen.
5. Im Vratce-Tal, auf der Velika Vrrbica und bei Guduro selo nächst 

'Graeae (R). Non vidi.
Krb. Priboj, Petrovoselo, Korenica, Kuk bei Udbina, Mazin (R).
A. aequalis S o b o l .  Flora Petrop. 1799:16. — A. fulvus Sm. Engl. Bot. 

XXI. (1805) i. 1498.
An lehmigen, schlammigen Stellen bisher nur beobachtet im:
G. P. An der Gacka ;bei Hrvatsko Kompolje und am Ufer des oberen 

iSvicko jezero (D)..

33*
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Phleum L. Gen. pl. ed. 1. : 14.; ed. 5. : 29.
P. pratense L. Sp. pl, 159. — lm Gebiete nur auf Kunstwiesen kultiviert-
G. P. Zwischen Otocac und Lesbe (D).
L. Auf künstl. Wiesen zwischen Ősik u. Budák und bei Smiljan (D).
Krb. Gola Pljesivica ( Sc h i l l . ) .
var. nodosum Auct. (vix L i n n é ,  quod Phieo serotino J o r d. respondet 

ex cl. E. H a c k e 1 in litt) .
Auf Wiesen höherer Lagen.
5. B. Senjska draga, Sv. Kriz, Lopac (D) und Vratnik ( P o s c h . )  

bei Senj.
N. Auf steinigen Wiesen bei Ostarija (eine Form mit längeren Grannen) 

(DL);  Velika Basaca bei Ostarija (R).
S. Mali Sadikovac bei Ostarija; Debeli kuk an der dalmat. Grenze bei 

Veliki duplje; Visocica ober Divoselo (R), Buljma-Pass c. 1200 m; Schlucht 
Sijaset und Bunjevacka poljana ober Raduc; zwischen Veliki Haian und Pod- 
prag (DL), Mali Haian und Tulove greda ( Dob! ) .  Vratce Tal, Velika 
Vrbica, Kita Velebita bei Graeae (R).

G. P. Ponore bei Svica, Gackaquelle Majerovo vrelo bei Sinac (D).
L. Zwischen Trnovac und Ostra, bei Gospic (D), hier im Wald Jasiko- 

vac (R !); bei Medak, Sveti Rok (DL).
Krb. Auf dem Kremen, Posták, Kurjak und Caire bei Udbina; Plitvicer 

Seen (R), Gola Pljesivica ( S c h i l l e r ) ;  Baljevac, D. Lapac (R).
var. abbreviatum B o i s s. V o y. en Esp. II. (1845) :633.
Auf steinigen Triften, höheren Lagen.
S. Auf der Stainska kosa unter dem Badanj; Crrropac bei Graeae (D).
G. P. Beim unteren Svicko jezero bei Ponore (Hier eine Form mit fla

chen Blättern) (D).
L. Poljana od Svetog Ivana bei Medak (D).
Prof. H a c k e l  schreibt über diese Pflanze (v. Crnopac): „Genau ge

nommen ist das nicht B o i s  s i e  r’s Pflanze, die er aus der Sierra Nevada 
beschrieb, sie hat keine Verdickung am Grunde des Stengels, ist daher von 
A s c h e r s o n  u. G r a e b n e r  fälschlich unter nodosum gestellt worden. 
Vorliegende Form müsste eigentlich einen neuen Namen bekommen, ist aber 
doch von gewöhnlichem nodosum zu wenig scharf geschieden.”

P. Bertolonii D. C. Cat. H. Monsp.: 132 (1813).
Auf Terra rossa zwischen Steinen im Küstengebiete.
N. Zrnovnica bei Sveti Juraj (R),  Karlobag (S m o q ui n a), zwischen 

Staniste und Kuciste (D), Velinae ober Karlobag (K.: Gram. Hung. exs. No. 
304).

S. Bei Seline und in der Mala Paklenica (D).
P. commutcdum G a u d .  Alpina III. (1908) :4, Agrost. helv. I. (1811): 

40. — P. alpinum L. ß. (commutatum) M. u. K. Deutschi. Fl. I. (1823) :491.,
Auf Voralpenwiesen, in typischer Ausbildung selten.
S. Bunjevacka poljana unter dem Malovan, cca 1200 m (D).
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Krb. Gola PljeSivica (soferne P. alpinum B o i l e r ’s Verh. d. Z. B. G. 
1892. hierher gezogen werden kann).

var. ambiguum Be c k ,  Fl. v. Nied. Oe. (1890):55 als Var. des P. 
,alpinum.

An ähnlichen Stellen.
N. Bei Alan ober Jablanac, c. 1300 m (DL).
S. Sadikovac bei Ostarija c. 1200 m (D).
Auf den subalpinen Wiesen unter dem Ostabhang des südlichen Zuges 

(Babin vrh—Sveto brdo) wächst eine auffallende Form, welche wir mit Vor
behalt der B e c k ’schen Varietät anreihen, sie nimmt eine Mittelsteilung zwi
schen P. nodosum und P. commutatum Ga u d . ,  resp. P. alpinum var. ambi
guum ein. Diese Pflanze, welche eines der wertvollsten Futtergräser der dort 
befindlichen Wiesen ist, wird in niederschlagsreichen Jahren ziemlich hoch
wüchsig (bis 80 cm), in trockenen aber bleibt sie niedrig; ihre Ähren sind 
kurz zylindrisch, 2—3 cm lang, ihre Hüllspelzen 6l/2 mm lang (samt der 

'Granne); die Granne allein misst 3 mm, ist also fast so lang, als die Spelze 
und dieses Merkmal und die rauhen, nicht gewimperten Grannen unterschei
den die Pflanze von der var. ambiguum. Die Kiele der Hüllspeizen sind mit 
langen glänzenden Wimpern besetzt; die Grannen rauh; der Ausschnitt zwi
schen den zwei Hüllspelzen verläuft schief, etwas bogenförmig und nicht 
gerade, abgestutzt wie bei P. nodosum, zu welchem die Pflanze wegen den 
verdickten untersten Stengelglieder nahe Beziehungen aufweist.

Von dem habituell ähnlichen P. fallax J a n k a ist sie durch nicht recht
winklig, sondern bogenförmig gestutzten Hüllspelzen, von P. prat. var. ab- 
breviatum B o i s s .  durch flache Blätter, nicht dichtrasigen Wuchs, grüne 
Ährenrispen und bedeutend längere Grannen verschieden. Sie mag als forma 
velebiticum bezeichnet werden.

P h i. a lp in u m  L. Auf der Gola Pljesivica ( B o i l e r ) .  Sicher nicht.
P. phleoides (L. Sp. pl. ed. 1:55, 1753, sub Phalaride) S i m k. En. FI. 

Transs.: 563 (1886). — P. Boehmeri W i b. (1799).
An steinigen Abhängen, im Gebiete höchst selten.
Krb. Auf dem PoStak nordöstl. der Mala Popina (R!).
P. montanum C. K o c h  Linnaea XXL383 (1848). — P. Boehmeri var. 

‘ciliatum G r i s  eb.  ap. Led.  Fl. Ross. IV. (1853):457. — P. serrulatum
B. H. Diagn. Ser. II. 4. (1859): 125.

Auf steinigen Abhängen, im Gebiete sehr selten. (In Montenegro von 
R o h l e n a  angegeben; dies sind die westlichsten Standorte!).

N. Rogic ober Starigrad Otocko (!).
P. subulatum ( Sa v i ,  Fl. Pis. L, 1798:57 sub Phalaride) A. u. Gr. 

Syn. II. (1899): 154. — Ph. tenue ( H o s t )  S c h r a d.
Auf steinigen, trockenen Abhängen vorzugsweise auf Terra rossa nur 

im Küstengebiete.
N. An der Strasse ober Karlobago (S c h 1 o s s. ö . B. W. H. 356).
S. Bei Starigrad (DL), Seline, Obrovac, hier auf dem Schlossberg, 

.Zegar im Zrmanjatale (D)..

Í
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L. Die Angabe von S. V. Fl. croat. 1-220 u. V u k o t. Eilca: 531: Vrebacka' 
staza bedarf der Bestätigung.

Im Herbar S c h l o s s e r  liegt: nach. gef. Mitteilung R o s s  i’s noch P h le i tn r  

e c h in a lu m  „in lit. croat. vuig.” und P . M ic h e li i „Visocica et Badanj” etikettiert vor, 
welche schwerlich aus dem Gebiete stammen.

Lagurus L. Gen. pl. ed. 1 : 353 eit. ed. 5 : 34 (1745).
L . o v a tu s  L. Sp. pl. ed. 1:81 (1753).
„In collibus apricis asperis lit. er., veluti ad . . .  Segniam, Karlobago et alibi 

haud rarus” ( S c h l o s s .  Vük. :  1229). Senj, Jablanac ( Posch: arrsky) .  Diese An
gaben erscheinen zwar nicht unwahrscheinlich, da diese Pflanze an den dalmatinischen: 
Küsten sehr häufig ist, doch ist es auffallend, dass sie in diesen von Botanikern so oft 
begangenen Stellen von niemanden anderen beobachtet worden ist. Wir möchten sie bis 
zu einer neueren Bestätigung für das Gebiet doch für zweifelhaft halten.

Polypogon D e s f .  Fl. Abt.. I. (1798) : (17.

P. monspelimsis (L. Spec. pl. ed. I .:61) D e s f .  1. c. p. 67.
An lehmigen, steinigen Stellen des Küstengebietes, gerne auf Terra

rossa.
S. B. Bei Senj ( S c h l o s s e r  Ö. B. W. II. 339 et. herb. t. R c s s i„ 

Mih.  herb, sub Lamarckia aurea!).
N. Karlobag ( S c h l o s s . ) .
S. In Zrmanjatal bei Obrovac bei der „Höhle mit Wasser” (D).

Gastridium P. B e a u v. Agrost. : 21 (1812).

G lendigerum (L. Sp. p1. ed. 2:91, 1762, sub Milio) G a u d .  FI. Helv..
I.: 176 (1828).

S. B. Um Senj ( S c h l o s s .  Ö. B. W. II. 339.)'.
„In cultis et incultis asperis litt, er., veluti. . .  ad Segniam et alibi haud, 

rarum ( S c h l o s s .  Vuk.  Fl. er.: 1232).
Im Herb. S c h l o s s e r  liegt ein Exemplar „ad Flumen et Senj” eti

kettiert vor ( R o s s i ) .  Da diese Pflanze bei Fiume u. a. d. Küsten des Ca
nale della Morlacca sicher vorkommt (D),  so ist ihre Auffindung resp. die 
Bestätigung der S c h l o s s e  r’schen Angabe nicht unwahrscheinlich.

Agrostis L. Gen. pl. ed. 1. 19, ed. 5. : 30.
A. alba L. Sp. pl. 63. — A. stolonifera L. 1. c. p. 62 p. p.
An feuchten Stellen, Alluvionen, Bachränder hauptsächlich an den: 

grossen Poljen; im Küstengebiete um Quellen und Zisternen, ziemlich selten.
5. B. Bei Senj (M i h. herb. sub. A. rubra!). Veljun (D o b.). Zrnovnica 

bei Sv. Juraj (R!).
N. Bei Konjsko (R), Ostarija; im Takalica-Tale zw. Ostarija u. Bru- 

Sane (DL).
5. Bunjevacka poljana ober Raduc (DL), zwischen Starigrad u. Seline,. 

zw. Seline u. der Mala Paklenica; Zrmanjatal bei Obrovac u. Zegar (D).. 
Turovac (Dr Sim. ) .  Ljutoc und Vrbica bei Graeae (R).

G. P. An der Gacka bei Hrvatsko Kompolje (D), bei Svica (K i t. Diar.); 
am oberen und unteren Svicko jezero; am Gacka-Fall bei Svica, hier eine
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flutende Form in Massen; Gacka-Quelle Majerovsko vrelo bei Sinac; zw. 
OtoCac und Le&ce (D).

L. Crno vrelo bei Trnovac; Gospic, Wald Jasikovac, Medak, Sv. Rok, 
( D ) ; Graeae (R).

Krb. Bei Salamunic und bei den Plitvicer Seen; ProScansko jezero;, 
Baljevac, Dobroselo, Doljani, Cerovac, Glogovo, Pusto polje, Popina,, 
Bruvno (R).

var. flavida S c h u r  Oest. bot. Zeit. IX., 1859:48 pro var. A. signatae„ 
N. Karlobag an der Zisterne des Gartens der P. P. Kapuziner (D). 
var. coardata E h r h. Gram. No. 133. H o f f m .  Deutschi. Flora 2. 

Ausg. I. (1800) :38 pro spec., B 1 y 11, Norsk Fl. (1847) :149.
In typischer Ausbildung besonders an etwas feuchten, beschattetem 

Stellen des Küstengebietes auf Terra rossa.
N. Jablanac (hier etwas breitblättrig) (R), aber sicher weiter verbreitet, 
var. maritima ( Lam.  Diet. I., 1783:61 pro spec.) M e y. Chlor. Hanov. 

(1836):636.
Am Rande brackischer Sümpfe im Küstengebiete.
S. Am Strande bei Starigrad (DL); Seline, Punta Pisák (D).
A. tenuis S i b t h. Flora Oxon. 1794:36. — A. vulgaris W i t h .  Syst. 

Arrang. (1776): 132. Cfr. S c h i n z  et T h  e l l  Bull. Boiss. 1907:396.
An unbewaldeten Bergabhängen in höheren Lagen, hauptsächlich in den. 

Calluneten der Lika. Fehlt im Küstengebiete. 450— 1500 m.
S. B. Crni vrh bei Krivi put (D o b.). Zwischen Sv. Mihovil und Vratnik. 

(D);  Kuterevo (R);  Sinjal bei Svica, Prozor und Vital bei Otocac (D).
N. Alancic, PljeSivica u. DragiCevski vrh bei Alan (DL); Kiza bei 

OMarija (D, Dr K); Ostarjsko polje (D);  zwischen OStarija und BruSane;. 
im Tannenwald und im Tal Jazine bei Brusane (D).

•S. Sadikovac bei Ostarija; Goli vrh bei BruSane (DL); Crni vrh in der 
Samar-Gruppe; Debeli kuk an der dalmat. Grenze bei Veliki duplje (R);  in 
den Hochmulden Javornik u. Struge ober Medak (DL); Vaganska kosa, Bu- 
njevacka poljana (D);  Segestin ober Raduc (R);  Sveto brdo ober Sv. Rok 
(DL) und ober Libinje (D);  zw. BaCin Stolac am Pragpasse und Libinje^ 
zw. Mali Halan und Sv. Rok (D ); Stikada, Ljutoc, Velika Vrbica bei Gracac 
(R);  am Passübergang Prosina ober Golubic (D);  Tremzina (R).

G. P. Bei Otocac (D) und in den höheren Lagen verbreitet.
L. Im Lika-Durchbruch bei Kosinj; Smiljan; Crno vrelo bei Trnovac,. 

TroSelj (D ); zw. Citluk u. Divoselo, Pocitelj u. Medak (DL); Divoselska 
Plantage, Wald Jasikovac bei Gospic, Hügel VelaguSa und Poljana od Sv. 
Ivana bei Medak; bei Raduc (DL); Sv. Rok (D).

Krb. Auf der Gola Pljesivica ( S c h i l l . ) ;  Kremen; D. Lapac, Brotnja,. 
Glogovo, Ljeskova draga (R).

A. canina L. Sp. pl. 62.
An ausgetrockneten lehmigen Stellen, gerne zwischen den Bülten der 

Wiesenmoore nur in höheren Lagen, 560— 1400 m.
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N. Zwischen Jablanac und Alan (DL); auf dem Velinae ober Karlobag 
(Dr K); um OStarija (DL).

S. Auf dem Konjevaca bei OStarija (Dr K ); Babin vrh ober Medak, hier 
eine sehr feinblättrige Form (D).

L. Auf sumpfigen Wiesen bei Staro selo und RizvanuSa bei BruSane 
und weiter gegen Trnovac u. Podkraj (Dr K).

Krb. Pusto polje (R).
A . a lp in a  Sc o p. Fl. Carn. I.:60 (1772).
In Wäldern der Velebit (Rel. K i t a i b e l :  96).
„In pascuis montium tractus Veiebit, veluti in alp. PljeSiv'ca, Visocica et Sveto 

brdo” ( S c h l o s s ,  et V u k. Fl. er. 1228). Im Herb. S c h l o s s e r  liegt A . a lp in a  

u. A . a u r a ta , erstere von der VisoCica, Badanj et Pljesivica, letztere von der Visocica 
et „Veliko brdo” etikettiert vor ( R o s s i ) .  — N e i l r e ic h  (Veg. Verh. v. Croat. 14) 
vermutet, dass bei diesen Angaben A . a lp in a  mit A . r u p e s t r i s  verwechselt sein konnte. 
Wir glauben, dass auch dies nicht der Fall ist, denn auf dem Velebitgebirge kommt 
auch A . r u p e s t r i s  nicht vor. Die S c h 1 o s s e r’schen Exemplare stammen sicher nicht 
von diesem Gebirge; im Herbar K i t a i b e l’s aber sind Exemplare aus Kroatien 
nicht enthalten.

Apera A d a m s  Farn, des pl. 11. (1763): 495.
A. spica venti (L. Sp. pl. 61 sub Agrostide) P. de B. Agrost. (1812):

151.
In der Saat, haptsächlich in Weizen u. an trockenen, sonnigen Stellen.
5. B. Francikovac bei Senj (M i h. herb.!).

A . in te r r u p ta  (L. Syst. ed. 10:872 (1759) sub A g r o s t i d e )  P. B e a u v. Agrost.: 
151 (1812).

„In culfs lit. er., veluti ad Segniam . . .  et alibi.” ( S c h l o s s .  V u k. Fi. croat.: 
1229). Von neueren Sammlern nicht bestätigt.

Calamagrostis Rot h,  Tent. Fl. Germ. t. (1788): 33.
C. varia ( S c h  r a d .  Fl. germ. I. 1806:216 sub Arundine)  H o s t ,  

Gram. Austr. IV. 1809:27 tab. 47. — C. silvatica H o s t  1. c. 28. I. 48.
An steinigen, humösen, sonnigen Stellen der Voralpenregion. 689— 

1600 m.
5. B. Vratnik ober Senj ( Sc h l .  V u k.) Von neueren Sammlern nicht 

gefunden.
N. Um Alan ober Jablanac (DL); Mrkviste (R), Pljesivica und Kozja 

vrata bei Alan (DL); Satorina (R);  Velinae ober Karlobag bei cca 950 m (K); 
Kiza u. Bacic kuk nördl. v. OStarija (D);  Ljubicko brdo (R, DL).

S. Sadikovac bei OStarija (DL, R ); auf den Bergen um Sugarska 
duliba: Milkovica krug (DL), Krivi kuk (R);  Goli vrh und Mali Urlaj 609 m 
bei BruSane (DL);  Visocica ober Divoselo cca 1200— 1500 m (H i rc., R, DL) 
und über Mali Kraj (D);  Pociteljska draga (DL), Kruzi (=  Badanjski) vrh 
(L); Badanj, Stainska kosa, Medacka staza, Buljma-Pass und ViSerujno ober 
Medak (DL); ober d. Velika Paklenica in Dalmatien (DL); Senjski put unter 
dem O-tAbhang des Vaganski vrh (D);  Vukotinovicev vrh (Cote 1760) ober 
dem Babin jezero (R);  ober der Kapelle Sv. Ivan bei Medak (K); Segestin 
ober Raduc (DL); Sveto brdo (R, DL); Mali Halan (DL); Crnopac (R, D).
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Krb. PljeSivica ober Korenica (D).
var. indusa T o r g e s  B. V. Thür. N. F. XI. 1897:86.
S. Im Gerölle unter dem Malovan ober Raduc 1300— 1600 m (D).

C . a r u n d in a c e a  (L) R t h.
„ln den Wäldern bis in die Voralpenregion.” „Vilena draga sub rupe” (K i t. Diar., 

11, N e i l  r. 15. als C. s i l v a t i c a  DC).  Im  H e r b a r  K i t a i b e l ' s  liegt im Fase. V. No. 156 
a ein Exemplar der , ,A g r o s t i s  a r u n d in a c e a ”  „in saxosis vallis Vilena draga ad Kore- 
nicam” gesammelt mit folgender Notiz:

„Ab A . a r u n d in a c e a  diversa foliis supra et ad articulationem ad vaginam nudis 
aristis vix calycem excendentibus pilis corollam subaequentibus aut excendentibus”, aus 
welcher ihervorgeht, dass es sich um C a l. v a r ia  ( C .  s i l v a t i c a  H o s t )  handelt, die im Ge
biete nicht selten ist. Leider fehlt dem K i t a i b e !‘s c h e n Exemplar der Blütenstad. 
— C a l. a r u n d in a c e a  ( C .  s i l v a t i c a  D C )  ist uns aus dem Gebiete nicht zu Gesichte gekom
men. — Diese Art scheint ihren südlichsten Standort in Kroatien auf dem Risnjak ober 
Fiume (!) zu haben.

C. v i l l o s a  ( C h a i x )  M u t e 1. ( C .  H a l le r ia n a  D C )  „In pratis silvaticis montium 
altiorum totius Croatiae" S c h l o s s .  V u k. Fl. er. 1231. Schon N e i l  re i c h  bezweifelt 
(Nachtr. 772) die Richt'gkeit der Bestimmung. Wir haben diese Art im Gebiete nicht 
gefunden.

C. Epigeios (L. Sp. pl. sub Arundine) R o t h  1. 34.
An steinigen, lehmigen Stellen vom Küstengebiete bis in die Voralpen

region. 5— 1200 m. Aus dem S. B. bisher nicht nachgewiesen.
N. Am Strande bei Karlobag (K).
S. Velebit (Kit. herb! et Vis. Fl. Dalm.). Auf dem Mali Urlaj bei Bru- 

sane (DL); bei der Kapelle Sv.. Ivan (K), dann auf der Stainska- u. Va- 
ganska kosa ober Medak (D), wo sie sich mit subalpinen Gräsern vergesell
schaftet; zwischen Sv. Rok und Mali Halan (DL, Dr. Sim.); Crnopac (R).

G. P. Zwischen LeSce und Janjce (D).
L. Zwischen Citluk und Divoselo (DL), Novoselo; Wald Jasikovac bei 

Gospic; Poljana od Svetog Ivana bei Medak (D).
Krb. Bei den Plitvicer Seen (R);  an Felsen an der Korana bei den 

Plitvicer Seen (Gj.).
C. P s e u d o p h r a g m i t e s  ( Hal l .  fii.) B  m  g. liegt im Herb. S c h l o s s e r  vom „De- 

belo brdo u. Visocica” etikettiert vor. Trotz mancher entsprechender Standorte ist uns 
diese Art im Gebiete nicht begegnet.

Holcus L. Gen. pl. ed. 1: 452 et ed. 5: 469 (1754).
H. lanatus L. Sp. ed. 1:1048 (1754).
Auf feuchten Wiesen, besonders in höheren Lagen.
S. B. Im oberen Teil der Senjska draga, besonders im Forsgarten (D).
N. Im Oktarjsko polje (Dob. ) .
D. Im Zrmanjatal be Obrovac (D).
L. Bei Smiljan; zwischen Ostra und Trnovac, bei BruSane, Mali Kraj 

(TroSelj); im Wald Jasikovac bei Gospic (D). GraCac (R).
Krb. Plitvicer Seen (R),  bei Korenica, Priboj (R);  Waldränder u. lichte 

Stellen der Gola Pljesivica ( S c h i l l . ,  R);  Kuk bei Udbina, Kremen, PoStak, 
D. Lapac, Baljevac, Udbina (R).
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Arrhenatherum P. B e a u v. Agrost. (1812): 55 t. 11 fig. 5.
A. elatius (L. Sp. pl. ed. 1:79, 1753, sub Avena) M e r t .  et K o c h ,  

Deutschl. FI. I.:546 (1823).
Auf Bergwiesen, ziemlich selten. An einigen Stellen zur Anlage von 

Kunstwiesen verwendet.
S. B. Auf dem Vratnikpass zwischen Lopac und Mihovil (hier wahrsch. 

angebaut, D).
N. Auf Abhängen um Alan bei cca 1300 m (DL).
S. Auf.dem Passübergang Prosina ober Golubic (D).  Bei Graeae (R). 
L. Auf Kunstwiesen bei Smiljan; um Novoselo (D).
Krb. Vilena draga bei Korenica und Debelo brdo in der Krbava (K i t.. 

Diar.).
Auf dem Kremen; Udbina (R).

Avena L. Gen. pl. ed. 1.: 15, ed. 5.: 34.
A. sativa L. Sp. pl. 79.
Kultiviert hauptsächlich in den grossen Poljen, seltener im Küstenge

biete; stellenweise verwildert.
S. B. Bei Sv. Kriz ( M i h a i l ,  herb.!); am Ostabhang des Vratnik; 

zwischen Zutalokva und Brlog (D).
N. Bei Jablanac u. zw. Jablanac und Alan (DL).
S. Im Zrmanjatal bei Zaton u. Muskovci (D).
G. P. Bei Svica; zw. Otocac und Sinac (D).
L. Bei Smiljan, Troselj (D);  Gospic ( S c h l o s s . ,  D);  Medak, Sv. Rok 

(DL).
Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.).
Var. cristata K r a u s e ,  Getr. Heft. 7. 6. t. 1. A.
S. Zwischen Starigrad u. Seline (D).
A. orientalis S c h i e b .  Spicil. FL Lips. (1771) :52.
Kult, im G. P. zwischen Otocac und Lesce (D).
Krb. „Korenica, inter segetes” (Ki t .  Herb. fase. V. No. 35!).
A. fatua L. Sp. pl.:80.
Zwischen der Saat, im Gebiete oft unter Gerste; auch an wüsten Stellen. 
N. An Strassenrändern zw. BruSane u. Ostarija (D).
S. Um Libinje cca 900 m, Jesenice (D).
L. Bei Sveti Rok (D).
A. sterilis L. Sp. pl. ed. 2.: 118 (1762).
An lehmigen (Terra rossa) Stellen zwischen Steinen im Küstengebiete. 

5— 150 m.
S. B. Bei Senj und Sv. Juraj (D).
N. Jablanac (R, DL), Jablanacka draga bei Jablanac (R), Punta Ta- 

tina bei Karlobag (D).
S. Bei Starigrad, Seline; im Zrmanjatal bei Obrovac (D).
A. barbata B r o t .  FL Lusit. I.: 108 (1804).
An trockenen, steinigen Abhängen, auf Terra rossa, im Küstengebiete.
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S. B. Bei Senj ( S c h l o s s . ) ;  Medarija bei Senj ( Dob. ) .
N. Bei Jablanac (DL);  jablanacka draga (D), Ribarica (K);  Karlobag 

(R, D), Velinae ober Karlobag (D).
S. Bei Starigrad (DL);  Seline, Punta Pisák (D);  im Zrmanjatal bei 

Obrovac (L); zwischen Zaton und Muskovci und Prosina, hier bis 426 m ( D ) . .

Avenastrum (Koch Syn. ed. 1: 795, 1837, pro sectione), J e s s e n  
Deutschi. Gras.: 214 (1863).

A. pubescens (H u d s. FI. Angi. ed. I.:42, 1762, sub Avena) J e s s e n .
I. c. 53. 1. 16. (1863). — Auf Bergwiesen bis in die Krummholzregion.

5. B. Stolac bei Senj ( M i h a i l ,  herb.!); Francikovac (Dr. K) und 
Veljun bei Senj ( Dob. ) .

S. Babin vrh, Malovan (DL), Covik und Debelo brdo bei Libinje (D ); 
Sveto brdo (R, DL), Mali Halan (DL);  Velika Vrbica (R).

Krb. Bukovi vrh; Lisac, Rudilisac bei Udbina, Ljubina poljana unter 
dem Posták (R).

Var. alpina G a u d .  FI. Helv. l.:334 (1828). — An ähnlichen Stellen.
S. Segestin ober Medak, Malovan ober Raduc (D).
A. convolutum (P r  es i .  Cyp. et gram. Sic.: 31, 1820, sub Avena) 

V i e r h .  — D. Naturf. u. Aerzte, 1914:672. — Avena filifolia A s c h e r s ,  u. 
Gr .  Syn. II. 253 non Lag. El. 1816:4. A striata Vi s .  Fl. D. I. 70 (1842), 
K o c h  Syn. ed. II.:919; S c h l o s s .  V u k. FI. croat. 1274. — Avenastrum 
filifolium F r i t s c h  Exc. FI. 1897:53.

An steinigen Abhängen, nur im Küstengebiete.
N. Bei dem Hafen von Stinica (R). „In rupium fissuris ad viam publi

cam Karlobago ducentem” ( S c h l o s s .  V u k. 1. c. 1274), in rupium fiss. 
inter Karlobago et Konjsko ( S c h l o s s . ,  exs. unter d. N. A. striata!), Punta 
Tatinja bei Karlobag (DL), zwischen Karlobag und Lukovo (K).

S. Auf Felsen der Zrmanja in der Gegend bei Obrovac (L, D); zwischen 
Obrovac und Podprag ( H e l l  w e g  er,  als A. striata, D).

Nach A s c h e r s ,  u. G r a e b n e r a .  a. O. wäre A. convoluta Pr. ein 
Synonym der A. filifolia. V i e r h a p p e r  hat uns aber darauf aufmerksam 
gemacht, dass sich nach H a c k e l  die österreichische u. kroatische Pflanze 
von der spanischen u. A. schon durch die hellstrohfarbigen und nicht glutroten 
abgestorben Scheidenreste unterscheide; auf unsere Anfrage teilte uns 
Prof. H a c k e l  mit, dass er diese zwei Pflanzen tatsächlich für verschieden 
halte, seine diesbezüglichen Beobachtungen aber seiner Erinnerung nach noch 
nicht veröffentlicht habe.

Trisetum P e r s. Syn. I. (1805): 97.
T. flavescens (L. Sp. pl. 80 sub Avena) P. de B. Agrostogr. (1812). 

88. Auf Bergwiesen.
S. B. Senjska draga, zwischen dem Lopac und Sv. Mihovil ober Senj,.. 

ob ursprünglich wild? (D).
S. Bei Graeae (R).
Krb. Baljevac; Una-Quelle (R).

T
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Ventenata Ko el  er  Descr. Oram. (1802): 273.
V. dubia ( L e e r s  Fl. Herborn.:41, t. 9. fig. 3., 1775, sub Avena) F. 

S c h u l t z  Pollich. XXI.:273 (1863). — Avena tenuis M n c h.
Auf trockenen, steinigen Triften, in Calluneten.
N. Bei Ostarija, 926 m (D).
L. Bei Medak, Raduc (DL).
Krb. „Inter segetes et in arvis ad Korenica” (Ki t .  Herb. fase. V. No.

431).

Aira L. Gen. pl. ed. 1: 335 et ed. 5 (1754): 31.
A. capillaris H o s t  Gram. Austr. 1V.:20. t. 35 (1809).
Auf steinigen, trockenen Triften. Fehlt im Küstengebiete.
L. Am Fusse des Badanj‘s und bei der Poljana od Svetog Ivana bei 

Medak, bei dem Eingang in die Bunjevacka draga ober Raduc (D).
Krb. Mrzin bei Korenica (Ki t . !) .
A. caryophyllea L. Sp. pl. ed. 1:66 (1753).
Auf trockenen, kalkarmen Triften, besonders in Calluneten. Fehlt im 

Küstengebiete.
L. In Calluneten bei Gospic (L). Graeae (R).
Krb. Medjudrazje ( B o i l e r ) ;  Kuk bei Udbina (R).

Dechampsia P. de B. Agrost. (1812) :91.
D. flexuosa (L. Sp. pl. ed. 1:65, 1753, sub Aira) T r i n. Bull. Ac. St. 

Pet. I.:66 (1836). Auf lehmigen, steinigen, beschatteten Abhängen.
S. B. Auf dem Vratnik bei Senj (herb. M i h a i l ! ) .
N. Crni Padez bei Stirovaca (R);  iAlaginac (D) und Metla bei Ostarija 

(R),  Takalica bei Ostarija (DL), Groblje ober BruSane (D).
S. Sladikovac bei Ostarija (DL, in einer sich an f. Legei Bo r .  an

nähernden Form mit hellen Hüllspelzen), ViSocica bei Divoselo (DL); Ost
abhang des Babin vrh ober Medak (DL), in dem Wäldern der Velika Pakle- 
nica (G j.); Vaganski vrh (R) und Segestin (DL);  Malovan (DL) u. Bunje
vacka draga; Sveto brdo (DL); Graeae (R).

L. Poljana od Svetog Ivana bei Medak (D).
Var. montana (L. Spec. pl. 65 pro specie), P a r i .  Fl. Ital. 1. 

(1848) :241. (Avenella cuprina Schur Ö. B. Z. 1859:327).
An ähnlichen Stellen in höheren Lagen.
S. Vaganski vrh ober Medak (R), Segestin (Ki t .  Diar.).
D. caespitosa (L. Sp. pl. ed. 1:64, 1753, sub Aira) P. de B. Agrost. 

(1812):160.
An feuchten, quelligen Stellen, sumpfigen Wiesen, nur in höheren 

Lagen.
N. Im OStarjsko polje (DL).
S. Siljevo brdo nördlich von Sugarska duliba (R);  Samar (Ki t .  Diar.) 

Visocica (D), Grubicin dolac unter dem Badanj ober Medak (D);  Stiro- 
■vacka poljana (Ki t .  Diar.); Hochmulde Javornik (DL), Bunjevacka draga
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und poljana ober Raduc (DL), Vaganska kosa (D);  Spikanovac Solila ober 
Raduc (R).

G. P. Bei dem Gackafall nächst Svica (D).
L. Bei Trnovac (D);  im Wald Jasikovac bei Gospic (R, D); zw. Citluk 

u. Divosolo u. am Ufer d. Glomocnica bei Medak (DL).
Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.).
Var. raria W i m m ,  et G r a b .  Fl. Sil. I.:60 (1827).
An ähnlichen Stellen, doch in höheren Lagen.
N. Bei Ostarija (R).
5. Siljevo brdo nördlich von Sugarska duliba; unter dem Segestin, 

Viserujno (R).
Krb. Bei Udbina (R).
D. media (G o u a n Illust. :3, 1773, sub Air a)  Ro e m.  et S c h u l t .  

Syst. II.:687 (1817).
N. An feuchten, lehmigen Stellen nächst Stupacine ober dem Ostarjski 

ponor cca 940 m ü. d. M. (DL, Gram. Hungar. exsicc. No. 308). Über die 
illyrische Pflanze vgl. M u r b e c k, Beitr. z. FI. von Südbosn. u. d. Herceg.: 
28 und S a g o r s k i ,  Mitteil. d. Thür. bot. Ver. N. F. Heft XVI. 1902:35. — 
Unsere Pflanze weicht von der westeuropäischen durch niedrigen Wuchs, 
kürzere Blätter und nicht sparrige Rispen habituell etwas ab.

Weingaertneria Be r n h .  Syst. Verz. Pfl. Erf. I. (1800): 51 
Corynephorus P. de B. 1812.

Wir werden diesen Namen zur Bezeichnung der Gattung an, troztdem er auf 
dem „Index” steht, da er u. E. unbegründeterweise auf diesen gesetzt worden ist.

W . c a n e s c e n s  (L. Sp. pl. 65 sub A i r a )  Bernh.  I. c.
„ ln  p r a t i s  m o n t .  t r a c tu s  V e le b i t”  ( S c h l o s s ,  exsicc. in herb. R o s s i ) .  Die 

Pflanze ist sicher nicht auf dem Velebit gesammelt worden. „ C o r y n e p h o r u s  c a n e s c e n s ’ 

im Herb. M i h a i l ,  ist =  K o e le r i a  s p l e n d e n s  P .!

Sieglingia Be r n h .  Syst. Verz. Pfl. Erf.: 20, 44 (1800).
5. decumbens (L. Sp. pl. ed. 1:75, 1753, sub Festuca) B e r n h .  1. c. 44 

(800).
Auf moorigen Wiesen in höheren Lagen; häufig in den Calluneten der

Lika.
N. Bei Ostarija (R).
5. Im Tannenwald bei BruSane; auf der Wiese Grubicin dolac unter 

dem Badanj 1230 m; Stainska kosa ober Medak (D);  Bunjevacka poljana
( R) -

L. ln Birkenhainen bei Smiljan, auf Moorwiesen u. Heiden bei d. Crno- 
vrelo nächst Trnovac (D);  bei Gospic (S. V., D), hier im Wald Jasikovac u. 
in der Divoselska plantage (D);  zw. Citluk u. Divoselo; bei Medak, insbes. 
in der Föhrenplantage u. auf der Poljana od Svetog Ivana (DL); Sveti Rok, 
Vrebacka staza (S. V.).

Krb. Mrzin bei Korenica (R);  Frkasic- u. Vilena draga bei Korenica 
(S. V.); Gola Pljesivica (D).
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Danthonia L a m .  e t .  D C .  F l. F r . Ill ( 1 8 0 5 )  : 3 2 .

D. calycina (Vi l i .  PI. Dauph. II.:148, 1787, sub Avena)  R c h b. Ic. 
I.:44 t. 111. fig. 1713, 1714 (1834). — D. provincialis L a m. et D. C. 1. c.

Auf trockenen, steinigen Bergwiesen.
N. Auf dem Alancic bei Alan cca 1500 m (DL).
S. Im Tal KruSnica potok unter dem Sv. brdo (DL); Crnopac (D).
L. Bei Medak (DL).
Krb. Auf dem Posták (R).

Gaudinia P . d e  B . A g r o s t . :  9 5  t. 19 f ig . 5  (1 8 1 2 ) .

G. fragilis (L. Sp. pl. ed. 1:80, 1753, sub Avena) P. de B. 1. c.:164 
(1812). Auf Schutt, an Wegrändern.

„In locis incultis asperis lit. er., veluti ad . . .  Karlobago et alibi” 
( S c h l o s s .  Vuk .  Fl. cr.:1283). In neuerer Zeit nicht wiedergefunden. Im 
kroatischen Litorale auch ausserhalb dieses Gebietes überaus selten.

Echinaria D  e s  f. F l. A ti. II: 3 8 5  ( 1 8 0 0 ) .

E. capitata (L. Sp. pl. ed. 1:1049, 1753 sub Cenchro) D e s f. 1. c. 
felhaft.

„In herbidis incultis litt. er. ad . . .  Karlobago” ( S c h l o s s ,  et Vuk.  
Fl. er.: 1280). Von keinem anderen Sammler bestätigt, für das Gebiet zwei- 
falhaft.

Sesleria S c o  p . F l. C a m .  e d .  1 ( 1 7 6 0 ) :  189.

S. autumnalis ( S c o p .  Fl. Cam. ed. 2. I.:56, 1772, sub Phleo) F.
S c h u l t z  Arch, de Flore 296, 318. Herb. norm. 581 (April, 1861) ex A. et 
G. Syn. 2. 313. S. cylindrica Al s ch .  Suppl.

Auf trockenen, steinigen Stellen durch das ganze Gebiet — mit Aus
nahme der grossen Poljenböden — bis in die subalpine Region verbreitet. 
5— 1000 m. Ist vom Frühjahr bis zum Herbst blühend zu treffen; die im 
Frühjahr sich entwickelnden Blüten haben bläuliche, die Sommer- u. Herbst
blüten weissliche Spelzen, auf was schon H o p p e  (Flora 1829:159) hinge
deutet hat.

S. B. In der Umgebung von Senj bei Medarija ( Dob. ) ,  Vratnik (S. V. 
P o s c h a r s k y ) ;  in der Senjska draga ober Mlinica unter Schwarzföhren 
(D), um Lopac (D);  Spasovac (R), Gipfel des Sinjal bei Svica (D).

N. Bei Jablanac, in der Jabl. draga (DL); zw. Jablanac u. Alan (DL); 
in der „Plantage” um Staniste u. auf dem Velinae bei Karlobag (D). Bacic 
kuk (D), Badanj, Veliki Popratnjak, Ljubicko brdo u. Takalica-Tal bei OSta- 
rija (DL).

S. Zw. Karlobag u. Lukovo (K), zw. Ostarija u. Ramino korito (D);  
Goli vrh bei Brusane (DL); Samar, Visocica (S, V, DL); Pociteljska draga, 
Medacka staza (DL); Debelo brdo ( =  Babin vrh) (S. V.); Bunjevacka 
draga (DL); Sv. Ivan ober Medak (K); zw. Starigrad u. Seline, Velika u. 
Mala Paklenica, auf d. Covik bei Libinje bei 1000 m; zw. Libinje u. dem 
Sopanj cca 850 m; zw. Sopanj u. Jesenice (D);  Sv. brdo; zwischen Sv. Rok u.
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Mali Maian (DL);  auf d. Tulove greda bei Mali Hálán (L); zw. Obrovac 
und Podprag, im Zrmanjatal bei Obrovac (DL); Bilisani, Zaton u. Muskovci 
(D);  L jutóé, Velika Vrbica, Kita (R) und Crnopac ober Graeae (D) und 
ober Krupa (L).

G. P. Gebirge um Otocac, zw. Janjce u. Perusié (D).
L. Zwischen Kosinj u. Kaludjerovac, im tiefen Bett der Otesica bei Kla- 

nac; ober dem Crno vrelo bei Trnovac (D).
Krb. Mrzin und Gola Pljesivica bei Korenica (S. V.; S c h i l l e r ) .  Bei 

Doljani, Brotnja, Una-Quelle, Kupirevo (R).
S. varia (J a c q u. Stirp. 1762:15 sub Aira) W e i t s t .  Verh. d. Z. 

B. G. Wien. XXXVIII. (1888) :557. — S. caerulea v. calcarea ( P e r s . )  Ce!.; 
A. u. Gr. Syn. 318. — S. coerulea P o s c h a r s k y  Festschr. non (L) A r d.

Auf Kalkfelsen u. Gerolle. Im Gebiete bisher nur an einer Stelle 
beobachtet.

N. Auf der Satorina bei Stirovaca ( P o s c h a r s k y  exs. 11. Jul. 1888 
in Herb. Polytechn. Dresden!).

S. tenuifolia S c h r a d. FI. Germ. I. (1806): 172, tab. 6 f. 4.
In Felsritzen und im Kalkgerölle hauptsächlich in der subalpinen Region 

verbreitet, doch am Westabhang längs der Bora-Couloirs und tiefer Schluch
ten bis nahe zur Küste herabsteigend. Fehlt in den grossen Poljen.

5. B. Bei Senj (S. V.), hier im Gaj, Pisarola ( Dob. ) ,  bei Francikovac 
(D o b.), Sv. Vid (M i h. herb!) u. auf dem Veljun (D o b.).

N. Palinovac vrh, Gornji Zavizan, Lisac, Kozjak u. Zecjak (Dr K), 
ferner AlanCic (R, DL), u. Pljesivica (DL) bei Alan; Ogredjenik u. Satorina 
bei Stirovaca (Dr. K.). Im Fjord Zavratnica bei Jablanac 5— 10 m (DL). 
Bei Karlobag (S. V.); Budakova kosa, Budakovo raslje (K) u. Velinae ober 
Karlobag (DL, R); zwischen Karlobag u. Ostarija (DL); Alaginac (R, 
D), Kiza ( Dob . )  u. Ljubicko brdo (DL) bei Ostarija (DL).

5. Sadikovac bei Ostarija (R, DL); Pasji klanac (DL, Dr. K.), Plana 
lkuk (Dr. K.), Milkovica krug (DL), Krivi kuk (R), Pitomo brdo, Saljev kuk 
(Dr. K.), u. Siljevo brdo (R) bei Sugarska duliba; Goli vrh bei Brusane 
(DL); Razanacki vrh bei Sarica duplje, Debeli kuk a. d. dalm. Grenze bei 
Veliki duplje, Panas vrh bei Devcici (Dr K); Samar (Ki t .  D iar.); Visocica 
(DL, Gj.); ViSi Baba, Kruzi vrh (L), Badanj, Hochmulde Struge u. Javornik, 
Buljma-Pass, Viserujno (DL), Velika Paklenica (G j); Medacka staza, Mara- 
Sovac, Babin vrh 1790 m, Vukotinovicev vrh ober Medak (DL); Crljeni kuk 
ober d. Buljma—Pass (DL); Vaganski vrh (R, DL), Segestin (Ki t .  Diar., 
DL), Bunjevacka poljana, Malovan (DL) u. Kitaibelev vrh (DL, R) ober 
Raduc; Vel. Rujno ober Tribanj (L); Vrsna Rasce und Komic ober Seline 
(Dr K), Tribanjska draga (L); Velika u. Mala Paklenica 50—60 m, Debelo 
brdo u. Sopanj bei Libinje; zw. Bacin Stolac u. Libinje (D ); Sv. brdo (R, DL); 
Krcmarica u. Tulove greda bei Mali Halan (L); zw. Podprag u. Vel. Halan 
(DL); Crnopac (D), Vel. Vrbica, Zagaljen und Celavac (R) bei Gracac; 

.Zrmanjatal bei Obrovac 5—80 m (DL); Passübergang Prosina ober Golubic 
(D);  Tremzina (R).

I
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Krb. An Felsen an der Korana bei den Plitvicer Seen (Gj.), Gebirg 
zw. Korenica u. Vrelo, Gola Pljesivica (Ki t .  Diar; König F r i e d r i c h  
A u g u s t  v. Sachsen 1840, R), Mrzin, Orlova greda, Ozeblin; Kremen; bei 
Brotnja, Posták (R).

B. interrupta (Vi s .  Fl. Dalm. I.:87, 1842, pro sp.) M a r c h .  FL
Triest:628 (1897).

„In rupium fissuris tractus montium Velebit, veluti in alpe Visocica, 
Sv. brdo, ad Mali Halan et Podprag.” ( S c h l o s s .  V u k. FI. cr. 1281).

„In alpibus Baebiis” (Alsch. Suppi.).
Im Herbar S c h l o s s e r  liegt nach Ros s i  (O r e o c h lo a )  S e s le r ia  d is t ic h a  von der 

Visocica und S e s t. m a rg in a ta  G r b. von Halan etikett'ert vor, welche wir füglich über
gehen können.

Arundo L. Gen. Pl. ed. 1.: 19 et ed. 5.: 35 (1754).
A . D o n a x  L. Sp. pl. ed. 1:81 (1753).
„In stagnis locisque palustribus Croatiac australis, veluti . . .  ad lacus Plitvicen- 

ses et ad ripas fluvii Gacka prope Ototac.” ( Schl os s .  V u k. FI. cr. 1237). — An 
feuchten Bergabhängen bei Karlobag (P o s c h a r s k y). Sicher unrichtige Angaben.

Phragmites T rin.  Fund. Agrost. (1820): 134.
P. communis T r i n. 1. c. Am Rande stehender u. langsam fliessender 

Wässer.
N. Bei Zrnovnica nächtst Sv. Juraj (R).
S. ? Im Zrmanjatal bei Obrovac ( He l l w. ,  L), wahrsch. die var.
G. P. Beim oberen Svicko jezero (D).
L. Zwischen Brusane, Trnovac u. Podkraj (Dr K ); Crno vrelo bei Trno- 

vac, zw. Ostra u. Trnovac (D).
Krb. Bei Caire; Dolnji Lapac, Suvaja (R).
var. flavescens C u s t e r in G a u d .  Fl. Helv. VI. (1830) 341.
S. Punta Pisák bei Sehne, am Rande brackischer Sumpfe (D). Im 

Inundationsgebiet der Zrmanja in den Erweiterungen des Zrmanjatales eine 
breite, den Fluss an beiden Seiten begleitende Zone bildend (D).

Molinia S c h r a n k  Baier. Fl. I: 334 (1789).
M. coerulea (L. Sp. pl. ed. 1:63, 1753, sub Aira) M o e n c h Meth.: 183 

(1794).
An feuchten, quelligen Stellen insbes. auf dem Sumpfwiesen der Lika.
N. In Tälern des Berges Groblje bei Brusane (D).
L. Moore bei Brusane u. Rizvanusa (D L ); Wald Jasikovac bei Gospic 

(D);  Poljana od Svetog Ivana bei Medak (DL); bei Sv. Rok (D).
Diplachne P. de B. Agrost. (1812) : 80.

D. serotina (L. Sp. pl. ed. 2.: 112, 1762, sub Festuca) L i n k  Hort. Berol. 
I. 155 (1827).

An trockenen, sonnigen, steinigen Küstenhängen; hier eines der charak
teristischesten Gräser.

S. B. Sv. Vid ( Dob. )  und Senjska draga bei Senj (D).
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N. Bei Sv. Juraj (D ); Jablanac (DL); Karlobag (D, R); Velinae ober 
Karlobag bis cca 300—400 m (D).

S. Zwischen Starigrad u. Seline, Seline u. d. kleinen Paklenica, so be
sonders im Friedhof Sv. Marko (D ); im Zrmanjatal bei Obrovac (DL); auf 
dem Schlossberg bei Obrovac (H e l Iw .); zwischen Obrovac u. Podprag 
(DL); an Abhängen bei Zaton (D).

Melica L. Gen. pl. ed. 1: 355 et ed. 5 : 31 (1754).
M. ciliata L. Sp. pl. ed. 1:66 (1753). — M. nebrodensis P a r ! .  Fl. Pa- 

lerm. I. 1845. 120. — M. Bauhini S c h l o s s .  Herb. t. R o s s i .
ln Felsspalten und auf steinigen, sonnigen, trockenen Stellen, von der 

Küste bis in die Voralpenregion verbreitet. 5— 1000 m.
N. Zwischen Senj und Sveti Juraj (D ); Sveti Juraj (R); Zrnovnica bet 

Sveti Juraj (R); zwischen Sveti Juraj und Oltari (D ); Badvica nächst Jabla
nac (R); Jablanac (R, DL); Zavratnica bei Jablanac (DL); zwischen Jabla
nac und Alan (DL); Kozja vrata bei Alan (L), Grabarje am Fusse der Plje- 
Sivica bei Alan (R); Velinae ober Karlobag (D, R, L); Bacic ober Karlobag 
(D ); Karlobag (R, DL); Konjsko ober Karlobag (R), Badanj bei Ostarija. 
(R, DL); zwischen Ostarija und Ravni dabar, BaCic kuk (D ); Ljubicko brdo 
(R, DL) und Alaginac bei Ostarija (R), Takalica-Tal bei Ostarija (R, DL)..

5. Sadikovac bei Ostarija (DL); zwischen Ostarija und Sugarska 
duliba (DL); Stolacka pec zwischen Ostarija und Sugarska duliba (R); zwi
schen Lukovo Sugarije und Sugarska duliba (Dr K); Krivi kuk und Milkovica 
krug bei Sug. duliba (D L, R); Goli vrh bei BruSane (DL); Panas vrh, Debeli 
kuk an der dalm. Grenze bei Veliki duplje (R), PoCiteljska draga (L). Bet 
Starigrad (DL); auf dem Vetrenik (L), Debelo brdo ober Libinje bis cca 
1000 m, Sopanj 788 m; Plateau Zidine VjeSica ober Jesenice und um Jesenice- 
(D ); zw. Sv. Rok und Mali Halan (DL); Mali Golic (D), Krcmarica, Tulove 
greda (L) bei Mali Halan, (hier auch S c h l o s s . ) ;  zw. Obrovac und Pod
prag (DL); im Zrmanjatal bei Obrovac (L), hier auf d. Schlossberg (D ); 
bei Zaton, Zegar u. Prosina über Golubic; Crnopac (D). Ljutoc, Velika 
Vrbica und Guduro bei Graeae (R).

L. Bei BruSane (R); Gospic, Medak, Raduc, Sv. Rok (DL).
Krb. Felsen an der Korana bei den Plitvicer Seen (G j.). Gebirg links 

vom Mrzin (K i t. Diar.). Trovrh bei Ploca; Kamenita gorica, Bukovi vrh ober 
Pusto polje (R). Orlove grede, PoStak, Batovar, Zavalje, Melinovac, Doljani,, 
Udbina, Una-Quelle, Kupirevo, Cerovac, Tomingaj (R).

Var. Pariatorei A s c h e r s ,  u. G r. Syn. 2. (190) :346.
N. Um Karlobag (K).

Ai. altissima. L. Sp. pl. ed. 1:66 (1753).
„ln silvis montanis tractus Velebit et ad margines vinearum ad Vukovar”'
( S c h l  o s s ,  in herb. Ri).  „In Alpibus Baebiis” (A l s c h .  in Progr. dell’imp. reg. 

Gimnas. Zara 1852/3 p. 41). Diese Angaben sind in neuerer Zeit von niemanden be
stätigt worden u. auch von V i s .  in seinen Suppl. übergangen worden. Da diese Pflanze 
auch in Dalmatien fehlt, halten wir sie für das Gebiet zweifelhaft.

34

I
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M. montana H u d s. FI. Anglica 1762:31. — M. nutans L. Sp. pl. ed. 
1:66 (1753) p. p. Cfr. S c h i n z et T h e 11. Bullet. B o i s s. 1907:397.

In Buchenwäldern an steinigen, humösen Stellen bis in die alpine Region, 
hier oft unter Pinus Mughus.

N. Palinovac vrh ober D. Starigrad (Dr K). Alancic und PljeSivica bei 
Alan (DL); Lubenovacka vrata bei Alan (R); Alaginac und Ljubicko brdo 
•ober Ostarija (DL).

S. Im Hochtal Ramino korito zw. OStarija u. Sugarska duliba (D). 
Pasji Klanac (DL), Saljev kuk und Siljevo brdo bei Sug. duliba (R); Goli vrh 
Ibei Brusane (DL); Sarica duplje (R); VisoCica (K it., DL); Pociteljska draga 
(L); Medacka staza und Babin vrh (DL), Stirovacka poljana (K it. D iar.); 
Velika Paklenica (DL); Sijaset und Bunjevacka draga ober Raduc; Malovan 
i(DL); Ljutoc (R) und Crnopac ober Graeae (D, R).

L. An der Novcica bei Gospic (G j.).
Krb. Plitvicer Seen, Kaludjerovo jezero (K it. Diar., R), Bukovi vrh, 

Rudilisac (R).
M. uniflora R e tz .  Obs. I. (1779) :10. — In Buchenwäldern, selten.
S. B. Francikovac bei Senj (M i h. herb.!).
'N. Kozja vrata bei Alan (L); zw. Ostarija u. Ravni dabar (D ); Crna 

•greda bei Ostarija (R). Im Tannenwald und im Tal Jazine bei Brusane (DL).
S. Zw. Ostarija u. Sugarska duliba (DL); Pecarski kuk (Dr K ); 

Sug. duliba (DL); Visocica ober der Poljana (D), Pocitelska draga (L), 
Medacka staza (DL). V e l e b i t  (Vis. Fl. Dalm.). Im Zrmanjatal bei Obro- 
yac (Dr K). Ljutoc bei Graeae (R).

G. P. Auf dem Sinjal bei Svica u. zwischen Janjce u. PeruSic (D).
Krb. Auf dem Kremen (R).

Koeleria P e r s. Syn. I. (1805) : 97.
K. splendens P r e s l .  Cyper. et Gram. Sic. (1820) :34. Domin Mon. 

'(1907) :89. — K. cristata M i h. herb.! non ab, Corynephorus canescens M i h. 
herb.! non al.

Auf steinigen, sonnigen (Abhängen, haupts. auf Terra rossa 5— 1630 m.
S. B. Bei Senj (M i h.), Medarija, Usle polje ( Dob. )  u. Vratnik (M i h., 

■R); zw. Senj u. Sv. Juraj (D).
N. Lukovo Otocko (R), Stinica, bes. in der Balinska draga (R);  Jabla- 

nac (DL, R); zw. Jablanac u. Alan, auf dem RuZanski vrh u. Alancic bei Alan 
bis cca 1500 m (DL); Satorina (R), hier bis 1630 m (Dr K ); Zavratnica bei 
Jablanac (R);  Cesarica, Bació (R); Karlobag (DL, R ); Velinae ober Karlo- 
bag (DL, R ); Budakovo brdo, Stara vrata (Ura-Pass), Velika Basaca u. 
Badanj bei Ostarija (R);  Kiza (Dr K ); um Ostarija (DL); Ravni dabar (D) 
u. Alaginac bei Ostarija ( P i c h l e r  ap. Kern. Fl. exs. aust. hung. No. 695 
als K. gracilis).

S. Konjsko ober Karlobag (R);  zw. Ostarija u. Sugarska duliba, zw. 
:Sug. duliba u. BruSane (DL); Razanacki vrh (Poljana) bei Sarica duplje, cca 
1400 m (Dr K ); Visocica ober PoCitelj (DL); bei Starigrad und in der Velika
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Paklenica (DL) ;Déhélo brdo'ober Sefine (Dr K ); Sveto brdo (R);  zw. Obro- 
vac und Veliki Hálán (DL);  Zrmanjatal bei Bilisani (D).  Turovac (Dr 
•S i m.).

L. Vrebacka staza? (sofern die Angabe v. K. glauca bei V u k o t. Lika, 
.531 auf diese Art bezogen werden kann).

f. humilis Do:min. ,  Magy. Bot. Lap. FII. (1904) :279, Mon. 92.
S. B. Bei dem Nehaj nächst Senj.

N. Im Fjord Zavratn'ica bei Jablanac (DIL).
S. Auf dem S.v.'hrdo ober S.v. Rok (DL).
Rasen sehr dicht, Halme 6 cm bis spannenhoch, nur wenige (5—6) 

Ährchen tragend.
f. colorata D om. Magy. Bert. Lap. 1. c. 278; Mon. 92.
N. Auf dem Velinae ober Karlobag; Aliganac bei Ostarija (DL).
S. Milkovica krug ober Lukovo Sugarje (DL).
f. interrupta D om. 1. c.
Velebit ( B e c k  exs. 1898 ,,f. ad subcaudatam vergens” ex Dom. Mon.).
S. Bei Karlobag ( S m o q u i n a ) .
Krb. PljeSivica ( Be c k ) .
var. pyramidata D o m. 1. c. '94.
N. Bei Jablanac (R).
S. Auf dem Segestin ober Raduc u. Vaganski vrh (DL, eine der Subvar. 

jallacina Dom.  entsprechende Form).
Krb. Lisac, Brusnic, Kremen, Pusto polje, Ljeskova draga (R).
var. atherophora D o m  i n. 1. c. 95.
S. Zwischen Zrmanja und Gracac (D, eine der f. verticillata R o h 1. 

.'Sitzungsber. d. Böhm. Ges. d. Wiss. H. Cl. XXXIX., 1902:27 entsprechende 
Form).

var. subcaudata A. et Gr. Syn. II. (1900) :360; Dom.  Mon. 97.
Bevorzugt die trockensten Stellen.
S. B. Bei Senj ( Be c k ) ,  bei Sv. Juraj, bes. in der Grabova draga (R).
N. Rogic ober D. Starigrad; Panos (R) und Zavratnica bei Jablanac 

(D L ); bei Alan (1400 m, R ); um Karlobag (R, S m o q u i n a )  — hier auch 
Formen, welche in den vegetativen Organen der pseudostrigulosa Dom.  ähn
lich sind (D om. in litt.). — Auf dem Velinae ober Karlobag (DL), Aliganac 
L>ei Ostarija ( P i c h l e r  ap. Kern. Fl. exs. Austr. Hung. No. 695 sub n. K. 
gracilis Bo r b . ) .

S. Sugarska duliba, Milkovica krug 1300 m (DL); Ravni Samar bei 
Brusane (Dr K), Visocica, ViSerujno (D'L, Gj . ) ;  zw. Starigrad u. Seline, bei 
Rimenic 620 m und Libinje 900 m, .ferner auf den Debelo brdo ober Seline 
bis cca 1000 m (D);  Velika Paklenica u. Buljma Pass 1400 m ober Straigrad 
(DL);  zw. Bacin "Stotac und Libinje (D ); 'Veliki Hálán u. Obrovac (DL); 

auf d. Tulove grecta ober Podprag; zw. Obrovac u. Golubic (L ); Prosina ober 
Golubic c. 700 m (D).

Krb. Gipfel Lisac in der Pljesivica-Gruppe, '1.336 m (R).
subvar. procelLicola D o m i n in litt.
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Auf hohen, eminent der Bora ausgesetzten Gräben, hier dicke, knollige.- 
Rasen bildend, welche ganz kurze Halme treiben.

5. Auf der Visocica bei Pocitelj; Buljma-Pass ober Medak (D). 
var. canescens Vi s .  Fl. Dalm. I. (1842) :71 pro var. K. cristatae, As c h ,  

et Gr .  Syn. II.:361. Dom.  Mon. 100. — K. australis K e r n t  ö . Bot. Zeit- 
XVIII. (1867) :8.

An ähnlichen Stellen, wie der Typus, doch bedeutend seltener.
N. Velika Grabova draga bei Sv. Juraj; Lukovo Otocko, Hügel Klace- 

nica bei Jablanac (R !); Karlobag (D).
S. Velika Paklenica (Gj . ).
Von den zahlreichen, im Gebiete vorkommenden K. splendens-Formen 

möge noch erwähnt werden:
1. Eine Form mit ganz schmalen, fast kapillaren Blättern aus der Kraj- 

kova draga (Zavratnica) bei Jablanac (R).
2. Eine Form mit behaarten unteren Scheiden, welche eine Mittelstellung 

zwischen dem Typus und der f. pubescens D o m. einnimmt ( Dom.  in litt.) 
von OStarija (D).

K. gracilis P e r s. Syn. I. 1805:97.
var. glabra ( J a n k a ,  Őst. Bot. Zeitschr. XIV. 1873) D o m i n, Monogr.

201.
S. Um OStarija und auf der Visocica ( B o r b á s ,  teste D om  in  1. c.).. 
K. montana (H a u s m. FI. v. Tirol II, 1852:978 pro var. K. cristatae),. 

D a l l a T o r r e ,  Anleit. Alpenpfl. (1882) :341. D o m i n ,  Magy. Bot. Lap. III 
(1904):257; Mon: 153.

Auf subalpinen Wiesen u. auf Humus zwischen Gerolle.
N. Smrcevci und MrkviSte bei Alan (R).
S. Visocica (D);  Babin vrh u. Siroka draga ober Medak; Segestin,, 

Schlucht Sijaset (DL) und Spikanovac solila ober Raduc; Vrbica, Zagaljen 
und Vratce bei Graeae (R).

Krb. Kremen; Brusnic bei Udbina, Borovacka draga östl. v. Glogovo (R). 
K. eriostachya P a n e .  Verh. d. zool. bot. Ges. Wien, VI. (1856) :591,. 

D o m i n, Magy. Bot. Lap. III. (1904):260; Mon. 157. — K. cristata Ki t .  
herb.! non al.

Auf steinigen humösen Triften der Alpenregion, oft in Krummholzbestän- 
den; 1000— 1600 m, nicht selten mit K. montana vergesellschaftet.

N. PljeSivica ober Krasno ( Bor b . ) ,  Alancic u. Smrcevci'bei Alan (R). 
5. Siljevaca bei BruSane ( Bo r b . ) ;  Visocica ( Bor b . ,  DL, Gj.); Badanj 

( Bo r b . ) ,  MaraSovac, Babín vrh (DL), Vukotinovicev vrh (Cote 1760),.. 
Vaganska kosa und Vaganski vrh ober Medak (R, DL); Sijaset, Segestin und 
Malovan ober Raduc (DL); Sveto brdo (R).

f. subrepens De g .  Culmi internodiis imis radicantibus, quasi repentibus.. 
5. Babin vrh ober Medak (D).
var. carniolica ( Ke r n .  Ö. Bot. Zeit. XVIII. 1867:7 pro specie)1! 

D o m i n, Magy. Bot. Lap. III. (1904) :261; Mon. 158.
An ähnlichen Stellen, oft mit dem Typus; vergesellschaftet..
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N. Alancic (R, DL), Pljesivica (DL) u. Smrcevci (R) bei Alan; Buda- 
-kovo brdo ober Karlobag; Aliganac bei Ostarija (R).

S. Sugarska duliba (DL);  Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr K); 
Visocica (D);  Badanj, Babin vrh ob Medak (DL); Bunjevacka draga ober 
Raduc (DL, R ); Sv. brdo (DL).

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (Ki t .  herb. fase. III. No. 81!,*) 
Be c k ,  R, D). Ozébün (R).

f. glabriflora D o m i n, Monogr. 158. (K. dactyloides S c h l .  Vük.  FI. 
xr. 1267 e locis! non al.)

N. Ruzanski vrh bei Alan (L), Satorina bei Stirovaca (Dr K).
S. Badanj u. Stirovacka kosa ober Medak, 1600 m (D). „Diese beinahe 

vollkommen kahle Form verbindet die K. eriostachya var. carniolica mit K. 
pyramidata” D o m. in litt. 1913.

Dass S c h'l. u. V u k unter ihrer K. dactyloides diese Form gemeint 
haben, erhellt aus den im ungar. Nat. Museum liegenden Exemplaren („auf 
‘Gebirgswiesen um Teplitz” leg. S c h l o s s e r  und „in montibus ad thermas 
Varasdinenses” leg. V u k o t., beide als K. dactyloides etikettiert; vidit 
D o m i n).

Auf der Visocica sammelte B o r b á s  auch Zwischenformen K. erio- 
stachya-montana, welche auch nahe Beziehungen zu K. splendens aufweisen. 
D o m in hält sie (in schedis) für Alpeaformen der letzteren, mit weniger ver
dickten Grundachsen.

Zu welcher Form die von K i t a i b e 1 auf den Badanj u. Siiag angege
benen Aira cristata gehört, lässt sich "in Ermangelung von Exemplaren nicht 
■ermitteln. >

K. phleoides (Vi l i .  Fl. Delph., 1785:7 sub Festuca) P e r s. Syn. I. 
(1805):97.

An Ruderalstellen, wüsten Plätzen, zwischen Steinen, gerne auf Terra 
■rossa, nur im Küstengebiet. 5—250 m, seltener bis 1000 m.

5. B. Bei Senj (S. V., D ); zwischen Senj u. Sv. Juraj (D).
N. Starigrad Otocko, Stiriica (R); Jablanac (R, DL); Zavratnica bei 

Jablanac (DL);  Karlobag (S. V., P o s c h . ,  R, DL); Velinae ober Karlo
bag (DL).

S. Konjsko ober Karlobag (R) u. wahrsch. weiter verbreitet; Tulove 
■greda ober Podprag c. 1000 m (L).

var. laxa ( L i n k .  Hort. Béről. I. 1827:161 pro sp.) As c h ,  et S c h w .  
Mem. Inst. Ég. II. 172. — K. phl. var. robusta B o r b á s  ap. H i r e  Fl. ok. 
Bak. 1884:134; K. phi. f. lobulata H a u s s k n .  Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. 
‘XIII—XIV. 1900:51; K. phl. var. typica D om. subvar. robusta Do m.  Magy. 
Bot. Lap. III. 1904:334, Mon. 258.

N. Um Karlobag (R);  sicher weiter verbreitet.
Bei Drvisica nächst Karlobag sammelte R. auch winzige, kaum finger

lange Exemplare, deren Halme nur 3 Ährchen tragen (Kümmerformen).

*) NB. das einzige Exemplar von „P o a  c r i s t a t a ” , welches in Herb. K i t. aus 
^Kroatien enthalten ist.
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Eragrostis Hos t ,  Gram. Aus.tr, IV. ( 1809,) : 14.
E. cilianensis (Al l .  Fl. Pedem. LL 1785:246, tab. 91. f. 2. sub Poa)> 

Vignolo-Lutati im Malpighia XVIII. 1904:386; J a n c h e n  Mitt. cl. naturw.. 
Ver. a. d. Univ. Wien V. 1907 No. 9:110. — Briza Eragrostis L. Sp. pi. 70.. 
Poa megastachya K o e 1. Descr. Gram. 1802:181, Eragrostis megastachya 
L i n k ,  Hort. Béről. I. 1827:187, E. major H o s t ,  Gram. Austr. IV. 1809:14 
Tab. 24.

An wüsten, unkultivierten Stellen, gerne auf Terra rosse; auch als Gar
ten- u. Acker- u. Brachenaunkraut verbreitet, bisher jedoch nur im Küsten
gebiete gefunden. 5—250 m.

S. B. Bei Senj (R),  so um Medarija, Gaj ( Dob . ) ;  Senjska draga (D).
N. Zw. Sv. Juraj u. Lukovo (D);  bei Karlobag (DL).
S. Zw. Starigrad u. Seline, Seline u. der Mala Paklenica, Punta Pisák,. 

Jesenice, Obrovac; zw. Obrovac u. Bilisani, Zaton und Muskovci (D).
E. minor H o s t ,  1. c. 15. — Auf trockenen Stellen, Alluviorren, in Gär

ten, selten u. bisher nur aus dem Küstengebiete bekannt.
S. Um Obrovac, so auf dem Schlossberg und im Garten um der Kirche; 

am Ufer der Zrmanja bei Zegar (D).
E. pilosa (L. Sp. pl. 68 sub Poa) P. de B. Agrostogr. (1812): 162.
An trockenen, steinigen Stellen des. Küstengebietes.
N. Karlobag ( S c h l o s s ,  im herb, sub n. E. verticillatae, teste R), hier 

zwischen den Pflastersteinen des Hafens (DL).
S. Zwischen Seline u. der Mala Paklenica;, im Garten' um der Kirche ins 

Obrovac (D).

Dactylis L. Gen. pl. ed. 5 (1754) : 32.
D. glomerata L. Sp. pl. 71.
In Buchenwäldern, auf Bergwiesen hauptsächlich ür.höheren Lagen, selten: 

in der Küstenregion, hier möglicherweise nur angebaut. (5,—)300— 1400 m.
S. B. In der Senjska draga ober Lopac (D).  Sinjal bei Svica; Prozor 

bei Otocac (D).
N. Smrcevci (R) u. Kozja vrata (L) bei Alan; Budakovo brdo ober 

Karlobag (R);  Plantage bei. Karlobag (D);  um Ostarija. u. auf d. Ljubicko. 
brdo (DL).

S. Sadikovac bei Ostarija (R);  zw. Ostarija u. Sugarska duliba (DL);  
Goli vrh bei Brusane (DL); Panas vrh südl. v. Sug. duliba (R, Dr K); Viso- 
cica (Ki t .  Diar., D); Pocitelska draga (L); in Buchenwäldern zwischen der 
Hochmulde Struge u. Javornik (L), auf dem Babin vrh, Siroka draga u. 
Stainska kosa ober Medak (D);  Bunjevacka draga, Malövan (DL), Segestim 
(Ki t .  Diar.); Velika Paklenica (DL); zwischen Bacin Stolac und Libinje 
(D);  zw. Sv. Rok u. Mali Hai an, Crnopac, Friedhof im Zrmanjatal bei Obro
vac (DL); LjutoC, Vel. Vrbica, Kita bei Graeae (R);  Prosina ober Golubic 
(D);  zw. Obrovac u. Ervenik gornje (L). Tremiina (R).

G. P. Am Gacka-Ufer bei Svica; bei Sinac (D);.
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L. Bei Smiljan (D ); Gospic, PoCitelj, Medak, Sv. Rok (DL); Lovi- 
nac (D).

Krb. Bei Priboj, Petrovoselo, Baijevac, Korenica, auf dem Kremen;, 
Bukovi vrh bei D. Lapac, Udbina, Pustopolje (R).

f. subrepens B o r b á s, Balaton FI. (1900) :318.
S. Auf der Visocica ober Divoselo (DL).
var. ciliata P e t e r m. Fl. Lips. (1838) :80.
N. Um Ostarija (R);  zwischen Ostarija und Ravni dabar (D);  Alaginac 

bei Oätarija (R).
S. Sadikovac bei Ostarija (L, Dr K), Samar südlich von Brusane; Veliki 

Stolae bei Sugarska duliba (Dr K); Debeli kuk an der dalm. Grenze bei 
Veliki duplje (Dr K, R).

L. Auf moorigen Wiesen zwischen BruSane, Trnovac und PodkraJ 
(Dr K).

var. hispida T e r r a e ,  in Atti d. r. Acad. Sc. Napol. vol. IV. Ser. 2. 
app. 1. p. 4. (1890) „panicula brevi, contracta, glumis hispidis, foliis angus
tioribus” (in apric. arid. calc. mont. Campaniae). — var. villiflora B o r b .  
Balaton f1.: 318 (1900) monente cl. H a c k e l  in litt.

Die Velebitpflanze weicht im üppigeren Wüchse, breitere Blätter, län
gere Infloreszenz von der T e r r a c i n o’schen Varietät etwas ab.

Auf steinigen, humösen Stellen der Alpenregion, gerne unter Krumm
holz, wo dieses Gras ungemein üppeg gedeiht und oft meterhohe Halme 
treibt, seltener in tieferen Lagen, meist ober 1200 m.

N. Bei Sv. Juraj (D);  Alanciö ober Alan (DL); bei Karlobag ( B o r b . ) .
S. Auf der Konjevaca bei Ostarija (R);  Veliki Stolae (Dr K), u. Struzni 

vrh bei Sugarska duliba (R). Samar südlich von Brusane (R);  Goli vrh in. 
der Samar-Gruppe (R),  Sarica duplje (Dr K); Visocica (DL) u. über 
Troselj (D);  Medacka staza u. Stainska kosa ober Medak (DL);  Badanj 
(Gj.); Segestin, Sijaset und unter dem Malovan ober Raduc (DL);  Sveto 
brdo (R), bei Libinje ober Seline (D).

var. pendula D u m o r t. Fl. Belg. (1827): 156. — In schattigen Bu
chenwäldern.

S. Auf der Visocica ober Troselj (D).
D. hispanica R o t h, Catalect. bot. (1797), 1:8. — D. glomerata var. 

villosa Te n .  — D. glomerata ß. hispanica Ko c h ,  Syn. ed. 1. 1837:808; —  
D. glomerata M i h a i l ,  herb.! non L.

An sonnigen, steinigen Stellen auf Terra rossa im Küstengebiete, stel
lenweise aber hoch bis in die subalpine Region ansteigend; meist 5—300 my 
selten bis 1400 m.

S. B. Bei Senj in Gärten (Mih. l ) ,  Medarija ( Dob. ) ,  Senjska draga 
(R, D) u. Kozica (R) bei Senj; zw. Senj u. Sv. Juraj (D);  um Sv. Juraj, im 
Raca u. Zrnovnica Tale (R).

N. Bei Jablanac (D, R), Badvica, Klacanica u. Jablanacka draga (R);  
zwischen Jablanac u. Alan cca bis 1000 m und höher bis auf den Alancic ( DL) ; 
zwischen Kurtuca und Sinokos ober Prizna (Dr K); bei Karlobag, so um

Í
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Baőic, auf der Punta Tatinja u. auf dem Velinae (DL); Velika BaSaca ober 
Mamudovac (R),  Ura-Pass (D);  um OStarija 926 m (DL).

S. Sadikovac bei OStarija (Dr. K));  zw. OStarija u. Ramino korito (D);  
zw. Santa Maddalena und Lisarica (Dr K ); Tribanjska draga, Starigrad, 
auf dem Vetrenik ober Starigrad (L); Velika Paklenica (G j.); zw. Starigrad 
und Seline, um Sv. Marko, Punta Pisák; zw. Jesenice u. dem Sopanj bis 283 
m (D ); Obrovac (L); Obrovac-Podprag, im Zrmanjatal (DL); zwischen 
Zaton u. Muskovci (D).

Sclerochloa P. de B. Agrost. (1812) : 98.
5. dura (L. Sp. pl. ed. 1:72, sub Cynosuro) P. de B. 1. c.: 177.
An harten lehmigen Stellen, auf Wegen im Küstengebiet; in der sub

alpinen Region auf Viehtreien, hier wohl nur eingeschleppt.
S. In der Hochmulde Struge ober Medak c. 1400 m (DL). An Wegen 

bei Golubic u. Krupa (L).

Poa L. Gen. pl. ed. 1 : 20 et ed. 5. : 31.
P. annua L. Sp. pl. 68.
In Gärten, schattigeren Dragen, zwischen Steinen von der Küsten- bis 

zur alpinen Region, hier Bestandteil der Lägerflora. Im Hinterlande ein nie 
fehlender Bestandteil der Bach- u. Fluss-Alluvionen.

S. B. Um Senj, Sv. Juraj, von hier gegen den Oltari-Pass (D).
N. Bei Karlobag, OStarija (DL).
5. Sadikovac bei OStarija, Visocica, Pociteljska draga, Stainska kosa 

bei Medak, Sijaset ober Raduc (DL); bei Starigrad (L), Velika Paklenica 
(DL), Mala Paklenica, Libinje (D);  Graeae (R);  Zrmanjatal bei Obrovac 
(DL), zw. Obrovac u. Golubic (L), an der Zrmanja bei Zegar auf Alluvium 
(D) ;  bei Krupa u. Vrelo (L).

G. P. Zutalokva, an der Gacka bei Hrvatsko Kompolje; Prozor bei 
Otocac (D).

L. Bei Smiljan, BruSane, Gospic, Divoselska Plantage, Mali Kraj, Citluk- 
Divoselo (D);  Medak, Sv. Rok, CvietuSa bei Lovinac (D ); Stikada bei 
Graöac (R).

Krb. Häufig im lichten Walde der Gola PljeSivica ( S c h i l l . ) ;  bei Ko- 
renica, Udbina, Suvaja (R).

P. bulbosa L. Sp. pl. 70.
Auf Humus und Terra rossa zwischen Steinen, auf den Alluvien der 

tieferen Täler (Dragen) im Küstengebiete häufig und von hier bis in die 
Bergregion ansteigend.

5. B. Um Senj bei Spasovac (R), Medarija ( Dob. ) ,  Nehaj ( F i l a r -  
s  z k y ) .

N. Bei Jablanac in der Jabl. draga, bei Panos und auf dem Hügel Kla- 
canica (R, D); Staniste (D), Velinae (K) und Draidca (R) bei Karlobag 
und um Karlobag (DL).
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S. Tribansjka draga; zw. Tribanj u. Starigrad; Veliko Rujno ober Tri- 
banj; Starigrad, Vetrenik und Vaganac, ferner in der Velika Paklenica bei 
Starigrad (L); im Zrmanjatal bei Obrovac (L), zw. Obrovac und Golubic, 
Golubic u. Krupa, hier im Kaludjerski dől, bei Ervenik gornje, zw. Zrmanja 
u. Cengic, bei Vrelo im Zrmanjatal (L).

var. prolifera S c h m.  ap. M a y e r ,  Phys. Samml. 1. 1791:188. — 
Poa crispa T h u i 11. FI. Paris. 1791:45, P. bulb. var. vivipara Ko e l .  et 
auct. plur. non L.

Ab ähnlichen Stellen.
S. B. Bei Senj (Herb. M i h a i l ,  sub P. bulbosa!), Sv. Vid, Medarija, 

Sv. Jelena, Francikovac ( Dob. ) ;  auf dem Vratnik (R, D).
N. Um Karlobag (R, DL), Ostarija (DL); zw. Ostarija u. Ramino ko- 

rito (D).
S. Zwischen Lukovo Sugarje u. Milkovica; bei KruScica (Dr K ); Obro

vac ( He l  lw .); im Zrmanjatal (L), bei Krupa, Kaludjerski dol, Ervenik 
gornje, Vrelo (L); Crnopac, Südabhang (L), Nordabhang (D).

L. Ufer der OteSica bei Klanac (D). Gospic (Gj). Bei Graeae (D) u. 
.sicher auch weiter verbreitet.

Krb. Korenica; Udbina (R).
f. umbrosa A. et Gr. Syn. II. (1900) :393.
An sehr schattigen Stellen.
S. B. Maderija bei Senj (Dob. ) .
P. alpina L. Sp. pl. 67.
Auf steinigen humösen Triften, in Felsspalten, von der höheren Berg

region bis zu den höchsten Gipfeln. Das wertvollste Weidegras der hoch ge
legenen Karstweiden. 900—4760 m.

S. B. Kuciste, Jelovac u. Kuterovo bei Krasno (R).
N. Bilo und Mali Rajinac bei Krasno (R);  Kozjak, Smrcevci u. Lube- 

novacka vrata bei Alan (R);  um Alan (DL); Lisac, Zecjak (Dr K), Ruzanski 
vrh, Alancic u. Pljesivica bei Alan (DL); ViSi Baba ober Prizna, Ogredjenik 
bei Stirovaca (Dr K); Bacic kuk u. Velinae ober Karlobag (D),  Stara vrata 
(Ura-Pass) (D) und Kiza (Dr K, D) bei Ostarija.

S. Bei Konjsko (R), Sadikovac bei Ostarija (DL);  Pasji klanac, Siljevo 
brdo (R), Krivi kuk (Dr K) n. Milkovica krug bei Sugarska duliba; zwischen 
Sugarska duliba u. Goli vrh (DL);  Veliki Stolae (R);  Samar (Ki t .  Diar.), 
Crni vrh in der Samar-Gruppe (R ); Visocica (Ki t .  Diar.); Hochmulde Já
voraik u. Struge, Jurlina stan, Viserujno, Crljeni kuk, Buljma-Pass (DL). 
Babin vrh (Debelo brdo: Ki t.) und Siroka draga (D) bei Medak; Kote 1735 
nächst dem Vaganski vrh (R);  Vaganski vrh (DL, R), Segestin (Ki t .  Diar.), 
Malovan (R, DL), Kitaibelev vrh (R),  Bunjevacka poljana und Spikanovac 
solila (R) ober Raduc; zw. dem Debelo brdo ober Libinje u. dem Sv. brdo 
(D);  Sv. brdo ober Sv. Rok (S. V., DL). In alpibus Bebiis ( Al s ch . ) .

Krb. Mrzin (R) u. Gola PljeSivica bei Korenica (K i t.).
var. subalpina ( S c h u r .  En. pl. Transs.: 775, 1866 pro spec.) S i m k. 

Enum. 887:579. A. et Gr. Syn. 11. 395.
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An ähnlichen Stellen, im südlichen Zuge anscheinend verbreiteter als der 
Typus.

N. Kozjak bei Alan (R), ViSi Baba ober Prizna (Dr K); Ljubicko brdo 
(DL) bei Ostarija.

S. Sugarska duliba (DL), Plana kuk bei Sugarska duliba (R), Samar 
südlich von Brusane (R), Ra2anacki vrh bei Sarica duplje (Dr K); Visocica 
bei Pocitelj (DL);  Medacka staza und Struge ober Medak (DL);  Bunje- 
vacka draga, in Felsenritzen des Malovan, Sveto brdo (DL).

var. flavescens Rc h b .  Fl. germ. exc. 1830:46.
Krb. Auf der Gola PljeSivica ( S c h i l l e r ) .
var. contracta A. et G. Syn. II. (1900) :396.
Krb. Gipfelregion der Gola PljeSivica ( S c h i  11.).
var. brevifolia G a u d .  Agr. Helv. I. 1811:193.
N. Velika gora ober Jablanac (Dr K).
S. Samar bei Sarica duplje, Debeli kuk ober Bariéi (Dr K).
Krb. Bukovi vrh in der Gola PljeSivica-Gruppe (R).

P. badensis H a e n k e  ap.  W i l l d .  Sp .  pl .  I. ( 1 7 9 7 ) : 3 9 3 .

Aus dem kroatischen Anteil des Velebit liegt ein Exemplar unter diesem Namen 
im Herbar S c h l o s s e r  (nach gef. Mitteil. R’s). Für den dalmat. Anteil von V i s i a n i, 
Fl. Dalm. I. 79 als P. collina Ho s t  angegeben, doch nach der auf p. 80 hinzugefügten 
Bemerkung, erscheint es uns sehr fraglich, ob V i s. tatsächlich echt P. badensis vor 
Augen hatte.

P. pumila H o s t  Fl. Austr. L: 146 (1827). — P. alpina L. var. pumila 
S a g .  in A. B. Z. 1912: No 416.

In Felsritzen in höheren Lagen, gerne auch auf Humus zwischen Steinen 
in tiefen Dolinen.

N. Um Alan (R, DL);  Ruzanski vrh (DL) und Kozjak bei Alan (Dr K ); 
Velinae ober Karlobag (DL);  OStarija (R);  Ljubicko brdo (R, DL), Filipov 
kuk (R), Kiza ( F i l a r s z k y  et Dr K), Alaginac bei Ostarija (R, D).

S. Zwischen Ostarija und Sugarska duliba (DL); Pasji klanac bei 
Sugarska duliba (R);  Sugarska duliba (DL);  Siljevo brdo nördlich von 
Sugarska duliba (Dr K); zwischen Sugarska duliba und BruSane (DL), in 
Dolinen unter dem Goli vrh (DL, Gram. hung, exsicc. No. 314, nicht ganz 
typisch); Goli vrh bei Brusane (DL); Pociteljska draga (L); Medacka staza 
ober Medak (DL).

Auf dem Velebitgebirge kommen zahlreiche Übergangsformen zwischen 
P. pumila und alpina L. vor, welche ausserordentlich schwer zu bestimmen 
sind. Prof. H a c k e l  schreibt uns über die Pflanze vom Ljubicko brdo: „Ent
spricht noch am meisten, aber auch nicht ganz der H o s t’schen Pflanze. Je 
mehr Material von ,,P. pumila” ich aus den Balkanländer gesehen habe, desto 
schwieriger wird mir die Abgrenzung gegen P. alpina, und ich kann sie heute 
nur mehr als Varietät bewerten und verstehe darunter Exemplare mit kurzen, 
sehr schmalen Blättern, erweiterten Scheiden, armbltitiger Rispe und kleineren 
Ährchen, wie sie auf den Pergen um Laibach ( H o s t )  Vorkommen.”

P. nemoralis L. Sp. pl. ed. 1:69 (1753).
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An steinigen, humösen Abhängen höheren Lagen, gerne in Buchenwäl
dern, an einigen Stellen tief herabsteigend.

S. B. In der Senjska draga, um Mlinica u. unter den Schwarzföhren , 
bei Lopac (D). Vratnik ober Senj ( P o s c h a r s z k y ) .

N. Zwischen Jablanac u. Alan (DL); Alan (R, DL); Mrkviäte bei Alan 
(R);  Pljesivica bei Alan (DL); Kozja vrata bei Alan (L); Visi Baba u. zw. 
Kurtuca u. Sinokos ober Prizna (Dr K ); Velinae ober Karlobag (D);  Ala- 
ginac bei Ostarija, zwischen Ostarija und Bacic kuk (D), Ljubicko brdo. 
(DL), Takalica-Tal bei Ostarija (DL).

S. Jelarje (R);  und Sadikovac bei Ostarija (R, DL), zwischen Ostarija 
und Sugarska duliba (DL); Ramino korito (DL);  Pecarski kuk (Dr K), Sil— 
jevo brdo und Milkovica krug bei Sug. duliba (R), um Sug. duliba (DL), 
und auf dem Mali Stolac, Saljev kuk (R),  ferner dem Veliki Stolae südlich 
von Sug. duliba (Dr K); Urlaj bei BruSane (DL), Samar (Dr K ); Crni vih 
und Goli vrh in der Samar-Gruppe (R);  Sarica duplje (Dr K); Panas vrh, 
Debeli kuk an der dalm. Grenze bei Veliki duplje (R);  Urlaj (Ki t .  Diar.), 
Visocica (DL), Pocitelska draga (L); im Buchenwald zwischen den Hoch
mulden Struge und Javornik (DL); Viserujno (L, G j.); Medacka staza, Siroka 
draga (DL) und Badanj ober Medak (Kit . ,  DL); Crljeni kuk bei dem 
Buljma-Pass (DL);  Vukotinovicev vrh (Cote 1760) bei dem Babino jezero 
(R);  Bunjevacka draga und Poljana (R, DL),  ferner Malovan ober Raduc 
(DL);  Kitaibelev vrh (R);  zwischen Sveti Rok und Mali Halan (DL); Sveto 
brdo; bei Mali Halan (DL); Tulove greda ober Fodprag (L); Prosina ober 
Golubic (D);  Vrbica, Celovac, Kita (R) und Crnopac ober Graeae (D);  
Tremzina (R).  Velebit (Vis .  Fl. Dalm.).

G. B. Um Otocac (D).
L. Zwischen Kosinj u. Kaludjerovac, Ufer der Lika bei Klanac, Crno 

vrelo bei Trnovac (D);  zwischen Brusane, Trnovac und Podkraj (Dr K ); 
Wald Jasikovac u. Divoselska Plantage bei Gospic; Plantage bei Medak (D);  
Sv. Rok (R).

Krb. Gola PljeSivica ( S c h i l l . ) ;  Bukovi vrh, Kremen, Kozja draga 
und Brusnic bei Udbina, Joäane in Krbava; Rudilisac; Posták (R).

var. subuniflora R c h b. Icon. I. t. LXXX. f. 1638 (1834).
S. Am Nordabhang des Crnopac (J a n c h e n).
var. coarctata G a u d .  Agrost. Helv. I. (1811): 185.
Auf steinigen Abhängen u. in Felsspalten; tritt besonders im südl. Vele

bit sehr charakteristisch auf.
S. B. Zwischen Sv. Kriz und dem Veljun ober Senj (D ob.).
N. Unter Alan bei cca 1000 m (DL);  in Felsspalten des Berges Velinae 

ober Karlobag (D).
S. Krivi kuk bei Sugarska duliba (R);  Goli vrh bei Brusane (DL);  

Panas vrh (Dr K ); Malovan ober Raduc (DL); zw. Podprag und Mali 
Halan (DL).

Krb. Trovrh bei Ploca; Kremen; Karaula bei Udbina (R).
var. glauca G a u d .  Agrost. Helv. I. (1811): 189.

I
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S. Zwischen Veliki Halan und Podprag (mit einer Zwischenform zwi- 
L sehen var. glauca und coarctata) (D).

P. palustris L. Syst. ed. 10 (1759) :874.
An lehmigen, feuchten Stellen, auf Moorwiesen.
N. Zrnovnica bei Sveti Juraj (R).
L. Auf Sumpfwiesen bei Rizvanusa nächst BruSane (DL).
P. compressa L. Sp. pl. 69.
An steinigen Stellen, Mauern sowohl im Küstengebiete, als in den 

grossen Poljen, bis in die subalpine Region verbreitet, doch nicht häufig.
S. B. Bei Senj (D), im Tal Dumboka u. Zrnovnica bei Sv. Juraj (R);  

Kuterevo (R).  Sinjal bei Svica (D).
N. Bei Karlobag u. auf dem Velinae; Ljubicko brdo bei Ostarija; im 

Ostarjsko polje u. Takalica Tal bei Ostarija (DL); BruSane (D).
S. Sadikovac bei Ostarija, Goli vrh bei BruSane (DL); Debeli kuk an 

der dalm. Grenze bei Veliki duplje, 1000 m (Dr K); Bunjevacka draga 
(DL);  auf dem Preslo (Dr K), um Libinje ober Seline, zw. Jesenice u. dem 
Sopanj (D), zw. Obrovac u. Veliki Halan (DL); Zrmanjatal bei Obrovac 
(D), Laktin vrh (Dr Si m. ) ;  zw. Muskovci und Prosina (D);  Ljutoc, Kita 
(R) und Crnopac ober Graeae (D);  Duboki dol zw. dem Crnopac u. Zrmanja 
(Dr Si m. ) ;  Tremzina (R).

G. P. Zwischen Svica u. Otocac; bei Sinac; zw. Janjce u. PeruSic (D).
L. Im Lika-Durchbruch zw. Kosinj u. Kaludjerovac; bei Smiljan, Crno 

vrelo bei Trnovac (D), Gospic (L ); an der Glomocnica u. auf Mauern bei 
Medak (DL); zw. Sv. Rok u. Lovinac (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Milanovo jezero (Ki t .  Diar.), Gola Plje- 
sivica bei Korenica (hier in einer Alpenform) (D);  D. Lapac, Dobroselo, 
Ljeskova draga, Orlove grede, Pusto polje (R).

P. hybrida G a u d .  Agrost. Helv. I.:215 (1811).
An steinigen, humösen Stellen der höchsten Region; gerne unter Krumm

holz 1400— 1400 m.
N. Auf der Kozja vrata bei Alan (L).
S. Struzni vrh bei Sugarska duliba (R);  Visocica bei Divoselo (DL); 

in der Schlucht Sijaset (DL) und unter der Spitze des Malovan ober 
Radud (DL).

P. trivialis L. Sp. pl. ed. l.:67 (1753).
An etwas feuchten, lehmigen Stellen; im Gebiete selten.
S. B. Im Tal Dumboka bei Sv. Juraj (hier mit 2—3-blütigen Ähren) (R).
G. P. Beim oberen Svicko jezero (D).
L. Zwischen BruSane, Trnovac und Podkraj (Dr K).
Krb. Um Udbina (R).
P. sylvicoia G u s s .  Fl. Inar. (1854:271. — P. attica A s c h ,  et 

-Gr. Syn.: 428 et auct. mult. (monente H a c k e l )  non B. H. Conf. Gram. 
Hung, sched. ad. No. 86 (1902) et S a g o r s k i, Ö. B. Z. 1911: No. 1.

An steinigen, sterilen Stellen hauptsächlich im Küstengebiete, doch stel-
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lenweise bis in die Bergregion und in das Hinterland (z. B. bis Ogulin) 
emporsteigend. 20— 1000 m.

5. B. Medarija ( Dob . )  und Vratnik ( B o r b .  Ö. B. Z. 1898) bis Senj;. 
zwischen Senj und Sv. Juraj (Dr K).

N. Um Alan (R);  Velika BaSaca bei Ostarija (R),  Ostarija (R, D), 
Aiaginac bei Ostarija (R, D). Drvisica bei Karlobag (R).

S. In Buchenwäldern des Sadikovac (DL). Zwischen Veliki Halan und 
Obrovac (DL);  im Zrmanjatal bei Obrovac (L).

P. pratensis L. Sp. pl. 67.
Auf Bergwiesen, in Dolmen und auf humösen Stellen zwischen Steinen; 

bis in die Voralpenregion, im Hinterlande hauptsächlich auf Moorwiesen und 
Alluvionen 5—

S. B. Auf dem  Sinjal bei S v ica  (D).
N. Auf dem Kozjak bei Alan, Satorina (Dr K ); bei Karlobag 5— 10 

m, und auf dem Velinae (DL), Aiaginac bei Ostarjsko polje (DL).
5. Jelarje (R) und Sadikovac bei Ostarija (DL); zw. Lukovo Sugarje 

u. Sugarska duliba; Pecarski kuk, Pasji klanac, Plana kuk, Milkovica krug, 
Struzni vrh bei Sugarska duliba und in der Umgebung des letzteren Ortes 
(R);  zw. Sug. duliba u. BruSane (DL);  Ra2anacki vrh bei Sarica duplje (Dr 
K ); Goli vrh bei BruSane (DL); in den Tälern der Visocica (D), den Hoch
mulden Struge u. Javornik bei 1400 m, Medadka staza u. Vaganska kosa ober 
Medak (DL); Bunjevacka draga u. poljana, Segestin (DL); Graeae (R);  
bei Libinje, zw. Libinje u. Badin Stolac, Covik; Sv. brdo (D);  im Zrmanjatal 
bei Obrovac, Golubic, Ervenik gornje (L).

G. P. Bei den Svica-Seen, um Otocac, Leäde (D).
L. Im Lika-Durchbruch zw. Mlakva u. Kosinj (D);  Staro selo bei Bru- 

sane (Dr K); zw. BruSane u. Ostra, bei Gospic (D);  Medak (DL); zwischen 
Sv. Rok und Lovinac (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen; Priboj; Kuk bei Udbina (R).
var. angustifolia (L. Sp. pl. 99. pro specie) Sm. FI. Brit. (1800): 105. — 

Poa setacea Ki t .  Rel. p. 96. et herb.! fase. III. No. 196, in Forkassich draga 
inter rupes, c. diagn.!

An ähnlichen Stellen, doch mehr in tieferen Regionen, insbesondere in 
den Dragen des Küstengebietes.

5. B. Medarija (Dob. )  u. Vratnik (R) bei Senj.
N. Jablanacka draga u. Hügel Kladenica bei Jablanac (D, R ); zwischen 

Jablanac u. Alan (DL);  Mrkviste bei Alan (R);  Velinae ober Karlobag (DL);  
Rusovo u. Metla bei Ostarija und um Ostarija (R).

S. Zwischen Lukovo Su garja  und Milkovica (R);  Babin vrh (DL) und' 
ViSerujno (R) ober Medak; Sveto brdo ( Dob. ) .

Krb. Mrzin u. Gola Pljesivica bei Korenica (R).
In der FrkaSic draga bei Bilopolje (Ki t .  sub P. setacea).
var. strigosa ( H o f f m .  Deutschi. Fl. ed. 2. 1:44, 1800, pro spec.)’ 

G a u d .  Agrost. Helv. 1:214 (1811).
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„In locis asperis litt. er. ad Karlobago et Sveti Juraj” ( S c h l o s s .  
Vuk.  Fl. er.: 1241).

Briza L. Gen. pl. ed. 1. : 14, ed. 5. : 32.
B. maxima L. Sp. pl. 70.
„In graminosis asperis totius littoralis croatici” S c h l o s s ,  et V u k o t„ 

Fl. croat. 1238.
Im Gebiete von neueren Sammlern nicht beobachtet, doch ist das Auf

finden von Standorten zu gewärtigen.
B. media L. 1. c. 70.
Auf Bergwiesen in höheren Lagen, besonders in den grossen Poljen 

des Hinterlandes. 400— 1400 m.
S. ß. Auf d. Veljun bei Senj; Razboiste am Oltari-Pass ober Sv. Juraj

(D).
N. Bei Staniste und Kuciste; Velinae ober Karlobag (DL),  Alaginac 

bei OStarija, zwischen Bacic kuk und OStarija (D);  um OStarija (DL).
S. Auf dem Sadikovac bei OStarija (DL); Visocica (DL), Pociteljska 

>draga (L), Vaganska kosa (D);  Bunjevacka draga und poljana ober Raduc; 
Sveto brdo ober Sveti Rok (DL). Graeae (R).

G. P. Zwischen Otocac und LeSce (D).
L. Bei Smiljan, Crno vrelo bei Trnovac (D);  Staro selo bei Brusane, 

Wiesen zwischen BruSane, Trnovac und Podkraj (Dr K ); bei TroSelj (D);  
Pocitelj (L);  Gospic ( D) ; Poljana od Svetog Ivana bei Medak (DL).

Krb. Brusnic u. Kuk bei Udbina; Rudilisac; Posták (R). 
var. albida Lej .  Rev. Fl. de Spa (1824): 17.
N. Auf dem Velinae ober Karlobag (K).

B. minor L . 1. c . 7 0 .
B e i  S e n j  ( S .  V . F i. c r o a t .  1 2 3 8 ) .  S c h o n  v o n  B o r b á s  in  Ö . B . Z . b e z w e if e l t .  

Glyceria R . B r .  P r o d r .  1. ( 1 8 1 0 )  : 1 7 9 .

G. fluitans (L. Sp. pl. 75 sub Festuca), R. Br. 1. c.
An sumpfigen, quelligen Stellen.
N. Im Ostarjsko polje bei OStarija (D).
G. P. An der GaCka bei Hrvatsko Kompolje, bei dem oberen Svicko 

jezero; zw. Otocac und Léséé, an der Gackaquelle Tonkovic vrelo (D).
L. Auf Moorwiesen zw. BruSane, Trnovac u. Podkraj (Dr. K); um 

Gospic u. im Wald Jasikovac; Poljana od Svetog Ivana bei Medak (DL).
Krb. Bei Caire u. Suvaja (R).
G. aquatica (L. 1. c. 67 sub Poa), W a h 1 e n b. Fl. Gothob. (1820): 18 
Am Rande stehender und langsam fliessender Gewässer.
G. P. An der Gacka bei Svica (K i t. Diar. sub Poa aquatica, teste 

herb.! D), am oberen Svicko jezero; an der Gacka unter dem Berg Prozor 
bei Otocac; zw. Otocac u. LeSce (D).
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Atropis T r i n. bei R u p r e c h t  Beitr. z. Pfl. k. d. Russ. Reichs 
II. FI. Samojed. (1845) : 64.

A. palustris ( S e e n u s  Reise, 1805:72 sub Festuca), A s c h e r s ,  u. 
Gr. Syn. II. 1900:462. — G. festucaeformis ( H o s t )  H e y n h .  — Atropis 
festucaeformis R i e h t .  Am Rande von Meersümpfen.

S. Am Meeresufer bei Starigrad (DL) und zw. Starigrad und Seline (D).

Festuca L. Gen. pl. ed. 1. : 15 ; ed. 5. : 33.
F. valesiaca S c h l e i c h ,  in G a u d .  Agrost. Helv. 1. (1811): 242.
An sonnigen, trockenen Abhängen, steinigen Triften, auf Terra rossa

zwischen Steinen und Felsen, seltener in Felsritzen, hauptsächlich am West- 
u. SW.

Abhange des Gebirges verbreitet und hier das dominierende Weidegras 
(Leitpflanze des „Walliser Schwingelgras-Typus”) O—cca 1200 m.

S. B. Bei Senj, Medarija ( Dob. ) ,  Senjska draga (D);  Sv. Juraj, zwi
schen Sv. Juraj und dem Oltari-Pass (D).

N. Panas (R) und Zavratnica (DL) bei Jablanac; zwischen Jablanac 
und Alan (DL);  Bacic, Staniste, Velinae (DL), Tatinja und Bojna draga bei 
Karlobag (R);  um Karlobag, OStarija, auf d. Alaginac (DL),  Kiza (D, Dr 
K) u. bei Stupacine nächst OStarija (D).

S. Trubaja u. Jelarje ober Karlobag; Sadikovac bei OStarija (R),  zwi
schen Ost. und Ramino korito (D).  Tribanjska draga ober Tribanj, zw. Tri- 
banj u. Starigrad, Vetrenik ober Starigrad (L); bei Seline, zw. Seline u. d. 
Mala Paklenica, Punta Pisák (D);  auf dem Covik , VrSna Rasöe u. Debelo 
brdo ober Libinje (Dr K); zw. Libinje u. Bacin Stolac, Sopanj und Jesenice 
(D);  zwischen Obrovac u. Veliki Halan (DL); auf d. Tulove greda bei Mali 
Halan (L); Gracac (R);  im Zrmanjatal bei Obrovac, hier auf dem Schloss
berg (DL, H e 11 w e g e r’s „F. sulcata f. glauca dürfte auch zu dieser Art 
gehören); bei Zaton (D);  auf dem Laktin vrh (Dr 5 im.);  bei Zegar (D), 
Golubic, Krup,r, Evernik gornje (L); Cengic u. Zrmanja (L); Turovac (Dr 
S i m.).

G. P. Auf den das Polje umrahmenden Abhängen; zwischen LeSce u. 
Janjce (D);

L. Zwischen Kosinj u. Kaludjerovac; bei Medak, hier haupts. auf d. 
Hügel Srednjica u. Velagusa (D);  bei Gracac (R).

Krb. Auf dem Lisac u. Bukovi vrh in der Gola PljeSivica-Gruppe (R).
/. velebitica Deg. et Lengy.
A typo differt glumis fertilibus inferioribus dorso pilosis.
S. Bei Starigrad (L).
var. banatica D e g e n  in Gram, hungar. exsicc. No 385 (1915).
A typo differt gluma fertili inferiore longius (2j/2—3 mm) aristatis. 

Arista in typo 1— 1 / 2 mm longa. Transitum sistit inter F. valesiacam et dal- 
.maticam, ab ulteriore differt spiculis glumisque brevioribus.

N. Bei Stinica und auf dem Hügel KlaCenica bei Jablanac (R).
S. Zwischen Podprag und Mali Halan (D).
f. halanensis Deg.
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Glumis fertilibus interioribus dorso tota superficie breviter puberulis- 
Aristae longitudine cum var. convenit.

S. Zwischen Podprag und Mali Halan (D).
Übergänge zwischen F. valesiaca und pseudovina mit fast gänzlich 

mangelndem Wachsüberzuge der Blätter und Scheiden sammelte R in der 
Jablanacka draga bei Jablanac.

F. dalmatica ( H a c k .  Monogr. Fest. 1882; 102 pro var. F. sulcatae), 
R i c h t e r  Pl. Eur. I. (1890) :95.

An steinigen, sonnigen Abhängen.
S. B. Pijavica und Medarija bei Senj ( Dob. ) .
N. Bei Karlobag ( B o r b .  Oest. Bot. Zeitschr. 1890 No 10).
F. pseudovina ( H a c k e l ,  Monogr. Fest. 1882:102, pro var. F. sul

catae). N y m. Consp. 1882:828.
An ähnlichen Stellen wie F. valesiaca und mit dieser oft dieselben 

Standorte teilend, doch anscheinend höher (bis in die Alpenregion) anstei
gend, 5— 1700 m.

S. B. Zwischen Sv. Juraj u. dem Oltari Pass (D).
N. Zwischen Radlovac u. Pejaku&a; auf dem Velinae ober Karlobag, 

(Dr K) um Karlobag (R), in der Plantage (D);  Velika BaSaca bei Ostarija 
(R);  Tal Jazine bei Brusane (DL).

S. Zwischen Ostarija und Sugarska duliba (DL). Bei Tribanj (Dr K ); 
in Velika u. Mala Paklenica bei Starigrad (DL);  bei Rimenic; auf den Karst
weiden um Libinje; im Zrmanjatal bei Obrovac, Zaton etc. (D). Passübergang 
Prosina ober Golubic (D).

L. Bei Gospic, in der Divoselska Plantage, Medak, Sv. Rok (DL);. 
Lovinac (D ). Auf dem Velinae ober Karlobag (Dr K) kommt eine der var. 
banatica der F. valesiaca analoge Form mit länger begrannten aber etwas 
auch längeren Deckspelzen vor.

var. angustiflora ( H a c k e l ,  Monogr. Fest. 1882:102 pro subvar 3. F. 
sulcatae); A s c h e r s ,  et Gr. Syn. II. 1900:477.

N. An steinigen Abhängen zwischen Ribarica und Karlobag (Dr K) und 
um Karlobag (meist in einer sich der F. valesiaca nähernden Form: H a c k e l  
in lit.).

5. Zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje (K).
subvar. parviflora ( H a c k e l ,  pro var. F. duriusculae Természetr.. 

Fűz. II. 1878:288 ex) As c h ,  et Gr. Syn II. 477.
S In der Umgebung der Alpe DuSice auf dem Sv. brdo, c. 1500 m (D)..
F. sulcata ( H a c k e l ,  Monogr. Fest. 1882:104 pro var. F. ovinae)' 

Ny m.  Consp. 1882:828.
Auf Bergwiesen in höheren Lagen, im Hinterlande auf Moorwiesen.. 

600— 1600 m.
N. Auf dem Ruzanski vrh bei Alan cca 1500 m (DL); Velinae ober Kar

lobag (K). Hier auch eine sich der F. dalmatica nähernde Form ( H a c k e l  
in litt.).
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5. (Auf dem Segestin ober Raduc (Ki t .  Diar. als F. ovina? lm Herb. 
K i t. ist sie von hier nicht vorhanden), Sveto brdo bis cca 1600 m (DL).

L. Auf Wiesen zwischen Brusane, Trnovac und Podkraj (Dr K).
var. rupicola ( He u  ff. in Verh. d. zool. bot. Ges. VIII. 1858 pro spec.) 

A s c h e r s ,  u. Gr. Syn. II. 1900:479.
An ähnlichen, mehr trockenen Stellen.
var. hirsuta ( H o s t  Gram. Austr. II. 1805, t. 85 pro spec.) N e i 1 r.. 

FI. v. N. Oe. 74; H a c k e l  Mon. 105. („Ex alpibus Croatiae” Herb. K i t. 
fase. IV. No. 144! vid. H a c k e l ! ) .

S. B. Bei Kuterevo (R).
S. Laktin vrh ober Obrovac (Dr S i m.).
F. PanCiciana ( H a c k e l ,  Monogr. Fest. 1882:84, 106, pro var. 6. F. 

sulcatae)  Nym.  Supplem. 1890:339.
Auf Alpentriften, auf schwarzem Humus zwischen Steinen 920— 

1649 m.
N. Bei OStarija (R),  hier eine üppiger entwickelte grössere Form: f. 

elata H a c k e l .
Krb. Gola PljeSivica bei Korenica (Ki t .  ex H a c k e l  1. c.; R!) hier 

die kleinere Alpenform: f. humilior H a c k e l .
N. B. Die von S c h i l l e r  (p. 24) auf diesem Berge angegebene „F~ 

ovina L.” dürfte sich auch auf diese Art beziehen.
F. stricta H o s t  Gram. Austr. II. tab. 86 (1802) subvar. glaberrima 

H a c k e l  in litt. 1906.
„Eine ziemlich kritische Form; dem Blattbau nach (5 Nerven!) zu 

F. stricta H o s t  gehörig, aber mit glatten Blättern! Wachsüberzug mangelt, 
daher nicht zu glauca zu stellen, bez. nicht zu inops, deren Deckspelze nur 
3 mm gross ist” ( H a c k e l ) .  Die von mir gesammelte Pflanze hat ein nicht 
unterbrochenes Sklerenchym u. weicht durch dieses Merkmal u. die 5 Nerven, 
von der nächstfolgenden, mit der sie denselben Standort teilt, ab.

Krb. In Felsspalten auf dem Gipfel der Gola PljeSivica bei Korenica (D).
Festuca intermedia R. et S. II. 1817:715—716. — F. duriuscula a u c t. 

F. ovina subsp. eu-ovina var. 4. duriuscula subvar. genuina H a c k e l  Mon.. 
p. 90.

Da aus L. Spec. pl. ed. I. 74 nicht zu entnehmen ist, was er eigentlich 
unter F. duriuscula verstanden hat und nach H a r t m. Anteckn. vid de Skand. 
Växt. i. Linnés Herbarium (K. Vet-Akad. Han dl. für 1849) p. 38 im L i n n é -  
schen Herbar kein Exemplar vorhanden ist, welches er als sichere/7, duriuscula 
bezeichnet hatte (in diesem Herbar liegen 5 verschiedene Schwingelarten im 
„duriuscula” Umschlag, unter diesen auch 2 zu F. rubra gehörende und ein 
Bromus secalinus H a r t m. 1. c .!), ist es heute unmöglich, diesen Namen zur 
Bezeichnung der einen oder der anderen Art, Rasse oder Var. mit Sicherheit 
anzuwenden. Zweifellos lag L. bei der Verfassung seiner Sp. pl. ed. 1. eine 
Schwingelart mit behaarten Spelzen („sp ic is... hispidis” p. 74) vor, also-

35
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sicher nicht die uns hier beschäftigende Pflanze, aber auch nicht die, welche 
K o c h  (Syn. ed. 1. 812), H a c k e l  Mon. 89, A s c h e r s ,  u. Gr. Syn. II. 
469, und mehrere andere (Autoren als Var. zu F. ovina gestellt haben; es 
könnte aus dieser Gruppe höchstens die subvar. villosa S c h r a d. in Be
tracht kommen. In der 2. Auflage der Sp. pl. (p. 108) und im Syst. ed. XII. 
finden wir die Definition dieser Art verändert, („spicis hispidis” weggelas
sen), dies hat aber nichts zur Sache, wenn es sich um die Ermittlung dessen 
handelt, was L. ursprünglich für duriuscula gehalten hat.

Nach den Praelectiones (ed. G i e s e c k e :  149) würde es sich um eine 
.auf Torfmooren wachsende Pflanze handeln. In solchen Fällen halten wir es 
besser den Namen „duriuscula” ganz fallen zu lassen und den nächst ältes
ten zur Bezeichnung der hier in Rede stehende Pflanze zu verwenden und 
das ist (von dem nicht anwendbaren Namen F. stricta G a u d ,  abgesehen): F. 
intermedia R. S.

Krb. Vilena draga bei Korenica (Ki t .  Herb, sub F. ovinál). Das im 
Herb. K i t. liegende Exemplar hat 7-nervige Blätter und auf der Querschnitte 
■derselben auf ganz kurze Strecken unterbrochenes Sklerenchym, welches mit 
diesen Unterbrechungen in Form von 5 Bündeln erscheint der f. 3 auf Tafel 
III. der H a c k e l ’schen Monographie entsprechend, doch sind die einzelnen 
Bündel vielmehr genähert.

F. glauca L a  m .

A u f fa l le n d  e r s c h e in t  d a s  F e h le n  d er  V e r tr e te r  d ie s e r  x e r o p h y t is c h  s o  v o r z ü g lic h  
:a n g e p a s s t e n  u n d  s o  fo r m e n r e ic h e n  G r u p p e  in  d em  v o n  u n s  d u r c h fo r s c h te n  G e b ie te .  D a  
a b e r  a u f  d er  g e g e n ü b e r l ie g e n d e n  In s e l P a g ,  d ie  ja  e ig e n t l ic h  n u r  in  d a s  M e e r  a b g e -  
s u n k te  u n te r s te  S tu f e  d e s  G e b ir g e s  d a r s t e l l t ,  d o c h  e in  V e r tr e te r  d ie s e r  G r u p p e  v o r -  
k o m m t, d e r  v o n  d e n  b is h e r  b e s c h r ie b e n e n  F o r m e n  z ie m lic h  s ta r k  a b w e ic h t ,  w o l le n  w ir  
•d ie se n  u m s o m e h r  h ie r  e r w ä h n e n , a ls  e s  n ic h t  u n m ö g lic h  is t ,  d a s s  er  s p ä t e r  d o c h  n o ch  

a n  e in e r  o d e r  d er  a n d e r e n  S te l le n  d e s  K ü s t e n g e b ie t e s  a u fg e fu n d e n  w e r d e n  w ir d .

Festuca ovina L . v a r . lapidosa H a c k e l  in  l it t . 1 9 0 9 .

„ D if f e r t  a  v a r . g la u c a , q u a c u m  fo l io r u m  s tr u c tu r a  a tq u e  in d u m e n to  c e r e o  c o n 
v e n i t ,  c u lm o  ( u n i * ) -  b i-n o d i ,  g lu m is  s t e r i l ib u s  s u b u la t o - la n c e o la t is ,  f e r t i l ib u s  a n g u s t e  
l a n c e o la t is  lo n g iu s c u le  a r is ta t is .  C u lm i h u m il io r e s  (1 4 — 2 0  c m  a l t i ) ,  n o d o  in f im o  c c a  l ' / 2 , 
s e c u n d o  c c a  2 '/2 cm  s u p r a  b a s in  s i t o .  F o lio r u m  la m in a e  g r o s s e  s e t a c e a e  (d ia m . 0 .5 — 0 .6  

m m ) , 2 — 4  cm  lo n g a e ,  c u r v u la e , s c a b r a e . P a n ic u la  o b lo n g a ,  d e n s a , 3 — 5  cm  lo n g a ,  ra 

m is  f e r e  a b a s i  s p ic u l i f e r is .  S p ic u la e  5— 7 - f lo r a e ,  7— 9  m m  lo n g a e ,  p a l l id a e . G lu m a e  

f e r t i l e s  c c a . 4 .5  m m , a r is ta e  3  m m  l o n g a e ’“ H a c k e l .

H a b ita t  in  in s u la  P a g .  In la p id o s i s  m o n t is  K rS in a  l e g i t  S t e p h a n  K o c s i s  
■d. 18. V . 1 9 0 8 . (H e r r n  P r o f .  H a c k e l  a ls  F. glauca f. longearistata m i t g e t e i l t ) .

F. stenantha ( H a c k ,  Monogr. Fest.: 84, 110, 1882 pro var. F. laevis) 
N y m. Consp.: 828 (1882).

An beschatteten Felswänden in der Buchenregion, 1000— 1100 m. An
scheinend sehr selten.

N. Am Ostabhang des Bacic kuk nördlich von Oätarija (D).  „Eine 
Form mit reduzierter Infloreszenz.” ( H a c k e l  in litt.).

* )  P r o f .  H a c k e l  s c h r e ib t  u n in o d i;  b e i g e n a u e r e r  U n t e r s u c h u n g  fa n d  ich  a b e r  

■einen z w e it e n  u n te r s te n  H a lm k n o te n  z w is c h e n  d en  u n te r s te n  B la t t s c h e id e n  v e r s to c k t .
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Neu für die Länder der ungarischen Krone.
Die Velebitpflanze weicht vom Typus durch eine kürzere, nur c. 2 /2 cm 

•{nicht 4— 6 cm) lange, lockere, armblütige Rispe mit nur zu 1—2 (nicht zu 
15—6) stehenden unteren Rispenästen und etwas kürzere ( \ / 2 mm lange) 
Antheren ab.

F . dutra H o s t ,  G ra m . A u st . II. ( 1 8 0 2 ) : t. 8 7 . n o n  V i l i .  —  F . p s e u d o d u r a  S  t  e  u  d . 
:S y n . g lu m . I. 1 8 5 5 :3 0 6 . F . la e v i s  v a r . 4 . ( 1 9 )  d u r a  H a c k e l  M o n . 1 1 1 . F. d u r iu s c u la  
L. e )  a l p e s t r i s  H a c k e l  in  T e r m . fű z . II. 1 8 7 8 :1 6 .

K r b . „ E x  a lp e  P l i s s iv i c a ’“. K i t. H e r b , s u b  F . a n g u la ta  t e s t e  H a c k .  .1. c . u lte r io r e .

V o n  n e u e r e n  S a m m le r n  n ic h t  w ie d e r g e f u n d e n .  F . d u r a  H a s t  i s t  e h e  U r g e b ir g s -  

p f a n z e ,  d ie  im  G e b ie te  s c h w e r l ic h  v o r k o m m t. Ich  h a l t e  e in e n  Irr tu m  in  d e r  A n g a b e  

H  a  c  k  e  l ’s  n ic h t  fü r  a u s g e s c h l o s s e n  d a  d a s  E x e m p la r  d e s  H erb . K i t  a i b e  1 ( F a s e .  
IV . N o .  5 5  a ls  „ F . a n g u la ta ” ) ,  w e lc h e s  H a c k e l  m it  d e r  o b ig e n  D e t e r m in a t io n  v e r s e h e n  
h a t , k e in e  S t a n d o r t s a n g a b e  t r ä g t ;  a ls o  w a h r s c h e in l ic h  g a r  n ic h ts  a u s  u n s e r e m  G e b ie te  
s ta m m t . A l le r d in g s  l i e g t  im  H e r b a r  K i t a i b e i  im  F a s e . IV . N o .  7 4  n o c h  e in  a n d e r e s ,  
r e ic h l ic h e s  E x e m p la r  „ e x  a lp e  P l i s s iv i c a ” o h n e  S p e c ie s n a m e n , d a s  H a c k e l  g e l e g e n t 
l ic h  s e in e r  R e v is io n  a ls  „ F . d u r iu s c u la ” v a r . a l p e s t r i s  G . G . f. d u r a  D C . b e s t im m t  h a t, 
w e 'c h e s  a b e r  H a c k e l  in  s e in e n  W e r k e n  n ic h t  z it ie r t .  D ie s e  P f la n z e  m ö g e  d e r  A u f
m e r k s a m k e it  s p ä t e r e r  S a m m le r  e m p fo h le n  s e in .

F. nitida Ki t .  ap. S c h u l t .  Öst. Flor. ed. 2, I. (1814) :239 et in 
Addit, ad Fl. Hung, rn Linnaea 1863:212. — F. rubra L. subsp. violacea var. 
1. genuina subvar. ß. carnica (f.) nitida H a c k e l  Mon. Fest. (1882) :133. — 
F. violacea G a u d .  A. I. a. 2. minor ß. nitida A s c h e r s ,  u. Gr. Syn. II. 
(1900):491. — F. capillata Ki t .  Mscr. Cfr. H a c k e l  ap. B o r b. in Math. 

Term. Közi. XV. 1878:332—3. — F. violacea Vi s .  FI. Dalm. Suppi. 1. 18 
rnon G a ud.

Auf Humus zwischen Steinen und in Felsspalten der subalpinen Region, 
•gerne unter Krummholz. 1400— 1650 m.

5. Visocica bei Divoselo (K i t. ex. H a c k. Monogr. unter d. N. F. viola
cea subv. carnica, S c h l o s s ,  et V u k. unter d. N. F. violacea); Mali Viso
cica (Ki t .  ex H a c k .  Term. Rajz. Ftiz. unter d. N. F. viol. a. minor 
H a c k e l ) ;  Badanj (DL) und Kruzi vrh (L) ober Medak; Stirovacka poljana 
(Ki t .  Diar. sub F. capillata), Stirovacka kosa ober Medak (DL); Buljma- 
Pass zwischen Medak und Starigrad (DL);  Babin vrh („Debelo brdo” Ki t .  

<ex H a c k .  Term. rajz. Fűz. unter d. N. viol. a. minor H a c k . ) ;  Ostabhang 
des Babin vrh ober Medak (DL);  Vukotinovicev vrh (Kote 1760 ober dem 
Babino jezero !R, D); in der Schlucht Sijaset und Bunjevacka draga ober Ra- 
•duc (DL);  Malovan (R, DL), Sveto brdo ( P i c h l e r  ex Vis .  Su,ppl., DL).

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica ( S c h l o s s ,  et V u k. als F. viola
cea).

F. heterophylla La m.  Fl. Franc, ed. 1. (1778) :600.
In etwas trockenen steinigen Stellen, in lichten Bergwäldern bis in die 

Voralpenregion. Selten.
S. B. Im Gerolle des eruptiven Gesteines in der Senjska draga bei Senj 

rund auf Abhängen des Vratnik hinter Lopac (D).
N. S. Voralpen xles Velebit (Kf t .  PI. croat. rar. II. ex Neilr. 23).

35*
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L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (R).
Krb. Korenica „inter lapides calcareos, quibus campi ad Korenicam: 

conspersi sunt” (Ki t .  Herb. Fase. IV. No. 155! teste H a c k e l ! ) ;  Gola< 
PljeSivica bei Korenica (W. K ); Priboj, Mrzin ( S c h l o s s .  Vük. ) .

F. rubra L. Sp. pl. 74. — F. rubra L. a. vulgaris G a u d .  Fl. Helv. L 
(1828) :285. — F. rubra A. eu-rubra I. genuina a. 1. a. 1. vulgaris A. et Gr_ 
Syn. II. 1900:497.

Auf Humus zwischen Steinen von der Bergregion bis in die Voralpen
region verbreitet, stellenweise aber auch tief, fast bis zur Küste herabsteigend, 
(10)— 150— 1400 m.

S. B. Bei Sv. Kriz in der Senjska draga, cca 150 m ( Dob . ) ;  
Vratnik (R, D).

N. Lubenovacka vrata, Bili kuk u. Kozjak bei Alan (R);  ober Jablanac 
(D);  zw. Radlovac u. PejakuSa; auf d. Gurazeb ober Prizna (Dr K); bei 
Karlobag ( S m o  q u i n a )  u. auf dem Velinae (R);  Alaginac (DL), Kiza 
( Dob . )  und Ljubicko brdo bei OStarija; um OStarija (DL, Gj.).

S. Konjsko ober Karlobag (R);  Sadikovac bei OStarija (DL); Sugarska 
duliba (DL, R); Plana kuk, Siljevo brdo u. Veliki Stolae bei Sugarska duliba; 
Sarica duplje (R);  Pociteljska draga (L), Hochmulde Jávoraik (DL), Ba- 
danj (G j.); Stirovacka poljana ober Medak(DL) ;  Buljma (Gj.) Vaganska 
kosa, Senjski put unter dem Vaganski vrh, Bunjevacka poljana, Segestin u. 
Malovan ober Raduc (DL);  Sv. brdo (D);  zwischen Podprag und Veliki 
Halan (DL).

G. P. P r o z o r  be i  O to c a c  ( D ) .

L. Bei Smiljan, Crno vrelo bei Trnovac (D);  auf Moorwiesen zwischen; 
Brusane, Trnovac u. Podkraj (Dr K ); bei Gospic, Mali Kraj (TroSeij), Me- 
dak (in der Föhrenanpflanzung), Sveti Rok (D).

Krb. Gola PljeSivica (Herb. Ki t .  Fase. IV. No. 148 et 148a! R); Kre
men; Krtinic am Fusse des Kremen; Kuk bei Udbina, Posták (R).

forma ad subvar. glaucescentem H a c k .  Mon. 139 accedens, (spiculis 
caesio-pruinosis, sed foliis viridibus).

S. In Felsspalten zw. Podprag u. Mali Halan (D).
var. juncea ( H a c k e l ,  Monogr. Fest. 1882:139 pro subvar. F. 

eu-rubrae). — F. rubra duriuscula G a u d. Fl. Helv. I. 1828:289 ex A s c h e r s ,  
et Gr. Syn. II. 1900:498 (non ai.),.

In annähernden Formen.
N. auf der PljeSivica bei Alan c. 1400 m und auf steinigen Triften der 

Milkovica krug bei Sugarska duliba (D, vid. H a c k e l ) .
subvar. Sugariensis D e g. et L e n g y.
„Differt a subvar. vulgari foliis culmis crebrioribus, siccitate compli

catis, panicula lineari-oblonga, densiuscula, ramis brevibus, a y4 inferiore’ 
spieuliferis, spiculis subimbricatis.” „Eine ziemlich kritische. Pflanze, dié'
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•jedoch mit var. norica3) nichts zu tun hat, ich halte sie für eine Form von F. 
rubra genuina und würde sie als subvar. duriuscula (n. subvar.) bezeichnen” 
( H a c k e l  in litt.).

Um Irrtümer zu vermeiden, schlagen wir statt dem von H a c k e l  
empfohlenen und in dieser Gattung schon zu oft vergebenen Namen „du
riuscula” zur Bezéichnung dieser Subvar. den Namen Sugariensis vor. Der 
Blattquerschnitt weist 7 Gefässbündel und 9 Sklerenchymstränge auf, welche 

.ziemlich dünn sind; er gleicht jenen der F. rubra ssp. pyrenaica.
N. Auf steinigen Karsttriften bei Ostarija, cca 930 m (D).
S. Zwischen Sugarska duliba und Brusane (DL).
var. megastachys G a u d .  Fl. Helv. I. (1828) :287. (var. grandiflora 

H a c k e l  Monogr. Fest. 139 pro subvar. F. eurubrae a. vulgaris; F. gran- 
diflora Gram. Hungar. exsicc. No 187).

Auf humösen Stellen.
N. Auf dem Alaginac bei OStarija (R).
Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kozjak auf dem Lisac 1336 m in der Plje- 

sivica-Gruppe (R).
var. barbata S c h r a n k  (Primit. Fl. Salisb. 1792:46 pro spec.) 

H a c k e l ,  Monogr. Fest.: 139.
S. B. Auf dem Vratnik bei Senj ( Mi h a i l ,  herb.! als „F. ovina").
Festuca Waldsteinii D e g. nov. sp.
E sectione „Ovinae” Fr. (veros, subsect. „Extravaginalium” H a c k e l  

Mon. 127). Verosimiliter stolonifera; caespites sat densos, multifolias emit
tens; foliis innovationum culmi dimidiam partem attingentibus, convolutis, seta- 
ceis, fere filiformibus, apice obstusiusculis, viridibus, extus (subtus) glabris, 
intus (superne) pilis crebris longis (crassitudine folii longioribus!) obsitis, 
sectione transversa nervis 7 et stratis sclerenchymaticis 9 valde prominentibus 
percusis, caulinis forma similibus, sed brevioribus, aequaliter convolutis; 
culmis e basi geniculato-infracta adscendentibus, fere usque ad inflorescen
dam foliosis, vaginis glabris, inferioribus stramineis, laminas emortuas reti
nentibus; ligulis ad oras vaginarum auriculas binas ovatas formantibus; 
'inflorescentia cca 10 cm longa, ramis sat brevioribus, strictis, scabris, inferiori
bus spiculas 4, superioribus spiculas tres gerentibus; spiculis 4— 5 floris; 
gluma sterili inferiore ovata-lanceolata, 4 mm longa, 3-nervica, breviter 
acuminata, exaristata, apicem versus puberulata et hic paullo coerulescente, 
gluma sterili superiore simili, sed paullo angustiore; gluma fertili inferiore 
lanceolata, 5-nervia, apice mucronata, exaristata, margine et apice coerules
cente, toto dorso dense puberula, 5 mm longa.

Krb. Auf der Gola PljeSivica ( K i t a i b e l ,  Herb. fase. IV. No. 125 
ais „Festuca qua?)

Prof. H a c k e l ,  der gelegentlich der Revision der Festuca-Arten des 
K i t a i b e l’schen Herbars auch di&se Pflanze sah, schrieb hierzu „F. rubra L.

<dumetorum L?” *)

*) für welche wir sie gehalten haben.

I
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Von F. rubra subsp. V. dumetorum H a c k e l  Mon. 145 ist diese- 
Pflanze durch die zusammengerollten, nicht stehenden, oberseits nur schwach' 
gerippten und viel länger behaarten Blätter (die Trichome sind länger als die- 
Dicke des Blattes!), die disjunkten Sklerenchymbündel, rauhen Infloreszenz
ästen (wenigstens die Spindel!) und kürzere Deckspelzen verschieden.

Mit F. Kitaibeliana S c h u l t .  Mant. II. 398 kann sie schon wegen der 
unbegrannten Deckspelzen wegen nicht verglichen werden.

L i n n é  schreibt (Sp. pl. ed. 2:109) seiner F. dumetorum eine „panicula 
spiciformis” „parva, quasi spicata” zu, sie soll kurz begrannte Spelzen haben, 
was auf die uns vorliegende Pflanze nicht passt. Im Blattquerschniite gleicht, 
sie etwas der Abbildung der F. violacea var. norica H a c k .  Mon. tab. IV. f. l r 
doch sind ihre Blätter nicht gefalzt, sondern gerollt, auch in anderen' Merk
malen weicht sie von dieser stark ab.

Wir widmen diese Art dem Andenken des Grafen F r a n z  W a l d 
s t e i n ,  dessen Munifizenz Kitaibel die Reise ermöglichte, gelegentlich welcher 
er diese Art entdeckt hat.

F. fallax T h u i 1 1. Fl. Par. ed. 2 (1799) :50. F. eurubra var: 4. (9) 
fallax H a c k e l ,  1. c. 129, 142. — Auf Voralpenweiden, 900— 1400 m.

N. Jelovac bei Krasno (R);  Alancic und Ruzanski vrh bei Alan;. 
Pljesivica bei Alan (DL), Ponor bei Ostarija (R);  Ostarija (D).

S. Sadikovac bei Ostarija (DL);  Milkovica Krug bei Sugarska duliba 
(ad v. nigrescentem La m.  vergens, t. H a c k e l ,  D);  im Buchenwald zwi
schen d. Hochmulde Struge und Javornik (DL);  Medacka staza (DL); SvetO‘ 
brdo (ad v. nigrescentem La m.  vergens, t. H a c k e l ,  D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kozjak, Mrzin (R).
var. nigrescens ( Lam.  Diet. II.:460, 1789 pro spec.) A. et G.. Syn. 

II. :501 (1900). — F. rubra subsp. eurubra var. fallax forma alpestris 
H a c k e l  Mon. 142. F. alpestris W u l f .  FI. nor. 151 (1859).

Auf höher gelegenen Alpenweiden.
N. Alancic bei Alan, bei cca 1500 m (DL); um Alan auf der Satorina:

( R ) .
S. Jelarje bei Ostarija (R);  um Sugarska duliba (D teste H a c k e l '  

R);  zw. Sug. duliba u. Brusane (D);  Samar südl. von Brusane (R ); Me
dacka staza, Hochmulde Struge, Buljmapass (DL), ViSerujno (R);  Malovan: 
(DL), Kitaibelev vrh (R).

F. pratensis H u d s. Fl. Angl. ed. 1. (1762) :37. — F. elatior L. Sp.. 
pl. 75 p. p.

Auf etwas besseren Wiesen, etwas feuchten, lehmigen Stellen, meist nur 
in höheren Lagen.

•S. B. Auf dem Vratnik ober Senj (R);  zw. Sv. Juraj und dem Oltari- 
pass (D). I

N. Sinokos glaviea bei MliniSte (Dr K); OStarija (R, D).
S. Konjsko ober Karlobag, Jelarje bei Ostarija (R);  zw. Lukovo Sugarje 

u. Sugarska duliba, Pecarski kuk bei Sug, duliba (Dr K); Medacka staza.
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(DL);  Segestin (R), Bunjevacka draga u. poljana (DL). Velebit ( P i c h l e r  
exs. ex V i s. FI. Dalin. Suppl.). Debelo brdo ober Libinje cca 1000 m (Dr K) 
zwischen Bacin Stolac und Libinje (D).

G. P. Um Otocac u. Svica (D).
L. Staro selo bei Brusane (Dr K); zw. OStra u. BruSane, Smiljan, 

Gospic (D),  Medak, Sv. Rok, Lovinac, Graeae (D).
Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.); auf dem Lisac (1336 m) in der Plje- 

Sivica-Gruppe; Metla bei Udbina (R).
var. subspicata G. F. W. M e y e r ,  Chloris Hannov. 1836:622; A. et 

Gr. Syn. II. 1900:503. — F. pratensis pseudololiacea Fr. Summ. Veg. 1846: 
75. F. prat subvar. ß. pseudololiacea H a c k e l  Mon. 151.

Auf lehmigen Stellen zwischen Steinen.
S. Sadikovac bei OStarija, cca 1000 m (D, teste H a c k e l ) .
Zwischen Lukovo Sugarje u. Milkovica (Dr K). Zw. Starigrad u. 

Seline am Rande der Seesümpfe (D).
var. fasciculata S o n d. Fl. Hamb. 1851:64 A. et Gr. Syn. II. 1. 504.
An ähnlichen Stellen.
S. Bei Konjsko ober Karlobag (R);  zwischen Starigrad und Seline (mit 

voriger Var. D).
F. arundinacea S c h r e b. Spie. Fl. Lips. (1771) :57. — Im Röhricht 

am Rande brackischer Wässer.
S. Im Zrmanjatale bei Obrovac (D).
Dalmatia: „In pascuis montanis in Vellebith” (Vis .  I. 75); die 

V i s.'sche Pflanze „flosculis aristatis” scheint sich nicht auf den Typus zu 
beziehen. (Auf Bergweiden ist uns diese Art im Gebiete nicht begegnet.

F. gigantea (L. Sp. ed. 1:77, 1753, sub Bromo) Vi l i .  Hist. pl. Dauph. 
II.: 110 (1787).

In tiefen Schluchten, im Schatten der Buchenwälder.
N. Tal Ja2ine bei Brusane (D).
S. Visocica bei Divoselo, Pociteljska draga (DL);  Badanj und Siroka 

draga bei Medak (D).
var. triflora (L. 1. c. ed. 2. 1762:115 sub Bromo) Koc h ,  Syn. ed. 2. 

1844:942.
G. P. Im Haselnussgesträuch auf dem Berg Vital bei Otocac (D).
L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (D).

F. sp a d ic e a  L. Syst. ed. 12. Add. 1I.:732 (1767).
„In alpibus Velebich” (Ki t .  Ha c k .  Termr. Füz. II. (1878) Sep.: 23, Mon. 166).
Im Herbar K i t a i b e 1 findet sich keine echte F. s p a d ic e a , weder aus Kroatien, 

noch aus Ungarn. Was unter diesem Namen vorliegt, gehört zu F. a ff in is  var. c o a rc ta ta  
Hac k.  Wir halten die Angaben über das Vorkommen dieser Art im Gebiete für irr
tümliche. — N e i l  r e i c h  Veg. Verh. 23 zieht F. sp a d ic e a  Ho s t ,  insoweit die kroa
tische Pflanze gemeint ist, „ohne Bedenken” zu F. s p e c ta b i l is  J a n. (worunter wohl F. 
a ff in is  zu verstehen ist); dieser Ansicht haben sich auch A s c h e r s ,  u. Gr. Syn.: II. 530 
angeschlossen.

F. affinis B o i s s. et H e 1 d r. PI. Graec. exsicc. no. 2776 (1852). ■—

I
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F. s p e c t ab  i 1 i s J a n II. affinis H a c k e l  Mon. 189. — F. sped. B. affinis 
A. et Gr. Syn. II. 1:530. — F. porcata Ki t .* Diar. 12, PI. er. rar. II. u. 
Descript. II. et III. nach N e i 1 r. Veg. Verh. 23 — F. tenacissima Ki t .* Diar. 
— F. spadicea? Ki t .  Herb.! Fase. IV. No. 142 „in Vilena et Forkassich 
draga” non L. —  Auf steinigen Triften in subalpiner Lage. Kommt im Gebiete 
in zwei, oft schwer unterscheidbaren Formen vor, welche auf uns den Ein
druck von Wuchsformen gemacht haben, u. zw.

var. coarctata H a c k e l  in Termr. Fűz. II. (1878) :295. (pro var. F. 
spectabilis J an . ) ,  Monogr. Fest. 1882:189. — F. sped, subsp. affinis ß. forma 
dalmatica H a c k .  Mon. 189. — F. spectabilis V is. Fl. Dalm. III. (1853) :351 
ex H a c k .  1. c.

N. Auf Abhängen unterhalb Alan; auf d. Ruzanski vrh., Pljesivica u. 
Kozja vrata (DL) bei Alan; Grabarje am Fusse der Pljesivica ober Jablanac 
(R);  Velinae ober Karlobag (D);  hier sammelte K auch Formen, welche 
zwischen der var. coarctata und F. spectabilis var. carniolica H a c k e l  
( H a c k ,  in litt.) stehen; Bació kuk (D),  Kiza (Dr K, D), Aliganac (D) u. 
Ljubiőko brdo bei OStarija (hier auch Mittelformen zw. var. coarctata u. var. 
croatica, DL).

S. Zwischen OStarija und Sugarska duliba (D L ); Ramino korito Hoch- 
ial (D);  Stolacka pec zwischen OStarija und Sugarska duliba (R); Pavelic 
kuk (R) und Pasji klanac bei Súg. duliba (DL);  Silievo brdo süd'ich von 
Súg. duliba (R);  Goli vrh bei BruSane (DL);  Panas vrh (R);  Visocica um 
1500 m (Kit . ,  DL); Badanj (Kit . ,  DL), Babin vrh (Kit . ,  DL), ViSerujno 
(DL); Crljeni kuk bei dem Buljma-Pass (DL), Vukotinovicev vrh (Kote 
1760) ober dem Babino jezero (D). Unter dem Buljma-Pass ober der Velika 
Paklenica (DL); zw. Podprag u. Veliki Halan (DL);  Tulove greda (Dr K). 
Velebit (Vis .  ex H a c k e l  Mon. 190).

Krb. Mrzin, Gola PljeSivica (Ki t . ) ;  Vilena u. FrkaSié draga (Ki t .  als 
F. porcata).

f. croatica K e r n e r  (Sched. ad Fl. exsicc. Austr. Hung. I. (1881): 105 
pro specie) H a c k e l ,  Mon. 1882:189.

N. Ruianski vrh (DL), Kozjak u. ViSi Baba (R) bei Alan; Ogredjenik 
L>ei Stirovaőa (Dr K); Razvala vrh bei PejakuSa (Dr K); Velinae ober Karlo- 
t>ag (DL); Bacic kuk, Badanj, Kiza (R), Alaginac ( P i c h l ,  ap. K e r n .  Fl. 
exs. No. 284) und Ljubicko brdo bei OStarija (R, DL).

S. Mali Sadikovac (R; u. Sadikovac bei OStarija ( B o r b .  t. H a c k .  
1. c. 190, DL); Milkovica krug (DL, R), Krivi kuk, Saljev kuk, Mali u. Veliki 
Stolae bei Sugarska duliba (R);  Crni vrh in der Samar-Gruppe, Panas vrh 
südl. von Sugarska duliba, Debeli kuk an d. dalm. Grenze bei Veliki duplje 
(R);  Visocica (R, D); Poöiteljski vrh u. ViSi Baba ober Pocitelj (L); KruZi 
(„Badanjski”) vrh, Jávoraik (L), Badanj (R, DL), Buljma-Pass (R, DL, Qj.);

* Unter diesem Namen finden sich keine Exemplare im Herb. K i t a i b e 1 !
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Viáerujno (R, DL), Stirovacka poljana (R);  Hänge ober der Velika Pakle- 
nica (DL);  Vukotinovicev vrh bei dem Babin jezero (D);  Vaganski vrh (R, 
DL);  Segestin (R, DL) u. Malovan ober Raduc; Sv. brdo (DL);  Crnopac
( R ,  D ) .

Auf dem Ljubicko brdo und auf dem Javornik wächst auch eine Mittel
form zwischen f. croatica u. coarctata, über welche uns Prof. H a c k e l  Fol
gendes schreibt: „Die Unterscheidung dieser beiden ist oft illusorisch. Ich 
würde sie bei einer Neubearbeitung der Monographie ganz fallen lassen.'

F. pungens Ki t .  ap. S c h u l t .  Oest. Fl. ed 2. I. (1814) :237.*) F. varia 
var. croatica H a c k .  Term. fűz. II. 1882:295. — F. bosniaca K u m m ,  et 
S e n d t .  Flora 1849:756. F. varia W. K. PI. rar. II. XXVIII, Ki t .  Diar. 9. 
N e i 1 r. 23. non Hke.

Auf steinigen Alpentriften stellenweise in grossen Massen, auf den Ab
hängen u. Felsterrassen der höchsten Spitzen oft Rasenstufen bildend. Sie tritt 
als Leitart eines Wiesentypus („Pungentetum”) auf. 1200— 1700 m.

N. Mali Rajinac (R);  Kozjak bei Alan (Dr K); Satorina (R) u. Ogre- 
djenik (Dr K) bei Stirovaca; Lisac ober Prizna (Dr K).

S. Veliki Stolae und Panas vrh bei Sugarska duliba (Dr K); Visocica 
(D, Q j.); Badanj, Hochmulde Struge, Buljma-Pass, Viserujno, Crljeni kuk, 
Marasovac vrh ober Medak (DL);  Buljma (Gj.); Babin vrh („Debelo brdo”) 
(Ki t . ,  DL); Vukotinovicev vrh bei d. Babin jezero (D, R); Vaganski vrh 
(R, DL), Vaganska kosa u. Senjski put unter d. Vag. vrh (D);  Segestin (K i t. 
Diar. R, DL), Spikanovac solila (R),  Bunjevacka poljana u. Malovan ober 
Raduc (D L); Kitaibelev vrh gegenüber d. Malovan ( R) ; Covik u. Debelo 
brdo ober Libinje (D);  Sv. brdo Westhang (D),  u. Osthang ober DuSice 
(D);  hier auch eine Form mit auffallend dicken, starren Blättern., Crnopac
( R ) .

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (Herb. Ki t .  ex H a c k e 1, S c h i 1- 
l e r ) ;  Rudilisac, Kremen, Posták (R).

Festuca pungens variiert in bezug auf die Dicke der Blätter. Nach 
H a c k e l  (in litt.) haben die K i t a i b e 1‘schen Originale vom Debelo brdo 
(Babin vrh) 0.8—0.9 mm im Durchmesser messende Blätter, gehören also 
schon zu den dickblättrigen Formen; solche finden sich ausser den Velebit 
im Kapella-Gebirge (Kiek bei Ogulin). Die verbreitetste Form hat 0.5—0.7 
mm dicke Blätter; an einigen Standorten aber (im Gebiete auf dem Siljevo 
brdo K), und Sv. brdo ober Dusice (D), ausserhalb diesen aber auf dem 
Sneznjik ober Lazac bei Fiume kommen Formen mit fast doppelt dickeren, 
(1.1— 1.2 mm dicken) sehr starren Blättern vor, welche ein Analogon zu 
Festuca varia var. crassifolia ( Koch**)  ( =  F. varia subsp. III. euvaria var.

553

*) Das Homonym F e stu c a  p u n g e n s  Lam. Fl. franc. ed. 2. III. (1793) :596 ist ein 
auf F. p h o e n ic o id e s  L. ( =  B ra c h y p o d . p h o e n ic o id e s )  gegründeter totgeborener Name. 
Sollte ihn jemand gelten lassen wollen, so müsste unsere Pfl. den Namen F. b o sn ia c a  
Kumm.  u. S e n d t n. führen.

**) Über diese Varietät vgl. Goiran, Specimen morphograph. veget. 1875: p. 14—15.
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3. calva Ha c k .  Mon. 174) bildet und die ich (in litt, ad H a c k e 1) als forma 
liburnica bezeichnet habe. Sie teilt nicht selten denselben Standort mit der 
dünnblättrigen Form.

F. p u m ila  Vi l i .  Hist. pl. Dauph. I. (1786):316.
„In Debelo brdo” ( =  Babin vrh) „aliisque alpibus Velebich” Ret. Kit .  p. 96. 

NeiJir.  Veg. Verh. 23. „In lapidosis alpium Pljesivica, VisoCica et Debelo brdo” 
S c h l o s s ,  et V u k. FI. cr. 1251. Sicher unrichtige Angaben, die daher stammen, dass 
K i t. seine F e s tu c a  n it id a  früher „F. p u m ila “ nannte, w'e die aus mehreren Exemplaren 
seines Herbars (Fase. IV. No. 114. „ex alp. Croat.” (gemischt mit F. p u n g e n s ;  Fase. 
IV. No. 118. „Ex alpino jugo a Debeio brdo descendente”; Fase. IV. No. 119. „Mali 
Viszszocsicza” u. No. 120. „e sem. in alp. Croat, lectis”) hervorgeht. — In Dalmatien 
wird F. p u m ila  Vi l i .  vom Orjen (leg. N e u m a y e r  ex Vis. Fl. Da'.m. Suppi. II.:24) 
angegeben.

F. x a n th in a  R o e m. et S c h u l t .  Syst. II. (1817) :721. — F. f la v e sc e n s  Hos t ,  Fl. 
Austr. I. (1827): 162 non Be l l .

„In rupestribus... Croatiae . . . ” ( H o s t  1. c.). N e i 1 r. Veg. Verh. 23. zieht die- 
Angabe der F. v a r ia  . W. K.‘s (Pljesivica Kit .  Diar. etc.) mit Vorbehalt zur „var.” 
f la v e s c e n s , was uns aber nicht richtig erscheint, da sich diese Angaben auf F. p u n g e n s  
K i t. beziehen.

„In rupestribus montium tractus Velebit, veluti in alpe Pljesivxa” ( Schl .  V u k. 
Fl. cr. 1251. mit Berufung auf Ho s t ) .

Diese Pflanze wurde von neueren Sammlern im Gebiete nicht gefunden; da sie 
aber ober Cattaro, auf dem Lóvéén und weiterhin in Montenegro vorkommt, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass sie doch noch wiedergefunden wird..

F. silvatica ( Po l l .  Fl. Palat. I. 1776:82 sub Poa) Vi l i .  Hist. pl. 
Dauph. II. 1787:105.

In Buchenwäldern 900— 1300 m; im Hinterlande schon bei 530 m.
N. Kozjak bei Alan (R).
5. Im Hochtal Ramino korito und in Dohnen zw. Ostarija und Sugarska 

duliba ( D) ; Urlaj (K i t. Diar. als F. latifolia) ; Visocica (K i t. nach H a c k e l ,  
DL);  bei der Kapelle Sv. Ivan (K) und in der Siroka draga ober Medak (D);  
Sveto brdo (R);  Crnopac (D).

Krb. Plitvicer Seen: Kozjak (R);  Gola Pljeáivica (Ki t .  ex H a c k e l ;  
Herb. Kit. Fase. IV. No. 180 ab!); Trovrh bei Ploca, Kremen, Ozeblin, Rudi- 
lisac (R).

F. d ry m e ia  Mert .  et Koc h,  Deutschi. Fl. I. (1823):670. — F. m o n ta n a  M. B. 
Fl. Taur.-Cauc. III. (1819):75, non S t e r n b .  et Ho p p e .

K rb . Auf der Gola Pljesivica bei Korenica von B o i l e r  (Verh. d. Z. B. G. 1892) 
angegeben. Diese Angabe erscheint uns nicht verlässlich.

Nardurus R e i c h b. Fl. Germ. exc. 1830 : 19.

N . m a r itim u s  (L. Sp. pl. ed. l.:75, 1753 sub F e s tu c a )  J a n c h e n  im Mitt. Naturw. 
Ver. Wien. V.:86 (1907). B ra c h y p o d iu m  ten e llu m  P. de B. S c h l o s s ,  et V u k. Fl. cr. 
1262.

„In locis incultis apricis litt, er., veluti ad Segniam et Karlobago” ( S c h l o s s . .  
Vu k. 1. c.).

In neueren Zeit von niemandem bestätigt.
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Catäpodium L i n k  Hort. Béről. 1. (1827) : 44.
C. loliaceum ( H u d s .  Fl. Angl. I : (1762) :43 sub Poa) L i n k  Hort. 

Béről. I. (1827): 145. — Festuca Rottboellia (L a m. et DC. Fl. Fr. III., 
1805:86) A. et G. Syn. II. 1900:544.

An trockenen, lehmigen Stellen, an Wegen, gerne auch auf Terra rossa 
im Küstengebiet.

S. B. Bei Senj, Sv. Juraj (S. V.).
N. Jablanac (DL);  Karlobag ( S c h l o s s ,  herb. t. R, DL). Bei Drazica 

nächst Karlobag (R) u. v/ahrscheinlich im Küstengebiete weiterverbreitet.

Scleropoa Gr i seb.  Spicii. Fl. Rumei. II. (1844) : 431

5. rigida (L. Amoen. acad. IV. 1759:266 sub Poa) G r i s e b. I. c. — 
Festuca rigida K u n t h En. I. 1833:392, A. et G r. Syn. 2. 1900:546.

Auf trockenen, lehmigen Steilen, oft in Felsspalten, vorzüglich au ~erra 
rossa im Küstengebiete. 5—250 m.

5. B. Medarija ( Dob . )  u. Senjska draga (R) bei Senj; zw. Senj u. Sv. 
Juraj (D);  Zrnovnica bei Sv. Juraj (R).

N. Dolnji Starigrad (R);  zw. Kurtuca u. Sinokos (Dr K); bei Stinica 
(R);  Jablanac (R, DL), Jablanacka draga (R),  Zavratnica (DL) u. Baiinska 
draga bei Jablanac (R);  Matievic ober Prizna (Dr K); Bacic u. Staniste bei 
Karlobag (D);  um Karlobag ( Bor b . ,  R, DL).

S. Zw. Lukovo Sugarje u. Milkovica, Sta. Maddalena und Lisarica (Dr 
K); zw. Tribanj u. Starigrad, Vetrenik ober Starigrad, um Starigrad (L) Seline 
(D),  in der Velika u. Mala Paklenica (DL),  im Zrmanjatal bei Obrovac (DL), 
Zaton, Muskovci, Zegar (D);  Dabarnica bei Golubic, Ervenik gornje (L).

S. d iv a r ic a ta  ( De s f .  Fl. Atl. 1.89, 1789 sub F e s tu c a )  Pa r i .  Fl. It. I.:470 (1848).
„In locis asperis aridisque litt. er. veluti ad ........  Segniam et Karlobago”

( S c h l o s s .  Vuk.  Fl. cr.:1255—56 als S c le ro c h lo a  a r t ic u la ta ) .

„Die Angaben in Croatien bei . . .  Zengg und Carlopago ( S c h l o s s ,  und Vuk. :  
1255) sind so wenig glaubwürdig, wie sie auf der zu Istrien gehörigen Insel Sansego 
(Jo s c h  Ö. B. Z. XIII :75) und beziehen sich wohl auf robuste Formen von F e stu c a  
r ig id a  (T o mm a s i n i  Fl. di Lussino: 85)’“. A. et G. Syn. 11:562.

Vulpia Gmel. Fl. Bad. I. 1806 : 8.
V. Danthonii A s c h e r s ,  et Gr .  Syn.: 11. (1901) :551 sub Festuca. 

D e g e n ,  Fl a 11 et T h a i s z, Gram. Hung, exsicc. No. 216. — Festuca 
ciliata D a n t h. ap. L a m. et DC. FL Fr. III. (1805) :55. non G o u a n  nec 
L i n k .  — V. ciliata auct. mult, non ( L i n k )  nec ( P e r s . ) .  — V. pilosa 
S c h l .  Vuk.  FI. croat. 1254.

An steinigen, trockenen, sonnigen Stellen, in den untersten Lagen.
S. B. Medarija bei Senj ( Dob . ) ;  Senjska draga (R), bei Senj (S. V.).
N. Bei Jablanac (DL).
S. Karlobag (D), Starigrad (L); Obrovac ( M u r r ) ;  in der Dabarnica 

(„Bobarnica”) Schlucht bei Golubic (L).

I
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L. Bei Perusic, Gospic, Sv. Rok u. anderwärts (S. V. 1. c.).
V. myuros (L. Sp. pl. 74 sub Festuca) G m e 1. 1. c. — Festuca Pseudo- 

. myuros S o y. Wi l l .  Observ. 1828:130. — Vulpia pseudomyuros R c h b. Fl. 
• germ. exs. 1830:37.

Auf trockenen Stellen, Wiesen, buschigen Abhängen.
S. B. Bei Senj (S. V.).
N. Karlobag (D);  Lukovo Sugarje (R).
S. Im Zrmanjatal bei Zegar (D).  Auf d. Ljutoc bei Graeae (R).
G. P. Auf dem Prozor u. Vital bei Otocac (D).
Krb. Bei Udbina, Pusto polje (R).

Cynosurus L. Gen. pl. ed. 1. : 13 ; ed. 5. : 33.

C. cristatus L. Sp. pl. 72. — Auf Bergwiesen in höheren Lagen, haupt
sächlich in den grossen Poljen des Hinterlandes. 460— 1200 in. Fehlt am West- 
abhange.

N. Um Ostarija (DL), hier bei d. Crna grede (R);  im Tal Jazine bei 
Brusane (D).

S. Samar (K i t. Diar.). Am Fusse des Malovan, in der Bunjevacka draga 
ober Raduc (DL). Stikada; Graeae (R).

G. P. Zwischen Otocac und LeSce (D).
L. RizvanuSa bei BruSane (Dr K ); bei TroSelj am Fusse der Visocica 

(D);  bei Gospic im Wald Jasikovac (D);  um Medak (DL), haupts. in der 
Plantage (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Milovanovo jezero (Ki t .  Diar.); Kozjak 
(R);  bei Priboj am Fusse der Gola Pljesivica ( S c h i l l . ) ,  Korenica (Kit. ,  
R.) Petrovoselo, Baljevac, Kruge, Udbina, Mazin, Bruvno, Tomingaj, Pusto 
polje (R).

C. echinatus L. Sp. 72. — Auf trockenen, sonnigen Abhängen, im Küs
tengebiete 5—200, im Hinterlande bis 550 m. Anscheinend auf weiten Strecken 
fehlend.

S. B. Kozica bei Senj (R).
S. Bei Starigrad (L); in der Velika Paklenica (DL);  Seline, um Sv. 

Marko (D). Schlossberg bei Obrovac (D).
Krb. Bei den Plitvicer Seen, 550 m (Ki t .  Diar.). Petrovoselo 

( S c h l o s s ,  herb, teste R). Korenica (K i t . ) ; Udbina (R).

Bromus L. Gen. pl. ed. 1. : 15, ed. 5. : 33.

B. Benekeni ( L a n g e ,  Overs. K. Vidensk. Selsk. Forh. 1871:40 sub 
Schenodoro) S y m e, Engl. Bot. B. XI. 1872:157. — B. asper Mu r r .

■ subsp. A) Benekeni H a c k e l  ap. Ha l .  u. H. Br., Nachtr. z. Fl. v. N. Ö. 
i (1882) :38. — B. ramosus B. Benekeni A. u. G. Syn. II. (1900) :576.
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In tiefschattigen Waldschluchten hauptsächlich in Buchenwäldern; 560-- 
1 2 0 0  m.

S. B. Gipfel d e s  Sinjal b e i  S v ic a  (D).

S. Goli vrh bei Brusane (DL); Urlaj (Ki t .  Diar. als B. asper) ; Viso- 
cica bei Pocitelj bis cca 1000 m; Medacka staza, Babin vrh, Stainska kosa u. 
Siroka draga ober Medak (DL); bei der Kapelle Sv. Ivan ober Medak (K);  
Bunjevacka draga ober Raduc (DL).

L. Wald Jasikovac bei Gospic (D).

var. dalmaticus D e g. et L e n g y. glumis fertilibus inf. ad nervos sca- 
briusculis, caeterum glabris.

Im Flaumeichengebüsch am Wesíabhange, 350—560 m.
5. Auf dem Vaganac und Vetrenik ober Starigrad (L).
B. erectus H u d s. Fl. Angl. ed. 1. (1762) :49.
Diese Art tritt im Gebiete in bezug auf Wuchs, Verzweigung der Inflo

reszenz, Bekleidung der Scheiden, Blätter und Deckspelze in einer Mannig
faltigkeit an Formen auf, die nicht leicht ihres Gleichen finden dürften, so dass 
anzunehmen ist, dass diese Art im Velebitgebirge ein Gliederungszentrum 
jener Gruppe besitzt, bei welcher sich die Blattscheidenreste am Grunde der 
Halme nicht zu einer netzigen, den Halm schützenden Faserhülle (Tunica) ver
weben. Diese Gruppe („Fibrosi”, B. fibrosus H a c k .  u. Verwandte) fehlt im 
Gebiete und hat eine mehr östliche Verbreitung. Trotz scheinbarer Geringfügig
keit der Unterschiede zwischen den einzelnen Formen treten diese mit einer 
eigentümlichen Beharrlichkeit und stets an gesonderten Stöcken auf; auch in 
der regionalen Verbreitung zeigen die meisten Formen Unterschiede, so dass 
wir sie für Rassen halten müssen, die wir unserer Gepflogenheit gemäss mit 
binären Namen belegen.

Ausser den beschriebenen Einheiten — welche vielleicht mit Rassen oder 
Unterarten anderer Arten nicht ganz gleichwertig sind, finden sich im Gebiete 
noch welche, die abweichende Kombinationen der der Unterscheidung zu
grunde gelegten Merkmale aufweisen. Wir haben solche nicht besonders be
nannt, sondern jeweilig bei der betreffenden Rasse erwähnt.

P r o f. E. H a c k e 1 im Attersee bin ich für die kritische Revision fast 
des gesammten von uns aufgebrachten Materiales zu grossem Danke ver
pflichtet.

Zur leichteren Bestimmung der in Kroatien und im anstossenden Ungarn 
vorkommenden Bromus erectus- Rassen, resp. Formen diene folgender 
Schlüssel:

Blattscheidenreste am Grunde der Halme ganz oder sich in einzelne,
nicht netzig verwobene Fasern (Tunica) a u f lö se n d .....................  2

 ̂ Blattscheidenreste am Grunde der Halme sich in netzig verwobene
Fasern au flö sen d ...................................................................................  10*
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( Grundachse kriechend, scheinbar (Ausläufer treibend (es handelt 
2 {sich hier eigentlich nur um verlängerte unterirdische Halmglieder) 

[ Wuchs r a s i g .........................................................................................

Blattscheiden und Blätter bewimpert, zwischen den Wimpern rauh
oder kahl ..............................................................................................
Blattscheiden u. Blätter nicht bewimpert, vollkommen kahl . . .
Blattscheiden von kurzen, dichten Haaren sammtartig bekleidet; 
Blätter (schmal) bewimpert: B. microtrichus B o r b .  (Kroatien, 
Küstengebiet).

4

Ährchen länger als ihre Stiele, kahl; Infloreszenz traubig, zusam
mengezogen (Festuca-ähnlich), Pflanze bläulich-grün: B. racemi- 
ferus B o r b .  (kroatisches Karstgebiet).
Ährchen kürzer als ihre Stiele, Infloreszenz ausgebreitet . . .

• 5

Deckspelzer, kahl, Blattscheiden bewimpert; selten kahl; Blätter 
starr, bereift, Granne der Decksp. kürzer als die Spelze: B. Hackelii 
B o r b .  (kroatisches Karstgebiet).
Deckspelzen an den Nerven rauh: B. erectus H u d s. (Verbreitet). 
Deckspelzen behaart: B. pubiflorus B o r b .  (kroatisches Karst
gebiet).

• 6

i

( Untere Hüllspelze nur % solang als die o b e r e ...............................
j Hüllspelzen fast gleichlang....................................................................

Rispe locker, Rispenäste sehr dünn, meist nur ein Ährchen tragend, 
viel länger als diese. Pflanze vollkommen kahl; Blätter schmal (3 
mm): B. transsilvanicus S t e u d. (Siebenbürgen).
Rispe zusammengezogen, Rispenäste mehrere Ährchen tragend; 
Pflanze kahl; Blätter breiter: B. densiflorus B o r b .  (Slavonien).

8

Blätter kahl, Deckspelzen kahl: B. Borbdsii H a c k e  1*) (Kroatien, 
subalp. Reg.).
Blätter behaart, Deckspelzen kahl: B. glabriflorus B o r b .  (Mittel
ung. Gebirge).
Blattscheiden u. Blätter dicht sammtig behaart. Deckspelze an den 
Nerven rauh, sonst kahl: B. pannonicus K. et S. Mittelungarn). 
Blattscheiden kahl oder spärlich bewimpert, Blätter bewimpert; 
Deckspelze an den Nerven rauh; untere Blattscheiden meist dun
kelbraun, stark zerfasert: B. reptans B o r b .  (Kroatien, Voralpen 
u. Alpenregion)
mit den Formen B. glabrus (Scheiden kahl oder spärlich bewim
pert, Blätter kahl) und B. stolonifer B o r b .  (Scheiden behaart, 
Infloreszenz locker, Rispenäste nur 2 Ährchen tragend).

9
3

4
6

5

7
8

*) B r. B o r b d s ii  H a c k e l  hat stets ganz flache Halmblätter, die Grundblätter sind 
auch oft flach, sonst aber nur lose zusanimengefaltet ( H a c k e l  in litt.).
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10

Blattscheiden spärlich bewimpert, Blätter bewimpert rauh oder 
kahl; Deckspelze 10— 13 mm lang, kahl, Ährchenspindel etwas 
behaart: B. fibrosus H a c k .  (SO-Ungarn auf Felsen u. Gerolle). 
Blattscheiden spärlich bewimpert, Blätter bewimpert und behaart; 
Deckspelze 8— 10 mm lang, anliegend behaart; Ährchenspindel 
etwas wollig behaart: B. barcensis S i m k. (Siebenbürgen). 
Blattscheiden behaart, Blätter bewimpert, Deckspelze verkahlend: 
B. villosellus B o r b. (B . erect, var, arenarius H e u f f.) (Süd
ungarn, auf Sand).
Die vermeintliche Stammart:
B. erectus H u d s. — B. erectus H. eu-erectus A. u. G. Syn. II. 1901:585.
Kommt auf trockenen, sonnigen Abhängen vom Küstengebiete bis in die 

•subalpine Region, stellenweise unter den anderen Rassen vor und bildet die 
Leitart des über einen grossen Teil des Gebirges und der Poljen verbreiteten 
„Burstgras-Wiesen” Typus.

S. B. Medarija, Senjska draga u. Francikovac nächst Senj (Dob. ) .
N. Hügel Klacanica bei Jablanac (R);  Kozja vrata bei Alan (L);  Punta 

Tatinja (Plantage) und Velinae bei Karlobag (D).
S. Ramino korito (D);  Pitomo brdo, Veliki Stolae bei Sugarska duliba; 

zw. Sarica duplje und Bariéi; Razanacki vrh bei Sarica duplje, Debeli kuk bei 
Veliki duplje (Dr K); Samar (Ki t .  Diar.); Pocitelj ska draga, Kruzi vrh (L), 
Stirovacka poljana (Ki t .  Diar.), Bulmja-Pass (DL) u. Babin vrh (D) bei 
Medak; zw. Starigrad u. Seline, Mala Paklenica, Karstweiden um Libinje bis 
auf den Debelo brdo u. Covik; zw. Libinje u. Bacin Stolac; Sv. brdo (D); 
zw. Sv. Rok und Mali Hálán (DL); Krémarica bei Mali Halan (L); im 
Zrmanjatal bei Obrovac, Zaton u. Muskovci (D);  zw. Duboki dol u. Turovac 
(Kroatien) (Dr Sim. ) .  Velika Vrbica, Celavac, Kita, Graeae, Tremzina (R).

L. Ufer der OteSica bei Klanac (D);  Gospic (L).
Krb. Vilena draga u. Goia Plje&ivica, Rakovica (K i t. Diar. von diesen 

Standorte liegen keine Exemplare im Herb. Ki t .  vor). Bukovi vrh; Brusnic 
bei Udbina; Lisac bei Glogovo, Pusto polje (R).

B. Borbdsii H a c k e l  ap. B o r b á s ,  Földmív. Érdekeink (1882 No. 
11:98) Ö. B. Z. XXXII. (1882) .135. pro var. — B. agrestis Ki t .  herb.! — 
B. erectus H. eu-erectus A. et G. I. b. Borbásii A s c h e r s ,  et Gr .  Syn. II. 1. 
586. — Vgl. über diese Form und ihre Beziehungen zur var. Stabianus G u a d. 
in Bull. Orto Bot. Nap. Ill (1913) :85, H a c k e l  bei B o r n m. Mitt. d. Thür. 
Bot. Ver. N. F. H. XXIX. 1912:64.

Auf steinigen Triften in höheren Lagen bis 1700 m, seltener längs der 
tiefen Erosionstäler bis in das Küstengebiet herabsteigend.

S. B. Francikovac (M i h. herb.!) und Pijavica ( Dob . )  bei Senj.
N. Zavratnica bei Jablanac 10—50 m (R). Alanéic ober Alan cca 1400 m 

(in annähernden Formen) (D);  Velinae ober Karlobag (K); Alaginac bei 
^OStarija (D), hier eine Form mit auffallend zerfaserten Blattscheiden

T
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( H a c k e l  in litt.), was übrigens bei der Mehrzahl der Exemplare aus dem. 
behandelten Gebiete zutrifft.

5. Sadikovac bei Ostarija (D). Zwischen Sugarska duüba 1000 m u. 
Brusane, Milkovica krug 1300 m (DL), Krivi kuk (R) u. Veliki Stolae 1250 m. 
(Voncina!) bei Sugarska duliba; Goli vrh bei Brusane, Visocica bei Pocitelj 
(DL); Babin vrh („Debelo brdo”) (Ki t .  herb. fase. V. No. 19a!; bis cca 
1700 m D), Vaganski vrh bei 1700 m (D);  auf dem Sopanj bei Libinje 
798 m, Sv. brdo ober Dusice 1600 m (D) und zw. Obrovac und Podprag 
(D);  bei Ervenik gornje (L).

Krb. lAuf dem Lisac bei Glogovo, Bukovi vrh bei Bruvno, Celavac (R).  
Auf dem Velinae sammelte K o c s i s  auch eine unbenannte Form mit 

kleineren Ährchen, in dieser Hinsicht der var. australis (G r b. bei P a n t o c s. 
im Sinne H a c k e l’s) ähnlich, aber in den Blättern verschieden; von der var. 
Borbásii weicht sie durch behaarte Blätter ab.

B. glabriflorus B o r b. im Földmív. Érd. (1882) No. 11:98 pro var. 
Auf steinigen Triften, hauptsächlich im Küstengebiete.
S. B. Zwischen Senj und Sveti Juraj (D).
S. Zwischen Veliki Halan und Obrovac (DL).
B. Hackelii B o r b á s ,  I. c. 98 pro var. Gram. Hung, exsicc. No. 225. 

(1905).
Auf steinigen Triften meist in höheren Lagen, doch stellenweise tief 

herabsteigend.
5. B. Vratnik ober Senj (R).
N. Bei Lukovo Otocko; in der Balinska draga bei Stinica und in der 

Jablanacka draga bei Jablanac (R);  Smrcevci (R) u. Zacjak (D r K) bei 
Alan; Ogredjenik bei Stirovaca (Dr K); Lisac ober Prizna (Dr K ); bei 
Cesarica (R);  Velinae (D) u. Sinokos (K) ober Karlobag; um Karlobag (R ;; 
Velika BaSaca bei Ostarija (R).

S. Mali Stolac bei Sugarska duliba (R). Velika Paklenica, VlaSki grad, 
Jerkovac 1265 m u. Covik 1120 m ober Seline (D r K); bei Graeae (R);  ober 
Obrovac (L).

Krb. Lisac 1336 m im Pljesivica-Zuge (R).
(Kommt auch bei Krsina auf der Insel Pag (K) vor.)
B. racemiferus B o r b. in Földmív. Erd. 1882. No. 11:98. Ö. B. Z. 

XXXII. 1882:135 pro var. B. erecti. — Gram. Hung, exsicc. No. 226 (1905).
Auf trockenen Karsttriften, gerne auf Terra rossa, meist nur in höheren 

Lagen.
S. B. Medarija u. Francikovac ( Dob. )  bei Senj.
N. Vizbina bei Krasno, Rajinac (R);  zw. Jablanac u. Alan; Ruzanski 

vrh (DL) und PljeSivica (R) bei Alan; Velinae ober Karlobag (D, R ); um 
Karlobag (R, D) bes. in der Bojna draga (R);  zwischen Ravni dabar u. 
Ostarija (D);  Rusovo bei Ostarija (R) und um Ostarija (R).

S. Konsjko ober Karlobag (R);  Sadikovac bei Ostarija (R);  zw. Mil-



kovica und' Sugarska duliba (R); Siljevo brdo u. Veliki Stolae bei Sug. duliba 
(R); Ravni Samar bei Brusane (D r K); Debeli kuk bei Veliki duplje (R);. 
Visocica, Crljeni kuk bei dem Buljma-Pass (DL). Starigrad, Velika Pakle- 
nica (DL); zwischen Obrovac u. Podprag, zw. Podprag und Veliki Halan 
(DL); Zrmanjatal bei Obrovac (L).

Bromus microtrichus B o r b á s ap. H i r e ,  Flor. okol. Bakarsk. 1884:133,, 
Ö. B. Z. XXXV. 1885:124 pro var. B. erecti. — Gram. Hung, exsicc. No. 221 
(1905). — B. erectus C. condensatus H a c k .  B. microtrichus ( As c h e r s ,  
et G r. Syn. II. 580.

Auf steinigen, trockenen, sonnigen Karsttriften, in Felsspalten, gerne 
auf Terra rossa, in der Küstenregion.

S. B. Medarija, Sv. Vid ( Dob . )  u. Nehaj ( F i l a r s z k y ) ,  Vratnik 
( B o r b .  herb.) Bei Senj; zw. Senj u. Sv. Juraj (D r K).

N. Um Stinica, in d. Balinska draga u. um Jablanac, Jablanacka draga, 
Hügel Klacenica (R) u. Zavratnica (DL, R); PljeSivica ober Alan (DL); 
Gura zeb, Radlovac u. Pejakusa ober Prizna (D r K); zw. Ribarica u. Karlo- 
bag (K); Velinae (D) u. Drazica (R) ober Karlobag, um Karlobag u. zw. 
diesem Orte u. Ostarija (DL).

S. Velika Paklenica (DL), Seline (D);  Zrmanjatal bei Obrovac; zw. 
Obrovac u. Golubic (L).

B. pubiflorus B o r b .  in „Földmiv. Érd.” 1882. No. 11. p. 98; Ö. B. Z.. 
XXXII, 1882:135 pro var. B. erecti.

Auf Karsttriften meist nur in höheren Lagen.
S. B. Vratnik über Senj ( B o r b .  herb.) Bei Sv. Juraj (R).
N. Panas u. Jablanacka draga bei Jablanac (R); zwischen Kurtuca u. 

Sinokos ober Prizna, Velinae ober Karlobag (D r K); auf dem Alaginac (D) 
und auf steinigen Wiesen um Ostarija*) (D).

S. Jelarje bei Ostarija (R);  Sveto brdo ( Bo r b .  herb, sub B. erecto); 
zwischen Podprag und Mali Halan (L); Veliki Halan (DL); Tulove greda 
(D r K ); zw. Obrovac und Golubic (L ); Laktin vrh ober Obrovac (D r S i m .); 
Prosina ober Golubic (D ); Duboki do! zw. dem Crnopac u. der Zrmanja 
(D r Si m. ) ;  Velika Vrbica, Tremzina (R).

G. P. Bei Otocac (L. R i c h t e r  in herb. Bor b . ) .
Krb. Auf dem Lisac, Glogovo bei Graeae (R).
Bromus microtrichus B o r b .  hat uns P r o f .  H a c k e l  zu wiederholten 

Malen als B. erectus var. australis G r i s e b. ap. P a n t .  Adnot. 13 „eine im 
Süden (Dalin., Herceg., Montenegro) sehr verbreitete, charakteristische Rasse 
des B. erectus” bezeichnet, über welche er sich wunderte, dass die von

*) H a c k e l  schreibt mir -über dieses Exemplar: „Ich habe allerdings kein authen
tisches Exemplar gesehen, glaube aber, dass das vorliegende hierher gehört. W as 
A s c h e r s ,  u. Q r ä b n e r  von den borstlichen Grundblättern sagen, geht wohl nicht 
auf B o r b  ás zurück; es scheinen hier andere Formen (var. australis?) von A. u. G. 
darunter gemischt zu sein.”

56 t
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A s c h e r s ,  u. G r a e b n .  in ihrer Synopsis nicht aufgenommen worden sei. 
( B e c k  erwähnt sie in seiner Flora v. Südbosn. u. d. Here. V:566). Diese 
Var. wird von G r i s e b a c h  „foliis anguste linearibus, imis recurvis” be- 
.schrieben und dieser Beschreibung entsprechende Exemplare mit verhältnis
mässig kleinen, mehr kompakten Rasen kommen im Gebiete häufig vor, nur 
mussten wir sie nach den Prinzipien, die wir bei der Unterscheidung dieser 
Formen befolgen, wegen der entweder nur aus einzelnen Wimperhaaren oder 
.aber aus dicht stehenden, ganz kurzen Sammthaaren bestehenden Bekleidung 
der unteren Blattscheiden teils zu B. racemiferus (wenn, wie es gewöhnlich 
:bei diesen ariden Rassen der Fall ist, zugleich die Ährchenstiele verkürzt 
.sind), teils aber zu B. microtrichus B o r b. stellen. G r i s e b a c h  hat entweder 
diesen sehr auffälligen Unterschied in der Bekleidung der Blattscheiden nicht 
bemerkt, oder es ist ihm echter B. microtrichus überhaupt nicht untergekom
men; in seiner Beschreibung wird über dieses Merkmal nichts erwähnt, so 
dass man die Bezeichnung var. australis nur in dem Falle anwenden könnte, 
wenn man die Rassen und Formen dieser crectus-Gruppe nach einem anderen 
(unserer Ansicht nach viel weniger verlässlichen) Gesichtspunkte, nämlich 
Breite und Falzung der Blütter vornehmen wollte; genau genommen müsste 
:aber auch in diesem Falle B. microtrichus mit seiner sehr auffallenden und 
scharakteristischen Scheidenbehaarung ausgenommen werden. Einer binären 
Verwendung des Narmns „australis” stünde übrigens Bromus australis R. 
Br. im Wege.

H a c k e l  hat später (bei B o r n m ü l l e r  in Mitteil, des Thür. Bot. 
Ver. N. F. H. XXIX. 1912:63) diese Form Br. erectus H u d s. subsp. australis 
(G r i s e b. pro var.) H a c k e l  f. microtrichus B o r b. ( =  var. auctralis G r i- 
s e b. sensu stricto) bezeichnet; unserer Ansicht nach handelt es sich aber hier 
nicht um eine Form, sondern um eine Rasse, für deren Bezeichnung wir die 
binäre Nomenklatur anwenden. Ihre Verbreitung reicht nach B o r m.  a. a. O. 
bis Riva Torbole am Gardasee..

B. reptans B o r b. in „Földmiv. Érd.” X. 1882. No. 11 :98 pro var. B. 
erecti. — Gram. Hungar. exsicc. No. 224. (1905) (var.). — B. transsylvanicus 
S t e u d. ex H a c k e 1 in Ö. B. Z. 1879:207 var. reptans H a c k. in litt. 1904.

In alpinen und subalpinen Lagen, gerne unter Krummholz 100— 1700 m.
N. Jezero ober Krasno (B o r b. ex H a c k e 1 1. c .) ; Satorina ( R) ; Veli

nae ober Karlobag, um Ostarija u. auf dem Alaginac (R).
S. Sadikovac bei Ostarija (DL); Pasji klanac (R), Piece vise jelovog 

doca (Dr K), Plana kuk (R), Milkovica krug (DL), Panas vrh, Veliki Stolae 
(Dr K) u. Siljevo brdo (K, R, Dr K) bei Sugarska duliba und um diesen 
Ort (DL); Struzni vrh (R), Samar und Goli vrh in der Samar-Gruppe (R);  
Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr K); Visocica bei 1400— 1600 m (DL); 
Visi Baba (L), Badanj, Viserujno (DL) ober Medak; Vaganska kosa (D);  
Vaganski vrh (R) und Senjski put unter d. Vag. vrh (D);  Segestin u. Malo- 
van ober Raduc (DL); Komié 1085 m, Viaski grad u. Covik ober Libinje 
.(Dr K); Sv. brdo (R, DL). Auf dem Vorberg Kita des Crnopac (R).
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Krb. Auf dem Kremen (R).
f. glaber D e-g., F l a t t  u. Tf i a ' i s z  Gram. Hung. exsicc. 1904 No. 

'224 (1905) (foliis glabris, in typo ciliatis).*)
lAn ähnlichen Stellen, doch seltener.
S. Sadikovac bei Ostarija; Samar bei BruSane, Cmi vrh in der Samar- 

(Gruppe; Segestin ober Raduc (R);  Cmopac ( J a n c h . ) .
Krb. Ozeblin bei Udbina (R).
B. inermis L e y s s. Fl. Hal. ed. 1. (1761): 16.
S. Auf Karstfluren ober der Zrmanja bei Obrovac (L). Anscheinend wild.
B. sterilis L. Sp. pl. 77.
.An wüsten, steinigen Stellen, an Wegen u. tn Hecken; als Unkraut in 

Gärten u. Kulturen verbreitet, besonders im Küstengebiete u. in den grossen 
Poljen, doch durch das weidende Vieh bis in die subalpine, Region (1200 m) 
verschleppt.

S. B. Medarija, Pijavica ( Dob . )  u. Vratnik (Mih.  herb!) u. Senjska 
idraga (R) bei Senj; im Tal Dumboka (R) u. gegen den Oltari-Pass ober 
Sv. Juraj (D).

N. Lukovo Qtocko; Balinska draga bei Stinica (R);  um Jablanac (DL) 
hier bei Panas, Hügel Klacanica, Zavratnica, Jablanacka draga (R); Karlo- 
Ibag ( S m o q u i n a ) ;  Ostarija 924 m (D).

5. Konjsko ober Karlobag (R);  Sadikovac bei Ostarija c. 1200 m (D);  
zw. Lukovo Sugarje u. Milkovica (Dr K); Pecarski kuk bei Sugarska duliba 
1200 m (Dr K ); bei Starigrad u. auf dem Vetrenik ober Starigrad; Velika 
Paklenica (L); Mala Pakienica bei Seline (D);  Zrmanjatal bei Obrovac (DL), 
Zaton u. Muskovci (D);  bei Golubic, in der Dabarnica-Schlucht, bei Krupa 
u. Ervenik gornje (L). Zw. Duboki dol u. Turovac (Dr Sim. ) .  Vrata bei 
Graeae (R).

G. P. Bei Svica am Gacka-Ufer; Otocac (D).

*) Zu dieser Form schreibt mir Prof. H a c k e l :  Dies ist, wenn man von dem 
kriechenden, aus verlängerten 'Gliedern bestehenden Rhizom absieht, genau die Pflanze, 
welche ich (Ö. B. Z. 1879:207) B . t r a n s s y l v a n ic u s  S t e u d .  genannt habe. Mene krai- 
ner Exemplare sind Teils rasig, teils weisen s:e Rhizomglieder bis zu 2.5 cm Länge auf, 
in  welchem Falte man natürlich micht von „rhizoma repens” spricht. Es fragt sich aber, 
ob hier nicht allmählige Übergänge vorliegen, die keine Artbegrenzung zu'assen und 
ob nicht äussere Umstände den Grad der Verlängerung der Rhizomglieder beeinflussen.. 
Die Innovation ist bei B . e r e c tu s  immer eXtravaginal und es kommt nur darauf an, ob die 
jungen Innovationen sogleich nicht aufwärts umbiegen, oder erst eine Strecke lang unter 
dem Boden kriechen. Es liegt hier derselbe Fall vor, V e  bei F e s tu c a  r u b r ü  g e n u in a  

und var. f a l la x ,  die durch alle Übergänge verbunden sind. Es ist nun schwer, sich zu 
entscheiden, welchem Moment man bei der Unterscheidung und Benennung mehr Ge
wicht beilegen soll, ob der vollständigen Übereinstimmung in Blättern, R:spe und 
Ährchen, welche zu der Benennung B . t r a n s s i l v a n ic u s  var. r e p ta n s  führen müsste 
(unter diese habe ich vorläufig die Pflanze ;n mein Herbar gelegt), oder ob dem 

'kriechenden Wuchs, der die Zuteilung zu IS. rsep ta n s  B o r k  erfordert, trotzdem man- 
(ches damit nicht stimmt.” ,
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L. Bei Smiljan, Gospic, Medak, Raduc (DL); CvietuSa bei Lovinac (D).. 
Cerje (R).

Krb. Mrzin bei Korenica; Udbina; Doijani (R)..
B. tectorum L. Sp. pl.: 77..
An wüsten Plätzen, an Wegen; im Gebiete anscheinend sehr selten.
L. Um Sveti Rok (DL).
B. maximus D e s f. Fl. Atl. 1. (1798) :95 Tab. 25. — Syn. B. villosus 

F o r s k. Descr.: 39 (1775). A s c h e r s ,  et S c h w e i n f .  ILI. Ég. in Mém. 
Inst. Ég. II. (1887) :174. A s c h .  et. Gr .  Syn. II. 595. non S c o p. 1772.. 
Auf wüsten, steinigen Stellen im Küstengebiete.

S. B. Bei Senj ( S c h l o s s e r  herb. t. Ro s s i . ) .
S. Bei Obrovac ( Mu r r ) .  Sicher weiter verbreitet.
B. madritensis L. Amoen. Acad. IV. (1775) :265.
An steinigen, trockenen, sonnigen Stellen, nur in der Küstenregion; 5—  

500 m.
S. B. Medarija, Pijavica (D ob .) u. Spasovac (R), bei Senj; zw. Senj 

u. Sv. Juraj (D);  Zrnovnica bei Sv. Juraj (R).
N. Lukovo Otocko, Stinica (R);  Jablanac (R ,DL); Jablanacka draga,. 

Klacenica u. Panas bei Jablanac (R);  Bacic (D), Tatinja u. Drazica (R) 
und Velinae (K) bei Karlobag; um Karlobag (R, DL).

S. Konjsko ober Karlobag (R);  zw. S. Maddalena und Lisarica (D r 
K ); bei Starigrad, Seline, Obrovac, zw. Obrovac u. Podprag (D).

B. secalinus L. Sp. pl. 77.
An steinigen, trockenen. Stellen in Hecken u. auf Äckern, hauptsächlich: 

in den grossen Poljen verbreitet; im Küstengebiete selten u. wahrscheinlich 
eingeschleppt.

5. B. Medarija bei Senj (Dob. ) .
N. Bei Karlobag ( S m o  q u i n a ) .
5. Bei Graeae (R).
G. P. Bei Sinac (D).
L. Bei Smiljan; Trnovac (D ); auf Äckern zwischen Citluk u. Divosela 

u. um Medak (DL).
Krb. PljeSivica bei Kupirevo; Udbina (R).
var. velutinus S c h r a d. FL germ.. 1806:349 pro spec. — B. secalinus: 

ß. velutinus Ko c h ,  Syn. ed. I. 1837:819.
L. Bei Gospic ( S c h l o s s . ) .
B. Billotii F. S c h u t z  in Flora XXXII (1849) :233. — B. secalinus: 

B. Billotii A. u. G. Syn. II. (1901) :605.
L. Auf Brachen bei Medak (DL).
B. arvensis L. Sp. pL 77. — Festuca pinnata M i h. herb!
Auf trockenen, lehmigen Stellen, an Wegrändern zwischen Steinen,, 

gerne in Strassengräben, vom: weidenden: Vieh oft bis in: die Wälder ver-



565

.•schleppt; im Hinterlande oft als Unkraut in Maiskulturen und in Rotkleesaaten; 
.5—800 m.

S. B. Um Senj (Mih. l ) ,  Senjska draga hinter Lopac; Vratnik zw. 
Lopac u. Sv. Mihovil (D). Zrnovnica bei Sv. Juraj (R).

N. Um Karlobag ( S m o q u i n a ) ;  im Takalica-Tale (D).
S. Konjsko ober Karlobag (R);  am Fusse der Visocica (D);  Bunje- 

vacka draga ober Raduc; zw. Sv. Rok u. Mali Halan (DL); Ricice, Guduro 
.b. Gracac (R);  im Zrmanjatal bei Zegar, Prosina ober Golubic; Crnopac (D).

G. B. Bei Svica, Otocac, Sinac, zw. Lesce und Janjce (D).
L. Im Lika-Durchbruch zw. Kosinj u. Kaludjerovac; bei Smiljan, Ostra, 

Brusane, Gospic (D ); Medak, Raduc, Sv. Rok (DL), Lovinac (D).
Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kozjak; bei Baljevac, Skocaj, Nebluje, 

Kruge, Dobroselo, Udbina, Doljani, Srb, Kupirevo, Ljeskova draga; auf d. 
.'Posták (R).

B. hordeaceus L. Sp. pl. 77. Cfr. H a c k e l  ap. K e r n e r ,  Schedae ad 
Flor. exs. Austr. Hung. No. 1071 (1884). — B. mollis L. Sp. pl. ed. 2. 112.

Auf lehmigen u. humösen Stellen zwischen Steinen, an Wegrändern u. 
.Strassengräben, gerne an gedüngten Stellen, aber auch auf Terra rossa, in den 
ummauerten Grasgärten („Ograda”) im Küstengebiete oft Massenvegetation 
bildend, sonst als Unkraut in Kulturen und auf den Karstweiden; vom wei- 
•denden Vieh oft hoch in die Bergregion verschleppt; 5— 1300 m.

S. B. Usle polje und Senjska draga bei Senj ( Dob . ) ;  zw. Senj und 
.Sv. Juraj (Dr K), Oltare-Pass ober Sv. Juraj (D);  zwischen Zutalokva u. 
Erlog (D).

N. Bei Lukovo Otocko; D. Starigrad (R ); Milinovic (D) und Tatinja 
tdraga (R) bei Karlobag; um Karlobag ( Smo q . ) ;  zw. Ostarija u. d. Bacic 
‘kuk (D);  um Ostarija 920 m (DL).

S. Pavelic kuk bei Sugarska duliba; Sarica duplje, Panas vrh südl. von 
.Súg. duliba, Debeli kuk bei Veliki duplje (R);  Velika Paklenica (DL); Gracac 
(R);  im Zrmanjatal bei Obrovac, Laktin vrh ober Obrovac (Dr Si m. ) ;  in 

ider Dabarnica-Schlucht bei Golubic, Ervenik gornje (L); zw. Duboki dol. u. 
Turovac (Kroatien) (Dr Sim. ) .

G. P. Bei Hrvatsko Kompolje, Prozortiei Otocac, Otocac-Lesce; LeSce- 
Janjce (D).

L. Zw. OStra und Brusane (D);  bei Gospic, Medak (DL); Hügel 
(Cvietüsa bei Lovmac (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar.); Korenica, Mrzin, D. Lapac, 
■Udbina (R).

f. nanus (W e i ge  l, Obs. 1772:8 pro spec.) A. u. G. Flor. d. Nordostd. 
IFIachl. 1898:121. — An den sterilsten, trockensten Stellen.

S. B. Francikovac bei Senj ( Dob. ) .
L. Zw. Sv. Rok und Lovinac (D).
var. contractus L a n g e, Nat. For. Koebenh. 2. Aart II. 1860:53. (pro

Í
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var. B. mollis);  A. u. Gr. Syn. II. 1901:616. — B. Ferronii Sa g .  Alig. Bot.. 
Zeit. 1914: No. 3—5 non M a b.

Die im Küstengebiete (besonders auf Terra rossa) vorherrschende; 
Varietät.

N. Bei Stinica; bei der Ruine u. bei Panas, ferner auf dem Hügel Klaca- 
nica bei Jablanac; Drazica u. DrviSica bei Karlobag (R).

S. Bei Starigrad (L); in der Velika Paklenica bei Starigrad (DL), Lju- 
toc (935 m) bei Graeae (R).

Prof. H a c k e l  schreibt mir über diese Abart:
Diese in den Mittelmeergegendea häufige Form des B. hordeaceus mit 

sehr kurzen Ährchenstielen und daher sehr dichter Riŝ pe geht ganz allmählich 
in die normale über, auch finden sich anderenteils in Schweden (Upsala) oft 
ganz ähnliche Exemplare, wie die Ihrigen. Der Name für diese dichte Form, 
ist var. contractus L g e., doch ist die Rispe dieses contractus nicht „traubig”, 
wie Ä s c h e r s ,  u. Gr .  sagen, sondern an typischen Exemplaren, die von 
L a n g e’s Hand in meinem Herbar liegen, sehr stark zusammengesetzt, mit 
vielen Secundär-Ährchen einen dichten Klumpen bildend. Keines Ihrer Exem
plare (solche lagen Prof. H a c k e l  aus der Bucht von Buccari bei Fiume 
vor) entspricht diesem Typus vollkommen, nur die üppigeren kommen ihm 
sehr nahe; die mageren sehen schon wieder etwas anders aus.

Der Name B. Ferronii M ab .1) passt nicht auf diese Form; ich habe 
zwar keine authentischen Exemplare von M ab  i l i  e gesehen, aber seine aus
führliche Beschreibung, aus welcher hervorgeht, dass er ihn von hordeaceus 
hauptsächlich unterscheidet; culmis vaginisque lanatis (in der Diagnose); in 
der Besprechung heisst es „diversus culmis velutinis, aristae pilis (in der De
scriptio: arista subflexuosa, glumella breviore non ut in B. molli dentibus lucidis, 
utrinque praedita, sed pilis sat longis basi, densioribus”). Die Rispe wird 
beschrieben: „panicula per anthesin laxa, recta, deinde contracta, verticillis 
parum distantibus ita ut rarissime spatium quod primum: inter secundum est, 
longitudinem spiculae aequet”. Ich glaube nicht, dass dies mit ihren Exem
plaren stimmt und auch die R o u y’schen2) sind kein echter B. Ferronii. Wie' 
A s c h e r s ,  u. Gr .  dazu kommen, den B. Ferronii als Synonym zu Thomini 
zu zitieren, ist mir unverständlich.”

Bromus commutatus S c h r a d. Fl. germ. I. 1806:354. — B. pratensis- 
E h r h .  Calam. No. 116 (1790) sine descr., Beitr. VI. (1791 ):84 (sol. nom.),. 
H o f f m .  Deutschi. Flor. ed. 2. Sect. 1. (1800) :53 (cfr. K. We i n ,  Alig. Bot. 
Zeit. XVII. 1911:135; S c h i n z  et T h e l l .  Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges.. 
Zürich. Jahrg. 58 (1913) :42) non L a m. Encycl. I. 1783:468.

Auf steinigen Stellen, an Wegen u. Strassengräben, als Unkraut in Kul
turen, gerne um menschliche Behausungen; im Küstengebiete selten. 5—920 m.

N. Bei Karlobag ( S m o q u i n a ,  D), auf dem Berg Velinae (K) u. bei-

U Unter welchem ich die Pflanze Prof. H a c k e l  sandte.
2) von Herrn G. R au  y in Paris erhaltene Stücke, die ich vergleichshalber bei

gelegt hatte.
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Staniste (D);  OStarija (DL); Velika BaSaca bei Ostarija (R); zwischen. 
Brusane und Ostarija (D).

L. Im Lika-Durchbruch zwischen Mlakva und Kosinj (D ); Staro selo 
bei Brusane (Dr K); Gospic (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kozjak (R).
B. japonicus T h u n b g. FI. Jap. (1784):52, tab. 11. — B. patulus

M. et K. Deutschi. Fl. I. (1823) :685.
Auf lehmigen Stellen, gerne auf Terra rossa, hauptsächlich im Küsten

gebiete verbreitet; in den grossen Poljen selten und in manchen anscheinend 
fehlend. 5—500 m.

S. B. Bei Senj; zw. Senj u. Sv. Juraj (D);  Skolj Sv. Jurja, RaCa u. Gra- 
bova draga bei Sv. Juraj (R);  auf dem Oltari-Pass bei Sv. Juraj (R).

N. Bei Jablanac (R, DL); Karlobag (R, DL); Drazica (R) u. Velinae 
ober Karlobag (K).

S. Bei Starigrad, Seline, in der Mala Paklenica (D);  Podumac ober Je~ 
senice 230 m (D);  im Zrmanjatale bei Obrovac, Bilisani u. Zegar (D).

L. Um Medak (DL).
var. vestitus ( S c h  r ad .  Gött. Gel. Anz. III. 1821, 2074 pro spec.) 

S t a p f  in T h i s  D y e r ,  Fl. lap. VII. (1900) :730 pro var. B. patuli. — B. 
japonicus B. velutinus A. et Gr. Syn. II. (1901):619. B. velutinus N o c c .  et: 
B a 1 b. Fl. Ticin. I. 1816:54 non S e h r  ad ., nec G u s s .  — Serrafalcus 
Chiapporianus De N o t. ex P a r i .  Fl. Ital. I. 1848:394.

An ähnlichen Stellen, bisher nur im Küstengebiete beobachtet, wo diese 
Var. stellenweise häufiger ist, als der Typus.

S. B. Sv. Vid ( Dob. )  u. Kozica (R), bei Senj; Raca- und Grabova 
draga bei Sv. Juraj (R).

N. Balinska draga unterhalb D. Starigrad (R);  bei Jablanac (R, DL),, 
hier auf dem Hügel Klacanica (R) und in der Zavratnica (DL). Velinae (K) 
und Drazica (R) ober Karlobag.

S. Bei Konjsko ober Karlobag (R).
B. squarrosus L. Sp. pl. 76.
Auf lehmigen, trockenen Stellen, zwischen Steinen; selten. Im Hinter

lande, wie es scheint, nur eingeschleppt. 5—500 m.
N. Im kroat. Litoraie ( S c h l o s s . ) .  Um Karlobag (D).
S. Graeae (R).
L. Bei PeruSic ( S c h l o s s . ) .
Krb. Bei Kupirovo (R).  Josane ( B e c k ) ;  Udbina (R).
var. puberulus G. Be c k ,  Fl. v. Nied. Öst. 1890:105.
An ähnlichen Stellen.
N. Um Karlobag ( Smoq . ) .  Zwischen Karlobag und Ostarija u. im 

Takalica-Tal zw. Ostarija u. BruSane (D).
B. intermedius G u s s .  Prodr. Fl. Sicil. I. 1827:114. — B. confertus 

S c h 1 o s s. et V u k. Fl. croat. 1261 non M. B. Cfr. N e i 1 r. Nachr. z. d. Veg.. 
Verh. v. Croat. 1869:773.

I I



568

Auf steinigen, trockenen Stellen, gerne auf Terra rossa nur im Küsten
gebiete, 5—300 m.

N. Bei Stinica (R);  Jablanac (DL);  Karlobag ( Bor b . ,  R, DL), hier 
auf der Punta Tatinja (D) und auf dem Berg Velinae; zwischen Karlobag u. 
OStarija (D).

var. polystachyus Vi s .  Fl. Dalm. III. 1852:341.
Bei Karlobag (D).
X (?) B. Karlobagensis D eg. ( intermedicus X japonicus?)
Planta annua, multicuimis, culmis dodrantalibus, geniculato-adscenden- 

tibus, vaginis retrorsum villosis, foliis linearibus, subtus glabris, superne vil
losis; inflorescentia ampla, 10— 15-spieulata, ramis erecto-patentibus, infra 
spiculas pilosis, inferioribus spiculis longioribus, superioribus abbreviatis; 
spiculis 8— 10-floris, ambitu ovatis; gluma sterili inferiore ovata, superiore 
lanceolata utrisque dorso villosi, acutis, apice callosis, glumis fertilibus infe
rioribus angulato-ovatis, 10 mm longis, apice bidentatis, infra apicem arista 
glumam aequante patule extrorsum curvata armatis.

A B. intermedio differt inflorescentiae ramis longioribus spiculis majori
bus latis, glumis fertilibus 10 mm (nec 7—8 mm) longis, angulato-ovatis, la
tioribus; a B. japonico differt glumis fertilibus inferioribus apice bidentatis 
(nec tantum denticulatis), ramis inflorescentiae brevioribus; a B. squarroso 

rdiffert glumis fertilibus inferioribus apice bidentatis, flosculis gracilioribus, an
gustioribus.

N. An steinigen Stellen um Karlobag unter dem viel häufigeren Br. in
termedius (K).

Prof. H a c k e l  schrieb mir über diese Pflanze folgendes:
„Die vorliegende Exemplare machen allerdings den Eindruck, als seien 

sie Bastarde von intermedius mit einer grossblütigen Art; ich hätte dabei eher 
.an B. squarrosus, als an japonicus gedacht. Aber eine genaue Untersuchung 
gab mir für eine solche Annahme doch keinen genügenden Anhaltspunkt; die 
Untersuchung des Pollens zeigte keine Verschiedenheit von dem typischen 
intermedius Exemplaren und das von mir mit fr. bezeichnete Individium zeigt 
idautlich bereits halbreife Caryopsen, ist also nicht steril. (Allerdings ist gerade 
dieses Individium dem B. squarrosus u. wolgensis ausserordentlich nahe
stehend. Bei Vergleich meines Herbar-Materials vom B. intermedius fand ich, 
.dass ich die vorliegende Form bereits besitze u. zw. merkwürdiger Weise ge
rade aus der eigentlichen Heimat des B. intermedius, aus Sizilien, trotzdem 
möchte ich sie nicht als typische bezeichnen. Die ganze Gruppe B. japonicus, 
intermedius, squarrosus ist äusserst kritisch, die Species schwach begrenzt, 
sichere Unterschiede finden sich in der Literatur nirgends angegeben, oder 
sie sind unhaltbar. Eine kritische Revision ist dringend nötig.

Ich bin gegenüber der Annahme von Bastarden in der Zeobromus- 
<3ruppe ( Asch .  G r a e b n .  p. 627.) sehr skeptisch, da meine blütenbiologi
schen Beobachtungen mich überzeugt haben, dass eine Fremdbestäubung nur 
ganz ausnahmsweise unter besonders günstigen Bedingungen denkbar wäre.
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Jedenfalls wird jedes Ovarium unmittelbar nach dem Öffnen der Spelzen mit 
Pollen der eigenen Blüte belegt. Ob dann Pollen einer fremden Art, der zu
fällig darauf gelangt, noch wirksam sein kann?”

Nach diesen Ausführungen wagen wir unsere Pflanze nur mit Vorbehalt 
für einen Bastard zwischen den genannten Arten anzusprechen. Die Bastard
natur aller bisher aus dieser Gruppe beschriebenen Mittelformen scheint nicht 
über alle Zweifel erhoben; die Existenz künstlicher Bastarde aber ist, — so 
weit unsere Kenntnisse reichen, noch nicht experimentell festgestellt.

Ein mir von Prof. H a c k e l  von der oben erwähnten sizilianischen 
Pflanze mitgeteiltes Ährchen weist im Gegensätze zur Velebit-Pflanze eine 
gegen die Spitze zu rasch verjüngte Form auf, auch sind die Deckspelzen an 
der ebenfalls rascher verjüngten Spitze nur gezähnelt und nicht deutlich zwei
zähnig; der Seitenrand weist auch nicht so ausgesprochene (abgerundete) 
Ecken auf, so dass ich unsere Pfianze nicht ganz kongruent mit der siziliani
schen finde.

Ob bei unserer Pflanze nicht doch B. squarrosus mitbeteiligt ist, wie 
Prof. H a c k e l  vermutet, steht auch nicht über alle Zweifel, da die abgerun
det-eckige Form der Deckspelzen für diese Annahme sprechen würde.

Prof. H a c k e l  bezeichnete unsere Pflanze (in litt.) als B. inler/ncdius 
var. megastachys mit der Diagnose „differt a typo spiculis majoribus, glumis 
fertilibus circ. 10 mm (in typo 7—8 mm) longis”. Bei den von uns befolgten 
nomenklatorischen Prinzipien möchten wir diesen Namen wegen eines schon 
existierenden Homonyms nicht anwenden, da jedoch die internationalen No
menklatur-Regeln eine solche zweifache Verwendung eines Varietäfenname>is 
erlauben, überlassen wir die Wahl für die Bezeichnung dieser Pflanze gerne 
anderen.
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Brachypodium P. de B. Agrostogr. 1812 : 100.
B. pinnatum (L. Sp. pl. 78 sub Bromo) P. de B. 1. c.
Auf lehmigen, steinigen, buschigen oder gewaldeten Abhängen in Holz

schlägen u. Hecken; im Gebiete nur in der Bergregion, 500—1200 m.
5. Auf dem Samar (Ki t .  Diar.); Pociteljska draga (.DL); Badanj ober 

Medak (D ); zw. d. Stirovacka poljana und Bunjevac (Ki t .  Diar.); Bunje- 
vacka draga bei Raduc (DL); im oberen Teil der Mala Paklenica ober Seline 
(D);  Sv. brdo (R);  zw. Veliki Halan u. Podprag (DL); Crnopac <D).

L. Im Lika-Durchbruch zw. Kosinj u. Kaludjerovac; zw. Ostra u. Bru- 
Sane; bei Medak (D).

var. gracile ( Leys .  FL Hal. 1761: n. 116, sub Bromo, Triticum gra
cile L a m. et DC. FI. Franc. III. 1805:84) P o s p. Fl. d. őst. Küstenl. I. 1897: 
137. A. Gr. Syn. II. 633.

S. In der Velika Paklenica (Gj.).
B. rupestre ( Ho s t ,  Gram. Austr. IV. 1809: tab. 17 sub Bromo) R. et 

S. Syst. II. (1817) :736.
An steinigen, buschigen, beschatteten Abhängen, in den Dragen des

I



570

Küstengebietes, gerne auf Terra rossa, bis in die subalpine Region. 50—  
1400 in.

S. B. Zwischen Senj u. Sv. Juraj; Oltari-Pass (D).
N. Bei Jablanac, Jablanacka draga, Kosa Kraj (R);  Karlobag (D).
5. Samar bei Brusane (Dr K); Babin vrh (D);  auf d. Covik u. bei 

Libinje ober Seline (D ); im Zrmanjatal zw. Zaton u. Muskovci (D);  Duboki 
dol zw. Crnopac u. Zrmanja (Dr Si m. ) ;  Crnopac, Kita Velebita (D) u. 
Veüka Vrbica bei Gracac (R).

Krb. Lisac 1336 m in der Pljesivica-Gruppe; bei Brotnja, Kupirevo (R).
B. caespitosum ( H o s t  Gram. Austr. IV. (1809): 11. t. 18 sub

Bromo) R o e m. et S c h u l t .  Syst. II. (1817) :737. — Brach, pinnatum y. 
caespitosum Ko c h ,  Syn. ed. 1. (1837) :818. B. pinn. var. II. a. gracile A. et 
G. Syn. II. (1901) :633.

An trockenen Stellen zwischen Steinen und in Felsspalten nur im Küs
tengebiete.

S. B. Zwischen Senj und Sv. Juraj (D).  Sicher weiter verbreitet.
Die Unterschiede, welche Br. rupestre und caespitosum von B. pinnatum 

trennen, sind ziemlich geringfügig, so dass gegen eine Unterordnung der zwei 
ersteren unter B. pinnatum kaum Gründe in’s Treffen geführt werden könnten, 
insbesondere ist B. caespitosum von rupestre eigentlich nur durch den 
schmächtigeren Wuchs, ärmere Infloreszenz, nur 6—7 mm messende Deck
spelze und kahle Blattscheiden zu unterscheiden; solche Exemplare finden 
sich stellenweise an nährstoffarmen, trockenen Stellen innerhalb des Verbrei
tungsgebietes von B. rupestre. Dass wir sie getrennt anführen, hat seinen 
Grund darin, dass B. pinnatum im Gebiete ein getrenntes Areal, die Berg
region bewohnt und im Küstengebiete bisher nicht gefunden worden ist; B. 
rupestre kommt wohl hin u. wieder auch im Gebirge vor, erscheint aber auch 
hier von B. pinnatum morphologisch geschieden, es macht den Eindruck einer 
südlicheren Rasse; B. caespitosum würden wir nach unseren im nördlicheren 
adriat. Küstengebiete gesammelten Erfahrungen am liebsten dem B. rupestre 
untergeordnet haben; leider liegt uns aber aus dem Velebit-Gebirge zu wenig 
Material vor um sicher behaupten zu können, dass sich die Sache hier auch 
so verhält, wie im Quarnero-Gebiete.

Den von iA. u. G. a. a. 0 . verwendeten Namen „gracile”, gegründet auf 
Bromus gracilis L e y s s .  Fl. Hai. No. 116. haben wir absichtlich fallen ge
lassen, da uns Prof. H a c k e l  aufmerksam gemacht hat, dass hier ein Irr
tum vorliegen muss. In der Tat ist B. gracilis L e y s s .  aus W e i g. Obs. bot. 
1772:15 übernommen, dessen Beschreibung und Abbildung einer Vereinigung 
mit B. caespitosum widerspricht u. von A. u. G. I. c. 635 richtig zu B. silvati
cum gezogen wird. B. caespitosum ist eine südliche Pflanze, welche im Gebiete 
der Hallenser Flora sicher nicht vorkommt.

B. silvaticum (H u d s. FI. Angl. ed. I. 1762 sub Festuca) R. et S. Syst. 
II. (1817) :741.

Auf trockenen, buschigen, steinigen Abhängen hauptsächlich in der 
Buchenregion im Hinterlande verbreitet. 500— 1400 m.
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S. B. Vratnik ober Senj ( S c h l o s s . ! ) .  Sinjal bei Svica (D).
N. Unterhalb Alan (DL); im Tal Jazine bei BruSane (D).
S. Goli vrh bei BruSane, Visocica, Me.lacka staza (DL), Stainska kosa 
S. Goli vrh bei BruSane, Visocica, Medacka staza (DL), Stainska kosa 

(D) und Sv. Ivan (K) ober Medak; Bunjevacka draga, zw. Sv. Rok u. Mali 
G. P. In den Coryleten auf dem Prozor u. Vitai bei Otocac, zw. Lesce u. 

Janjce (D).
L. lm Lika-Durchbruch zw. Kosinj u. Kaludjerovac, Crno vrelo bei Trno- 

vac (D);  zw. Citluk u. Divoselo (DL):  Wald Jasikovac bei Gospic (D);  bei 
Medak auf Hügeln (DL) u. auf der Poljana od Svetog Ivana (D).

Krb. Bei den Plitvicer Seen (R);  Gola Pljesivica (D, S ch i l i . ) ,  Kur- 
juk bei Udbina; Hrastik bei Nebluje; Broínja, Kupirevo (R).

B. glaucovirens ( Mu r b .  Beitr. z. Fl. von Südbosn. u. der Herceg, in 
Lunds Univers. Arsskr. XXVI. 1891:22. pro subsp.) S a g o r s k i  in Mitt. d. 
Thür. Bot. Ver. N. F. H. XVI. 1902:34.

An bebuschten, trockenen Abhängen im Küstengebiete.
S. Im Tal Przunac bei Lukovo Sugarje (R);  in der Velika Paklenica 

bei Starigrad (DL) u. Mala Paklenica bei Sehne (D).
Die an diesen Stellen vorkommende Pflanze stimmt in bezug auf steife 

Tracht, graugrüne Farbe und kurze Granne mit der Beschreibung bei M u r b .  
überein, hat aber behaarte Deckspelzen, so dass sie eigentlich eine Zwischen
form (f. intermedia: glumis fertilibus pilosis) zw. B. glaucovirens u. silvaticum 
darstellt.

Da unserer Ansicht nach aber den übrigen Merkmalen eine grössere 
systematische Bedeutung zukommt, stellen wir diese Form zu ersteren Art. 
M u r b e c k a. a. O. p. 22 erwähnt in der Behaarung ähnliche Formen bei 
B. silvaticum, doch scheinen die langen Grannen u. die dunkelgrüne Farbe 
dieser Art besessen zu haben.

B. ramosum (L. Mant. I. 1767:34 sub Bromo) R o e m.  et S c h u l t .  
Syst. II. 1817:737.

An steinigen, sonnigen, sehr trockenen Abhängen.
N. Zwischen Jablanac und Dundovic selo, cca 150 m ziemlich selten, hier 

in der Var. Plukenetii ( Li nk ,  Hort. Béről. I. 1827:40, pro spec.) A. et G. 
Syn. II. 1904:637 (DL, Gram. Hung, exsicc. No. 331), doch noch an anderen 
Stellen des Küstengebietes (entgegen der Angabe B o r b á s ’s, dass diese 
Art in Kroatien fehle) zu erwarten.

B . d i s ta c h y o n  (L) R. S. ist im Gebiete auffallenderweise bisher nicht gefunden 
worden, kommt aber höhst wahrscheinlich auch hier vor, da diese Pflanze sowohl in 
Dalmatien als auch im Quarnerogebiete nicht seiten ist, und schon bei Novi (S. V.) 
angegeben wird.

Agropyron G a e r t n. N. Cormm. Petr. XIV. 1. 1770: P. de B.
Agrostogr. 1812:101. (sem. mut.) H a c k e l  ap. E n g 1 e r, Nat. Pfl. fam. 
II. 2. 78.

A. caninum (L. Sp. pl. 86 sub Tritico)  R. et S. Syst. II. 1817:756.

T
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Auf steinigen, humösen, schattigen Stellen hauptsächlich in Buchen
wäldern. 500— 1200 m, doch in tiefen Schluchten auch tiefer herabsteigend.

S. Auf dem Urlaj (Ki t .  Diar.); Visocica (DL); bei der Kapelle Sv. 
Ivan ober Medak (K);  Sijaset, Segestin ober Raduc (DL), Mala Paklenica cca 
300 m (D);  zw. Sv. Rok und Mali Halan (DL); Crnopac (D).

var. subtriflorum P a r i .  Fl. Ital. I. (1848) :495.
S. Auf dem Crnopac bei Graeae (D).
A. biflorum ( B r i g n .  Fase. var. pl. Foraj. 1810:18, sub Tritico) R. et 

S c h u l t .  Syst. II. (1817): 760. — Agr. caninum forma breviaristatum G. 
B e c k ,  Flora Bosne, Herceg, et Novip. SandZ. I. 1903:45.

An buschigen, steinigen Stellen, gerne in tiefen Schluchten und auf Fels
terrassen der Voralpenregion. 900— 1200 m.

S. Visocica ober Pocitelj (DL); Siroka draga ober Medak (D);  in der 
Schlucht Sijaset (DL, Gram. Hungar. exsicc. No. 334.), hier u. A. Formen, 
welche sich von der Pflanze des Originalstandortes (Matajur) nicht unter
scheiden lassen.

f. mucronata H a c k ,  in litt.
Differt a typo glumis fertilibus mucronatis, nec aristatis. Beim Typus 

haben die Deckspelzen Grannen von / 3 der Spelzenlänge. Bei der var. bre
viaristatum B e c k  von caninum soll die Granne mindestens /2  oder mehr von 
der Deckspelze beträgen.

S. Visocica ober Pocitelj; in der Schlucht Sijaset ober Raduc (DL).
f. ramosa (inflorescentia ramosa).
Seltener unter dem Typus an den angeführten Standorten.
B r i g n 0 1 i beschreibt seine Art als einjährig, ein Irrtum, welcher schon 

von T o m m a s i n i  „Flora” 1842:609 u. f. richtig gestellt worden ist.
A s c h e r s o n u .  G r ä b n e r  haben in ihrer Synopsis II. 653 A. biflo

rum als B zu T. repens L. gestellt. Wir halten es entschieden für eine Rasse 
■oder Unterart von Agr. caninum, eine Ansicht, welcher auch Prof. H a c k e l  
(in litt. 1909) beipflichtet. Prof. H a c k e l  hat unsere Aufmerksamkeit auf 
die guten Merkmaie gelenkt, welche H e r m a n n  in den Verh. d. Bot. Ver. 
Brandenb. 1907:213 zur Unterscheidung von A. caninum und repens ver

öffentlicht hat (Ährchenachse und ihr Verhalten bei der Fruchtreife etc.); auch 
nach diesen gehört A. biflorum sicher zu A. caninum und nicht zu A. repens.

A. repens (L. Sp. pl. 86 sub Tritico) P. de B. Agrostogr. 1812:146.
Auf lehmigen Stellen, in Kulturen, oft in Hecken des Hinterlandes 

. 500— 1000 m.
Im Küstengebiete bisher nicht beobachtet.
N. Um Alan (R).
S. Zwischen Bacin Stolac und Libinje (D);  um Mali Halan (L).
G. P. Oberer S vicko  jezero (D).
L. Um Medak (DL).
Krb. Tomingaj (R).
var. dumetorum ( H o f f  m. Deutschi. Flora, 1791:64 sub Elymo;
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S c h r e b. ap. S c h w. et K ö r t e ,  FI. Eri. 1804:143. pro specie); Dő l i ,  
FI. Bad. 1857:128.

N. Um Ostarija ( Dob. ) .
A. litorale ( Ho s t ,  Gram. Austr. IV. 1809:5, tab. 309 sub Tritico) 

D u m o r t .  Agrost. Belg. 1823:97.
Im Gerolle, zwischen Strandfelsen, nur im Küstengebiete; 3—50 m.
S. B. Zwischen Senj u. Sv. Juraj (Dr. K); bei Sv. Juraj, Zrnovnica bei 

Sv. Juraj (R).
N. Jablanac (DL), Hügel Klacenica (R) bei Jablanac; bei Prizna (Dr 

K ); Karlobag in der Plantage, Friedhof, Punta Tatinja (D).
S. Bei Karlobag (D), gegen Konjsko (R);  Starigrad (DL); Seline, 

Punta Pisák (D).
var. lolioides ( Kar .  et K i r. Exsicc. Soc. imp. nat. cur. Mose. 1840, 

No 1123, 1124) A. et G. Syn. II. 1901:652.
N. Krajkova draga bei Jablanac (R).
var. croaticum De g .  (glumis fertilibus aristatis). — Triticum litorale 

forma aristatum S a g .  Alig. Bot. Z. 1914. No. 3/5, der Name aristatum ist 
in dieser Gattung doch schon zu oft vergebén!

N. Um Karlobag (R). Diese schon von H o s t  erwähnte Var. kommt 
auch auf Arbe (S a  g.) und um Fiume (D) vor.

A. intermedium ( H o s t ,  Gram. Austr. III. 1805:23 ad calcem deser. T. 
juncei)  P. de B. Agrosíogr. 1812:102 et 146. — Triticum glaucum D e s f. 
Hort. Paris ed. 1. 1804:16. sol. nomen. DC. FI. franc. V. 1815:281. — Agrop. 
glaucum R. S., Agr. acutum, Triticum repens et T. glaucum M i h a i l ,  herb!

An steinigen, lehmigen, trockenen Stellen, in Hecken vom Küstengebiete 
bis in die subalpine Region verbreitet; die häufigste Agropyron-Art des Ge
bietes.

S. B. Pijavica, Medarija (D ob.) Nehaj, Kozica (R) bei Senj; auf dem 
Vratnik zw. Lopac u. Sv. Mihovil (D);  Grabova draga bei Sv. Juraj (R).

N. Bei Jablanac, Karlobag (DL).
5. Starigrad (DL); Seline (D);  zwischen Bacin Sfolac u. Libinje, 

Zrmanjatal bei Obrovac (D);  Laktin vrh ober Obrovac (Dr. Si m. ) ;  Prosina 
ob. Golubic (D);  Stikada, Cerje (R) und Crnopac (D).

L. Bei Smiljan; zw. Perusic u. Ősik (D);  bei Gospic ( S c h l o s s . ,  DL); 
Sv. Rok (DL); Graeae (R);  Ljubina poljana unter dem Posták (R).

Krb. Bei Bunic (Ki t .  Diar. als Triticum junceum); Kruge, Gornji 
Lapac, Doljani, Brotnja, Cerovac, Omáica, Mazin, Tomingaj, Gubacevo und 
Pusto polje, Posták (R).

var. aristatum (S a d 1. Fl. Com. Pest. ed. 2., 1840:45 pro var. Trit. 
glauci).

S. B. Grabova draga bei Sv. Juraj (R).
S. Mali Halan (D).
var. pauciflorum ( H a c k e l  in litt, pro forma) spiculis trifloris.
N. Um Karlobag (K).
var. virescens ( P a n e .  Verb. d. Z. B. G. Wien, VI. 1856:588 pro var..
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Trit. glauci)  — Agrop, interni, e. viride H a c k ,  in Hal .  et B r a u n ,  Nachtr. 
z. FI. v. Nied. Őst. 1882:43.

In der Bergregion häufiger, oft auf Getreidefeldern.
S. B. Neliaj bei Senj (D).
N. Karlobag (R); Brusane (D).
S. Sadikovac bei Ostarija (R).  Bunjevacka poljana ober Raduc bis cca 

900 m; zwischen Zaton u. Muskovci (D).  Velika Vrbica (R).
L. Bei Smiljan (D);  Medak (DL).
var. selinense D e g. a typo differt foliis angustis, 2—3 mm latis, plu

rimis cylindrice convolutis.
5. An steinigen Stellen an der Küste bei Seline, bei um der Kirche S. 

Marko (D).
Prof. H a c k e l  schreibt mir über diese Pflanze (22. V. 1914):
„Ich stimme Ihrer Ansicht, dass dieses Agropyrum eine Form des inter

medium sei, vollkommen bei.lAuch ich habe noch keine so schmalblättrige Form 
gesehen oder beschrieben gefunden; sie bildet ein vollständiges Analogon zu 
der var. maritimum K o c h  et Z i z  des A. repens und verdient also gleich 
dieser eine besondere Benennung”.

A. trichophorum ( L i n k  in Linnaea XVII. 1843:395 sub Tritico) 
R i e h t .  Pl. Eur. I. 1890:124. — Trit. glaucem s. villosum S a d 1. Fl. C. Pest, 
ed. 2 (1840) :45. Agrop. Savignonii D e Not .  Prosp. fl. Ligur. 1846:57.

An ähnlichen Stellen; im Gebiete ziemlich selten.
S. Laktin vrh ober Obrovac (Dr Sim. ) .
L. Bei Klanac (D) u. Medak (DL).
Krb. Bei Dolnji Lapac (R).

NB. E in e  Ü b e r g a n g s fo r m  zu  A. intermedium, d em  A. trichophorum v ie l le ic h t  
b e s s e r  a ls  V a r . u n te r z u s te l le n  i s t ,  b i ld e t  d ie  b e i F iu m e  v o r k o m m e n d e  fo r m a  ftuminense 
D  e  g . ( g lu m is  f e r t i l ib u s  ta n tu m  m a r g in e , n e c  to to  d o r s o  p i lo s i s ) .

Im  G e b ie te  n o c h  n ic h t  b e o b a c h te t .

A. cristatum (L. Sp. 78 sub Bromo) P. de B. Agrost. 1812:146. — 
Triticum cristatum S c h r e b.

Von S. V. FI. croat. 1286 bei Karlobag angegeben; wächst hier sicher 
nicht. L i n n é  hat übrigens unter Bromus cristatus die behaartspelzige Form: 
Triticum imbricatum M. B. gemeint; vgl. Gram. Hung, exsicc. sched. No. 348; 
die Kahle hat die Bezeichnung calvum ( S c h u r )  zu führen.

Psendosecale G o d r. ap. G r e n. et G o d r. Fl. de Fr. III. 1856:599 
pro sect. Tritici. — Dasypyrum C o s s. et Du r .  Expl. Alger. II. 1856:202. 
Pfl. fám. II. 2.: 79.

P. villosum (L. Sp. pl. 84 sub Secale). — Triticum villosum M. B. FI. 
Taur.-Cauc. I. 1808:85. Haynaldia villosa S c h u r ,  1. c. — Secale creticum 
L i n n é  herbai.!1)

r )  D a s  e in z ig e  im  H e r b . L. l ie g e n d e  E x e m p la r , w e lc h e  a is  ,,Secale creticum?" b e 
z e ic h n e t  i s t ,  g e h ö r t  z w e i f e l lo s  zu  Ps. villosum. D a s  in  s e in e n  S p . p l. 8 4  a n g e f ü h r t e  Z i
t a t  „ G r a m e n  c r e t ic u m  s p ic a tu m  s e c a l in u m  a lt is s im u m , t u b e r o s a  r a d ic e ” T o u r n e f .  

c o r .  3 9 . s t e l l t  a b e r  s ic h e r  e t w a s  a n d e r e s  v o r .
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An steinigen, buschigen Stellen, haupts. im südlichsten Teile des Gebie
tes. 5—600 m.

S. Um Seline, Punta Pisák, Sv. Marko; bei Rimenic ob Seline bis 600 
'in; um Jesenice (D);  „in asperis ad vias in Croatia austr. ad Hai an
( S c h l o s s ,  exs. als Elymus crinitus!j,  in; Zvtnanjatal bei Zegar (D).

L. Auf d. Hügel Cvietusa bei Lovinac (D).
Bei Rimenic in Dalmatien sammelte ich eine eigentümliche Form mit 

dunkel gefärbten Spelzen, deren Färbung nach einer von Dr B e r n ä t s k y  
vorgenommenen mikroskopischer Untersuchung daher stammt, dass in einzel
nen Epidermiszellen und auch in den Trichomzellen ein schwarzer Farbstoff 

■ eingelagert ist (f. nigrescens glumis nigrescentibus).
Triticum (L. Gen. pl. ed. 1. 16; ed. 2:37 p. p.), B o i s s. FI. or. V. 

1884:672. — Triticum Sect. 1. Cerealia K o c h  Syn. ed. 1. 1837:823. Sect. 
1. Eutriticum G o d r. ap. G r e n .  et G o d r. Fl. de Fr. III. 1856:599. Sect. 
Sitopyros H a c k .  a,p. E n g l e  r, Nat. Pfl. fám. II. 1887:80.

T. sativum La m.  Encycl. II. 1786:554 sens. H a c k .  1. c. T. vulgare 
Vi l i .  Hist. II. 1787:153.

Kultiviert im Küstengebiete nur an von Bora geschützten Stellen; im 
Hinterlande bes. in der Lika, in Krb. und im Zrmanjatale. 20— 1180 m.

5. B. Bei Sv. Kriz (M i h. herb.!), auf dem Vratnik (D).
N. Bei lablanac, Rubcic unter der Kozia vrata bei cca 900 m; Ostarija 

920 m (DL).
S. Im Zrmanjatale bei Krupa (L).
G. P. Zwischen Otocac u. Sinac (D).
L. Zw. Janjce u. Perusic, im Lika Durchbruch zw. Mlakva u. Kosinj; zw. 

Osik u. Budák (D),  bei Gospic, Bilaj, Medak, Gracac (DL).
var. submuticum ( A s c h e r s .  Fl. Brandenbg. I. 1864:870, Syn. 685). 
L. Kultiviert bei Medak (DL).
Krb. Hier die höchsten Kulturen am SW. Abhang der Gola Pljesivica 

bei 1180 m ( A d a m o v i c 1).
var. erythrospermum (K ö r n. Syst. Übers. 1873:11; W e r n. u. K ö r n. 

Handb. Getr. I. 46. t. I. f. 4. pro var. Trit vulg.)
L. Kultiviert bei Medak (DL).
T. Spelta L. Sp. pl. 86.
Krb. Kultiviert bei Korenica (Ki t .  Diar.).
T. monococcum L. Sp. pl. 86.
G. P. Kultiviert zwischen Otocac u. Sinac, 460 m (D).

Aegilops L. Gen. pl. ed. 5. 470.
Ae. ovata L. Sp. pl. 1050. — Triticum ovatum G r e n .  G o d r. Fl. de 

Fr. III. 1856:601; A. et G. Syn. II. 704 ( eu-ovatum).
An steinigen, lehmigen Stellen, gerne auf Terra rossa im Küstengebiet; 

5—300 m.
S. B. Um Senj (S. V., D), Nehaj (D),  Spasovac (R) bei Senj.

U  A b h . d er  k. k . g e o g r .  G e s . W ie n . X . 3 . 1 9 1 3 :1 6 .

1
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N. Um Karlobag (D) in der BaSka draga (R) und auf dem Velinae (D).
5. Starigrad (DL); Vetrenik ober Starigrad (L); Obrovac ( Mu r r ) .
Ac. triaristata W i 1 1 d. Sp. pl. 1805:943. — Triticum triaristatum 

G r e n. et G o d r. 1. c. 602. — Triticum ovatum B. triaristatum A. et G. 1. c. 
705.

An ähnlichen Stellen, doch hier (wie auch im Quarnerogebiete) viel: 
seltener, als vorige; 5— 100 m.

S. B. Zwischen Senj u. Sv. Juraj (Dr K).
N. Um Karlobag (Dr K).
Ae. triuncialis L. Sp. pl. 1051. — Triticum triunciale G r e n .  G o d r .  I. 

c. 602; A. et Gr. Syn. 707.
An steinigen Abhängen, gerne auf Terra rossa im Küstengebiete. 

5— 100 m.
N. Karlobag (D). Sicher weiter verbreitet.

Secale L. Gen. pl. ed. 1. : 17 ; ed. 5. : 36.
S. csreale L. Sp. pl. 84. — Triticum cereale S a 1 i s b. Prodr. (1796): 

27. A s c h e r s .  Fl. Brand. I. 1864:871.
Kultiviert im Küstengebiete in den Dragen, auf der untersten, mittleren, 

stellenweise auch auf der obersten Gebirgsstufe; im Zrmanjatal, hauptsächlich, 
aber in den grossen Poljen des Hinterlandes. 5- cca 1000 m.

S. B. Vratnik, Ostabhang (D).
N. Dundovic podi, Prizna, Mliniste ober Prizna; zw. Radlovac u. Jase- 

novac, Pejakuäa (Dr K). Brusane (DL).
S. Zwischen Lisarica u. KruScica; Tribanj (Dr K); Seline (D);  Obro

vac (DL); Golubic, Ervenik gornje, Krupa (L).
G. P. Bei Hrvatsko Kompolje, Otocac (D).
L. Unter dem Jelovac (Jelovi vrh B m g t r ) ; bei Gospic, Medak, Raduc,. 

Sv. Rok, Graeae (D).
S. d a lm a t ic u m  V is . Fl. Dalm. I. (1842):97. — T r i t i c u m  c e r e a le  A. m o n ta n u m  

v a r .D a lm a t ic u m .  A. et G. Syn. II. (1901) :716. Cfr. A. S c h u l z ,  Ber. der Deutsch. Bot. 
Ges. 1918:42.

„In  d u m e t is  m o n t is  V i' le b ith  ( s i c ) ” V i s .  I. c . ;  in  n e u e r e r  Z e it  h ie r  n ic h t  b e o b a c h 

t e t  w o r d e n . Im  H e r b a r  V i s i a n i  l ie g e n  n u r  4  E x e m p la r e  d ie s e r  A r t  v o r ;  a l le  s ta m m e n  

a u s  d e r  U m g e b u n g  v o n  C a tta r o !

Hordeum L. Gen. pl. ed. 1. : 16, ed. 5. : 37.
H. sativum J e s s e n  Samenkat. Eiden. 1855. H a c k e l  ap. E n  gl  er,, 

Pflanzenr. II. 2. 1887:86.
subsp. hexastichon (L. Sp. pl. 85 pro specie) H a c k e 1 1. c.
Kultiviert am Westabhange (meist in ummauerten „Ograda” auf den 

Sohlen der Dolinen, seltener auf freien Feldern) auf allen Gebirgsstufen bis 
zu den Passübergängen, stellenweise auch mit Wicke, ferner in grösserer 
Menge im Zrmanjatale; seltener in den grossen Poljen des Hinterlandes. Die 
am häufigsten gebaute Getreideart des Seekarstes (widersteht am besten der 
Borawirkung u. der Trockenheit). 10—950 m.
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S. B. Francikovac (herb. M i h a i l . ! ) ;  Vratnik, Ostabhang; zw. Senj, 
u. Sv. Juraj (D).

N. Jablanac (D), Prizna, MliniSte ober Prizna, Radiovac (Dr K ); um 
Karlobag (Staniste, Sinokos auf dem Velinae bis über 900 m); bei Mamudo- 
vac zw. Karlobag u. OStarija; im OStarjsko polje (über 900 m), hier bei d.. 
KuCe Baburic nächst Stupacine mit Wicke (DL).

S. Zw. Ostarija u. Sugarska duliba (DL), bei Starigrad, Sehne, Jese- 
nice, Podprag (D);  im Zrmanjatal zw. Obrovac u. Golubic u. bei Krupa (L);, 
Passübergang Prosina ober Golubic (D).

G. P. Bei Hrvatsko Kompolje u. anderwärts im Gackopolje (D).
L. Um Smiljan, BruSane, Gospic, Sv. Rok (D).
subsp. vulgare (L. Sp. pl. 84 pro spec.) H a c k .  1. c. 87. — H. tetrasti

chum Kö r n .  Brauw. V. 1882:125, 168.
Seltener gebaut.
N. ober Karlobag (DL).
subsp. distichon (L. Sp. pl. 85 pro spec.) H a c k e l ,  1. c. 86. — H. sat.

B. distichon A. u. G. 1. c. 724.
Kult, an mehreren Orten, z. B. bei lablanac (DL) u. im OStarjsko 

polje (D).
H. b u lb o s u m  L. A m o e n . A c a d . IV . ( 1 7 5 9 )  :3 0 4 . —  H. s t r i c tu m  D e s f .  F l. A tl. L  

( 1 7 9 8 ) :  113.
Im  H e r b a r  S c h l o s s e r  l i e g t  e in  „ in  lit . C ro a t.” e t ik e t t ie r t e s  E x e m p la r  ( R ) .  

V o n  S c h l o s s ,  u . V  u  k . F l. c r o a t .  1 2 9 0  b e i F iu m e , C ir k v e n ic a  u . N o v i  a n g e g e b e n ,  
v o n  n e u e r e n  F o r s c h e r n  w e d e r  h ie r , n o c h  s o n s t  w o  in  K r o a t ie n  g e f u n d e n .  D a s  o b e n  
e r w . E x e m p la r  d ü r fte  a u c h  n ic h t  a u s  d e m  G e b ie te  s ta m m e n .

H. n o d o s u m  L. S p . p l. ed . 2 . 1 7 6 2 :1 2 6 . —  H. s e c a l in u m  S  c  h  r e b . S p ic i l .  F l. L ip s .. 
( 1 7 7 1 ) :  1 48 , H. p r a te n s e  H u d s . 1 7 7 8 .

„In  lo c i s  g r a m in o s is  l it t ,  e r .,  v e lu t i  c ir c a  P a v i le ,  S e g n ia m  e t  L u k o v o ” S c h l o s s .  
V  u  k ., F l. er . 1 2 9 1 . H ö c h s t  u n w a h r s c h e in l ic h e  A n g a b e n .

H. maritimum W i t h .  Bot. Arrang. (1776) :63. — H. marinum H u d s .
1778.

An trockenen, lehmigen Stellen am Rande mariner Sümpfe nur im Küs
tengebiete, auch hier selten.

„In locis graminosis et in arenosis maritimis circa . . . .  Segniam et 
Karlobago alibique in litt, croat.” ( S c h l o s s .  V u k o t. Fl. er. 1292). An 
Mauern bei Karlobag ( Vu k o t . ) .  B o r b ä s  hat alle diese Angaben be
zweifelt.

N. Bei Starigrad Dolnji ( Dr ’Kl).
S. Zrmanjatal bei Obrovac (D).
H. leporinum L i n k  in Linnaea IX. (1834): 133. — H. pseudomurinum 

T a p p .  ap. K o c h  Syn. ed. 2. (1844) :955. — II. ambiguum D ö 1 1. in Mart. 
Flor. Brasil. II. 1880:323, t. 57. — H. murinum L. B. H. leporinum A. et G. 
Syn. 739. H. murinum herb. M i h a i l !  non L.

Auf Schutt u. an Wegen als Unkraut, um menschliche Behausungen am’ 
Westabhange von der Küstenregion verbreitet u. oft bis in die Bergregion: 
verschleppt; fehlt in den grossen Poljen. 5—600 m.
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S. B. Um Senj (S V.) bei Medarija, Kólán, Sv. Vid ( Dob. )  u. in der 
.Senjska draga (D);  zw. Senj u. Sv. Juraj (D).

N. Starigrad (R);  Jablanac (DL); Prizna (Dr K); Karlobag (S. V., 
D L); Velinae ober Karlobag (D).

L. Zw. Lukovo Sugarje und Milkovica; Bariéi (Dr K); Starigrad, 
Vetrenik ober Starigrad, Velika Paklenica (L); Mala Paklenica bei Seline, 
Rimeníc ober Seline bei cca 600 m (D);  zwischen Jesenice u. dem Sopanj 
(Podumac, 230 m: D); im Zrmanjatal bei Obrovac (L), hier auf dem 
.Schlossberg (D) u. im Zrmanjatal bei Zegar (D).

Cuviera K o e 1. Descr. Gram. 1802: 328.
Hordeum Subgen. III. Cuviera H a c k e l  ap. E n g 1 e r, Nat. Pfl. fam. 

II. 2. .88.
C. europaea (L. Mant. I. 1767:35 sub Elymo) Ko e l .  1. c. — Hordeum 

sylvaticum H u d s. FI. Angi. ed. II. (1778):57.
In Buchenwäldern nur am Ostabhang u. im Hinterland v. 700— 1400 m.
S. B. Auf dem Sinjal bei Svica (D).
Af. PljeSivica ober Krasno (D);  Ruianski vrh ober Alan (DL); Stiro- 

vaca (R).
5. Goli vrh (DL) und Urlaj bei Brusane (Ki t .  Diar., DL); Pocitelska 

draga (DL); Visoéica (D ); Buchenwald zwischen der Hochmulde Struge u. 
Jávoraik unter dem Badanj (DL); Stirovacka poljana (Ki t .  Diar.), Viserujno 
u. Siroka draga ober Medak (D);  am Fusse des Segestin (R), in der c "' ' ' *
Sijaset u. in der Bunjevacka draga ober Raduc (DL);  zw. Sveti Rok u. Mali 
Halan (DL); Sv. brdo (R, DL); Crnopac ober Graeae (R).

G. P. Bei Otocac ( S c h l o s s . ) .
L. Vrebacka staza (S. V.).
Krb. Zw. Ljeskovac u. Korenica ( Vuk. ) ;  Vilena draga (Ki t . )  zw. 

Ljeskovac u. Priboj (R); Plitvicer Seen (S. V.): Kozjak (R);  Pljesivica bei 
Korenica (D, S c h i l l e r ) ;  Priboj, Trovrh bei Ploca, Bukovi vrh, Kremen
( R ) .

Lolium L. Gen. pl. ed. 1. : 16 ; ed. 5. : 36.
L. temulentum L. Sp. pl. 83. — Unter gebauten Getreide, auf Stoppei

deidern, 10—900 m.
S. B. Vratnik bei Senj ( Dob. ) .
N. Bei BruSane (D).
S. Zwischen Seline u. der Mala Paklenica; in Feldern um Libinje unter 

dem Sv. brdo; bei Jesenice; zw. Mali Halan u. Sv. Rok im Roggen (D).
var. robustum (Rehb. Fl. Germ. exc. 1830:139 pro spec.) K o c h  Syn. 

>ed. 2. 1844:957. — An ähnlichen Stellen.
S. B. Auf dem Vratnik bei Senj (D o b.).
L. perenne L. Sp. PL 83.
An lehmigen Stellen, an Wegrändern, in Strassengräben, zwischen Stei

nen im Küstengebiete meist nur in einzelnen Rasen; in höheren Lagen stellen
weise eine zusammenhängende Grasnarbe bildend, 5— 1200 m.
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S. B. Um Senj (M ih. herb.!) béi Medarija (D o b .) ; Sv. Juraj (R); 
«Oltari ober Sv. Juraj (D). Zw. Melnice u. Zutalokva; Sinjal bei Svica (D).

N. Lukovo Otocko, Stinica, Panas b. Jablanac (R);  Karlobag (D);  auf 
•d. Velinae (D);  um Ostarija und im Takalica Tale (DL).

S. Bunjevacka poljana (DL); zw. Starigrad u. Seline; Punta Pisák; 
Mala Paklenica, bei Rimenic, zw. dem Sopanj u. Jesenice, um Jesenice und 
Podprag; im Zrmanjatal bei Obrovac, Zaton, Muskovci, Zegar (D);  Golubic 
\(L ); Ljutoc, Vei. Vrbica, Vratce (R) und Crnopac (D)..

G. P. A m  o b e re n  S v ic k o  je z e r o ;  zw . S v ic a  u. O to c a c , P ro z o r  b e i 
O to c a c  ( D ) .

L. Bei Smiljan (D);  Brusane, Gospic, Medak, Poljana od Sv. Ivana bei 
Medak, Raduc; Sv. Rok (DL);  Kula (R);  zw. Sv. Rok u. Lovinac (D).

Krb. An Wegrändern auf der Gola Pljeäivica bis in die höheren Teile 
( S c h i l l e r ) .  Nebljuje, Kruge, Brotnja, Doljani, Srb, Kupirevo, Ljeskova 

«draga (R).
var. tenue (L. Sp. pl. ed. 2. 1762:122 pro specie) S c h  r a d .  FI. germ. 

1806:397; B e c k  Fl. v. N. Ö. 1890:112. L. perenne D. pauciflorum A s c h. 
>et Gr. Syn. II. 1902:754.

An sehr trockenen, nährstoffarmen Stellen im Küstengebiete.
S. B. Kozica bei Senj (R).
S. Punta Pisák bei Seline; Zrmanjatal bei Obrovac (D).  
var. compositum (T h u i 11. Fl. Paris, ed. 2. 1790:62 pro spec.) Sm. 

Fl. Brit. I. 1800:143.
G. P. Bei Sinac (D).  
var. ramosum Sm. 1. c. 149.
5. B. Bei Sv. Juraj u. in der Grabova draga bei Sv. luraj (R).
N. Karlobag (D).
L. rigidum G a u d .  Agrost. Helv. I. 1811:334. —  L. strictum P r e s l  

•Gram, et Cyper. Sicil. 1820:49; A s c h e r s ,  et Gr. Syn. II. 755, teste 
H a c k e l  in litt, („die Unterscheidung von L. strictum und rigidum ist 
illusorisch” ) .

An trockenen, lehmigen Stellen zwischen Steinen, gerne auf Terra 
rossa im Küstengebiete. 5—50 m.

S. B. Bei Senj ( S c h  1 o s s e r  herb, teste R).
N. Bei Starigrad Otocko (R). Karlobag, selten (D). Die Angabe von 

V u k o t. unter Getreide in der Lika muss sich auf eine andere Art beziehen. 
Diese Art wurde von K auch an den Küsten der Insel Pag gesammelt, wo sie 
häufiger zu sein scheint.

L . m u l t if lo r u m  Lam. Fl. franc. III. (1778) :621. L . i ta l ic u m  A. Br. Flora XVII. 
1834:241. L . a r i s ta tu m  W i 11 d. Sp. pl. I. 1797:462 pro var. L ag.'Gen. £t sp. pl. 1816:5. 

—  Gram. Hung, exsicc. No. 290.
Im Herbar S c h l o s s e r  liegt ein „in littorali croatico" etikettiertes Exemplar 

•des L o l.  i ta l ic u m  A. Br. (R). Aus dem Gebiete ist uns kein Standort dieser Art bekannt 
.•geworden.

L. subulatum VTs. Fl. Dalm. J. 1842:90, tab. 3.

37*



580

An sehr trockenen, lehmigen Stellen, an Wegen: im Küstengebiete,. 
2—50 m; hie u. da verschleppt bis cca 400 m.

N. Beim Hafen Stinica (R);  bei Jablanac (R, DL); Panas bei Jablanac 
(R);  Cesarica, Bojna und Tatinja draga bei Karlobag (R).

S. Bei Starigrad (L); auf dem Vetrenik ober Starigrad (L).

Monerma P. de B. Agrost. 1812: 117.
Ai. cylindrica (W i 11 d. Spec. pl. I. 1797:464 sub Rottboellia) C o s s 

et Du r .  Expl. sc. Alg. II. 1856:214. — M. subulata P. de B. 1. c. 117. —  
Lepturus cylindricus T r i n. Fund. Agrost. 1820:123. — Lolium cylindricum 
A. et G. Syn. II. 1902:761.

An lehmigen Stellen am Rande mariner Sümpfe.
„In aremosis maritimis (sic!) in litt. er. veluti ad Karlabago et Segmiam” 

( S c h l o s s .  Syllab. 6 et S c h 1 o s s. et V u k. Fl. er. 1298 et S c h l o s s e r  
herb, teste R). Hier fehlen der Pflanze entsprechende Standorte.

S. Zwischen Starigrad und Seline in der Umgebung der Ruine „Kula 
vece” (D).

Lepturus R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. I. 1810 : 207.
L. incurvus (L. Sp. pl. 1051 sub Aegilope) Gram. Hung. exs. VI. 1905- 

No. 292. — L. incurvatus T r i n. Fund. Agr. 1820:123.
An trockenen, lehmigen Stellen, an Wegen im Küstengebiete.
N. Bei Jablanac (DL). Karlobag ( S c h l o s s e r  herb. t. R).

Psilurus T r i n. Fund. Agrost. 1. 1820.
P. aristatus (L. Sp. pl. ed. II. 1762:78 sub Nardo) D u v.-J o u v. Buli

dé la Soc. bot. de Fr. XIII. (1866): 132.
An trockenen, steinigen Stellen, gerne auf Terra rossa im Küstengebiete.. 

5—400 m.
N. Um Karlobag (S. V., D); auf dem Velinae ober Karlobag, zw. Kar— 

lobag u. Lukovo Sugarje (K).
S. Starigrad; auf dem Vetrenik ober Starigrad (L).

Fam. Cyperaceae S t. H i i  Expos. I. 180 : 62. t. 12.
Carex L. Gen. pl. ed. 1 : 280 et ed. 5. : 420 (1754).

C. Davalliana Sm. Transact. Linn. Soc. V:266.
Auf nassen Wiesen; im Gebiete bisher nur an. einer Stelle beobachtet..
N. Ljubica-Bach bei Ostarija cca 920 m (R).
C. divisa H u d s. Fl. Angl, ed 1. (1762) :348. — Am Rande brackischer 

Sümpfe.
S .An der Zrmanja bei Obrovac (H e 11 w e g e r, L).
f. schoenoides K o c h  Syn. ed. 1:750 (1837).
Felsen an der Zrmanja bei Obrovac ( H e l l w e g e r ) .

C . a r e n a r ia  L . Sp. pl. ed. 1:973 (1753).
„In litt, croat. ad vias Karlobag et Segniam” (Schloss.- herb, et in herb). 

R o s s il). Sicher wo anders gewachsen..
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C. vulpina L. Sp. pl. 973. — Am Rande stehender oder langsam flies- 
:sender Wässer.

5. Im Zrmanjatal bei Obrovac (L).
G. P. Um Ufer des oberen S v ick o  jezero bei Svica (D).
L. Sumpfwiesen zwischen Brusane, Trnovac und Podkraj (Dr K). Um 

Gospic (Gj.)„
Krb. Bei Vrelo (Ki t .  Diar.).
var. aristata (Ki t .  in Linnaea XXXII. 1863 p. 325) A s c h e r s .  Z. B. 

G. 1867:570.
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac (D).
G. P. Am sumpfigen Ufer des oberen Svicko jezero bei S v ic a  (D).
C. contigua H o p p e  ap. S t u  r m, Deutschi. Fl. (1835) H. 61. A p p e 1, 

Mitt. d. thür. bot. Ver. 1890:25; V o 11 m. Denkschr. d. bot. Ges. Regensb. 
VIII. N. F. II. 1903:75; K ü k e n t h .  ap. E n g 1 e r, Pflanzenr. IV. 20 (1909): 
156. — C. muricata As c h ,  et Gr. Syn. II. 2.:39 et auct. mult, non L.

L i n né‘s Beschreibung (Sp. pl. 974) lässt uns nicht klar erkennen, 
welche Art oder Unterart der „muricata-Gruppe” er unter C. muricata ver

standen hat; in seinem Herbar liegt unter diesem Namen nach K ü k e n t h a l  
nur C. Pairaei S c h u l t z .  Wir folgen K ü k e n  t h a i  (a. a. O.), der den 
L i n n  é'schen Namen ganz fallen lässt und die einzelnen in diese Gruppe 
gehörenden Glieder unter den keine Zweifel zulassenden Benennungen an
führt. H o p p e  (Bot. Taschenb. 1849:82) erwähnt zwar, dass seine Art mit C. 
intermedia R e t z ,  Fl. Scand. Prodr. 1779:178 zusammenfällt; sobald wir 
uns aber von der H oppe-schen Beschreibung entfernen, tauchen neue Zwei
fel auf, u. zw. zunächst der, ob nicht der noch ältere Name C. spicata H u d s. 
Fl. Angl. 1762:405 anzuwenden wäre; eine Frage die sich wieder ohne Unter
suchung des OriginaUExemplares nicht beantworten lässt.

An lehmigen, feuchten Orten, um Quellen u. Lökve.
S. B. Senjska draga bei Senj (Dob. ) .  Tal Dumboka bei Sv. Juraj (R).
N. Bei dem Zivi bunari ober Stinica; Drazica (R) u. Budakovo Raslje 

(K) ober Karlobag; um Ostarija (D).
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac, Ervenik gornje bis zu den Quellen der 

Zrmanja bei Vrelo (L).
subsp. C. Pairaei F. S c h u l t z  in Flora LI. 1868:303 pro spec. — C. 

.echinata M u r r  in Herb. Soc. Linnean. Londin. teste K ü k e n  t h a l  non 
Prodr. Gott. 76. C. muricata var. Pairaei Cel .  Prodr. Fl. Böhm. Nachtr. 1881: 
731. K n e u c k e r ,  ap. S e u b. u. K 1 e i n, Exc. Fl. Baden, 1891:52. C. muricata 
var. microcarpa N e u m. Bot. Not. 1894:107. C. muricata B. Pairaei A. et G. 
Syn. II. 2. 40. C. echinata K ü k e n t h .  ap. E n g 1 e r, Pflr. 1. c. 161. non 
M u r r  1. c.

An lichteren, steinigen Stellen der Buchenwälder, seltener in Schatten von 
Flaumeichengestrüpp, meist nur in höheren Lagen.

N. Zwischen Jablanac und Alan; Buchenwälder um Alan (DL). Auf 
-dem Velinae ober Karlobag (D), hier in einer Form mit sehr schmalen und 
:sehr langen Blättern.

,1
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S. MaraSovac und Vaganski vrh cca 1500 m (DL)'. Schlossberg bei O b- 
rovac (H e 1 lw.).

subsp. C. Leersii F. S c h u l t z ,  Flora L1II. 1870:455; LIV:25 pro spec, 
(non W i 11 d.) — C. canescens L e e r s  Fl. Herb. 1775:197, t. XIV. f. 3 non. 
L. — C. muricata H o p p e  ap. S t u r m i ,  c. — C. Leersii V o 11 m. 1. c. 73. — 
C. muricata C. Leersii A. et G. 1. c. 40. — C. echinata var. y. Leersii K ü- 
k e n t h. ap. E n g l .  Pflr. 161,

An ähnlichen Stellen. Die verbreitetste Rasse dieser Art.
S. B. Kozica (R) u. Medarija ( Dob . )  bei Senj.
N. Um Alan (DL); Bili kuk bei Alan (R);  Budakov.o brdo ober Karlo- 

bag (K).
5. Jelarje u. Sladovaca bei Ostarija (R);  Kuk im Hachtale Ramino ko- 

rito (R);  Pecarski kuk bei Sugarska duliba (Dr K), um Sug. duliba (DL, R); 
Veliki Stolae (R);  zw. Lukovo Sugarje und Sug. duliba (Dr K); Crni und 
Goli vrh in der Samar-Gruppe; Sarica duplje (R);  Visocica, Pociteljska draga 
(L); Sv. Ivan ober Medak (K); Bunjevacka draga (DL). Velika Paklenica 
(DL); TremZina (R). Zrmanjatal, bei Ervenik gornje (L). Die Exemplare 
von Senj, Pociteljska draga, Sv. Ivan, Vaganski vrh u. Velika Paklenica wur
den uns von B. K o v á c s  (in herb.) als„pseudo-Pairaei, a C. Pairaei utri
culis longioribus, angustioribus differt”, bezeichnet.

Krb. Gola Plje§ívica, Bukovi vrh; Kremen (R).
var. angustifolia V o 11 m. I. c. 80. — In tiefen Bergschluchten.
S. Schlucht Sijaset ober Raduc (D);  Velika Paklenica (D).
Carex Chaberti F. S c h u 11 z in Flora LIV. (1871):21. — C. divulsa 

Good. / ? .  Chaberti K ne u c k. ap. S e u b. et K 1 e i n, 1. c. 52. K ü k e n t h a 1,.
1. c. 163. — C. divulsa B. Chaberti A. et G. 1. c. 42.

An lehmigen, etwas feuchten Stellen, unter Gesträuch zwischen Steinen-, 
und Felsritzen, gerne auf Terra rossa, nur im Küstengebiete.

S. B. Spasovac (R), Medarija, Kolan — Sv. Vid bei Senj ( Dob. ) .  Sv. 
Juraj (R).

N. Stinica, Jablanac, Jablanacka draga (R);  bei Ribarica u. auf d. Buda- 
kovo Raslje bei Karlobag (K);  um Karlobag, hier auch im Friedhofe (D).

5. Velika Paklenica ( L) ; Schlossberg bei Obrovac (D).
Carex divulsa G o o d ,  mit untern verzweigtem Blutenstände, mehrere- 

Ährchen tragende untere Blütenstandzweige und kleineren Schläuchen ist im 
Gebiete noch nicht beobachtet worden; wir halten C. Chaberti für seine süd
liche Rasse.

C. leporina L. Sp. pl. 973. — An lehmigen, etwas feuchten Stellen,, 
an Quellfluren, nur in höheren Lagen.

N. Ru2anski vrh bei Alan (DL); Velinae ober Karlobag (R).
S. Sadikovac bei Ostarija (DL); Suha draga unter dem Samar (R); 

TroSeljevac in der Samar-Gruppe (Dr K) ; Debeli kuk an der dalm. Grenze bei' 
Veliki duplje (R);  Pocitelsjka draga bei Pocitelj (DL); Grubicin dolac unter 
dem Badanj (D), Stirovaka poljana ober Medak (DL); Bunjevacka poljana: 
(DL).
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L. Bei RizvanuSa bei Brusane (Dr K).
Krb. Bei Bruvno; auf dem Kremen; Kurjak bei Udbina (R).
Carex echinata M u r r .  Prodr. Fl. Qött. (1770) :76. (non herb., quae- 

teste K ü k e n t h. Alig. Bot. Z. 1905:46 =  C. Pairaei F. S c h u l t z ) .  — C. 
stellulata G o o d .  Trans. Linn. Soc. II. (1794): 144. — C. muricata L e e r s ,  
Fl. Herb. (1775) :195, H u d s. Fl. Angl. ed. 2. (1778):406. — C. Leersii 
W i 1 1 d. Fl. Berol. Prodr. (1787) :28; J a n c h e n, Mitt. naturw. Ver, a. d.. 
Univ. Wien. V. 1907:87. — Cfr. S c h i n z  et T h e l l .  Bull. herb. Boiss, 
1907:569; K o v á c s ,  Magy. Bot. Lap. IX. 1910:126.

L. Auf Moorwiesen zwischen Citluk und Divoselo (DL).
var. grypos ( S c h k u h r  Riedgr. II. (1806) :18 t. Hhhh f. 193 pro; 

spec.) K o c h  Syn. ed. 2. (1844) :869.
An feuchten Wiesen, an den Fluren sehr kalter Quellen nur in der sub

alpinen Region, 1200— 1500 m.
S. Am Ostabhange unter dem Vaganski vrh (R) u. auf der Bunjevacka 

poljana ober Raduc (DL); auf d. Sv. brdo ober Sv. Rok (DL).
Überall Formen mit wenigen, zumeist nur drei an der Spitze des Sten

gels genäherten Ährchen; von S c h k u h r’s Abbildung nur durch die höheren 
geraden Stengel, hellere Deckblätter und Schläuche, von typischer C. echinata 
durch kleinere Schläuche verschieden.

C. remota L. Amoen. Acad. IV (1759):293.
In schattigen Bergwäldern. Im Hauptgebirgszuge bisher nicht be

obachtet.
Krb. Bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar.; im Herbar K i t a i b e l  ist 

diese Art aus Kroatien nicht enthalten).
C. rufa (ruffa) L. Sp. pl. 978 pro var. ß. C. acutae; B e c k ,  Fl. v. N. Ö. 

1890:136. — C. gracilis C u r t .  Fl. Lond. IV. (vor 1798) :t. 62. — C. acuter 
auct. plur.

Am Rande stehender und langsam fliessender Wässer, auf Sumpfwiesen.
L. Am Bach Ribiaca zwischen Citluk u. Divoselo (DL).
Krb. Bei Korenica (Ki t .  Diar.); Caire bei Udbina (R).
var. personata F r i e s  Novit. Fl. Suec. II. (1828) :28. (pro var. C. 

acutae).
L. Auf Moorwiesen zwischen Brusane, Trnovac und Podkraj (Dr K).
var. fluviatilis H a r t m .  Skand. Fl. 3. Udg. (1848) :219 (pro var. C. 

acutae).
G. P. Im Wasser des oberen Svicko jezero bei Svica (D).
var. tricostata ( F r i e s ,  Mant. III. 1842:152 pro spec.) A s c h e r s .  FL. 

Brand. I. 776.
N. Auf feuchten Wiesen bei Ostarija (R, Dob . ) ;  hier die Form:- 

amblylepis ( P e t e r m .  Flora XXVII. 1844:336 pro spec, non al.) A. et G.. 
Syn. II. 2. 94.

C. r ig id a  G o o d .  Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 193.
„In pascuis lapidosis montium ahiorum Croatiae australis, vel uti in alpe Visocica,. 

Badanj et in ipsa Pljesivica” ( S c h l o s s .  V u k. FI. cr.:1186).
N e  it r e  I c h  sagt in Nachtr. zu d. Vég. Verh. Croatien: 775: „Vermutlich, ist. d ie

1
■1
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alpine Varietät der C. v u lg a r is  F r i e s  oder C. s a x a t i l is  Ki t .  in S c h u l t ,  öster. FL 
.1:146 gemeint."

Doch auch diese Annahme trifft nicht zu, da C. v u lg a r is  ( =  C. G o o d e n o w ii  
G a y) im Gebiete noch nicht beobachtet worden ist.

C. aterrima H o p p e ,  Caricol. (1826) :51. — C. atrata L. b. aterrima 
W i n k l e r ,  BV. Brand. II. f. 1860:124. — C. atrata III. aterrima A. et G. 
.Syn. II. 2.:109.

N. In tiefen Dolinen des Kozjak bei Alan (Dr K).
C. su p in a  W a h 1 e n b. Vet. Ak. N. Handb. Stockh. (1803): 158.
„Lika” S. V. Syllab. 19.
„In collibus apricis arenosis. . .  circa Zutalokva, Otocac, Medak et alibi; praesertim 

in Croatia australis” ( S c h l o s s .  V u k. FI. cr.:1188) — Dürfte auf einem Irrtume 
beruhen.

C. montana L. Sp. pl. 975.
Auf steinigen Bergwiesen; 1000— 1400 m.
N. Mali Rajinac (R, F r i s c h a u f ) ;  Lubenovacka vrata bei Alan (R); 

zwischen Baricevic und Alan (DL); Ljubicko brdo bei Ostarija (DL).
5. Um Sugarska duliba (D);  Milkovica krug bei Sug. duliba (DL, R); 

Malovan ober Raduc (DL).
C. caryophyllea Lat. Chlor, lugd. (1785) :27. A. et G. Syn. II. 2.:123; 

Kük .  in E n g l .  Pflr. IV. 20:463. — C. praecox J a c q u .  Fl. Austr. V. 
1778:23 non S c h r e b .  — C. verna C h a i x ap. Vi l i .  Pl. Dauph. II. 
1787:204.

An lehmigen Stellen zwischen Steinen vom Küstengebiete bis in die Vor- 
alpenregion; im Gebiete typisch ziemlich selten u. meist durch die folgende 
Rasse vertreten. Typische Exemplare sahen wir vom:

5. B. UrSic gaj bei Senj (Dob. ) .
N. Bei Karlobag in der Plantage ( R) ; Budakovo brdo ober Karlo- 

bag (K).
S. Sveto brdo an Abhängen ober DuSioe (mit der folg. Rasse) bei 

1500 m (D).
L. Rodajca bei Medak (K).
Krb. Westabhang der Gola PljeSivica (König F r i e d r i c h  A u g u s  tl). 
var. elatior B o g e n h. Taschenb. d. Fl. v. Jena, 1850:378 (pro var. C. 

praecocis) A. u. G. Syn. II. 2.:124.
N. Bei Stinica (R).
var. glomerata W a i s b. Ö. B. Z. 1897:429 (pro var. C. vernae) A. u. 

G. Syn. II. 2.:126.
N. Bei der Quelle Zivi bunari ober Stinica (R). Eigentlich eine Form 

der Rasse trachyantha mit geknäueltem Blütenstande.
subsp. C. trachyantha D o r n e r a p .  H e u f f e l  in „Flora XXVII. 

1844. 2.:534 (sol. nom.) — Verh. der Z. B. G. Wien. VIII. 1858:219 (diagn.). 
Magy. orv. és termv. évk. III. 117; Botan. Zeit. 1863:21.

A C. caryophyllea typica bracteis spicarum femin. semper acutioribus, 
.apice hinc-inde (uti in exempt, orig. C. trachyanthae a nobis viso!) in aristu-
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lam productis, plerumque intense brunneis differt. — Conf. A s c h e r s o n  
in Verh. der Z. B. G. Wien. XVII. 1867:576.

Stellt eine südliche Rasse der C. caryophylla dar, welche vom Banat über 
Kroatien, Mittelitalien bis Sardinien ( A s c h e r s . )  verbreitet ist; sie hat 
meist etwas graugrüne Blätter, die Stengel sind schlanker, höher, die weibl. 
Ährchen lockerer; A s c h e r s ,  u. Gr .  scheinen diese südl. Rasse z. T. als 
II. mollis (C. mollis H o s t ,  Gram. Austr. I. 1801:52) z. T. aber als B. I. 
oxycarpa (C. verna var. oxycarpa W a i s b. Ö. B. Z. 1897:430) angeführt zu 
haben. Carex mollis H o s t  (non G i 1 i b.) ist eine andere südliche Rasse mit 
an der Spitze ausgerandeten und aus der Ausrandung stachelspitzigen weibl. 
Deckblätter; letztere aber dürfte mit trachycarpa zusammenfallen.

An sonnigen Geröllhalden vorzüglich in der Berg- und Voralpenregion 
verbreitet, doch stellenweise auch in die Dragen des Küstengebietes herab
steigend. (50— )700— 1500 m.

N. Jelovac, Bilo u. Jezero bei Krasno (R);  Zivi Bunari bei Stinica (R), 
Zecjak (Dr K), Kozjak, nad Klancem, Bili kuk u. Smercevci bei Alan (R); 
Jablanaáka draga (D);  Ogredjenik (Dr K) und Satorina bei Stirovaca (R); 
zwischen Ribarica u. Karlobag (K);  Velinae ober Karlobag, hier auch eine i. 
basigyna (K).

S. Trubaja (K) und Sadikovac bei Ostarija (hier besonders typisch mit 
1—3 mm langen Grannen an den Deckblätter) (DL); Karstweiden um 
Sugarska duliba; Stolacka pec, Pavelic kuk (Dr K), Plana kuk (R); Milko- 
vica krug; zw. Sug. duliba und Brusane; Gipfel der Visocica ober Divoselo 
(DL), hier eine Alpenform mit ganz braunen Deckblättern; Starigrad; Veüka 
Paklenica und Veliko Rujno ober Starigrad (L); Buljma-Pass, Hochmulde 
Javornik u. Struge ober Medak; Vaganski vrh bei 1500 m, Segestin, Malovan 
ober Raduc (DL); Sveto brdo ober Du&ice (D);  Zrmanjatal zwischen Obrovac 
und Golubic, Krupa; zw. Krupa und Kaludjerski dol, bei Ervenik gornje; 
zw. Cengic u. Zrmanja; Südabhang des Crnopac (L).

L. Zwischen Kosinj und Kaludjerovac (D).
Krb. Korenica, Brusnic bei Udbina; Krbavsko polje (R z. T. als C. 

caryophyllea).
X C. Rossiana D e g e n .  ( C. trachyantlia X Halleriana) nov. hybr.
Planta dodrantalis, stolonifera, foliis linearibus acuminatis, scabridis, 

culmis gracilibus, spicula mascula unica, femineis binis, longe pedunculatis 
(spicula terminali nonnunquam feminea!); pedunculis 1— \ / 2 cm longis, brac
teis vaginalibus in folium spicae femineae subaequilongum vel longius pro
ductis; utriculis subgracilibus, triquetris, 4 mm longis, ! \'2 mm latis, basin 
versus angustatis, evanide nervosis, apice subito contractis et hic puberulis; 
bracteis spicae femin. brunneis, nervo viridi percursis, in mucronem productis.

A C. trachyantha differt foliis angustioribus, habitu graciliori, spicis 
femin. sat longe pedunculatis, distantibus, utriculis longioribus, basin versus 
angustatis; a C. caryophyllea y. pedunculata G. B e c k Fl. v. N. Ö. 138 differt 
utriculorum forma. A C. Halleriana differt stolonibus, foliis latioribus, minus 
scabris, utriculis brevioribus, minus evidenter nervosis; spiculis basalibus
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nullis, bracteis spicae femin. non membranaceo marginatis, longius cuspidatis;-, 
spiculis femineis longioribus, distantibus.

N. Bei der Quelle Zivi bunari ober Stinica unter den Erzeugern (R 
1914!).

C. pilosa S c o p .  FI. Cam. ed. 2. II. 1772:226. — In lichten Buchen
wäldern.

S. Auf der Visocica ober Poljana cca 1200 m (D).
Krb. Gola Pljesivica (Rel. Ki t .  520).
C. flacca S c h r e b .  Spicil. Lips. App. (1771): No. 669. — C. glauca 

S c o p .  FI. Cam. ed. 2. II. (1772) :23. — C. glauca „ M u r r a y ” K ü k e n t h. 
ap. E n g I e r, Pflr. IV. 20:416. — De nomine „C. glauca M u r r a y ” Prodr. 
Gott. 1770:76 cfr. T h e 11 u n g in Bull. de géogr. bot. 21. ann. No. 276—77 
(1912):277.

An etwas feuchten, lehmigen Stellen, gerne um Quellen.
S. B. Bei Sv. Kriz nächst Senj ( Dob. ) .
S. Vorberge des Sv. brdo ( P o s c h a r s k y ) .
L. Wald Jasikovac bei Gospic (D).
Krb. Gebirg zwischen Korenica u. Vrelo (Ki t .  Diar.), Plitvicer Seen 

auf Felsen (Rel. Ki t .  520). Ozeblin, Rudilisac (R).
subsp. C. clavaeformis ( H o p p e  ap. S t u r m ,  Deutschi. Fl. H. 61 

(1835) pro spec.) — C. glauca A. 2. b. claviformis A. et G. Syn. II. 2.: 136.
An buschigen, steinigen Stellen an Waldrändern, Quellfluren und in 

lichten Wäldern der Voralpenregion.
S. An Abhängen der Visocica ober der Poljana, hier mit grünen und 

dunkel gefärbten Schläuchen, kurzen und etwas verlängerten weiblichen In
floreszenzen (D, Gj.). An der Quelle auf der Stainska kosa unter dem Babin 
vrh (D);  auf d. Segestin ober Raduc, Sv. brdo (DL, R).

Krb. Kremen, Ozeblin, Rudilisac (R).
Simonkai hat (in exsicc.) die Formen dieser Rasse mit verlängerten 

weiblichen Ährchen und dunkelgefärbten Schläuchen als C. dinarica H e u f f. 
verteilt u. unter diesem Namen auch aus der Tatra veröffentlicht. Alle diese 
Exemplare und auch unsere aus dem Velebitgebiete haben rauhe Schläuche, 
was der Diagnose der C. flacca y. dinarica H e u f f. Fragm. 63 „perigyniis 
patenti-recurvis, glaberrimis, atro-yiolaoeis” widerspricht, so dass wir be
haupten können, dass C. dinarica weder hier noch im iiburn. Karst, von wo 
S i m o n k a i  auch Exemplare verteilt hat, vorkommt. H e u f f e 1 hat seine 
Varietät auf B a u m g a r t e n’sche siebenbürgische Exemplare gegründet, sie 
ist also wahrscheinlich den siebenbürgischen Karpathen eigen. G j u r a s i n 
hat neuerdings (Glasn. XXXII. 1920:2) C. glauca A. 1. b. 2. dinarica H e u f f. 
von den oberen Plitvicer Seen veröffentlicht; wir vermuten, dass auch hier 
nicht die echte dinarica vorkommt.

subsp. cuspidata ( Ho s t ,  Gram. Austr. I. 1801:71 pro spec.). C. 
glauca B. cuspidata A. et. G. 1. c. 138. — C. erythrostachys H o p p e  ap. 
S t u r m  D. FI. XXL 3. (1835)! Linnaea XIII. 1839:63 (sol. nom.).

Typisch nur an steinigen, lehmigen Stellen des Küstengebietes, wir -
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rechnen hierher aber auch Formen der C. clavaeformis mit deutlich grannen
förmigen Stachelspitzen der Deckblätter an den weibl. Ährchen.

N. Bei dem Hafen Stinica (R).
S. Goli vrh bei Brusane; Visocica ober Pocitelj, 1200— 1400 m; Sv. 

brdo ober DuSice (DL).
C. panicea L. Sp. pl. 977. — Auf feuchten Wiesen im Hauptgebirgs

zuge sehr selten; häufiger auf den Moorwiesen der grossen Poljen.
N. Bei Ostarija 926 m (R).
S. Im Zrmanjatal bei Krupa u. Ervenik gornje (L).
L. Zwischen Ostra und Trnovac stellenweise weite Strecken überwach

send; Wald Jasikovac bei Gospic; Poljana od Svetog Ivana bei Medak (D).
subsp. dalmatica D e g. et L e n g y.
A C. panicea differt colore viridi totius plantae, foliis angustioribus, ad 

maximum 2 mm latis, vagina folii summi dimidio breviore, spicis femineis 
brevius pedunculatis, utriculis viridibus, evidenter rostratis, rostro ad 1 mm 
longo, apice evidenter emarginato.

Von C. vaginata T a u s c h ,  der sie wegen der ausgesprochen geschnä- 
belten Schläuche und grüne Farbe der vegetativen Teile nahe kommt, durch 
nicht erweiterte Blattscheiden, zarten Wuchs, gerade Stengel, Mangel der 
kurzen, scheidenartigen unteren Blätter (durch diese Merkmale auch von C. 
Smithii T a u s c h  Flora 1821:559) verschieden.

5. An steinigen, grasigen Stellen am Südfuss des Velebit bei Ervenik 
gornje in Dalmatien, 9. Mai 1910 von L e n g y e l  gesammelt.

C. pallescens L. Sp. pl. 977. — An Waldrändern, Quellfluren, Wald
schlägen und Wiesen in höheren Lagen. 565— 1500 m.

N. Zwischen Baricevic u. Alan, um Alan (DL); Crne grede bei Osta
rija (R).

S. Jelarje (R) und Sadikovac bei Ostarija (DL); Kuk in Hochtale Ra
mino korito; Veliki Stolae (R);  Vaganski vrh (R); Bunjevacka draga u. pol
jana und andere Poljen am Ostabhang unter dem Vaganski vrh u. Segestin 
(D), ferner auf dem Malovan (DL) u. Sv. brdo (D).

L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (D).
C. Halleriana A s s o, Syn. 1779:133. — C. alpestris Al l .  Fl. Ped. II. 

1785:270. — C . gynobasis Vi l i .  PI. Dauph. II. 1787:206.
Zwischen Steinen und an Felsen gerne unter Flaumeichen-Gesträuch im 

Küstengebiete verbreitet, im Hinterlande seltener. 5—800 m.
S. B. Bei Senj (herb. M i h a i l ,  sub C. acuta), in der Senjska draga an 

mehreren Stellen, z. B. im UrSic gaj ( Dob. )  (hier auch eine Form mit am 
Grunde weiblicher endständiger Ähre); Vratnik ober Lppac (Dob. ) .

N. Bei Stinica und in der Jablanacka draga gegen Baricevic (R);  zw. 
Ribarica u. Karlobag (K).

S. Zwischen Karlobag u. Lukovo Sugarje (K);  in der Velika Paklenica 
bei Starigrad (L); Mala Paklenica bei Sehne; zwischen Jesenice und dem'  
Sopanj; zw. Obrovac u. Podprag; im Zrmanjatal bei Obrovac (DL);  Schloss-

TT
I
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berg bei Obrovac ( He l  Iw., D); zwischen Muskovci u. Prosina (D ); bei 
Golubic u. Ervenik gornje (L), Vrelo und Zvonigrad im oberen Zrmanja- 
tale (R).

L. In der Lika (S. V. Syll. 19).
Krb. (S. V.) Mrzin bei Korenica (Rel. Ki t .  und Ki t .  Herb, als C. di- 

versiflora nach A s c h e r s .  Verh. d. Z. B. G. Wien, 1867:572).
C. distachya D e s f. FI. Ati. II. (1800) :336, t. 118. — C. Link'd

S c h k u h r ,  Riedgr. II. 1806:39. — C. gynomane B e r t o 1. Rar. pl. Lig. II. 
1906:43.

„In montibus Vellebith” Vis .  Fl. Dalm. 1:102; A 1 s c h. FI. Jadr. 222. 
Von neueren Sammlern nicht gefunden. Die Richtigkeit der Angabe von S. V. 
Fl. er. 1185 „in graminosis montium altiorum Croatiae, veluti in monte Klek, 
in alpe (sic!) PljeSivica et Visocica” ist von A. et Gr. Syn. II. 2.: 150 mit Recht 
bezweifelt. Im Herbar S c h l o s s e r  liegt zwar nach R ein Exemplar dieser 
Art, doch glauben wir nicht, dass es im Gebiete gesammelt worden ist. Da 
diese Art aber auf den gegenüberliegenden Inseln vorkommt, dürfte sie im 
Küstengebiete wieder aufgefunden werden.

C. pendula H u d s. Fl. Angl. ed. 1. 1762:352. — C. maxima S c o p .  
Fl. Cam. ed. 2. II. 1772:229.

In tief schattigen Bergschluchten an quelligen Orten.
S. B. Auf dem Vratnik in einer Schlucht hinter dem Wirtshaus Lopac 

(Dob. ,  D).
Krb. Bei Korenica und bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar.);1) zwischen 

< dem Kozjak u. dem oberen See (König F r i e d r i c h  A u g u s t ! ) .
C. alba S c o p. Fl. Carn. ed. 2. II. 1772:216. — In Bergwäldern; bis

her nur aus d. Krbava bekannt.
Krb. Auf dem Gebirge zwischen Korenica und Vrelo (K i t. Diar.), Mrzin 

(Rel. Ki t . ) ;  Plitvicer Seen, im Wald zw. dem Kozjak- u. dem oberen See 
(König F r i e d r i c h  A u g u s t  18401). Gola PljeSivica (Ki t . ,  S. V.).

C. humilis Le y s .  Fl. Ha!. 1761:175.
Auf steinigen, trockenen, sonnigen Triften, auf Karstweiden vom Küs

tengebiete bis in die Voralpenregion verbreitet; in höheren Lagen auf Weiden 
oft die Gräser ersetzend. 5— 1600 m.

S. B. Pisarola u. Veljun bei Senj (Dob. ) ;  zw. Senj und Sv. Juraj (D). 
Zutalokva ( S c h l o s s . ,  Ö. B. W. 11:346).

N. Zwischen Baricevic u. Alan; PljeSivica bei Alan (DL);  auf dem Veli
nae ober Karlobag (D ); zw. Karlobag u. OStarija; auf d. Bacic kuk, Kiza, 
Veliki Popratnjak, Badanj, Alaginac bei OStarija (DL).

S. Sadikovac bei OStarija (DL); zw. Lukovo Sugarje u. Milkovica (Dr 
K); Milkovica krug ober Lukovo Sugarje (D, Dr K); um Sugarska duliba 
(DL); Siljevo brdo (Dr K); Urlaj bei BruSane (DL); Visocica (D);  Badanj 
ober Medak; Malovan (DL) und Spikanovac Solila (R) ober Raduc; bei Stari- 

• grad u. in der Velika Paklenica (DL); auf d. Covik, um Libinje; zw. Jesenice

i )  I m  H e r b a r  K i t a i b e l  i s t  d i e s e  A r t  a u s  K r o a t i e n  n i c h t  v o r h a n d e n .
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u. dem Sopanj; zw. Bacin Stolae u. Libinje; Muskovci und Prosina (D). Süd
seite des Crnopac ober Krupa (L).

L. Vrebacka staza, Gospic, Medak, Sv. Rok (S. V.).
Krb. Vilena draga (Ki t .  Diar.).
C. digitata L. Sp. pl. 975. — In schattigen Wäldern, haupts. Buchen

wäldern.
S. B. Vratnik ober Senj ( B e c k  235).
N. Kozjak bei Alan (Dr K).
S. Stirovacka poljana ober Medak (Ki t .  Diar.); Südseite des Crnopac 

ober Krupa (L).
Krb. Gebirg zwischen Korenica u. Vrelo (Ki t .  Diar.).
C. ornithopoda W i 1 1 d. Sp. pl. IV. 1805:255.
Auf Humus zwischen Gerolle, gerne auch in Felsritzen und Dohnen der 

montanen u. subalpinen Region, stellenweise (Ostfuss!) tief herabsteigend. 
600— 1700 m.

N. Pljesivica (R),  Mali Rajinac ( F r i s c h a u f ,  R) bei Krasno; 
Smrcevci, Bili kuk (R) u. Ruzanski vrh (DL) bei Alan; Ogredjenik bei Stiro- 
vaca (Dr K); Ponor bei Ostarija (R);  zw. Ostarija u. BruSane (DL).

S. Trubaja (K) u. Sadikovac (DL) bei Ostarija; Hochtal Ramino korito - 
zw. Ostarija u. Sugarska duliba (D), hier auch auf dem Gipfel Kuk (R);  um 
Sug. duliba u. zw. diesem Ort u. Brusane (DL); Goli vrh bei BruSane (DL); 
Samar (R);  Visocica (DL, Gj.), Crljeni kuk u. Vaganski vrh ober Medak 
(DL); Bunjevacka draga, Malovan (DL) u. Spikanovac Solila (R) ober 
Raduc; Sv. brdo (Dr K et F i l a r s z k y ) .

L. Poljana od Svetog Ivana bei Medak; cca 600 m (D).
Krb. Gola Pljesivica ( S c h i l l e r ,  R ) ; Kremen (R).
var. elongata L ey b. Flora 1855:347 (pro forma C. ornithopodioides);

A. et G. Syn. II. 2. 1903:162.
S. Auf dem Crljeni kuk bei Medak cca 1500 m (L).
C. mucronata Al l .  Fl. Pedem. II. (1785) :268.
In Felsritzen und im Gerolle der höchsten Erhebungen oft mit der 

äusserst ähnlichen C. laevis K i t. auf demselben Standorte.
N. Ruzanski vrh bei Alan (DL).
S. Sadikovac bei Ostarija (D);  Siljevo brdo und Veliki Stolae bei Su

garska duliba (R);  Buljma-Pass zwischen Medak und Starigrad (DL, G j.); 
Vukotinovicev vrh (Kote 1760 bei dem Babino jezero) (D);  Segestin und 
Malovan ober Raduc (DL), Jerkovac ober Sehne (Dr K ); Sv. brdo (DL), 
hier auch eine forma tristylis: stigmatibus tribus.

Krb. Gola Pljesivica ober Korenica (S. V. Fl. er. 1186; D).
C. brachystachys S c h r a n k ,  Nat. Br. II. 1785:285. — C. tenuis-

H o s t ,  Gram. Austr. IV. 1809:51. C. compressa Ki t .  ap. W i 1 1 d. Sp. pl. IV. 
1805:276. S. V. FI. cr. 1196. C. setacea Ki t .  Herb, teste A s c h e r s ,  in Z.
B. G. 1867:573.

In Felsspalten und auf Felsen, im Gerolle der subalpinen Region, 1100----
1700 m.

I T
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N. Mali Rajinac ( Bor b . ,  R);  Ruzanski vrh unci Pljesivica bei Alan 
(DL); Bacic kuk und Ljubicko brdo bei OStarija (DL).

S. Auf dem Berg Kuk im Tal Ramino korito (R);  Pasji klanac bei Su- 
garska duliba, Sug. duliba, zw. $ug. und Brusane (DL); Visocica bei Divoselo 
(Kit . ,  als C. compressa in W i l l d .  p. pl. IV.: 51 (1805) non G a u d .  D);  
Badanj (DL); Viserujna (Gj.), Vaganski vrh (R); Segestin und Malovan 
ober Radué (DL); Crnopac bei Graeae (D).

Krb. Gola PljeSivica bei Korenica (Ki t .  C. compressa).
C. sempervirens Vi l i .  PI. Dauph. II. 1787:214.
Auf Felsen in Felsspalten und im Gerolle der subalpinen u. alpinen Re

gion bis auf die höchsten Spitzen verbreitet, 1200— 1700 m. Im Gebiete meist 
nur in der Form b. rigida S c h u r  Enum. 1866:709. (C. tristis G j u r .  in 
Glasn. XXXII. 1920:2 non M. B.) vertreten.

N. Kozja vrata bei Alan (L); Ogredjenik (Dr K) und Satorina 
( P o s c h ) .

S. Milkovica krug bei Sugarska duliba, Visocica, Kruzi vrh („Badanjski 
vrh”), Badanj, Viserujna, Babin vrh, Vaganska kosa u. Vaganski vrh ober 
Medak (DL, R); Segestin (DL);  Kitaibelev vrh (R) u. Malovan (DL, J. W) 
ober Raduc; Sv. brdo (DL) u. ober Seline (D);  Debelo brdo ober Seline (D).

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (Ki t . ) .
C. laevis Ki t .  ap. W i l l d .  Sp. pl. IV. (1805) :292. — Auf Felsen, in 

Felsspalten und im Gerolle der subalpinen und alpinen Region; 1200—1700 m.
Wir halten C. laevis für eine sog. „gute” Art, die oft ihre Standorte 

mit C. sempervirens teilt, ohne jemals Übergänge zu dieser zu zeigen. Sie 
ist von B o i s s i e r  Fl. or. V. 423 irrtüm lich... radice stolonifera. . .  rhizo- 
nate manifeste stolonifero” beschrieben worden (es handelt sich hierbei wohl 
um eine von C. laevis verschiedene Art), ebenso irrtümlich beschrieben A. u. 
G. Syn. II. 2. 170 diese Art mit Ausläufer triebende Grundachse. Ich habe 
unzählige Exemplare dieser Art, deren fast sämmtliche Standorte ich aus per
sönlicher Anschauung kenne, untersucht und niemals eine Spur eines Ausläu
fers bemerkt; sie bildet stets dichte, meist sehr kompakte Rasen, welche jenen 
der C. mucronata ausserordentlich ähnlich sehen. Als Abnormität beobachtete 
ich an einem Exemplar v. Sv. brdo 4 Griffel (statt 3) an einem Schlauch. 
Sollte der Name C. laevis Ki t .  wegen C. laevis H o p p e  Bot. Taschenb. 
1800:242 und 1801:243, Herb. alp. Cent. Ill (C. dioica gehörig) nicht bestehen 
bleiben, so müsste die Art C. Kitaibeliana genannt werden.

S .  B. Z u t a l o k v a  z w i s c h e n  S e n j  u n d  O t o c a c  ( S c h l o s s ,  ö .  B .  W .  I I .  3 4 6 ) .  W i r  
h a l t e n  d i e s e  v o n  k e i n e m  a n d e r e n  S a m m l e r  b e s t ä t i g t e  A n g a b e  f ü r  h ö c h s t  u n w a h r s c h e i n 
l i c h ,  d a  i n  d e r  U m g e b u n g  v o n  Z u t a l o k v a  g e e i g n e t e  S t a n d o r t e  f ü r  d i e s e  P f l a n z e  f e h l e n .  
S c h l ,  h a t  s i c h  h ö c h s t w a h r s c h .  m i t  e i n e r  a n d e r e n  S e g g e n a r t  v e r w e c h s e l t .

N. Alancic (R),  Ruianski vrh (DL, Dr K), Pljesivica (DL), Kozjak 
(Dr K) u. Kozja vrata (L) bei Alan; Ogredjenik (Dr K) u. Satorina (R) 
bei Stirovaca; Bacic kuk (D), Alaginac (D) u. Ljubicko brdo ( Bor b . ,  R, 
DL) bei OStarija.

S. Sadikovac bei OStarija (DL, F ii., Dr K); Pasji klanac, Milkovica
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krug (DL), Saljev kuk (R) u. Veliki Stolae (Dr K) bei Sugarska duliba; 
um Sug. duliba u. am Rande der grossen Dolinen zwischen diesem Orte u. 
Brusane; Qoli vrh (DL) und Samar (R) bei Brusane; Razanacki vrh bei 
Sarica duplje (Dr K ); Visocica (S. V., DL, Gj.); Visi Baba ober Pocitelj 
(L); Kruzi vrh (L), Badanj (S. V., R, DL), Babin vrh (R, DL), Viserujno, 
Crljeni kuk u. Vaganski vrh ober Medak (DL); Segestin, Malovan u. Kitaibe- 
lev vrh ober Raduc (DL, R), Senjski put unter dem Segestin u. Vag. vrh (D);  
Sv. brdo ober Sv. Rok (R, DL, J. W) und über Sehne (D);  Grat zw. dem 
Debelo brdo ober Seline und dem Sv. brdo (D);  Crnopac (D) u. ober 
Krupa (L).

Krb. Gola Pljesivica bei Korenica (Kit . ,  R, S c h i l l e r ) ;  Posták (R).
C. ferruginea S c o p .  FL Cam. ed. 2. (1772) :245. — ^n feuchten

quelligen Orten, Polienbächlein in der subalpinen Region des Ostabhanges. 
Selten. 1200— 1500 m.

S. Visocica (S. V. Fl. er. 1197); Ostabhang unter dem Vaganski vrh 
(R, D); am Bächlein in der Mulde Spikanovac unter dem Malovan (DL); 
„in summis alpibus (Monte santo)” (Al s ch.  Suppl. 46).

Krb. Mrzin u. Gola Pljesivica (S. V.).
C. silvatica H u d s. Fl. Angl. ed. 1. (1762) :353. — C. psilotachya K i t. 

ap. Wi l l d .  Spec. pl. IV. (1805):289; S. V. Fl. er. 1200. Cfr. H e u f f e l  in 
Flora 1844:11. 533 et A s c h e r s . ,  Verh. der Z. B. G. Wien, 1867:573.

In schattigen Laub- (haupts. Buchen-) Wälder, von der Bergregion bis 
in die Krummholzregion. 100— 1500 m.

S. B. Jelovac bei Krasno (R).
N. Lubenovacka vrata, nad Klancem und MrkviSte bei Alan (R).
S. Goli vrh (DL) und Urlaj (Ki t .  Diar.) bei BruSane; Visocica ob Di- 

voselo (S. V., DL) hier auch ober der Poljana (D);  Stirovacka poljana (K i t. 
Diar.), Medacka staza, Marasovac vrh (DL), Badanj (S. V., Gj.) und Siroka 
draga (D) ober Medak; Bunjevacka draga, Sveto brdo (DL).

Krb. Plitvicer Seen (K i t. Diar.) und „Inter P. Pumilionem in alpe 
Plissivicza (Ki t .  Iter botan. 1808 und herb, als C. psilostachya); Bukovi 
vrh (R).

C. Michelii H o s t ,  Syn. pl. 1797:507.
An steinigen, humösen Stellen unter Gebüsch.
S. Auf dem Berg Trubaja ober Karlobag (K). — Sicher weiter ver

breitet.
C. distans L. Syst. ed. X. 1759:1263. — An lehmigen, feuchten Orten, 

Quellfluren, u. auf Moorwiesen des Hinterlandes. 150—800 m.
S. B. In der Senjska draga zwischen Sv. Kriz und Sv. Mihovil; auf dem 

Veljun ( Dob. ) .
N. Um Ostarija (DL, R), im Takalica-Tale (DL).
S. Zrmanjatal bei Obrovac u. Vrelo (L).
G. P. Ufer des oberen Svicko jezero; zw. Sinac und Lesce (D).
L. Wiesen bei Staro selo, Brusane, Trnovac, Podkraj (Dr K ); Wald 

Jasikovac bei Gospic; Poljana ad Svetog Ivana bei Medak (D)<



592

Krb. Bei den Plitvicer Seen, am Gestade des Okrugljak u. Crno jezero 
( S c h l o s s . ) ;  bei Korenica (Ki t .  Diar.). Caire bei Udbina; Pusto polje (R).

var. pendula L a c k o w .  Verh. d. B. V. XLIV. 1902:165.
S. An etwas feuchten, lehmigen Stellen im Zrmanjatale um Obrovac (L). 

In Dalmatien anscheinend weiter verbreitet (z. B. bei Gravosa, D).
Die Pflanze sieht der französischen C. neglecta D e g 1. ähnlich, ist aber 

durch die kürzeren Schnäbel der Schläuche verschieden.
N. B. Die südlichen Rassen der C. distans bedürfen noch eines eingehen

deren Studiums. Es möge hier einstweilen eine Rasse der C. distans erwähnt 
werden, die bisher an mehreren Punkten der Adriatischen Küste gefunden 
worden ist und welche sich vom Typus der Art durch stumpfe Deckblätter 
der weiblichen Ähren unterscheidet. Auch in der Tracht ist sie steifer:

subsp. adriatica D e g e n  glumis spicarum feminearum apice late rotun
datis, obtusis, non vel vix apiculatis, saepius erosulis, spicis femineis valde 
remotis, habitu rigidiore.

Am Rande brackischer Sümpfe im ■ Quarnerogebiet u. in Dalmatien. 
MartinScica bei Fiume; Gravosa (D). Insel Pag: Valle delle Saline (Dr K, 
hier auch mit Annäherungen zum Typus).

C. Hosiiana DC. in Cat. horti Monspel. 1813:88. — C. fulva Ho s t ,  
Gram. Austr. IV. 1809:53, tab. 395 fig. dextra (=  f. remota Pe t . ) ;  
S c h k u h r ,  Bot. Handb. III. 1803, 405, Ic. CCLXXXVI. No. 67; A. et G. 
Syn. II. 2. 1903:194 et auct. plur. non G o o d .  Cfr. K ü k e n t h a l  in Alig. 
Bot. Zeit. XI (1905) :45 et S c h i n z  et T h e  11., Bull. herb. Boiss. VII. 
1907:565. — C. Hornschuchiana H o p p e ,  Flora VII. 1824:599.

NB. Cl. DC. 1. c. iconem H o s t i i  Gram. Austr. 77 citat a divo H o s t  
s. n. C. distantis publicatum, quod re vera (ob squamas spic. feni, obtusas, 
nec mucronulatas) ad C. Hostianam pertinere videtur. Cfr. D e g e n ,  Cyper.,. 
Juncac., Typhac. etc. Hungar. exsicc. No. 156. (1914).

„In alpibus Croatiae” Ki t .  herb, teste A s c h e r s .  Verh. d. Z. B. G. 
Wien. 1867:57 (sub C. fulva G o o d . )  „mit schön proliferierenden weiblichen 
Ährchen”.

Von neueren Sammlern im Gebiete nicht beobachtet.
C. flava L. Sp. pl. 975. — Auf Moorwiesen und am Rande der künst

lichen Abzugskanäle in der Lika (wohl auch im G. P.).
L. Im Wald Jasikovac bei Gospic u. auf der Poljana od Svetog Ivana 

bei Medak (D).
var. remotiuscula S c h u r  Enum. PL Transs. 1866:710, (f. remot. A. 

et G. Syn. II. 2.: 200).
An den Quellfluren der höher gelegenen Poljen am Ostabhang des 

Hauptzuges, 1200— 1400 m.
S. Stainska kosa unter dem Babin vrh; Senjski put unter dem Vaganski 

vrh (D).
Hier eine Form, die sich wegen den kleineren Schläuchen der C. lepi-- 

docarpa T a u s c h nähert.
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C. Oederi E h r h .  Beitr. VI. 1791:83. An quelligen, grasigen Stellen,, 
feuchten Wiesen; 500— 1000 m.

N. Um Ostarija (R, DL) u. an den Quellen im Takalica Tale (DL).
S. Pociteljska draga ober Pocitelj; Stainska kosa unter d. Babin vrh 

(D ); Ostabhang unter dem Vaganski vrh (R); Vrbice vode im Vratce-Tal 
bei Graeae (R).

G. P. Zw. Sinac und Lesce (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac (D ); Lehmgruben bei Gospic (D ); zw.. 

Citluk u. Divoselo (DL).
Krb. Caire, Pusto polje bei Glogovo (R).
var. canaliculata C a l l m é  DBM. V. 1887:17.
G. P. Auf sumpfigen Wiesen zwischen Sinac und Leáce (D).
C. lepidocarpa T a u s c h  in Flora XVII. 1834:179. — C. flava L. II. 

lepidocarpa A. et Gr. Syn. II. 2. 200. Auf Moorwiesen.
L. In Tälchen bei Staro selo nächst Brusane und auf den „Bara’s” zwi

schen Brusane, Trnovac und Podkraj (Dr K).
C. inflata H u d s. Fl. Angl. ed. 2. 1778:412. — C. rostrata S t o k e s  in. 

With. Arr. ed. 2. II. (1787): 1059. C. ampullacea G o o d .  Trans, of Linn. 
Soc. II. 1794:207.

An quelligen Orten, feuchten Wiesen.
Krb. Mrzin bei Korenica (Ki t .  Rel. p. 520).
var. brunnescens (A n d e r s s. Cyper. Scand. 1849:20 pro var. C. am

pullaceae) F i c k ,  Fl. v. Schles. 1881:491.
S. Bei der Quelle auf der Bunjevacka poljana ober Raduc (DL).
C. riparia Cu r t .  Fl. Lond. IV. (c. 1783) t. 60.
var. Naszodiensis P o r c i u s ,  Magy. Növ. Lap. 1885:132.
An feuchten, lehmigen Stellen.
L. Im Weidengebüsch am Ufer der Lika bei der Kirche von Medak (DL).
Eine eigentümliche Form, welche folgenderweise zu charakterisieren 

wäre: Spica, unica tenui, longa (4.5X0.5 cm); femineis binis, remotis, supe
riore breviter pedunculata inferiore pedunculo longissimo (10— 11 cm) suf
fulta, tamen vix nutante, utrisque brevibus, fere ovatis, basi angustatis et sae
pius interruptis; planta magis flaccida, foliis angustioribus quam in typo, 
habitu var. chilensem B r o g n. revocante, a qua tamen utriculorum breviorum 
forma distat (var. likana D e g. herb.). Wir stellen diese Form mit Vorbehalt 
zur var. Naszodiensis, von welcher sich durch die kürzeren weiblichen Ährchen 
unterscheidet.

C. hirta L. Sp. pl. 975. — An feuchten, lehmigen Stellen.
S. Bunjevacka poljana ober Raduc, 1300— 1400 rn (DL). Im Zrmanja- 

tale bei Ervenik gornje u. Krupa (L).
L. Wald Jasikovac bei Gospic (D).
var. hirtaeformis P e r s .  Syn. II. 1807:547.
An Waldquellen u. auf Quellfluren in höheren Lagen.
N. Bei Ostarija (R).
S. In den hochgelegenen Poljen unter dem Ostabhang des Vaganski vrh

5 9 3
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u. Segestin (D ); Bunjevacka poljana ober Raduc (DL); bei dem Waldsee 
'LiScani bunar unter dem Sv. brdo (D).

Im Herbar S c h l o s s e r  liegen nach einer Notize R o s s i ’s noch C. l a e v ig a ta  
S m. von Sveti Rok u. C. le u c o g lo c h in  — p a u c i f lo r a  L i g h t f. vom „Velebit”, welche 
•wir als ganz unglaubwürdige Angaben füglich übergehen können.

Pycreus P. de B„ Fl. Owar. 11. 1807 : 78.
—  C y  p e r i l s  Sect. P y c r e u s  B ö  e k e i .  Linn. XXXV. 1868:437.

P. flavescens (L. Sp. pl. 68 sub Cypero) R c h b. FI. Germ. exc. 1830: 
72; P a l l a ,  ABZ. IX. 1903:68.

An feuchten, quelligen, lehmigen Stellen, im Hauptgebirgszuge sehr sel
ten, in den grossen Poljen häufiger.

N. An den Quellen des Takalica-Tales zw. Ostarija u. Brusane (DL).
L. Bei Trnovac, zw. OStra u. Brusane, im Wald Jasikovac bei Gospic 

(D ), zw. Citluk u. Divoselo (DL); Poljana od Svetog Ivana bei Medak (DL); 
bei Sv. Rok (R).

f. pygmaeus G o i r a n, Spec, morph, vég. 1875:19 t. II. f. 3. u. f. mo- 
nostachyus S a c c. Atti 1st. Ven. 3. Ser. XIV. 1869:305 (cf. A. et G. Syn. II. 
2. 268).

L. (Auf sumpfigen Wiesen, Poljana od Sv. Ivana bei Medak (DL).
Duvaljouvea Palla ap. Koch Syn. ed. 111. 3. 1907 : 2555.

D . s e r o t in a  ( R o t t b .  Progr. 1772:18, Desicr. et ic. 1773:31 sub C y p e r o )  P a l l a  
1. c. 2556. — C y p e r u s  M o n t i  L. fil. Suppi 1781:102.

L . „In Gräben an feuchten Stellen und auf Wiesen" (V u k o t. Das Lika u. 
Krbava Tal. 531). Eine bisher nicht bestätigte Angabe.

Acorellus P a 11 a 1. c. 2557.
A . p a n n o n ic u s  ( J a c q u .  Fl. Austr. V. App. 1778:24 t. 6. sub C y p e r o )  P a l l a  1. c.
L . „In Gräben, an feuchten Stellen und auf Wiesen”. V u k o t. 1. c. sub P y c r e o  

p a n n o n ic a ;  „ad BruSane et Kaniza in provincia Likana” S. V. Fl. er. 1166. Unwahr
scheinliche Angaben, da in der Lika salzhaltige Stellen, auf welchen diese Art wächst, 
fehlen.

Cyperus L. Gen. pl. ed. 1. : 12, ed. 5 : 26.
C. fuscus L. Sp. pl. 46. — An feuchten, lehmigen Stellen.
S. Im Zrmanjatal bei Zegar (D).
G. P. Bei der Gacka-Quelle nächst Sinac, Majerovsko vrelo (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac; Wald Jasikovac bei Gospic (D). An der 

Lika bei Gospic (Gj.).
var. virescens ( H o f f m .  Deutschi. FI. I. 1791:21 pro spec.) Ko c h ,  

Syn. ed. 2. 1844:849.
S. An feuchten, lehmigen Stellen zwischen Steinen im Zrmanjatal bei 

der „Höhle mit Wasser” oberhalb Obrovac (D).
Chlorocyperus R i k l i  in Jahrb. f. w iss. Bot. XXVII. : 561.

C. g lo m e r a tu s  (L. Amoen. Acad. IV. 1759:301 sub C y p e r o ) ;  P a l l a  Alig. Bot. 
Zeit. VI. 1900:201.

S. B . Bei Senj (S. V. Fl. er. 1167). Von neueren Sammlern nicht beobachtet 
■worden.
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C. longus (L. Sp. pl. 45 sub Cypero)  P a l l a ,  1. c. 201. — Am Rande 
langsam fliessender Gewässer.

S. B. An der Zrnovnica bei Sv. Juraj (R).
S. Im Weidengebüsch der Alluvionen an der Zrmanja bei Zegar (D).
L. Bei Gospic ( P a n c i c  in herb. Univers. Budapest).

Galilea Pa r i .  Fl. Palerm. 1845:299.
G. mucronata (L. Sp. pl. 42 sub Schoeno) Par i .  1. c.
Von A l s c h  i n g e r  (nach Vi s .  Fl. Dalm. I. 104) bei Nona, also nahg der Süd- 

■grenze unseres Gebietes angegeben; kann möglicherweise im unteren Zrmanjatale auf
gefunden werden.

Heleocharis R. Br. Prodr. Fl. N.-Holl. 1. 1810:80.
H. palustris (L. Sp. pl. 47 sub Scirpo) R. Br. 1. c.
Im Schlamme, in Sümpfen bes. an ihren Rändern, an Quellfluren; auch 

in Seesümpfen. 3— 1400 m.
N. Bei OStarija (DL), hier unter der Kiza ( Dob. )  u. im Takalica- 

Tale (DL).
-S. Vaganska kosa ober Medak (D);  Punta Pisák bei Seline (D) . '  

Zrmanjatal bei Obrovac (L), Stikada, Ricioe, Guduro, Graeae (R).
G. P. Oberer Svicko jezero (D).
L. Kaludjerovac; Smiljan (D ); Brusane (DL); Rizvanuáa bei BruSane 

(Dr K), bei Gospic u. im Wald Jasikovac (D ); am Lika u. Glomocnica- 
Flusse bei Medak (DL).

Krb. Bei Caire, Suvaja, Pusto polje (R).
H. uniglumis ( Li nk ,  Jahrb. d. Gew. 1. 3. 1818:77 sub Scirpo), 

• S c h u l t .  Mant. II. 1824:88. — Auf sumpfigen Wiesen.
L. Staro selo bei BruSane (Dr K).
H. acicularis (L. Sp. pl. 48 sub Scirpo) R. Br. 1. c. 80. — An lehmigen, 

feuchten Stellen.
L. Bei Sveti Rok (R).
H. carniolica Ko c h ,  Syn. ed. 2. 1855:853. — An quelligen, lehmigen 

.'Stellen.
N. Am Ufer des Bächleins auf dem Berg Groblje bei BruSane (D).
L. Zwischen Trnovac u. Ostra (D ); Rizvanusa bei Brusane, zw. Citluk 

u. Divoselo (DL, Cyperac. etc. hung, exsicc. No. 26); um Gospic bes. im 
Wald Jasikovac (D).

Schoenoplectus (Reichb. Icones VIII : 1846 :40 pro sect.)
P a l l a  Verh. Z. B. G. Wien Sitzb. XXXVIII : 49 (1888).

S. lacustris (L. Sp. pl. 48 sub Scirpo) P a 11 a in E n g l .  Bot. Jahrb. X. 
.299 (1889).

In stehenden oder langsam fliessenden Wässern.
G. P. Bei Svica (herb. M i h a i l ,  als Scirp. trigonus!); beim oberen 

5vicko jezero (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac (D).
Bei dem Fluss Lika (Ki t .  Diar.); Sumpfwiesen zwischen Brusane,

38*
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Trnovac, Podkraj, Rizvanusa bei Brusane (Dr K ) zwischen Citluk und Di— 
voselo (DL); in Sümpfen der Glomocnica bei Medak ( K i t  Diar., DL). Sti— 
kada, Graeae, (R).

Krb. Majmunovo jezero bei D. Lapac; Suvaja (R).
S. Tabernaembntani ( G me l .  FI. Bad. I. 1805:101 sub Scirpo) P a l l a  

ap. E n g 1. Bot. Jahrb. X. 1889:299.
An ähnlichen Stellen, doch auch an brackischen Wässern:.
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac (DL).

Holoschoenus Li nk  Hort. BeroL 1:293 (1827).
H. vulgaris L i n k t e .  (1827). — Scirpus Holoschoenus L. Sp. pl. 49~
An lehmigen, feuchten Stellen, am Rande stehender oder langsam flies- 

sender Gewässer.
N. Zrnovnica bei Sveti Juraj (R).
var. romanus (L. Sp. pl. ed. 2:71, 1762 sub Scirpo) F r i t s c h  Exkur- 

sionfl. ed. 2:89 (1909).
An ähnlichen Stellen, doch auch am Rande von Seesümpfen u. bracki- 

scher Wässer.
S. Bei Starigrad (DL) u. zw. Siarigrad und Seline; Punta Pisák (D );. 

Zrmanjatal bei Obrovac (DL). Hier auch Formen, die sich der var. australis: 
(L) K o c h  nähern.

Bolboschoenus ( A s c h e r s .  El. d. Prov. Brand. I. 1864 : 753. pro 
sect.) P a l l a  ap. Koch,  Syn. ed. 111. 1907 : 2531.

B. maritimus (L. Sp. pl. 50 sub Scirpo)  P a 11 a 1. c.
An lehmigen, feuchten Stellen am Rande brackischer Wässer.
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac (DL).

Scirpus L. Gen. pl. ed. 1 : 12; ed. 5 : 26 (sensu stricto).
Sc. silvaticus L. Sp. pl. 51.
Auf Sumpfwiesen, gerne im Weidengebüsche.
N. Bei Ostarija (Dob. ) .
L. Staro selo bei BruSane; auf Moorwiesen zw. Brusane, Trnovac u. 

Podkraj (Dr K); Wald Jasikovac bei Gospic (D ); Poljana od Svetog Ivana 
bei Medak (DL).

Blysmus P a n z. ap. S.chul t .  Mant. II. 1824:41.
B. compressus (L. Sp. pl. 43 sub Schoeno) Pan. z .  ap. L i n k ,  Hort... 

Berol. I. 1827:278.
Auf Sumpfwiesen, an Quellfluren haupts. in den Poljen verbreitet.
N. Bei Ostarija (R, DL); im Takalica-Tal (DL).
5 . Pociteljska. draga ober Pociteij (DL); Stirovacka poljana (Ki t .  

Diar.) u. Vaganska kosa (D) ober Medak; Ostabhang des Vaganski vrh bei 
cca 1200 m (R) tr. Senjski put unter d. Vag. vrh und Segestin (D);  Bunje- 
vacka poljana ober Raduc (DL); Vrbice vode im Vr.atce-Tal b. Graeae (R)..

G. P.. Zwischen. Otocac. u. LeSce (D (.
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L. Bei B rusa ne (DL, Dx K) u. südl. d. Lika im Pusto polje nördl. v. 
Velika Popina (R).

Krb. Pusto polje (R).
Schoenus L. Gén. pl. ed. 1. Coroll. 2; ed. 5 :26 p. p.

S. n ig r ic a n s  L. Sp. p l 43.
Kommt auf den gegenüberliegenden Inseln Rab ( B o r b . )  u. Pag (K) vor und 

•dürfte sich auch im .Gebiete finden.
Eriophorum L. Gen. pl. ed. 1 :12 et ed. 5 :27.

E. latifolium H o p p e  Taschenb. (1800): 108.
Auf sumpfigen Wiesen, 920— 1400 m.
N. Um OStarija (R, Dob. ) .
5. Bunjevacka poljana ober Raduc (DL, JW).
L. RizvanuSa bei Brusane (Dr K).

Cladium P a t r i c k  B r o w n e  Hist. Jamaica (1756) : 114.
S c h r a d. Fl. Germ.

C. Mariscus (L. Sp. pl. ed. 1:42, 1753 sub Schoeno)  R. Br. Prodr. I. 
<1810) :92.

In stehenden oder langsam fliessenden Wässern, auf sehr nassen Wiesen, 
nur im Hinterlande.

,,In aquis stagnantibus et lente fluentibus Croatiae australis, veluti ad 
lacus Plitvicenses, in stagnis fluvii Gacka ad Otocac et ad stagna prope 
Trnava ad Gospic” ( S c h l o s s .  V u k. FI. cr.: 1169); Plitvicer Seen (R).  
Bei dem Milovanovo jezero u. zw. diesem und dem Kozjak (K i t. Diar.) Am 
Gestade des Sees Okrugljak und Crno jezero (Plitvicer Seen, S c h l o s s .  
Ö. B. W. 1852:393). Bei den unteren Plitvicer Seen (Gj.).

Araceae Neck.  Act. Acad. Theod. Pal. II. 1770:462. S c h o t t  in 
S c h o t t  et E n d 1. Meleth. bot. 1832:16.

Zantedeschia S p r e n g .  Syst. III. 1826 : 765.
Z. aethiopica (L. S p .  pl.  1 3 7 3  s u b  Calla) S p r e n g .  1. c. 7 1 5 .
B e i  S e n j  k u l t iv i e r t  ( M i h a i l . ) .

Arum L. Gen. pl. ed. L 277; ed. 5. : 413.
A. maculatum L. Sp. pl. 966. — In Wäldern und an buschigen, schatti

gen Abhängen der Bergregion; fehlt im Küstengebiete.
G. P. Berg Sinjal bei Svica (D ); bei Otocac (R), hier in Coryleten auf 

dem Berg Vital (D).
L. Im Lika-Durchbruch bei KaIudjer.ov.ac (D ); bei Gospic (Ki t . ,  R);  

Medak (Ki t . ) .
Krb. Korenica, auf dem Gebirg links von Mrzin (Ki t .  Diar.). Kore- 

.nicka vrata (R).
Im Gebiete meist in der Form immaculatum ( S c h o t t  Prodr. 92) 

E n g 1 e r.
A. italicum Mi l l .  Gard. Diet. ed. VIII. 1768: No. 2.
An steinigen, lehmigen Abhängen unter GeLüsch.

I
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SB. Vratnik bei Senj ( M i h a i l ,  herb, als A. maculatum!); Sv. Jelenai 
bei Senj (D o b.).

N. Velinae ober Karlobag (K); um Karlobag, (R, DL); Ponor bei! 
Oátarija (R).

S. Zwischen Karlobag u. Lukovo Sugarje (K);  um Luk. Sugarje 
( H i r e ) ;  Stolacka pec zw. Luk. Sugarje und* Milkovica, zw. Bariéi u. Santa 
Maddalena (Dr K); zw. Tribanj u. Starigrad, in der Tribanjska draga, 
Vetrenik ober Starigrad, Velika Paklenica (L); Tulove greda (Dr K); Obrovac 
( H e l l w . ) ;  zw. Obrovac u. Golubic, Krupa u. Kaludjerski dol, bei Ervenik: 
gornje (L) u. bei Vrelo u. Zvonigrad im Zrmanjatal (R).

Arisarum T a r g. T o z z. Ann. Mus. fis. Firenze II. 2. 1816 : 67.

A . v u lg a re  T a r g. T o z z. ,1. c.
Wird1 von A. u. G. Syn. II. 2. 384 für das kroatische Küstenland angegeben. Im 

Herb. S c h l o  s s e r liegt nach R o s s i  ein A ru m  A r isa r u m  „in lit. croat.’1 etikettiertes; 
Exemplar, doch sind wir nicht sicher, ob es tatsächlich aus unserem Gebiete stammt,, 
ebensowenig wie das in demselben Herbar befindliche Exemplar von D ra c u n c u lu s  vu l
g a r is  S c h o t t  (A ru m  D ra c u n c u lu s) , welches aber hie u. da kultiviert vielleicht auch- 
verwildert Vorkommen könnte. Sichere Standorte sind uns nicht bekannt geworden.

Lemnaceae D u m o r t .  Fl. Belg. 1827—147.
Lemna L. Gen. pl. ed. 1. 325; ed. 5, 467.

L. minor L. Spec. pl. 970. — In stehenden und langsam fliessenden 
Gewässern.

S. Bei Graeae (R).
G. P. Zwischen Sinac und Lesce und in den Gackaquellen Tonkovic 

und Majerovsko vrelo (D).
Krb. Bei Dolnji Lapac, C aire (R).

Juncaceae V e n t .  Tabi. II. 1799 p. p. E n  d l .  Gen. pl. 1836: 130.
Juncus L. Gen. pl. ed. 1. : 104 ; ed. 5. 1754 : 152.

J.bufonius L. Sp. pl. 328.
An lehmigen, feuchten, quelligen Stellen.
N. Takalica-Tal bei Ostarija (DL).
S. Zrmanjatal bei Obrovac (L).
G. P. Bei Otoéac und am Fusse des Berges Vital (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac; zw. OStra u. Brusane (D ); Rizvanusa bei 

Brusane (DL); Wald Jasikovac bei Gospic (R);  zw. Citluk u. Divoselo; Ufer 
der GlomoCnica und Poljana od Sv. Ivana bei Medak; Sv. Rok (DL);; 
Stikada, Ricice; Pusto polje nördl. v. Velika Popina (R).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Mi-lanovo jezero; bei Udbina; Suvaja; D.. 
Lapac; Pusto polje (R).

/. ranarius S o n g. et P e r r. in B i 11 o t, An not. Fl. Franc, et All. 1859:: 
192. A s c h ,  et Gr. Syn. II. 2. 423. — An sumpfigen Stellen.

L. Im Wald Jasikovac bei Gospic, cca 560 m (Gj.).
/. Tenageia E h r h .  Beitr. I. (1787): 181.
An feuchten, lehmigen Stellen, bisher nur im Lickopolje beobachtet.
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L. Zwischen Ostra und Trnovac (D). Rizvanuäa bei BruSane; zwischen 
Citluk und Divoseio (DL); Divoselo ( B o r b . ) ;  in Lehmgruben und Gräben,, 
ferner im Wald Jasikovac bei Gospic (D).

]. monanthus J a c q u .  Enuni. stirp. Vindob. (1762) :61, 236. J. Hostii 
T a u s c h  Bot. Zeit. 1834:518.

Auf grasigen Gerolle, in Felsritzen, gerne in Dolinen in der subalpinen 
Region; selten. 1200— 1700 m.

S. Ostabhang des Vaganski vrh ober Medak (R); unter dem Malovan 
(DL, J. W .); Bunjevacka poljana (DL, R); Spikanovac solila ober Raduc 
(R);  auf dem Kamm zwischen dem Sveto brdo und d. Malovan (L). 

junciis Gerardi L o i s.
Wurde nahe der Grenze unseres Gebietes bei Nona in Norddalmatien ( S c h u 

m a c h e r ! )  gesammelt; dürfte auch im Zrmanjatal noch gefunden werden.
/. compressus J a c q u .  En. stirp. Vindob. (1762) :60.
An lehmigen, feuchten Stellen, Quellfluren, im Küstengebiete oft 

zwischen den Pflastersteinen der Zisternenhöfe.
N. Lukovo Otocko (R). An der Zisterne des Kapuzinerklosters in Kar- 

lobag (D), (hier eine sich der var. coarctatus nähernde Form), um OStarija 
(DL).

S. Bei Seline auf der Punta Pisák; Zrmanjatal bei Obrovac (D). Vrbica 
voda bei Graeae (R).

G. P. Am oberen Svica-See (D).
L. Staro sek> bei BruSane, Sumpfwiesen zwischen Trnovac, Podkraj u_ 

BruSane (Dr K); Ufer der Glomocnica bei Medak (DL).
Krb. Pusto polje nördl. v. Vei. Popina (R).
var. coarctatus E. M e y e r  in B u c h e n a u  E n g l .  Jahrb. XIL 

(1890): 186.
An Quellfluren sehr kalter Quellen in den hochgelegenen Poljen.
5. Auf der Bunjevacka poljana ober Raduc (DL).
Eine merkwürdige Form mit kopfförmig zusammengedrängter, dunkel 

gefärbter Spirre. Stengel reichlich (5—6) beblättert; äussere Tepalen in der 
Mitte grün (später gelb) glänzend, braun berandet, ausserdem ober schmal 
hautrandig; innere ebenso beschaffen, doch breiter hautrandig; Kapsel rund,, 
dunkel kastenienbraun; Pflanze etwas über spannenhoch. Erscheint hier als. 
Alpenform des /. compressus; ob mit der E. M e y e r ’ sehen Pflanze iden
tisch?

Den auffallenden Habitus dieser Form gegenüber dem Typus haben 
schon As c h .  u. Gr .  Syn. II. 2. 431. hervorgehoben. Doch ergeben sich selbst 
nach genauer Untersuchung ausser der köpfchenförmig zusammengedrängten 
Infloreszenz, der dunkler (kastenienbraun) berandeten Tepalen und ebenso' 
gefärbten Kapseln keine andere Unterschiede. Jedenfalls ist aber unsere Pflanze 
durch dunkler gefärbte Blüten und mehr zusammengedrängter Infloreszenz: 
von Juncus soranthus B e c k e r  Exs! non S c h r a n k ,  welchen A. u. G. hier
her ziehen, verschieden. Auch die Pflanze, welche in Karlobag an der Zisterne

1
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des Kapuzinerklosters wächst, steht dieser Var. nahe, ihre Blüten sind jedoch 
nicht so dunkel gefärbt.

/. effusus L. Sp. pl. 326.
An feuchten, humösen Stellen, Bachrändern, gerne an Quellfluren der 

“höher gelegenen Poljen.
N. Crni potok bei Ostarija ( Dob. ) .
S. Vaganska kosa ober Medak (D);  Bunjevacka poljana ober Raduc 

(DL).
Krb. Priboj, C aire; D. Lapac (R).
ß. compactus Lej .  et C o u r t .  Comp. Fl. Belg. II. (1831) :23.
Auf Moorwiesen und quelligen Stellen.
5. B. Sv. Kri2 bei Senj (Dob. ) .
S. Vrbice vode bei Graeae (R. als /. conglomeratus).
L. Zwischen OStra u. Trnovac; Crno vrelo bei Trnovac (D). Zwischen 

Citluk und Divoselo (DL); im Wald Jasikovac bei Gospic (D). Bei Medak 
u. Raduc (DL).

Krb. Pusto polje (R als /. conglom.).
N . B .  J. c o n g lo m e r a tu s  L., als welchen wir diese Var. von mehreren Orten notiert 

h a t t e n ,  kommt im Gebiete nicht vor.
J. glaucus E h r h. Calam. No. 85; Beitr. z. Naturk. VI. (1791) :83.
An quelligen Orten, Bachrändern, sumpfigen Wiesen; auf den „Bara”-s 

(Moorwiesen) der Lika zahlreiche Bülten bildend. 150—960 m.
S. B. In der Senjska draga zw. Sv. Kriz u. Sv. Mihovil (D ob .).
N. Bei Ostarija ( Dob . ) ;  im Takalica-Tal zw. Ostarija u. Brusane; 

Groblje bei BruSane (DL).
G. P. Zwischen Otocac u. LeSce; bei der Gackaquelle Majerovsko vrelo 

nächst Sinac (D).
L. Crno vrelo bei Trnovac (D ); Staro selo bei BruSane; Sumpfwiesen 

zw. Trnovac, BruSane u. Podkraj (Dr K); zw. Citluk u. Divoselo (DL); an 
der Lika ( P o s c h a r s k  y); Wald Jasikovac bei Gospic ( D) ; Krusnica potok 
bei Sv. Rok (DL). Zw. Sv. Rok u. Lovinac (D).

/. acutus L. Sp. pl. 325.
Am Rande der Seesümpfe, stellenweise mächtige Bülten bildend.
S. Punta Pisák bei Setine (D);  bei Starigrad (L); an der Zrmanja bei 

Obrovac ( H e l l w e g e  r).
J. maritimus La m.  Encycl. II. (1789) :264.
Am Rande maritimer und brackischer Sümpfe, stellenweise mit dem vori

gen vergesellschaftet und mächtige Bülten bildend. 0— 1 m.
S. B . Bei Senj ( S c h l o s s .  V u k.) Fl. er. 1159. Eine unwahrscheinliche Angabe, 

•da an der Küste bei Senj entsprechende Standorte fehlen.
S. Bei Starigrad (DL); zwischen Starigrad und Seline; Funta Pisák 

■(D); im Zrmanjatal bei Obrovac (DL).
J. alpinus Vi l i .  Hist. pl. Dauph. II: (1787) :233.
An feuchten, humösen Stellen, am Rande kalter Quellen in höher gele

genen Poljen 1000— 1400 m.
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S. Vaganska kosa ober Medak (D);  Bunjevacka poljana ober Raduc 
«(DL) und an mehreren anderen Stellen unter dem Ostabsturze des südl. Haupt
zuges (Senjski put), so z. B. unter dem Vaganski vrh (D).

Juncus anceps L a h a r p e, Essai (1825) p. 126. subsp. hercegovinus 
(. . . .na) S a g .  in Mitth. d. Thür. Bot. Ver. N. F. XVI. p. 37 (sol. nom.) 
M u r b .  Beitr. 33—34 (Diagn.).

An lehmigen feuchten Stellen, Moorwiesen.
N. Takalica-Tal bei Brusane (DL).
S. Um Graeae (R).
G. P. Auf Sumpfwiesen zwischen Sinac und LeSce (D).
L. Auf den ,,Bara”-s längs des Crno vrelo bei Trnovac; Wald Jasikovac 

bei Gospic (D ); Poljana od Svetog Ivana bei Medak; Tal Krusnica potok bei 
Sv. Rok (DL). Südl. der Lika im Pusto polje, nördl. von Velika Popina (R als 
/. fuscoater).

Wie schon M u r b e c k  a. a. O. angibt, unterscheidet sich die her- 
zegovinische (u. auch die kroatische!) Pflanze vom echten /. anceps durch 
dünnere Stengel, feine u. mehr ausgesperrte Spirrenäste, sowie durch wenigere, 
aber von einer grösseren Zahl von Blüten gebildete Köpfchen. Das letztere 
Merkmal trifft bei der kroatischen Pflanze nicht immer zu; hier findet man 
auch oft aus nur 2—3 (—bis 7) Blüten gebildete Köpfchen, ja an den an 
schattigeren Orten vorkommenden Exemplaren scheint dies die Regel zu sein. 
Von /. fuscoater S c h r e b., dem diese Art sehr ähnlich sieht, ist sie durch die 
unterwärts stärker zusammengedrückten Stengel und die kürzeren Früchte ver
schieden. Bei /. fuscoater ragt (in reifem Zustande) etwa ]/4 der Frucht über 
die Tepalen, bei J. anceps aber nur der Fruchtschnabel.

/. lampocarpus E h r h. Calam. (1791?) No. 126. M e y. Syn. 1822:23.— 
/. articulatus L. Sp. pl. 327 p. p. cfr. A. et G. Syn. II. 2. 477.

An lehmigen, feuchten Stellen, Quellen, Moorwiesen; im Küstengebiete 
oft auch zwischen den Pflastersteinen der Zisternenhöfe.

S. B. In der Senjska draga zw. Sv. Kriz u. Sv. Mihovil ( Dob. ) .
N. „Lokva kod Luiine” bei Cesarica (Dr K ); Zisterne des Kapuziner

klosters in Karlobag (D ); bei Ostarija (R, DL); hier bei d. Crni potok u. 
unter der Kiza ( Dob . )  u. im Takalica-Tale; Groblje bei BruSane (DL).

S. Pociteljska draga (DL); Vaganska kosa (D ); Bunjevacka draga u. 
poljana ober Raduc; Sv. brdo (DL); Graeae (R);  Guduro, Ricice (R). 
Zrmanjatal bei Zegar (D).

G. P. Bei Hrvatsko Kompolje; am oberen Svicko jezero; zw. Sinac u. 
LeSce, Otocac und Sinac; Gackaquelle Tonkovic vrelo (D).

L. Bei Smiljan, Ostra, Trnovac (D);  Rizvanusa bei BruSane (DL, Dr 
K); Moorwiesen zw. BruSane, Trnovac u. Podkraj (Dr K); bei Gospic u. im 
Wald Jasikovac (D);  zw. Citluk u. Divoselo; Ufer der Glomocnica bei 
Medak (DL).

Krb. Bei Caire; Udbina; Pusto polje (R).
f. congestus A. et G. Syn. II. 2. 1904:478.

T
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L. Auf Sumpfwiesen Poljana od Sv. Ivana bei Medak (DL), 
f. alpicola A. et G. 1. c.
N. Lfm Ostarija, bes. bei der Crne grede (R).
f. stolonifera ( W o h l l e b .  Suppl. ad Le y s .  Fl. Hai. 1796:13 pro sp.)

A. et G. 1. c. 479.
L. Lfm Sveti Rok (R).

Luzula L am. et DC. Fl. Fr. 1. : 198, 111.: 158. (1805).

L. luzulina (Vi l i .  Hist. pl. Dauph. II. 1787 sub Junco) D a l i a  
T o r r e  et S a r n t h .  — L. flavescens G a u d .  Agrost. helv. II. 1811:239.

In steinigen lichteren Buchen-, Fichten- u. Tannenwäldern; 600'— 
1600 m.

S. B. Bei Zutalokva; Bilo u. Konacista bei Krasno (R).
N. Bei Alan (DL); Crni Padez bei Stirovaca; Rusovo u. Ponor bei Osta

rija (R);  zw. Ostarija u. Brusane (DL).
5. In Tannenwäldern bei Brusane, Visocica (D ); Badanj (R, DL) u. 

Buljma-Pass (DL) ober Medak; Vukotinovicev vrh (R).
L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (R);  Poljana od Svetog Ivana b. 

Medak (D).
Krb. Plitvicer Seen (Ki t .  Herb, sub Junco piloso!), R; Kozjak; bei 

Korenica; Gola PljeSivica, Kremen bei Bruvno (R).
L. pilosa (L. Sp. pl. 329 var. d. sub Junco) W i 11 d. En. h. Béről. 

1809:393. — L. vernalis ( Re i c h . )  Lam.  et DC.
In lichten Bergwäldern, Holzschlägen. Fehlt im Küstengebiet.
S. B. Bei Sv. Kriz nächst Senj ( Dob. ) .
Krb. Die Angabe K i t a i b e l ’s (Addit. 22) von der Plitvicer Seen be

zieht sich nach d. Exempl. seines Herbars fase. XII. No. 134 auf L. luzulina!; 
Voralpenwälder der Gola PljeSivica, cca 900 m ( S c h i l l e r ) .

L. silvatica ( H u d s .  Fl. Angl. ed. 1. 1762:151 sub Junco) G a u d .  
Agrost. Helv. II. 1811:240. — L. maxima ( Re i c h . )  L a m. et DC.

In höher gelegenen Buchenwäldern und an steinigen, humösen, buschi
gen Stellen der Voralpenregion; gerne unter Krummholz. 600— 1600 m.

S. Vaganski vrh ober Medak (R); NO-Abhang des Malovan ober 
Raduc (J. W.).

Krb. Gebirg ober Vreio, Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (K i t. 
Diar.); Gola PljeSivica (König F r i e d r i c h  A u g u s t ! ) .  Kremen (R).

subsp. croatica R. B e y e r ,  Verh. cl. Bot. Ver. Brand. XLI. (1899) 
1900:XIX. — L. silv. B. Croatica IA. et G. Syn. II.:500.

Im Hauptgebirgszuge verbreiteter, als der Typus. Die Breite der Blätter 
schwankt zwischen 5/ 2—9 mm; solche schmalblättrige Formen wenn dann 
auch die Tepalen bleich sind, können leicht mit L. Sieberi T au  s c h  ver
wechselt werden, die aber von croatica durch die kürzeren Kapseln (stets kür
zer, als die Tepalen) stets sicher zu unterscheiden ist.

N. Jezero bei Krasno (R);  Mali Rajinac ( F r i s c h a u f  als L. silv.).
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5. Visocica (DL, Gj.) u. ober Mali Kraj (D ); BunjevaCka draga, Sv. 
brdo (R, DL).

Krb. Bei den oberen Plitvicer Seen (Gj . ) .
var. Sieberi ( T a u s c h  Flora XIX. (1836) :423 pro sp.) B u c h e n ,  in 

E n g 1 e r, Jahrb. XII. (1890) :92.
S. B. Bilo bei Krasno (R).
N. Mali Rajinac bei Krasno ( Bo r b .  Math. term. ért. I. 1883:82 sub 

L. graeca), Kozjak bei Alan (R).
S. Sveto brdo (D). Alles wohl nur in annähernden Formen.
L. nemorosa ( P o l l .  Hist. pl. Palat. I. 17769 352 sub Junco) E. Mey.  

im Linnaea XXII. 1849:394. — L. albida ( H o f f m. )  L a m. et DC.
An steinigen, humösen, schattigen Stellen, in Buchenwäldern bis in die 

Alpenregion. 150— 1700 m.
S. B. In der Senjska draga bei der alten Brücke nächst Sv. Kriz: (D o b.).
N. Auf dem Bacic kuk (D) u. der Kiza bei Ostarija ( Dob . ) ;  Tal 

Jazine bei BruSane (D).
S. Ramino Korito bei Ostarija (D);  um Sugarska duliba (DL, R); Sil- 

jevo brdo (K, R); Medacka staza, Babin vrh (DL), Malovan (DL); Sv. brdo • 
(R, DL). Im dalmat. Anteil des Velebit (Vis . ) .

L. Wald Jasikovac bei Gospic; Poljana od. Sv. Ivana bei Medak (D).
Krb. Mrzin u. Gola Pljesivica (SV), Bukovi vrh, Kremen, Rudilisac (R).
var. cuprina R o c h. ap. S c h u 11. Ö. Fl. ed. 2. I. 1814:572.
S. Siljevo brdo bei Sugarska duliba (R).

L . n iv e a  (L. Amoen. IV. 1756:481 sub ju n c o )  La m.  et DC, 1. c. 158.
K rb . Auf dem Mrzin u. d. Gola Pljesivica (SV. Fl. er. 1164). Im Herb. S c h l o s 

s e r  liegt nach R o s s i  ein Exemplar von „Velebit” etikettiert; höchst unwahrscheinliche 
Angaben. Im denselben Herbar liegt auch ein Exemplar der L . s p a d ic e a  (Al l . )  L a m. 
et DC. vom „Velebit”, welche aber selbst diese Autoren nicht in ihrer Flora croatica 
aufgenommen haben.

L. campestris (L. Sp. pl. 329 sub Junco) Lam.  et DC. 1. c. 161.
Auf trockenen, grasigen Abhängen, nur in höheren Lagen, 500— 1400 m.
S. B. Bilo bei Krasno (R).
N. Um Alan (DL); Kozjak u. Bili kuk bei Alan (R);  Ogredjenik bei 

Stirovaca (Dr K); Lisac ober Prizna (Dr K ); Bacié kuk (D), Budakovo brdo 
(R) und Velinae (DL) ober Karlobag; zw. Ostarija und Ravni dabar (D);  
um Ostarija (DL).

S. Trubaja ober Karlobag (K); Sadikovac bei Ostarija, zw. Ostarija 
und Sugarska duliba (DL); Berg Kuk im Ramino Korito (R);  Milkovica krug 
(DL) u. Veliki Stolae (R) bei Sug. duliba; Samar u. Ravni Samar bei Bru- 
Sane (R);  Sarica duplje; Razanacki vrh, Debeli kuk bei Veliki duplje (Dr K ); 
Vaganska kosa (D) u. Babin vrh (DL); Senjski put unter dem Vaganski vrh 
(D);  Bunjevacka poljana, Segestin (DL); Sv. brdo (DL, Dr K) ;  Ljutoc (R);  
zwischen Krupa und Kaludjerski dol., Zrmanja und Cengic (L), Tremzina (R).

T
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L. Um Gospié (R, Gj.).
Krb. Gola Pljesivica bei Korenica; Kremen bei Bruvno; Rudilisac bei 

Udbina (R).
f. luteola A. et G. Syn. II. 2. 1904:522.
5. Zwischen Ostarija u. Sugarska duliba und um den letzteren Ort (DL).

Liliaceae H a l l .  En. stirp. Helv. 1. (1742) : 7279.
1. Unterfam. Melanthioideae E n g 1. in. Nat. Pfl. 11. 5. (1887) :17 

Tofieldia H u d s. FI. Angi. ed. 2. I. (1778) : 157

T. calyculata (L. Sp. pl. 311 sub Antherico) W a h l e n b .  Veg. Helv.
■ (1813) :68. — T. borealis S. V. Flora cr. — An humösen Stellen steiniger 
Abhänge in der subalpinen Region.

N. Auf der Satorina bei Stirovaca ( B o r b .  Symb. 14.).
S. Velebit (Ki t .  Reh); Visocica bei Divoselo ( B o r b .  1. c., DL, Gj);  

Pociteljska draga (DL), Kruzi (Badansjki) vrh (L) ober Medak.
Krb. Mrzin ( B o r b .  1. c.) u. Gola Pljesivica (Ki t .  Rel.) bei Korenica. 
var. capitata R c h b .  FL germ. exc. (1830) :97.
S. Auf d. Kruzi (Badanjski) vrh (W ).
Hierher gehört wohl die T. calyc. v. glacialis G j u r a S i n :  Glasn. 

XXXII. 1920:3 von den Plitvicer Seen.
T . p a lu str is . H u d s. Fl. Angl. ed. 2. I. (1778): 157. — T . b o re a lis  W a h l e n b .

1912.
Von S. u. V. Fl. croat. 1108 „in locis graminosis alpium VisoCxa et Pljesivica” 

angegeben, ist von diesen Autoren, wie schon N e i 1 r. Nachtr. 776 richtig vermutet,
■ sicher mit der vorhergehenden Art verwechselt worden.

Veratrum L. Syst. ed. 1. (1735) et Gen. pl. ed. 1. : 316 ; Gen. pl. ed. 5:468.

V. nigrum L. Sp. pl. 1044. — An buschigen, steinigen Abhängen in 
Bergwäldern der montanen und subalpinen Region.

N. Pljesivica bei Krasno (D);  Ljubicko brdo bei Ostarija u. um Osta
rija (DL); zwischen Karlobag u. Ostarija (D).

S. Ramino korito zw. Ostarija u. Sugarska duliba (D);  Visocica (S. V. 
DL); Stirovacka poljana, Badanj u. Vise Vagana ober Medak (Ki t .  Diar.); 
Segestin u. Malovan ober Raduc (DL). Obrovac ( Mu r r ) .  Velika Vrbica (R).  

L. An der Lika bei Medak (Ki t .  Diar.).
Krb. Plitvicer Seen, Kaludjerovo jezero; zwischen Korenica u. Petrovo- 

selo (Ki t .  Diar.); Mrzin (S. V.); Gola Pljesivica (Ki t .  Diar., B o i l e r ) ;  
Brusnic bei Udbina (R).

V. album L. Sp. pl. 1044. — Auf sumpfigen Wiesen u. Waldstellen in 
höheren Lagen.

S. B. Vratnik, Francikovac, Stolac (Mih. ) .
N. Wiesen bei Stirovaca ( P o s c h . ) .
S. Velebit (Vis. ,  P e 11 e r ) ; Samar bei Brusane (K i t. Diar.) ; Visocica 

(S. V.); Crna gora südl. von Pocitelj (W);  Stirovacka poljana ob. Medak 
(Ki t .  Diar.); Obrovac ( M u r r ) ;  Ljutoc, Vrbice vode im Vratce-Tal bei

■ Gracac; Crnopac, Tremzdna (R).
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L. In der Lika (S. V.).
Krb. Gola Pljesivica (Ki t .  Diar., B o i l e r ) ,  liier auf der Nordseite 

( S c h i l l e r ) ;  bei Korenica (Ki t .  1. c.). Lisac u. Pusto polje (R).
f. croaticum G. B e c k ,  Fl. Bosne 1903:200. — An ähnlichen Steilen.
S. Badanj (Gj).
L. Um Gospic ( B e c k  1. c.), im Wald Jasikovac (Gj ) .
Blätter und Blattscheiden kahl, Blüten weiss.
V. Lobelianum B e r n h. ap. S e h r  ad.  N. Journ. II. 1807:356 subsp. 

bosniacum (G. B e c k ,  Annál, des nat. Hofm. Wien, II. 1887:72, Glasnik zem. 
mus. Bosn. i Here. XV. 1903:64. pro var. V. albi).

Die Pflanze vom Velebitgebirge hat unterseits ganz kahle, nur am Rande 
flaumige Blätter, wie solche B e c k am letzten Orte beschreibt. Der grünlichen 
Blüten wegen gehört es unseres Erachtens als südliche Rasse zu V. Lobelia
num; höchst wahrscheinlich bezieht sich die Mehrzahl der bei vorhergehenden 
Art angeführten Standorte auch auf diese Rasse, deren Verbreitung sich in 
Kroatien nördlich bis zum Berg Kiek bei Ogulin (D) erstreckt.

Auf feuchten Wiesen u. Waldstellen von der montanen bis zur alpinen 
Region; in den höher gelegenen Poljen oft Bestände bildend.

S. B. Bei Francikovac nächst Senj ( Dob. ) .  (Auch auf dem Krivi put, 
Kameniti vrh im liburn. Karst: Dob. ) .

N. Mali Rajinac ( B o r b .  sub V. Lobéi); Gornji Zavizan (Dr K); Lu- 
benovacka vrata (R, Dr K), Kozjak (R),  Alancic u. RuZanski vrh (DL), fer
ner Balinsko, Goli vrh (1670 m) u. Zecjak (Dr K) bei Alan; MliniSte, Sino- 
kosa glavica u. Viái baba ober Prizna (Dr K ); Kukovac (1022 m) bei Peja- 
kusa (Dr K ); Bacic kuk, Kiza (DL), Crni potok ( Dob. )  und Rusovo (R) 
bei Ostarija.

S. Sadikovac bei Ostarija (DL); Samar (Ki t . ) ,  Ravni Samar bei Bru- 
sane (Dr K); Pociteljska draga (DL); Stirovacka poljana (Ki t .  Diar. sub 
V. albo); ViSi Baba nächst dem Badanj ob Medak (L); Medacka staza (R); 
Badanj, Hochmulde Struge, Viserujno, Babin vrh, Vaganska kosa, Vaganski 
vrh (bis 1700 m) (DL); Veliko Rujno (L); Segestin (bis 1700 m), Bunje- 
vacka poljana, Malovan, Sveto brdo (DL); Jelovac (Jelovi vrh) ( B m g t r . ) ;  
Turovac (Dr. S i m.).

L. Moorwiesen bei Brusane, Trnovac u. Podkraj (Dr K); Gospic (L); 
Medak (R).

Krb. Kuk bei Udbina (R).

Colchicum L. Gen. pl. ed. 1. 107 ; ed. 5 : 159.
C. hungaricum J a n k a  in Term. Fűz. X. 1886:75. — C. montanum 

auct. mult., A 1 s c h. Fl. Jadr. 84, A s c h e r s. et G r. Syn. III. (1905) :19 non 
L. (Cfr. Vi s .  Fl. Dalm. I. 157; R o u y  in Bull, de la soc. bot. de Fr. 
1905:644.). — C. bulbocodioides M. B. Fl. Taur.-Cauc. I. 1808:293 saltem 
sec. autores diversos non B r o t .  (1804). — C. Bertolonii M i h a i l .  FI. 
Senjsk. okol. 21 non S t e v. — Bulbocodium vernum S c h l o s s e r  et Vuk.

T
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Syll. 25. Fl. er. 1105 et S c h l o s s e r  herb, teste R o s s i .  — C. Bertolonii 
V i s. 1. c. non S t e v.; C. Biebersteinii R o u y 1. c.

Die Anwendung des Namens C. montanum L. zur Bezeichnung dieser 
Pflanze ist wie V i s i a n i u. R o u y a. a. 0 . nachgewiesen haben, ganz unzu
lässig. L i n n é’s C. montanum umfasst Merendera Bulbocodium, Colchicum 
alpinum u. noch eine dritte spanische Art; da nach G u s s o n e (ap. B e r t o 1. 
Fl. Ital. IV. 28) im L i n n é’schen Herbar kein Originalexemplar dieser Art 
vorliegen soll, ist es nach dem heutigen Stand der Dinge nicht möglich fest
zustellen, welcher Pflanze dieser Name eigentlich zukommt, es sei denn, dass 
das Originalexemplar dieses klassischen Herbars später doch noch aufgefun
den worden wäre (nach B. D a y d o n j a c k s o n ,  Index to the Linnean Her
barium 1912:60 wäre ein solches vorhanden) und diese Frage durch Unter
suchung desselben einmal dennoch aufgeklärt werden sollte; L i n n é  hat 
jedenfalls in erster Linie eine spanische Pflanze mit diesem Namen bezeichnet, 
so dass es fast sicher ausgeschlossen ist, dass dies er jemals zur Benennung 
der uns hier beschäftigenden Art verwendet werden könnte. Den Namen C. 
hungaricum J a n k a  hat R o u y a. a. O. unseres Erachtens ohne genügender 
Begründung („diagn. infaust.”) durch den selbst kreierten C. Biebersteinii er
setzt und die ungarische mit der taurischen Pflanze vereinigt, er sagt (in der 
Anmerkung auf S. 645), dass C. hungaricum mit C. Biebersteinii Zusammen
falle. J a n k a  hat sein Colchicum hungaricum als eine von C. bulbocodioides 
verschiedene Art unterschieden. Wenn auch die Merkmale, die er zur Bekräf
tigung seiner Ansicht (a. a. O.) anführt, wie die Beschaffenheit der Tunicae, 
Zahl der Nerven in den Perigonabschnitten (6— 10, be/ bulbocodioides: +  15) 
keine ganz sicheren sind, da insbesondere die Nervenzahl je nach Grösse der 
Blüte in dieser Gruppe ausserordentlich schwankt, so finden sich doch nebst 
diesen noch andere Merkmale, auf Grund welcher es uns nicht so sicher aus
gemacht erscheint, dass die ungarisch-illyrische Pflanze mit der M. B.’sehen 
Art vollkommen übereinstimmt; es gebricht uns hier leider der Raum, auf 
dieser Frage näher einzugehen und es möge hier nur erwähnt werden, dass 
die ungarisch-illyrische Pflanze immer nur 2 Blätter entwickelt,1) während 
bei der taurischen Pflanze zur Zeit der Blüte zumeist drei Blätter entwickelt 
sind (wie bei dem spanischen C. triphyllum Kze. ) .  M a r s c h ,  v. B i-'eber- 
s t e i n  erwähnt zwar dieses Merkmal nicht, doch finden wir es schon von 
S t e v e n  (Mém. Mose. VII. 1829:267) „bul bo. . . .  polyphyllo” (im Gegen
sätze zu „bulbo diphyllo” bei C. Bertolonii) hervorgehoben; auch R o u y  hat 
es (a. a. O. 645) nach Gebühr berücksichtigt, hingegen sind bei A s c h e r s. 
u. G r. Syn. 11:19 bei C. montanum, als welches diese Autoren die ungarische 
Pflanze bezeichnen, unrichtig „Blätter meist zu 3” angegeben.

Die Velebitpflanze ist so wie die dalmatinische und herzegovinische eine 
vor Eintritt des Frühjahres (Jan.-März) blühende Art; in Jahren mit milden 
Wintern beginnt sie aber schon Mitte Dezember zu blühen. Der Knolle trägt

U Ich kann dies nach Untersuchung zahlreicher Exemplare und Jahre hindurch 
iortgesetzter Kultur dieser Pflanze in meinem Garten behaupten.
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meist nur eine Blüte, seltener mehr (bis zu 4); an solchen Exemplaren sind 
auch die Blätter breiter (bis 1.5 cm), während sie an den einblütigen nur die 
Hälfte messen. Die Perigonabschnitte sind breiter oder schmäler, stumpfer 
oder spitziger, die Zahl ihrer Nerven schwankt demzufolge zwischen 8— 11. 
Das taurische C. bulbocodioides hat in der Tat mehr Nerven; alle diese Merk
male zusammengenommen mit der geographischen Verbreitung begründen un
sere Ansicht, dass C. hungaricum eine westlichere Rasse des C. bulbocodioi
des =  C. Biebersteinii R o u y  darstellt.

An lehmigen Stellen zwischen Steinen und Felsen; nur am Westabhange. 
50— 1160 m.

5. B. In der Umgebung von Senj (M i h., R, Dr K) bei Sv. Jelena (M i h. 
herb.), Medarija in der Senjska draga, Pijavica u. auf dem Vratnik um Lopac 
( Dob . ) ;  Nehaj bei Senj (Dr K).

N. Auf der Velika Gora ober Jablanac gegen Baricevié, besonders häufig 
auf der zweiten Gebirgsstufe (D);  auf der Sinokosa glava bei MliniSte u. dem 
Grat Gura zeb ober Prizna (1160 m) (Dr K); Velinae ober Karlobag (K).

S. Zwischen Karlobag u. Lukovo Sugarje; Pecarski kuk bei Sugarska 
duliba (Dr K); Vaganac ober Starigrad (L); um Obrovac ( He l l w .  sub 
C. Beriolonii); zw. Obrovac u. Golubié, Krupa u. Kaludjerski dol, um Ervenik 
gornje (L).

var. Dörfleri (Hai .  ap. De g .  et D ö r f I. Beitr. z. Fl. v. Alb. in Denk- 
schr. d. math. nat. CI. der Kaiserl. Akad. d. Wiss. Bd. LXIV. 1897:739 pro 
specie).

C. Dörfleri halte ich für eine Var. des C. hurgaricum mit nicht nur am 
Rande, sondern auf der ganzen Unterseite kurz behaarten Blättern. Es wurde 
seither auch in Albanien an einem zweiten Standort bei Kumanovo (hier auch 
rein weissblühend) von B i e r b a c h  entdeckt.

5. Auf steinigen Abhängen zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje, unter 
dem Typus (K).

C. Bivonae G u s s .  Cat. horti Boccad. 1821:72. — C. Visiani P a r i .  
Fl. Ital. III. 1858:175.

An humösen Stellen zwischen Steinen u. Felsen nur am Westabhang, 
300—750 m. Die grossen, blassviolettroten Blüten dieser Art bilden eine der 
schönsten Zierden der Herbstflora.

N. „In saxosis montium Velebit supra portum Stiniea cca 4000’ alt.” 
( B o r b .  Symb. 13.: als C. Visianii).

S. Velebit (V is .) . Zwischen Seline und Rimenic besonders in der Um
gebung der Felsenenge Pogredina; zwischen Jesenice u. dem Berg Sopanj; 
zwischen Muskovci und dem Passübergang Prosina ober Golubic im Zrmanja- 
tale (D).

C. autumnale L. Sp. pl. 341.
Auf Wiesen u. Weiden der Gebirgsabhänge und der grösseren Poljen, 

50— 1500 m.
S. B. Bei Francikovac u. Stolac ober Senj (Mih. ) .

607

i



608

N. Tal Jazine bei Brusane (D).
5. Medacka staza, Stainska u. Vaganska kosa, Babin vrh (DL) ober 

Medak; Bunjevacka poljana und' die übrigen hochgelegenen Poljen längs des 
Ostabhanges (D);  Segestin u. Malovan (DL); Sveto brdo (D) besonders bei 
dem Liséani bunar (Dr K ), Mali Halan u. Sv. Rok (D);  Tulove greda 
( Dob . ) ;  Graeae (R);  Zrmanjatal bei Obrovac (L, D); Bilisani (Dr K, D);, 
zw. Duboki dol u. Trnovac (Kroatien) (Dr S i m. ) ;  zw. Zrmanja u. 
Cengié (L).

L. Um Brusane (D) besonders bei Staro selo (Dr K); Wald Jasikovac 
bei Gospic (D);  Medak (DL); Sveti Rok (Dr K).

Krb. Priboj (R), Trovrh bei Komié (Dr K ); Udbina (R).
f. pannonicum (G r i s e b. u. S c h e n k  in W i e  gm.  Arch. I. 1852: 

359 pro specie) D o m i n  in Magy. Bot. Lap. VIII. 1909:330. C. aut. B 
Pannonicum A s c h e r s ,  et Gr .  Syn. III.:24.

S. B. Auf dem Vratnik (M i h. herb, sub C. autumnale!), Veljun (D o b.).
f. elatius S i m k. ap. D o m i n. 1. c. 332.
S. B. Auf dem Veljun (D o b.).
A n m e r k u n g .  Auf Grasplätzen zwischen Sv. Rok und Lovinac am 

Fusse des Hügels Cvietusa sammelte ich im Sept. 1913 ein Colchicum, welches 
wegen seiner schachbrettartig gezeichneten Perigonabschnitten dem C. Bivonae 
G u s s ,  ähnlich ist, von diesem aber durch bedeutend kleinere Blüten und 
schmälere Perigonabschnitte abweicht. Das letztere Merkmal würde auf C. 
Visianii P a r i .  Fl. Ital. III. 175 hinweisen (welches ich weiter oben A s c h e r s ,  
u. Gr .  Syn. III. 22. folgend als Synonym von C. Bivonae angeführt habe), 
leider fehlen aber Blätter, welche zur sicheren Bestimmung unumgänglich 
notwendig sind. P a r i a t o r e  erwähnt a. a. 0 . 176 übrigens auch C. autum
nale von Apennin mit schachbrettartig gezeichneten Perigon, mit welchem 
vielleicht meine Pflanze übereinstimmt, möglicherweise handelt es sich um 
C. Levied J a n k a  ÖBZ. 1875:82, welches F i o r i  u. P a o l e t t i  Fl. Ital.
I. 178 als Synonym zu C. autumnale typicum ziehen, das sie „lembo perigo- 
nale a lacinie non od appena variegate a scacchi” beschreiben. Das mittel
europäische C. autumnale hat niemals schachbrettartig gezeichnete Perigone!

C. Kochii Pari. Fl. Ital. III. (1858) :318.
An steinigen Abhängen, an humösen Stellen zwischen Felsen von der 

Küstenregion bis in die Buchenregion; 10— 1400 m.
S. B. Im Gaj ( Dob. )  u. bei Medarija (Dr K) nächst Senj.
N. Jezero bei Krasno (D ); „ad St. Johannem-Pazariste” ( B o r b .  Sym

bol. 13 als C. neapolitanum); bei Radlovac, auf d. Bacina plana, Luljacka, 
ViSi Baba, Lisac und Gura zeb ober Prizma; Mali Brizovac ober Cesarica 
(Dr K); Velinae ober Karlobag (K, Dr K ); Rusovo (Dr K ); Alaginac (D) 
und Crni potok (Dr K) bei Ostarija und um Ostarija ( Hi r e ,  R, D);  Bru- 
Sane ( B o r b .  1. c.).

<S. „In pratis montanis infra cacumina montium Viserujno ad Medak 
(foliis latioribus) et Sveto brdo (foliis angustioribus), ad St. Rochum’"
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( Bo r b .  1. c.); Buljma-Pass, Bunjevacka poljana, Sv. brdo (DL); hier 
besonders um die Alphütte Dusice (Dr Si m. ) ;  Mala Paklenica, Rimenic ober 
Seline, zwischen Jesenice und dem Sopanj; zwischen BaCin Stolac und Libinje 
(D);  zw. Obrovac und Podprag ( He l w. :  „blüht hier noch im Frühjahr”1); 
auf dem Schlossberg bei Obrovac ( H e l l w . ) ;  Prosina ober Golubic (D).

L. Auf Wiesen bei Gospic (Gj.).
A n m. 1. So leicht diese Art in typischer Ausbildung, so vorzüglich im 

Küstengebiete von den übrigen im Gebiete vorkommenden Arten zu unter
scheiden ist, so schwer wird es, die Pflanze der höheren Lagen von dem ver
wandten C. autumnale zu sondern, besonders, wenn nur Blüten vorliegen.

Die in den unteren Lagen wenigblütige und schmalblättrige Art wird 
hier mehrblütig (bis zu 7), die Breite der Perigonabschnitte schwankt zwi
schen 6— 16 mm, die Blätter, die entgegen den Angaben bei A s c h e r s ,  u. 
Gr .  Syn. III. 127 oft auch an zweifellos C. Kochii gehörenden Exemplaren 
breiter sind als 1 cm (wir maszen auch solche von 16— 19 mm, auch an Exem
plaren vom klassischen Standorte — Pola — sahen wir solche von 22 mm, 
an den von J a n k a  von dort kultivierten sogar von 29 mm Breitel), nehmen 
in höheren Lagen — aber auch hier nicht immer — an Breite zu, so dass sich, 
alle diese Art von C. autumnale trennenden Merkmale immer mehr verwischen. 
Verhältnismässig den besten Unterschied fanden wir in der Form des Perigons, 
bei C. autumnale stielbecherförmig, d. i. ober der Perigonröhre bauchig erwei
tert, bei C. Kochii aber ähnlich jenen des C. arenarium gegen den Grund ziem
lich gerade trichterförmig verschmälert. Die Perigonabschnitte sind bei C. 
Kochii meist schmäler, die inneren auch meist bedeutend kürzer als die äusse
ren; die Blüten erscheinen lang und schmal, doch schwanken sie in bezug auf 
Grösse, Breite der Abschnitte, Länge der Antheren, Schlängelung oder geraden 
Verlauf der Adern in den Perigonabschnitten je nach der Grösse und Entwicke
lung der einzelnen Individuen, so dass einzelne (insbesondere jene der höher 
gelegenen Poljen) nicht sicher zu der einen oder der anderen Art gestellt wor
den können.

Anm.  2. Eine auffallende und nur mit Vorbehalt zu C. Kochii gestellte 
Pflanze mit auffallend breiten (2 cm) und langen (4 cm) Perigonabschnitten 
sammelte D r. K ü m m e r 1 e an Wegrändern und in Wäldern des „Proplanak” 
am Fusse des Berges Rusovo bei OStarija. Die äusseren Perigonabschnitte 
sind ziemlich stumpf, die inneren aber entschieden spitz, sämtlich netzaderig, 
gezeichnet. Ob hier nicht eine der Verwandtschaft der C. neapolitanum Te n .  
angehörige Pflanze vorliegt, die schon von B o r b á s  (a. a. 0 .) von einigen 
Stellen des Gebietes angegeben worden ist, wagen wir in Ermangelung der 
Blätter nicht zu entscheiden.

i) Scheint aber von He l l w.  mit C. h u n g a r ic u m  verwechselt worden zu sein. Nach 
Murr  (br.) liegt in seinem Herbar von Obrovac leg. He l l w.  nur C. B e r to lo n ii  ( —  
h u n g a r ic u m )  vor.

39



2. U n te r f a m . Asphodeloideae V e n t .  T a b i .  11. 1799: 162.
Asphodelus L. G e n . p l. e d . 5 . ( 1 7 5 4 )  : 146 p . p . boiss. FI. or. V. 3 13 .

A. microcarpus S a 1 z m. u. V i v. FI. Cors. 1824:5. G a y, Bull. Soc. Bot. 
Fr. IV (1857) :609. — A. ramosus L. Sp. 310 p. p., V is. Fl. Dalm. I. 153., 
S. V. FI. cr. 1120.

Auf steinigen Triften im Küstengebiete, hier bis cca 300 m ansteigend.
„In collibus lapidosis litt, croat. veluti circa Segniam et alibi, nec minus 

iin provincia Likana*) circa Gospic, Sveti Rok et Medak” (S. V. 1. c. 1120).
5. Zwischen Tribanj u. Starigrad (L),  um Starigrad (DL), auf dem Vet- 

;renik u. in der Velika Paklenica ober Starigrad und Seline (D);  Seline und 
iLibinje (Dr K); im Zrmanjatal bei Obrovac (H e l lw .).

A. albus Mi l l .  Gard. Diet. ed. 8. (1768) No. 3.
An buschigen, steinigen Abhängen nur in höheren Lagen, 400— 1400 m.
5. B. Bei Francikovac (Mih. l ) ;  auf dem Vratnik ( S c h l o s s . )  und 

Veljun ( Dob. )  ober Senj.
N. Radlovac, Bacina plana u. VtSi Baba ober Prizna, Mali Brizovac ober 

'Cesarica (Dr K ); Budakovo brdo ober Karlobag (K).
S. Samar und Visocica bei Divoselo (Ki t .  Diar., G j .); Ravni Samar 

unter dem Razanacki vrh (Dr K); Velika Vrbica westlich von Celavac; Celavac 
bei Gracac ( R) ; Turovac (Dr S i m .); Jelovac (Jelovi vrh) hinter Popova muda 
bei 700 m ( B mg t r . ,  hier „ceplies” genannt).

L. Lika (Ki t .  Diar., S. V. Syll. 29) ;  Vrebacka staza ( S c h l o s s .  Ö.
B. W. II. 346, VII. 265, 280; V u k. Lika 531).

Krb. Zwischen Bunic u. Ljubovo ( S c h l o s s .  I. c .) ; Krtinic am Fusse 
des Kremen (R);  Cerovac, Lisac; Borovacka draga östl. von Glogovo; Bukovo 
wrh ober Pusto polje (R).

Asphodoline R c h b . F l. g e rm . e x c . ( 1 8 3 0 )  : 116.

A. lutea (L. Sp. pl. 309 sub Asphodelo) Rc h b .  1. c.
An steinigen, felsigen, buschigen Orten, nur in der Küstenregion.
S. B. Sv. Jelena bei Senj (R).
S. Zrmanjatal bei Obrovac (D).
A. liburnica ( S c o p .  Fl. Cam. ed. 2. I. 1772:245 sub Asphodelo) 

R c h b .  1. c.
An steinigen Abhängen, nur im Küstengebiete.
S. B. Bei Senj (D o b.), Sv. Jelena ( Mi h a i l . ,  Dr K) ; Sv. Vid (D o b.).
S. Lukovo Sugarje, hinter der Kirche ( Hi r e ) .

Anthericum L. G e n . p l. e d . 1. : 106, e d .  5. : 146.

A. Liliago L. Sp. pl. 310. — An steinigen, sonnigen, grasigen Abhängen.
S. B. Francikovac (Mih. ) ;  zwischen Zuti put und Francikovac; im Gaj 

bei Senj ( Dob. ) .  Vratnik (S. V.).

*) Diese Pflanze ist uns in der Lika nicht untergekommen und wie N e i 1 r. 36 ver
anutet, wahrscheinlich mit der ästigen Varietät des A . a lb u s  verwechselt.
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S. Ober Mali Halan an den Abhängen des Sv. brdo (D).  Velebit (V i s.); 
'ober Obrovac ( P e t t e r :  10).

L. Vrebacka staza (S. V.).
Krb. Mrzin bei Korenica (S. V.).
A. ramosum L. Sp. pl. 310. Auf steinigen Triften, hauptsächlich in höhe

ren Lagen bis in die subalpine Region verbreitet. 50— 1600 m.
■S. B. Gaj, Francikovac, Sv. Jelena u. Vratnik (Mih. l ) ,  ferner Senjska 

(draga, Pisarola, Groblje. Zuti put (D o b .) und Lopice (K) bei Senj; zw. Senj 
u. Sv. Juraj (D).

N. Pljesivica (R, DL) u. Kozja vrata (L) bei Alan; zw. Jablanac u. Alan 
(DL); Satorina bei Stirovaca (R);  Budakovo brdo (R) u. Velinae (DL, R) 

■ober Karlobag; Badanj, Ljubicko brdo (DL) u. Metia (R) bei Ostarija; zw. 
•Ostarija u. BruSane (R, DL).

S. Sadikovac bei Ostarija (R, DL); Lukovo Sugarje (D r. Sim. ) ,  
Plana kuk, Siljevo brdo (R) u. Krug (J. W.) bei Sugarska duliba; Samar u. 
Silag (Ki t .  Diar. sub Asphod. ramoso); Visocica (R, W, D), Pociteljski vrh 
(W) ;  Badanj (R),  Velika Paklenica (DL);  ViSerujno, Buljma-Pass u. Babin 
vrh (DL), Segestin, Malovan (DL); Sv. brdo, zw. Sveti Rok u. Mali Halan 
(J. W ); Crnopac bei Gracac, Trem2ina (R);  Ervenik gornje (L).

L. Gospic (L); Zir bei Medak (K). Gracac (R).
Krb. Plitvicer Seen (R);  Gola Pljesivica bei Korenica (D);  Trovrh bei 

Ploca, Kremen; Krtinic am Fusse des Kremen bei Bruvno; Cerovac; Brusnic 
drei Udbina, Glogovo, Posták (R).

ß. simplex K 1 i n g g r. Fl. v. Preuss. 1849:412.
S. B. Sv. Vid bei Senj (Dob. ) .
5. Sadikovac bei Ostarija (DL); Sugarska duliba (D);  Visocica (DL).

Hosta T r a t t .  Arch. f. Gew. 1. 1812: 55.
H. plantaginea ( Lam.  Encycl. III. 1789:103 sub Hemerocallide) 

A s c h e r s .  Bot. Zeit. XXL 1863:53. Funkia subcordata S p r. 1825.
L. In Gärten in Gospic, kultiviert (D).

Hemerocallis L. Gen. pl. ed. 1. : 98 ; ed. 5. : 151.
H. fulva L. Sp. pl. ed. 2.:462.
S. B. Bei Senj, Medarija ( Dob . )  und bei Zutalokva (D). Kultiviert 

in Gärten.

3. Unterfamilie Allioideae E n g  ler,  Nat. Pfl. fam. 11. 5. (1888) : 18.
Gagea S a l i s b .  ap. K ö n i g  et Si ms .  Ann. of. Bot. II. (1806): 555.
G. arvensis ( P e t s .  ap. U s t e r  i, Annál. XL 1794:8, tab. 1. fig. 2 sub 

•Ornithogalo) D u m o r t., Fl. Belg. 1827:140. — An lehmigen Stellen, zwi
schen Steinen.

S. B. Bei Senj (Herb. Gymnas. Senj sub Croco sativo!).
G. pratensis ( P e r s .  I. c. sub Ornithogalo) R. et S. Syst. VII. 1829.

1. 536. — G. stenopetala (F r.)  R c h b .  FI. germ. exc. 1830:107.

39*
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An lehmigen, steinigen Stellen.
S. B. Vratnik bei Senj ( M i h a i l .  Fl. Senjsk. okol. 21).
A n m. Im Herb. M i h a i l  o v i é  liegt nur ein von Insekten stark zer

fressenes Exemplar, von welchem nur ein grundständiges Blatt erhalten ge
blieben ist, dessen Identifizierung nicht möglich war.

G. lutea (L. Sp. pl. 306 sub Ornithogalo) Ker .  G a w l .  Bot. Mag. 
1809: t. 1200. — G. silvatica ( P e r s .  1794) L o u d .  1830. — In Buchen
wäldern.

S. Auf dem Troseljevac nächst Sugarska duliba u. auf dem Ravni Sa
mar unter dem RaZanacki vrh bei Sarica duplje (D r K).

S. Bei Gospic (Gj).
Von M i h a i l o v i c  (Fl. Senjsk. okol.: 21) wird noch „G. Liottardi S c h u l  t.’‘ vom 

Art und Vratnik bei Senj angegeben. Leider waren in seinem Herbar keine Beleg
exemplare vorzufinden. Wir halten diese Angabe für eine irrtümliche.

Allium L. Gen. pl. ed. 1 : 103 ; ed. 5. : 143.
A. sativum L. Sp. pl. 296. — In Küchengärten kultiviert.
S. B. Bei Senj (Mih. ) .
L. Bei Medak (D).
A. Scorodoprasum L. Sp. pl. 297. — An steinigen, humösen, schattigen: 

Stellen.
S. B. Pisarola bei Senj ( Dob. ) .
A. Um Ostarija (D).
S. Um Mali Halan (L).
A. rotundum L. Sp. pl. ed. 2.:243. — An steinigen, humösen Stellen.
S. Auf dem Kamm der Velika Vrbica (J. W.).
A. Ampeloprasum L. Sp. pl. 294. — An steinigen wüsten Stellen, oft als; 

Unkraut in Gärten.
S. B. Sv. Vid, Medarija, Hostgarten, Pisarola (D o b.) und Nehaj (Dr 

K) bei Senj; auf dem Veljun (Dob. ) .
N. Bei Karlobag (S. V.), hier im Garten der PP. Kapuziner (D).
S. Zrmanjatal bei Obrovac (L).
G. P. Otocac (S. V.).
L. Bei Brusane, Gospic, auf der Vrebacka staza (S. V.).
var. lussinense H a r a c i c, Verh. der zool. bot. Ges. Wien, XLIII. 1894, 

Sitzungsber. 46, Sulla veg. dell’is. di Lussin 111. 1. 1895:47 et L’isola di 
Lussin, 1905:167— 168. Cfr. D e g e n ,  Magy. Bot. Lap. 1911:315—317.

An lehmigen Stellen zwischen Steinen in der Küstenregion.
S. B. Auf dem Scoglio Zec gegenüber von Senj; bei Spasovac und Sv. 

Vid nächst Senj (D o b.). Seine, Zwiebel treiben oft auf dem Meer und scheinen 
sich mit den Meeresströmungen zu verbreiten.

A. Porrum L. Sp. pl. 294. — Kultiviert in Küchengärten. Bei Senj 
(Mih. ) .  Medak (D).

A. vineale L. Sp. pl. 299. — An steinigen, buschigen Stellen.
N. Zwischen Ostarija und Ravni dabar (D). Im Takalicatale zwischen.



613

'OStarija und BruSane (R).
A. sphaerocephalum L. Sp. pl. 297.
lAuf steinigen Abhängen und Karsttriften von der Küstenregion bis cca 

950 m.
S. B. Art, Grzanic draga, Senjska draga, Kozica (D o b.) und Spasovac 

(R) bei Sen]; auf dem Vratnik zwischen Lopac und Sv. Mihovil; zw. Senj u. 
Sv. Juraj (D). Bei Sv. Juraj, Seline bei Sv. Juraj (R).

N. Um Jablanac (DL) in der Jablanacka draga (R);  bei Rubcic ober 
Jablanac (L), Cesarica (R, D ); auf dem Velinae ober Karlobag; zw. Ostarija 
u. Ravni dabar (D).

5. Zwischen Obrovac u. Podprag (J. W.) Velika Vrbica, Celavac, Za- 
•galjen, Ljubina poljana unter dem PoStak (R).

L. Um Medak (R, DL); Ljubovo (R).
Krb. Mrzin bei Korenica; Trovrh bei Ploca (R), Brusnic bei Udbina; 

PoStak (R).
var. bosniacum (K u m m. et S e n d t n. „Flora” 1849:762 pro spec.). — 

A. sphaer. A. I. b. Bosniacum A. et G. Syn. III. 1905:112. — An steinigen, 
.sonnigen Abhängen.

N. Zwischen Jablanac und Alan (DL). Bei Karlobag (K).
A. arvense G u s s .  Ind. sem. horti b. Boccadif. 1825; FI. Sic. prodr. I. 

1827:403. — A. sphaeroc. ß. arvense G r e n. Godr. F i de Fr. III. 1856:200. — 
.A. sphaeroc. d. viridi-album R e g e l ,  Al l .  Monogr. 1875:47; A. et Gr. 1. c. 
112.

An steinigen, sonnigen Abhängen.
N. Bei Lukovo Otocko (R);  zw. Jablanac u. Alan (DL).
A n m. Die kroatischen Exemplare unterscheiden sich von den siziliani- 

schen (Palermo) durch etwas kürzere Perigonabschnitte, weshalb sie vielleicht 
richtiger als A. sphaerocephaum L. var. albiflorum Vi s .  Fl. Dalm. I.: 141 zu 
bezeichnen wären.

A. Victorialis L. Sp. pl. 295 („Krivi luk”).
An humösen, steinigen Stellen in Felsschluchten und Dohnen nur in der 

subalpinen Region.
N. Mali Rajinac bei Krasno ( Bor b . ,  B m g t r . ) ;  Kozjak u. Ruzanski 

vrh (R) bei Alan; hinter dem Sovjak ober Pazariste in lichtem Buchenwalde 
bei 11—1200 m. ( B a u m g a r t n e r ) .

•S. Visocica (Ki t .  Reh); „Brdo ViSe Struge” und Debelo brdo (=. Ba
bin vrh) (Ki t .  Diar.); bei dem Babino jezero (R);  Vaganski vrh (G j); auf 
d. Malovan ober Raduc (DL).

Krb. Gola PljeSivica bei Korenica (Ki t .  Diar.; S c h i l l e r )  „Allium 
Victorialis (croatis: Krivi Luk) bulbus et scapi pars interior melioris est sapo
ris, quam ulla alia mihi nota species, hinc ad panem adhibendum pro esu 
magnopere expeditur” (Ki t .  Relatio super iter croat.). — Rudilisac bei 
'Udbina (R).

Anm. Die Angabe M i h a i l o v i c ’s FI. Senjsk. Okol. von Francikovac
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bei Senj bezieht sich nach dem Exemplar seines Herbacs auf A. globosum: 
Red.

A. montanum S c h m i d t ,  Fl. Boem. inch. Cent. IV. 1794:28.
Auf steinigen Triften, in Felsspalten; 57—800 m.
S. B. Francikovac bei Senj (M i h. herb.!) Medarija ( Dob. ) ,  Vratnik 

( B o r b .  exs.), Veljun (D).
S. Zwischen Obrovac und Podprag; auf dem Schlossberg (57 m) bei. 

Obrovac (D).
Krb. Trovrh bei Ploca; Posták (R).
A. ochroleucum W. K. PI. rar. Hung. II. 1805:204 Tab. 186.
An humösen Stellen zwischen Steinen, in Felsspalten und Dolinen, gerne, 

im Krummholz der subalpinen Region, 1400—1700 m.
N. Auf der PljeSivica bei Alan (DL).
S. Visocica (S. V.); Kruzi (Badanjski) vrh, ViSi Baba (L), Badanj 

(W. K., R, DL), Viserujno (DL) und Babin vrh („Debelo brdo”) (W. K.);: 
Sveto brdo (S. V.).

Krb. Gola PljeSivica bei Korenica (D);  Trovrh bei Ploca, Ozeblin, Rudi- 
lisac (R).

A n m. Im Velebitgebirge kommt ausschliesslich die lang- und breit
blättrige, von W. K. a. a. 0 . abgebildete Rasse vor, die in den Karpathen 
(z. B. Bucsecs!) selten ist und vielerorts schon durch das schmalblättrige A.. 
pseudochroleucum S c h u r  vertreten ist. Aus dem Alpengebiete habe ich die 
typische Rasse noch nicht gesehen; die dort vorkommende Pflanze gehört 
wahrscheinlich zu A. Hausmanni (,,Haussmanni”) R o u y, Fl. de France, XII. 
1910:357. (A. ericetorum K e r n e r ,  Schedae ad Fl. exsicc. Austr.-Hung. L 
100— 101 — non Thore).

A ll iu m  s u a v e o le n s ?  K it .  Addit. 35. „sub Velebich ad Divoselo” „pro carinato; 
habitum” ; dürfte wohl A . c a r in a tu m  sein.

A. Schoenoprasum L. sp. pl. 30L — A. multibulbosum M i h. FI. Senjsk. 
okol. 21 (teste herb.!) non J acrpu.  ■—- In Gärten kultiviert bei Senj (Meda
rija) (M ill., Dob . ) ;  Zutalokva (D) und anderwärts.

A. ascalonicum L. FI. Palaest. (1756): 17; Amoen. acad. IV. (1760) :454.
In Küchengärten kultiviert. (Kroatisch: „skanjula”). Bei Vratnik, Franci

kovac (Mih. ) ,  Senj-Rogic (Dob.) und anderwärts.
A. Cepa L. Sp. pl. 300. — In Küchengärten (z. B. bei Senj: Mih. ; .  

Brlog: D) und anderwärts kultiviert. Die Var. b) proliferum ( S c h r a d .  Cat. 
horti Goett. pro spec.) R e g e l ,  All. Monogr. 1875:93 Im Garten des Kon
viktes bei Senj (D o b.).

A. moschatum L. sp. pl. 298. — A. setaceum W. K. Descr. pl. rar. Hung.
I. 1802:70, Tab. 68. — An steinigen, trockenen, von Flaumeichengebüsch be
standenen Abhängen; selten.

S. B. Debeli breg über Senj (Dr K).
S. Zwischen Obrovac und Podprag, cca 200 m (D).
Die im Gebiete vorkomrrrende Pflanze unterscheidet sich vom Typus: 

durch netzig verwobene, sehr feine Zwiebelhüllen, armblütige Infloreszenz,
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meist kürzere Blütenstiele und am Rande nicht feinwimperig-rauhe, sondern 
kurz-papillös rauhe Blätter (var. velebiticum D e g. a typo differt bulborum; 
foliis tenuissimis reticulatim contractis, foliis margine scabris nec ciliato- 
setulatis, inflorescentia pauciflora, pedunculis brevioribus).

A. paniculatum L. Syst. ed. 10 (1759) :978. — A. flavum M i h a i l ,  herb.!
An steinigen, buschigen Abhängen der unteren und mittleren Lagen;. 

50— 1300 m.
S. B. Bei Senj ( S c h l o s s . ,  Mi h. l ) ;  Medarija, Sv. Vid (Dob. ) , .  

Senjska draga und Vratnik, zw. Lopac u. Sv. Mihovil (D) bei Senj.
N. Zwischen Jablanac u. Alan, AlanCic bei u\ian (DL); Velinae ober 

Karlobag (K).
S. Velebit (V is. );  in der Velika Paklenica (DL);  Mala Paklenica (D);. 

Obrovac ( Mu r r ) .
L. Bei Divoselo (W. K.).
A n m. Die von D, L, K und Do b .  gesammelten Exemplare gehören zur 

Rasse A. longispathum Red. Lil. (1812): t. 316, A. panic, e. longispathum 
R e g e l  All. Mon. 193; wohin die übrigen Angaben gehören, ist ohne Unter
suchung der betr. Exemplare nicht zu ermitteln.

A . in te r m e d iu m  DC. Fl. Franc. V. 1815:318. R c h to. Icon X . fig. 1065. — A . p a n i 
c u la tu m  L. A. in te r m e d iu m  A. et Q. Syn. 3. 139.

„In sylvis montis Velebith" (ex R b. 1. c. 721).
Ist nach Kerner Veg. Verh. 531 die Form des A. pallens L. mit purpurner Peri— 

gonen.
A. pallens L. Sp. pl. ed. 2. 419. — A. paniculatum ß. pallens G. G. Fl. 

d. Fr. III. (1856) :209. — A. panic. A. intermedium b. pallens A. et Gr. Syn.. 
III. 140. — A. Coppoleri T i n. (1827).

An steinigen, buschigen Abhängen.
N. Im Garten der P. P. Kapuziner in Karlobag (D).
S. Velebit (Vis .  Fl. Dalm. I.: 138). Zwischen Podprag und Obrovac 

(J. W .); zw. Knin u. Zrmanja ( P o r t e n  s c h l .  ex Vi s .  1. c.).
Allium fuscum W a l d  st.  et Ki t .  Pl. rar. III. 1812:267, tab. 241. —  

A. paniculatum L. A.) intermedium b. fuscum A. et G. Syn. III. 140.
subsp. laevifolium D e g e n
a typo recedit foliis tenuioribus, margine laevibus, glabris, inflorescentia 

pauciflora, caulibus humilibus, flexuosis, pedicellis brevioribus.
Von der typischen banater Pflanze durch die zarten, etwa spannenlangen, 

meist gebogenen Stengel, schmale, fast fädliche1) und am Rande stets voll
kommen glatte Blätter, ärmliche (6— 12-blütige) Blütenstände und kürzere 
Blütenstiele verschieden. Scheint ausschliesslich subalpine Lagen zu bewohnen. 
An steinigen, buschigen Abhängen, hauptsächlich in höheren Lagen; 800—■ 
1300 m.

N. Auf dem Alancic bei Alan (DL).

D Könnte also ebensogut als subalpine Rasse zu A . p a n ic u la tu m  L. gestellt“ 
werden.

I
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Auf dem Bacié kuk und zwischen Ostarija und Ravni dabar; auf dem 
■Ljubicko brdo und Alaginac bei Ostarija (D).

5. Visocica ober Divoselo (DL), zwischen Obrovac und Podprag (D), 
Tulove greda ober Podprag ( P i c h l e r  ex Vis .  Suppi. I. 33, als A. fuscum 
W. K.), Crnopac u. Kita Velebita ober Graeae (R; D), Zagaljen (R).

Krb. Gola Pljesivica (D).
A. tenuiflorum T e n. Fl. Neap. I. (1811): 165, tab. 30. — A. panicula- 

tum L. B. A. tenuiflorum, A. et G. Syn. III. 142.
Auf steinigen Abhängen, unter Flaumeichengebüsch vom Küstengebiete 

bis in die Bergregion; 10—800 m.
N. Bei Jablanac ( R) ; Karlobag (R; K), hier besonders in der Plan

tage (D).
A. flavum L. Sp. pl. ed. 1. 298.
ssp. adriaticam D e g.
a typo differt caulibus humilibus, tenuibus, plerumque flexis, inflores

centia pauciflora, pedicellis brevioribus, perigoniis minoribus, angustioribus 
et viridi flavescentibus. — A. flavum 1 . b) minus? R o h 1. Sitzber d. k. böhm. 
Ges. d. Wiss. 1903:57 non B o i s s. FI. or. V. 255.

Die Pflanze vom Velebitgebirge (und jene von Dalmatien: Prugovo bei 
Spalato, Mosor [D] u. von Montenegro, die ich gesehen habe) ist vom A. 
Webbii C 1 e m. Sert. or., 327—28 tab. 9, auf welches B o i s s i e r’s var. minus 
gegründet ist, durch ärmliche (5—20-blütige) Infloreszenz, kürzere Blätter, 
di« niemals die Stengelspitze erreichen, kürzere, oben nicht purpurviolett ge
färbte, sondern blassgelbe Filaments und schmälere Blütenhüllen verschieden. 
Durch die kurzen Blütenstiele, wodurch die etwa haselnussgrossen oder etwas 
grösseren Blütenstände bedingt sind, vom A. flavum in der Tracht recht ver
schieden. Auf steinigen, sonnigen Abhängen, ziemlich selten.

S. Zwischen Veliki Halan und Obrovac (DL, J W ); im oberen Zrmanja- 
tale auf dem Passübergang gegen Graeae (D).

A. pulchellum Don ,  Monogr. 1826:46. — A. cirrhosum V a n d. in Röm. 
Script, pl. Hisp. Lus. 1796:57.

Wir ziehen diesem älteren, in der Flora ital. exsicc. N. 239 angewandten 
Namen den sicheren D o n’schen vor.

Auf steinigen, sonnigen, buschigen Abhängen von Küstengebiet bis in 
subalpine Lagen. 10—1400 m.

S. B. Lopice bei Senj (K).
N. Auf dem Bacic kuk (D), Budakovo bido (R);  zwischen Ravni dabar 

u. OStarija (D ); Ljubicko brdo bei Ostarija (DL); zw. OStarija und Bru- 
Sane (D ); bei Karlobag (R).

S. Sadikovac bei Ostarija; Pavelic kuk bei Sugarska duliba (DL); Goli 
vrh bei BruSane (DL, J W ); Visoőica ( Gj . ) ; Velika Paklenica (DL); Ra- 
ducka draga (R);  Buljma-Pass bei 1400 m (DL); Zrmanjatal bei Obrovac u. 
auf dem Passübergang Prosina ober Golubic (D);  auf dem Ljutoé, Celavac 
u. Crnopac bei Gracac, Tremzina, oberes Zrmanjatal bei Rakovnik (R).
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L. Bei Kaludjerovac, Wald Jasikovac bei Gospid (D);  Zir u. Rodajca bei 
JVledak (K).

Krb. Berg Klanac bei Bunié (D);  Trovrha bei Ploca, bei Komic, Ljubina 
jroljana unter dem Posták, bei Kruge, Brutnja, Unaquelle, auf d. Bukovi 
vrh (R).

A. oleraceum L. Sp. pl. 299. — Auf steinigen, lehmigen, buschigen Ab
hängen in höheren Lagen.

5. B. Auf dem Vratnik bei Senj zwischen Lopac und Sv. Mihovil (D).
N. Um OStarija (DL).
S. Zwischen Mali Halan und Sv. Rok (DL).
var. roseum R e g e l ,  All. Monogr. 1875:184.
S. Auf steinigen Stellen in der Bunjevacka draga unter dem Malovan (D).
A. carinatum L. Sp. pl. 297.
Auf steinigen, sonnigen, buschigen Abhängen von Küstengebiet bis in 

■die subalpine Region. 10— 1500 m; im Gebiete hauptsächlich durch die Rasse 
A. flexum W. K. Icon. III. 307 tab. 278 mit stielrundlichen Blättern, gebogenen 
Stengeln u. späte Blütenzeit vertreten.

S. B. Im Gaj (M i h. herb.!); Senjska u. Grzanic draga, Art, Kolan, 
Zuti put, bei Sv. Kri2 u. Sv. Mihovil ( Dob. ) ,  ferner auf dem Vratnik u. bei 
Francikovac (Mih. )  nächst Senj.

N. Bei Jablanac (R, DL); Alancic (DL), Kozjak (Dr K) und Kozja 
vrata (L) bei Alan; zwischen OStarija u. Ravni dabar (D);  Alaginac (Dr K); 
um OStarija ( P o s c h . ;  R, DL); Ljubicko brdo (DL) und Takalica-Tal bei 
OStarija (R, DL).

S. Goli vrh bei Brusane (DL); Goli vrh in der Samargruppe (R);  Viso- 
cica ober Divoselo (Vük. ;  DL);  Kruzi vrh (L), Jávoraik bei 1500 m (L); 
Badanj (DL), Medacka staza (R, DL), Viserujno (DL), Buljma-Pass (DL), 
Crljeni kuk (DL) und Siroka draga (D) ober Medak; Velika Paklenica (DL), 
Bunjevacka draga und Malovan ober Raduc (R, DL); Sv. brdo (R, DL); 
zwischen Sv. Rok und Mali Halan (DL), Krcmarica bei Mali Halan (L), zw. 
Podprag und Mali Halan (J W ); Vratcetal u. Velika Vrbica bei Graeae (R).

L. Ufer der Lika bei Klanac; Crno vrelo bei Trnovac (D);  bei BruSane, 
Gospic (DL), Divoselo (SV), Citluk (DL), Medak (R, DL), Poljana od Sv. 
Ivana (D),  Raduc (DL), Sv. Rok (SV, DL), Graőac (R).

Krb. Trovrha bei Ploca (R, Dr K); Caire bei Udbina, Glogovo, Cera- 
vac, Grab, Bukovi vrh, PoStak (R).

var. violaceum (W i 11 d. En. h. Berol. Suppi. 1813:17 pro sp.) R e g e l  
1. c. 186.

S. B. Zwischen Sv. Kriz: und Sv. Mihovil am Vratnik-Passe (Dob. ) .
var. asperum R e g. 1. c. 187.
Krb. Bei den Plitvicer Seen ( S c h i l l e r  u. S t a r k  nach F r i t s c h ,  

Naturw. Ver. Steierm. 1909:263).
A. globosum Red .  Liliac. III. (1807) t. 179. — A. saxatile M. B. Fl. 

Taur.-Cauc. I. (1808) :264.
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ln Felsspalten u. im Gerolle, nur in den höchsten Lagen, 1200— 1600 m.
N. Velebit ( S c h l o s s ,  exs. t. R.). Auf dem Ljubicko brdo bei Osta- 

rija (DL).
5. Auf den Gipfeln um Sugarska duliba, Milkovica krug (JW, R); 

Gipfel der Visocica (L), Buljma-Pass (DL);  ober Podprag (R).
Krb. Mrzin, Gola Pljesivica, Orlove grede, Lisac, PoStak (R).
A. ursinum L. Sp. pl. 300. — An schattigen, humösen Stellen der Buchen

wälder, 800— 1400 m. Kroatisch: „crijemusa”.
5. B. Auf dem Vratnik, bei Francikovac (Mih. l )  und bei Stolac 

( Dob. )  nächst Senj; auf der Konacista bei Krasno (R).
N. Palinovac vrh ober D. Starigrad; Lisac ober Radlovac (Dr K). Kiza 

bei Ostarija ( Dob. ) .
S. Auf der Konjevaca ober Brusane (R), Siljevo brdo bei Sugarska 

duliba, Troseljevac, Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr K); Urlaj (Ki t .  
Diar.), Visocica (Gj.), Siroka draga unter dem Babin vrh, Senjski put unter 
dem Vaganski vrh (D), Sv. brdo (Dr K); Velebit (Vis . )  „in silva termina 
Dalmatiae et Croatiae” (Al s ch .  246).

Krb. Bei den Plitvicer Seen u. bei Priboj (Ki t .  Diar.); Gola Pljesivica 
( S c h i l l . ,  R.); Kremen, Bukovi vrh ober Pusto polje (R);  ober Smederovo 
polje am Fusse der PoStak ( B mg t r . ) .

A. roseum L. Sp. pl. 296. — Auf steinigen, humösen, buschigen Stellen, 
gerne auf Terra rossa, nur im Küstengebiete.

S. B. Bei Senj (S c h 1 o s s.), Spasovac bei Senj (M i h. herb.!; Dob. ! ) .  
Zwischen Senj und Sv. Juraj (D).

S. Zwischen Lukovo Sugarje und Milkovica (Dr K). Bei Kruscica, Tri- 
banj (Dr K); Starigrad; auf dem Vetrenik ober Starigrad; bei Obrovac im: 
Zrmanjatale (L).

4. Unterfam. Lilioideae.

Lilium L. Gen. pl. (ed. I. : 91 ), ed. V. : 143.

L. candidum L. Sp. pl. 302.
Kultiviert in Gärten, so z. ß. bei Senj (Mih. )  im GP. und in der Lika. 
L. bulbiferum L. Sp. pl. 302. — L. carniolicum M i h a i l ,  herb.! non 

B e r n h.
Auf humösen Stellen zwischen Gerolle, auf Bergwiesen.
S. B. Bei Francikovac, Sv. Jelena, Stolac, auf dem Vratnik (herb. Mih. ! ,  

B e c k ) ;  Orlovo gniezdo (Dr K), Veljun, Senjska draga, Kalcevac und Kozica 
bei Senj ( Dob. ) .  Ober Krasno bei 1200 m (R, B m g t r . ) .

N. Zw. Baricevic und Alan (DL); Kozja vrata ober Jablanac (L); 
Ogredjenik bei Stirovaca (Dr K); Soline 1267 m bei Ostarija (R).

S. Ober der Kapelle Sv. Ivan bei Medak (K).
L. Auf dem steinigen Ufer der Novcica bei Gospic (Gj . ).
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Krb. Bei Priboj (S. V.); Korenica, hier auch an Ackerrändern (Ki t .  
Diar. 9.).

L. Martagon L. Sp. pl. 303.
An humösen, beschatteten Stellen der Berg- und subalpinen Region.
S. B. Veljun ( Dob. ) ,  Vratnik, Francikovac (M i h.) und Pisarola 

(D o b.) bei Senj.
N. Kiza ( Dob. )  und Alaginac (D) bei Ostarija, um Ostarija (Dob. ) ,  

im Takalica-Tale zwischen Ostarija u. Brusane (R).
S. Auf dem Sadikovac ( F i J a r s z k y  u. Dr K), Bizane dolina zw. 

PleSce u. Klanac bei Sug. duliba (Dr K), Debeli kuk an d. dalm. Grenze (R); 
Medacka staza (DL), zw. Sv. Rok und Mali Halan ( P o s c h . ;  DL); Velebit 
(Vi s . ) ;  bei Gracac, Ljutoc, Kita Velebita, Tremzina (R);  ober Smederovo 
polje ( B mg t r . ) .

L. Bei Medak (R).
Krb. Plitvicer Seen, Kaludjerovo jezero; Gebirg links vom Mrzin (Ki t .  

Diar.); Ozeblin, Brusnic bei Udbina, Vaganac in der Kremen-Gruppe, Urljaj 
bei Bruvno, Bukovi vrh ober Pusto polje (R).

subsp. L. Cattaniae (Vi s .  in l’Amico dei campi, Trieste, 1865:113 pro 
var.) FI. Dalm. Suppi. I. 1877:64 tab. 3. (pro spec.). — L. Mart. ß. atropur- 
pureum N e i 1 r. Aufz. Croat. 1868:36.

An humösen, steinigen, buschigen Stellen der subalpinen und alpinen 
Region.

S. Sadikovac bei Ostarija ( Bo r b .  Ö. B. Z. 1894); an den Abhängen 
des Kuk bei Sug. duliba (JW ); Panas vrh südl. von Sug. duliba, Debeli kuk 
bei Veliki duplje (R);  Badanj ober Medak ( Bor b . ) ,  Malovan ober Raduc 
(DL);  Sv. brdo ( S c h l o s s . ) ;  auf dem Hochgebirge zwischen Sv. Rok und 
Mali Halan ( P o s c h . ) ;  Debelo brdo ober Seline (Dr K ); Mali Halan ( Dob . ) ;  
Tulove greda (Dr K ); in Wäldern am O- und SW-Abhang der Velika Vrbica 
(JW ); auf dem Crnopac (R, D); Tremzina (R).

A n m. Exemplare mit dunkel weinfarbig-purpurnen Perigonblättern 
ohne dunklere Flecken sind seltener; häufiger ist die var. sanguino-purpurea 
B e c k ,  Ann. Nat. Hofm. Wien. V. 1890:569.

L. carniolicum B e r n h .  ap. M. et K. Deutschi. Fl. II. (1826) :536. sol. 
nom.; R. et S. Syst. VII. 1829. — An humösen, steinigen Stellen in höheren 
Lagen.

Diese Art ist von den älteren Autoren oft mit L. Jankae ssp. bosniacum 
verwechselt worden, daher nur jene Standorte sicher sind, die von B o r b .  und 
Dr K herstammen.

S. B. Orlovo gniezdo (Dr K) u. Sv. Jelena (M i h.?) bei Senj, bei 
Krasno ( Bor b . ) .

N. Lisac ober Prizna, Cacic plan 1266 m bei Radlovac (Dr K), Satorina. 
bei StirovaCa ( P o s c h . ) .

S. Velebit (Vis .  sehr fraglich!). ViSe Vagana (Ki t . ?) .
L. Bei Gospic ( S c h l o s s e r ,  sicher irrtümlich!).
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Krb. Bei den Plitvicer Seen (Rel. Ki t . ?) .  Auf dem Mrzin, (Ki t . ) ;  
Gola Pljesivica (Ki t .  Diar.; B e c k ;  S c h i l l e r ) .  Auch diese Angaben er
scheinen uns nicht sicher u. beziehen sich vielleicht auf das folgende L. car- 
niolicum, das ich vom Sneiznjik seit Jahren in meinem Garten kultiviere, hat 
stets zinnoberrote Antheren und nicht gelbe, wie Sag. ö . B. Z. 1911:14 be
hauptet.

L. Jankae A. K e r n. Ö. B. Z. XXVII. 1877:402.
subsp. bosniacum ( B e c k  in Ann. des K. k. Hofmus. II. 1887:47, Glasn. 

mus. Bosn. i. Here. XV. 1903:206, Wiss. Mitt. aus Bosn. IX. 1904:488 pro 
var. L. carniolici) A s c h. et G r. Syn. III. 182 pro subsp. L. carnolici. Cfr. 
S a g o r s k i in Ö. B. Z. 1911 No. 1. — Syn.  L. chalcedonicum W e i d e n  
in „Flora” 1829:107 (e Monte Santo); A 1 s c h. Fl. Jadr. S. V. Syll. Ki t .  
Diar., non L. — L. carniolicum auct. croat. p. p.

Auf humösen Stellen zwischen Steinen, in Felsspalten u. auf Wiesen in 
der subalpinen Region: 1100— 1600 m.

S. B. Meralovica ober Krasno (R).
N. Jezero (R) und Mali Rajinac (R, Dr. S i m., B m g t r . ) ;  bei Krasno, 

Lubenovacka vrata und Kozjak (R) bei Alan; Ogredjenik (Dr K) und Satorina 
bei Stirovaca (R);  südöstl. Vorberg des Sovjak ober D. Pazariste 1160 m 
( B m g t r . ) ;  Gura zeb ober Prizna (Dr K), Velinae ober Karlobag (DL).

S. Sadikovac bei OStarija (R);  Pasji klanac, Pavelic kuk (D), Saljev 
kuk (Dr K), Milkovica krug u. Siljevo brdo (DL) bei Sugarska duliba, Raza- 
nacki vrh bei Sarica duplje (Dr K); Goli vrh bei Brusane (Dr K, B m g t r . ) ;  
Visocica (DL, W, Gj.), Pociteljski vrh (W ), Kru2i vrh (L), Badanj (DL), 
Babin vrh (D), Vukotinovicev vrh ober dem Babino jezero (R) u. Crljeni kuk 
(DL) ober Medak; Bunjevacka poljana (R), Malovan (DL, J, W ), Segestin 
(R, DL) ober Raduc; Sveto brdo (W e I d e n in Flora 1829:107 sub L. chalce- 
donico; DL, Dr K ); in alpibus Bebiis (A 1 s c h. 1. c. 79 u. Ö. B. Z. X. 402 
als L. chalc.); Debelo brdo (Dr K ); Tremzina (R);  Jelovac (Jelovi vrh) u. 
Abh. ober Smederovo polje 1075 m ( Bmg t r . ) .

L. Vrebacka staza (Gj.).
Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (? Ki t .  als L. chalc.); 

Mrzin, Gola Pljesivica (Ki t .  als L. chalc.; R);  Ozeblin, BruSnic u. Kozja 
draga bei Udbina; Kremen bei Bruvno (R).

f. stenophyllum G. B e c k  in Glasnik XV. 1903:206 (70).
N. Auf dem Budakovo brdo ober Karlobag, hier in einer an den Nerven 

der Blattunterseite dicht papillös-behaarten Form (R).
Zwiebelschuppen im lebenden Zustande weiss mit einem Stich in’s Gelb

liche; Stengel spannen — bis zwei spannenlang, im untersten Teile unbeblättert, 
fast stets einblütig, höchst selten zweiblütig1) ; Blätter schmallanzettlich, 4—- 
5 cm lang oder auch länger, spitz, am Ende kallös verdickt; die untersten Blät
ter breiter, am oberen Ende oft stumpf bis abgerundet. Untere Blätter am 
Rande papillös, an den Nerven unterseits kahl; die mittleren am Rande papillös

!) Ein zweiblütiges Exemplar fanden wir e:nmal auf dem Velinae.
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und an den Nerven der Blattunterseite mit weissen, kurzen, papillenförmigen 
Trichomen besetzt, sehr selten2) auch die mittleren Nerven kahl, die Blätter 
also nur am Rande papillös, was der var. bosniacum B e c k in ursprünglichem 
Sinne (Fl. v. Südbosn. 47) entsprechen würde; B e c k  hat aber in seinen spä
teren Werken auch die behaartnervigen, im Velebitgebirge vorherrschenden 
Formen als y. bosniacum verstanden. Blüten orangegelb; Perigon gegen den 
Grund mit strickförmig angeordneten, schmalen, braunen Papillen besetzt, da
her dunkel gestrichelt. Staubblätter fast so lang als der Griffel; Antheren 5— 
6 mm lang; Pofién orangegelb.

Von dem ähnlichen L. albanicum G rb., welchem besonders die kahlner
vige Form sehr nahe steht, und im Fruchtzustande wohl kaum zu unterscheiden 
ist, durch die von braunen Papillen gestrichelten, dünkler gelben Perigone, 
orangegelben (bei albanicum schwefelgelben) Pollen verschieden. Von L. 
Jankae weicht unsere Pflanze durch die fast einblütigen Stengel, niedrigen 
Wuchs, kürzeren, etwas breiteren und weniger zuge^pitzten, auch weniger zahl
reichen Stengelblätter und kürzere Antheren ab. Alles dies sind aber nur rela
tive Merkmale, welche insbesondere bei mehrblütigen Exemplaren eine Tren
nung erschweren. Übergänge erwähnt B e c k aus Bosnien, nach ihm soll übri
gens L. bosniacum auch 1—8-blütig Vorkommen.

Bezüglich des L. albanicum möchte ich bemerken, dass mir seine Unter
stellung als „Rasse” bei L. chalcedonicum, die wir bei A s c h e r s ,  u. G r a e b. 
Syn. 111. 183 finden, nicht antreffend erscheint. L. chalcedonicum ist (neben 
anderen Merkmalen) durch einen „stets behaarten Stengel” charakterisiert, hier
auf folgt bei A s c h e r s ,  u. G r a e b n .  die Bemerkung „Bei uns nur die Rasse
B. Albanicum” mit kurzer Diagnose. Man würde also voraussetzen, dass auch 
L. albanicum einen behaarten Stengel besitze. Das ist aber nicht der Fall. L. 
albanicum wird von G r i s e b a c h  Spicii. II. 386. „cau lis ... laevis, gla
ber” beschrieben, die Unterstellung dieser kahlsiengeügen Art unter L. chalce
donicum ist bei Bestimmungen geradezu irreführend. Unseres Erachtens nach 
gehören L. Jankae bosniacum und albanicum zusammen, und stellen geogra
phische Rassen einer sog. „Gesamtart” dar, die sich sowohl von L. carnioli- 
cum als auch von L. chalcedonicum unterscheidet.

Zur Bezeichnung der Gesammtart wäre vielleicht dem Namen L. albani
cum G r b. der Vorzug zu geben, besonders wenn man der Ansicht huldigt, dass 
eine abstrakte Gesamtart den ältesten in dieser Gruppe verwendeten Namen 
zu führen hat; die praktische Durchführung dieser Ansicht möchten wir aber 
lieber verschieben, bis wir Genaueres über die Verbreitung dieser bisher nur 
von wenigen Punkten der Balkanhalbinsel oekarmte Rasse, insbesondere aber 
Genaueres über Schwankungen ihrer Merkmale erfahren.

Den von den meisten Autoren angegebenen Unterschied in der Farbe der 
Zwiebelschuppen (bei L. bosniacum weiss, bei L. jankae gelb) konnte ich in

2) Solche an den Nerven kahle Formen haben wir nur auf dem Pavelic kuk und". 
dem Babin vrh beobachtet.
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meinem Garten, wo beide in Kultur stehen, nicht bestätigen; beide haben 
weisse Zwiebelschuppen, mit einem Stich ins Gelbliche. Wenn wir L. bosnia
cum trotz der Geringfügigkeit der Unterscheidungsmerkmale doch als Unterart 
(im Sinne einer geographischen Rasse) anführen, so geschieht es, weil wir im 
Gebiete ganz typisches L. Jankae nicht gesehen haben, diese Rasse bosniacum 
also doch geographisch getrennt aufzutreten scheint.

Von L. carniolicum, mit welchem L. bosniacum im Gebiete vielfach ver
wechselt worden ist, ist unsere Pflanze an der Blütenfarbe, an den fast doppelt 
längeren Antheren und an der von K e r n e r  a. a. 0 . angegebenen Blattform 
(bei L. carniol. sind die Blätter spitz, nehmen nach oben zu an Länge und 
Breite gleichmässig ab und endigen nicht in einem stumpfen Kallus) stets 
sicher zu unterscheiden. B e c k  (1904:82) gibt L. carniolicum als „in den 
kroatischen Gebirgen häufig” an; wir können dies nur für die nördlich des 
Velebitgebirges liegenden Berge (Risnjak, Sneznjik etc.) bestätigen, schon im 
nördl. Velebit aber ist diese Art ziemlich selten u. trifft mancherorts schon mit 
dem Verbreitungsgebiete des L. bosniacum zusammen, welches wieder nörd
lich von Krasno resp. im SB. nicht vorzukommen scheint.

Der Unterschied zwischen der bosnischen und der krainer Lilie haben 
übrigens schon K u m m e r  und S e n d t n e r  (Flora, 1849:761) bemerkt, wo 
sie sagen: specimina bosniaca a forma carniolica recedunt folds acuminatis, 
perianthio flavo, partitionibus acuminatis, antheris majoribus, dimidium fila
mentum aequantibus, polline miniato” wobei das auf die Blattform bezügliche 
allerdings nicht stimmt. Vgl. übrigens über diesen Formenkreis S a g o r s k i ,  
Ö. B. Z. 1911, p. 13. u. f.

Fritillaria L. Gen. pl. (ed. 1. 92) ed. V : 144.

F. Meleagris L. Sp. pl. 304 p. p. Koc h ,  Syn. ed. 2:817.
Auf feuchten Wiesen in höheren Lagen, sehr selten.
5. An einer versumpften Stelle der Bunjevacka poljana ober Raduc, cca 

1200 m (DL), „Velebit” (Al sch. ) .

F. montana H o p p e  in Flora XV. 1832:478. — F. tenclia auct. plur. 
non M. B. (von der Abbildung bei W i c k s t r. Beskrifn. 1822 t. V. und Rc h b .  
Icon, ist unsere Pflanze sicher verschieden, auch K o c h a. a. O. hält sie für 
verschieden). — F. pyrenaica M i h. Fl. Senjske Okol. 21 (teste herb.!) non al.

Auf steinigen, humösen Triften in unteren Lagen.
S. B. Vratnik (S. V.). Auf Abhängen eines Berges unterhalb Usle polje 

.gegenüber von Sv. Vid bei Senj (D ob. ).  Abhänge bei der „Stare pivare” bei 
Senj (M i h. 1. c.), hier noch heute, der Ort heisst Boschetto resp. Konvikt 
( Dob . ) .  „Fortezza” bei Senj (M i h. herb.! sub F. pyrenaica).

N. S. „In pascuis montium Velebit. . .  (Vis. Fl. D. 237.).
Die Anwendung des Namens Fr. montana H o p p e  anstatt des von mo-
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■dernen Schriftstellern1) bevorzugten F. tenella M. B. bedarf einer kurzen Be
gründung. Bekanntlich sagt die Diagnose bei M. B. Fi. T. C. I. 269 nichts über 
die uns heute bei der Unterscheidung von Fritillarien wesentlich erscheinenden 
Merkmalen aus; wir erfahren aus dieser nur, dass der Autor von Grafen 
M u s s i n-P u s c h k i n aus den kaukasischen Alpen „circa Kasbek” drei zu
sammen vorkommende Schachblumen (Fr. latifolia, lutea u. tenella)  erhalten 
hat, von welchen die letztere lineare Blätter, deren oberste opponiert und länger 
sind als die Blüte, hat; die Stengel sind in ihrem unteren Teile unbeblättert, tra
gen sonst cca 6 schmale Blätter; die Blüte ist um die Hälfte kleiner als bei F. 
Meleagris. Diese kurze und unzulängliche Diagnose passt nun auf mehrere in 
den südlicher gelegenen Gebirgen Europas vorkommende Schachblumen-Arten, 
die sich eben durch andere, als die angegebenen Merkmale unterscheiden las
sen und von einigen älteren Autoren, die entweder nur unvollständiges Mate
rial vorliegen hatten, oder aber die Sache nicht so genau nahmen, als F. te
nella angesprochen worden sind. Um der Sache auf den Grund zu kommen, 
müssen wir gleich bis zu Ko c h ,  den ersten Beschreiber der Fr. montana 
(Flora, XV. 2. 1832:478) zurückgreifen, einen der wenigen, die von M u s s i n -  
P u s c h k i n  im Kaukasus gesammelte Exemplare, die uns also über alles das, 
was die Originaldiagnose im Unklaren Hess, belehren sollen, gesehen und mit 
der von H o p p e  entdeckten Pflanze kritisch verglichen hat. Nach ihm ist F. 
tenella eine von montana „gänzlich verschiedene Pflanze”, sie soll einen klei
nen Fruchtknoten haben, ihr Griffel soll mit seiner tief eingeschnittenen Narbe 
viermal so lang sein; F. montana soll einen doppelt so grossen Fruchtknoten 
haben, ihr bis fast zur Mitte gespaltener Griffel soll nicht die zweifache Länge 
des Fruchtknotens erreichen; nach der Gestalt des Fruchtknotens dürfte auch 
die Kapsel in Form verschieden sein.

Diese Angaben K o c h’s sind bis heute von niemanden einwandsfrei wi
derlegt worden. Einfache Behauptungen, das F. tenella mit montana identisch 
sei, wie wir sie bei R e i c h e n b a c h  (Icon. X. p. 7) und L e d e b o u r  (Fl. 
Ross. IV. 146) finden, können nicht als Widerlegungen gelten, da man ihnen 
ja auch gegenteilige Behauptungen entgegenstellen kann (z. B. K u n t h, En. 
1V.:249; P 1 a n c h o n, Bull, de la Soc. bot. de Fr. XX. 1873:113; Vi s .  Fl. 
Dalm. I.: 131; P a r 1 a t. Fl. Ital. II.:410; B é r t ő l .  Fl. ital. iV.:74) und gerade 
die neueren Forschungen über den Formenkreis der ,,F. tenella” von T u z s o n  
(Bot. Közi. XI. 1912:13) und J. W a g n e r  (1. c. 201) haben dargelegt, dass 
sich diese Art in mehrere geographische Rassen oder Unterarten gliedert (auf 
was übrigens auch die bei A s c h e r s. u. G r. a. a. O. vorfindliche Bemerkung 
schliessen lässt), von welchen gerade die echte F. tenella am wenigstens be
kannt ist.

Der Standortsangabe bei M. B. „in alpinis caucasicis, circa Kasbek” 
nach muss es eine alpine oder subalpine Art sein, die Höhen um 2000 m u. zw. 
auf Urgebirgsunterlage, wahrscheinlich Schiefer bewohnt, der am Fusse des

U Ascher s ,  u. Q r a e b n. Syn. III.:190; Rouy Fl. de Fr. 12:404; Fior> et 
P a o 1 e 11 i Fl. ital. 1:182.
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vulkanischen Kasbek in der Umgebung des gleichnamigen Dorfes (1750 m) 
an der grusischen Heeresstrasse zu Tage tritt und wo „eine prächtige Alpen
flora das Auge erfreut”1) ; von L o j k a wurde sie auf dem Dschiper Pass wie
dergefunden.2) Dem gegenüber ist F. montana H o p p e  eine Bewohnerin der 
kollinen oder montanen Region, wo sie ausschliesslich auf Kalkunterlage resp. 
ihrem Detritus zu finden ist. T u  z s o n  hat a. a. O.3) die Abbildung eines 
Exemplares des M. B.’sehen Herbars veröffentlicht; nach dieser scheint sie von 
F. montana auch durch längere Perigonblätter und kürzeren Blütenstiel abzu
weichen.

F. gracilis ( Eb e l ,  Zwölf Tage in Montén. 1844. II. 8. tab. I. f. 1. sub 
Lilio) A. et G. Syn. 1. c. 192. — F. involucrata S. V. Flor. er. 1117 non All. — 
F. messanensis V is. Fl. D. III. 351 non Raf .

Auf humösen, steinigen, buschigen Stellen, in Felsspalten der höheren 
Lagen (bis cca 1600 m).

N. Kozja vrata bei Alan (L ); Karlobag ( J ) ; Velinae ober Karlogab (Dr 
K ); Ljubicko brdo bei OStarija (R).

S. Sadikovac bei OStarija (DL); Siljevo brdo (Dr K, R), Pecarski kuk, 
Pavelic kuk u. Bizane dolina in der Gegend von Sugarska duliba (Dr K); zwi
schen diesem Orte und Brusane in und am Rande der Dohnen; am Goli vrh 
bei BruSane (DL, Dr K ); Devcici und Panas vrh (Dr K ); Visocica und Badanj 
ober Medak (S. V.); am Buljma-Pass in der Gegend des Dozi stan ( B a u m -  
g t r .) ; Sveto brdo cca 1600 m, die f. neglecta ( P o s c h a r s k y  als F. mes
sanensis!); ober Obrovac ( Mu r r . ) ;  Ervenik gornje (L).

Krb. Brusnic bei Udbina (R).
A n m. Nachdem ich Gelegenheit gehabt habe diese Art auf verschiedenen 

Standorten Kroatiens und Dalmatiens lebend in Blüte und Frucht zu beobach
ten, muss ich mich der von H. L i n d b e r g  in öfvers. af Finsk. Vetensk. Soc. 
Förh. XVLIII. No. 12, 1906:15— 16 geäusserten Ansicht, dass F. gracilis und 
F. neglecta P a r i .  Formen ein und derselben Art sind, vollinhaltlich anschlies- 
sen. Die Unterschiede in der Länge u. Färbung der Perigonblätter geben an 
und für sich keine sicheren Anhaltspunkte zur Trennung, ebensowenig die 
Länge der Griffel; der Unterschied, dass die obersten Blätter bald zu 2—3 
quirlig, bald aber einzeln stehen, besteht zwar, doch findet man beide an ein 
und demselben Standort. Würde man diesen Unterschied gelten lassen, so 
müsste die Mehrzahl der auf dem Velebitgebirge gesammelten Exemplare we
gen den einzeln stehenden obersten Blättern der F. neglecta zugezählt werden; 
auf dem Panas vrh sammelte Dr K sowohl diese als F. gracilis; der Abbildung 
des Lilium gracile bei E b e l  vollkommen entsprechende Exemplare mit zu 3 
quirlig stehenden obersten Blättern sammelte R auf dem Brusnic bei Udbina..

1) M. v. D é c h y, Kaukasus, II. 1906:113.
2) M. v. Dé c - hy ,  Kaukasus, III. 1907:113.
3) Botan. Köziem. XI.: 132 fig. 2.
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F. imperialis L. Sp. pl. 303.
Kultiviert in Gärten, z. b. bei Senj (Mih.).

Tulipa L. Gén. pl. (ed. I. 92) ed. V. : 145.

T. Gesneriana L. Sp. pl. 306 (p. p.).
Kultiviert in Gärten. Senj (Mih., Dob.).
T. Grisebachiana P a n t ,  in Ö. B. Z. XXIII. 1873:265. — T. silvestris 

Vis.  Fl. Dalm. I. 133 (saltern p. max. p .) ; V u k o t .  Lika: 531, S. V. FI. Cr. 
1115 non L.

Auf humösen, steinigen Stellen höherer Lagen 900— 1400 m.
S. B. Vratnik (SV. 1. c., in neuerer Zeit hier nicht beobachtet).
N. Gura zeb bei Radlovac (Dr. K.). Nordostabhang des Velinae ober 

Karlobag (K, D.); Berge um Oátarija ( G u s m u s  ex B o r b ä s ) .
S. Goli vrh in der Samargruppe bei Brusane (R);  Velebit (V is. 1. c.). 

Sveto brdo (SV., P o s c h  a r s k y ) ,  insbesondere auf seinen westlichen Vor
lagen: auf dem Kruh oder Krug (richtig: Preslo, Kote 1336), dem Covik 
(Kote 1120, beide in Kroatien), dem Kaplun (Dalm. Kote 1117 südl. vom 
Veliki Golic), dem Vrsna Rasce, Komié (Dalm.), Vlaski grad (Kroat.) ober 
Libinje (Dr. K .)); Sveto brdo ( B o r b .  in Földm. Érdek. 1882:561.), ober 
Mali Halan (SV.); auf dem Jelovac (Jelovi vrh, B m g t r . ) .

L. Vrebacka staza (S. V.).
'Als Ergänzung der von P a n t o c s e k  a. a. O. und in den Verh. des 

Presb. Ver. 1874:23, ferner der von A. u. Gr. Syn. III. 1905:213 gegebenen 
Diagnosen veröffentliche ich hier eine nach den in meinem Garten am 9. Mai 
1909 aufgeblühten Exemplaren vom Velebit entworfene Beschreibung:

Caule ad 25 cm alto, unifloro, trifolio; f o l i i s  inferioribus late lineari- 
lanceolatis, erectis, apice cucullatis et in apiculum brunneum contractis; c. 12 
cm longis, 18 mm latis, subtus laete viridibus, supra paullo pallidioribus, 
griseo-viridibus, folio superiore breviore, angustiore; p e r i g o n i o primum 
nutante, sub anthesi erecto, ad 3y2 cm longo, citrino, phyllis conniventibus, 
exterioribus e basi latiuscula ovato-lanceolatis, 3y2 cm longis, 0.7— 1.2 cm 
latis, citrinis, dorso late viride suffusis, margine saepius rubellis, apice acumi
natis, pilosiusculis, interioribus fere duplo latioribus, ovatis, ad 3j/2 cm longis, 
1—2.3 cm latis, apice subito in apiculum contractis, citrinis, dorso linea viridi 
percursis; phyllis omnibus basi ad marginem pilosis; s t a m i n i b u s  ovario 
longioribus, inaequalibus iis phyllis exterioribus oppositis brevioribus, 8— 10 
mm longis, reliquis 10— 12 mm longis; f i l a m e n t i s  cylindricis, basi 
pilosis; an  th  e r i s  4—5 mm longis, p o l l i n e  luteo; o v a r i o  triquetro, 
prismatico, sub stigmate paullo contracto, glabro, tantum in statu juniore 
apicem versus parcissime et tenuissime floccoso*'), ad 6l/2 mm longo; s t i g 
m a t e  luteo, ovario paullo latiore; c a p s u l a  triquetra, lateribus rotundatis.

*) Schon L e v i  er  hat mir gegenüber (mündlich) Zweifel in bezug der von 
P a n t o c s e k  angegebenen drüsigen Behaarung der Ovarien („ovario pilis glandu-

40

■ I1



626

An den Standorten dieser Pflanze sieht man oft Mengen zungenför
miger, sich aus jungen, noch nicht blühbaren Zwiebeln entwickelnder Blätter, 
die durch ihre graugrüne Farbe sehr auffallen, hingegen ziemlich spärlich 
blühende Pflanzen.

Bezüglich der Bliitenfarbe sagt P a n t .  a. a. O. „flore . . . citrino, 
nunquam virescente”, B a k e r  (Gard. Chron. XXI. 1884:542), der die im 
Kew-Garden kultivierte Pflanze beschrieb „flores pallide citrini, phylla . . . 
viridi tin c ta ... interiora laete citrina carina tenui viridi” ; B e c k  (a. a. O.): 
„Perigone prächtig dunkel zitronengelb, aussen am Grunde oft etwas pur
purfarbig”. Die gelben Streifen verschwinden mehr oder weniger beim Trock
nen, purpurfarbig habe ich hie u. da den Rand der Perigonblätter ange
haucht gesehen.

Erythronium L. Gen. pl. (ed I. 92) ed. V.: 145.

E. dens canis L. Sp. pl. 305 p. p.). — Auf buschigen Abhängen, auf 
lehmigen Stellen nur in mittleren und höheren Lagen; 600— 1500 m.

S. B. Vratnik und Francikovac bei Senj (M i h. herb.!); Bei Stolac
(D o b .) .

N. Berg Krcmar bei Smiljan, um Ostarija (R).
S. Velebit (V is., Al s c h .) ;  Goli vrh bei BruSane (DL); Visocica (S. 

"V.); auf dem Vaganski vrh bei 1500 m ( B mg t r . ) .
L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (Gj.).
Krb. Plitvicer Seen; Mrzin bei Korenica (Rel. Ki t . ) .

Scilla L. Gen. pl. (ed. 1. : 95) ed. V. 146.

S. bifolia L. Sp. pl. 302.
An buschigen Abhängen der mittleren u. höheren Lagen, hauptsächlich 

in Buchenwäldern, bis in die subalpine Region, hier oft in der Nähe des 
schmelzenden Schnees. 500— 1500 m.

S. B. Vratnik und Francikovac nächst Senj (Mih. !  Dob. ) .
S. Im Hochtal Ramino korito unter dem Pasji klanac (D);  Plana u. 

Saljev kuk bei Sugarska duliba; Troseljevac in der Samargruppe; bei dem 
Jezero auf dem Ravni Samar; Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr. K.).

liferis tecto”) geäussert und der Vermutung Ausdruck gegeben, dass sich dieser Über
zug auf den Ovarien, welche in der Presse bekanntlich sehr langsam trocknen, 
höchstwahrscheinlich durch Auftreten von Schimmelpilzen gebildet hat. B e c k  hat 
ln Wiss. Mitt. Bosn. u. Here. IX.:491 (1905) die „Fruchtknoten kahl (nicht drüsen
haarig, wie P. angibt)” beschrieben, was nebst meinen eigenen Beobachtungen die 
Vermutung L e v i e r ' s  bekräftigen würde. Tatsächlich tritt auf Tulpenovarien, auch 
wenn sie noch so sorgfältig getrocknet werden, sehr leicht Schimmel auf, (besonders, 
wenn die Ovarien schon befruchtete Eichen in sich schliessen) und vielleicht ist auch 
die neuere Angabe eines behaarten Ovariens bei dieser Art bei V e 1 e n o v s k y, 
Sitzzungsber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss.., Prag 1910: 11 (sep.) und bei H a l á c s y  
Comp. Fi. graec. III. (1904): 229 auf dieselbe Ursache zurückzuführen. Bekanntlich 
haben alle übrigen bisher bekannten Tulpen kahle Ovarien ( L e v i e r ,  Les Tulipes 

•d’Eur. 1884:13).
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Buljma-Pass bei 1400m ( B m g t r ) ;  am Fusse des Crnopac bei Graeae (R); 
Velebit (V is .) .

Krb. Gola Pljesivica (König F r i e d r i c h  A u g u s t ! ) .  Bei Zavalje, 
Korenica, Udbina, D. Lapac; auf der Zuljesevica bei Mazin (R).

var. nivalis ( B o i s s .  Dig. ser. 1. V. 1844:63 pro sp.) B a k e r ,  Journ. 
-of Linn. soc. XIII. 1873:239. A. G. Syn. III. 1905:229.

N. Um Ostarija (Gj.).
L. Um Gospic (Gj.)
5. pratensis W. et K. Icon. pi. Hung. II. (1805) :107. — S. amethys

tina Vi s .  Flora XII. 1829 Erg. Bd. 6. — Auf feuchten Wiesen; 5—920 m.
S. B. Medarija bei Senj (Dob. !  es soll aber nur 1 Expl. gefunden 

worden sein).
N. Um Ostarija ( P i c h l e r ) ;  Wiesen zwischen Stupacine und Duboka 

bei Ostarija ( S m o q u i n a ! ) .
S. Zrmanjatal bei Obrovac (L).
L. Sumpfwiesen bei Gospic (Beck). Wald Jasikovac (Gj.).
Krb. Wiesen bei Korenica (W. K., S. V.); NO-Abhang der Gola 

Pljesivica (König F r i e d r ic h (A u g u s t! ) ; Vilena draga (Ki t .  Diar.), 
Caire bei Udbina (R).

Kommt in Dalmatien bei Nona in solcher Menge vor, dass die Wiesen 
blau emailliert aussehen: W e i d e n ,  in Flora 1832;317. Nördlich reicht 
ihre Verbreitung bis Mostanje unweit Karlovac (Rossi).

Sc. auctumnalis L. Sp. pl. 309.
Auf trockenen, lehmigen, buschigen Abhängen, gerne auf Terra rossa 

unter Flaumeichengestrüpp. Bisher nur im südlichsten Teile in tieferen Lagen 
beobachtet. 8—300 m.

5. Zwischen Jesenice und dem Sopanj (D ); zw. Obrovac und Mekidoc 
(Dr. K, D); im Zrmanjatale auf dem Schlossberg bei Obrovac; bei Muskovci 
und zwischen Bilisani und Zegar (D).

Ornithogalum L. Gen. pl. (ed. 1. : 95) ed. V. : 145.

O. comosum L. Amoen. Ac. IV. (1753) :312.
Auf steinigen, humösen Abhängen der tieferen Lagen, gerne auf Terra

rossa.
S. B. Sv. Martin nächst Senj (herb. Mih. !  als 0 . saxatile); Sv. Vid 

nächst Senj (Mi h.  herb.!), im Gaj, Senjska draga u. bei Francikovac 
nächst Senj ( Dob. ) .

S. Bei Obrovac ( M u r r ) ;  zwischen Cengic und Zrmanja (L), hier in 
einer reich- und grossblühenden Form, die der Var. C. saxatile (Vi s .  Flora 
XII. 1829:10. FI. Dalm. I. tab. 4 pro spec.) A. G. Syn. III. 240 entspricht.

In der Flora Dalm. I. 146 hat V i s i a n i  das O. saxatile als Syn. zu 
O. comosum L. gezogen.

O. Gussonei T e n. Fl. Neap. III. (1824— 29):371. — O. tenuifolium 
«Guss.  Prodr. FL Sic. I. 1827:413; Rchb. ,  Ic. t. CCCCLXVII. f. 1020

40*



628

A s c h e r s .  Gr. I. c. 242. non Redo,  ú t é  LU. (1802.-—1816), nec S p r.- 
nec D s f. (quae est planta capensis). — O. collinum K o c h  Syn. 821 nom 
G u s s .

Auf steinigen, humösen Stellen von der unteren Region bis in alpine 
Lagen, hier gerne auf den höchsten Gipfeln; in den grossen Poljen bisher 
nicht beobachtet.

5. B. Im Gaj, in der Senjska draga u. bei Francikovac nächst Senj 
(Dob.).

N. Bei Mliniste ober Prizna (Dr. K); Karlobag (D).
5. Zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje (Dr K); um OStarija, auf 

dem Sadikovac (DL) u. in Ramino korito (D ); um Sugarska duliba, Struzni 
vrh; Goli vrh in der Samargruppe (R); Panas vrh südlich von Sug. duliba 
(Dr. K., R); zwischen Lukovo Sug. und Milkovica (Dr. K); Tribanjska 
draga (L); Viserujno (Gj.); um Mali Halan, im Zrmanjatal bei Obrovac, zw. 
Obrovac u. Golubic, Zrmanja u. Cengic, Krupa, Ervenik gornje, Vrelo (L).

Krb. Pusto polje nördlich von Velika Popina (R).
f. Kochii (Par i .  FI. Ital. II. 1852:440 pro sp.; B e c k  Fl. v. NÖ: 172 

pro var.; A. et Gr. I. c. 244 als Rasse). — An ähnlichen Stellen, oft in Fels
spalten, aber in höheren Lagen.

N. Auf dem Mali Rajinac (Dr. Si m. ) ;  Lubenovacka vrata; Sinokos 
glavica bei Mliniste, bei Radlovac und auf dem Berg Luljacka, Gradina und 
Visi Baba ober Prizna (Dr. K.); Velinae und Staniste ober Karlobag; zw. 
Karlobag u. OStarija (D).

5. Sadikovac bei OStarija (DL); Gipfel der Visocica (D), Viserujno 
ober Medak (W ); zw. Bariéi u. Sta Maddalena, S. Maddalena u. Lisarica, 
bei Tribanj (Dr. K); Velika Paklenica, Veliko Rujno u. Vetrenik ober Sta- 
rigrad (L); Debelo brdo, Komié und Sv. brdo ober Libinje (Dr K ); zwi
schen Obrovac u. Podprag (Hellw.); im Zrmanjatal bei Golubic (L).

var. bosniacum G. B e c k :  Fl. v. Südbosn. 1887. II.:4.
5. Vaganski vrh (Gj.).
Nach der Originaldiagnose G u s s o n e’s „foliis scapo subaequalibus,

. . .  bracteae pedunculos excendente” und nach der Bemerkung T e n o r  e’s, 
dass die G u s s o n e’sche Pflanze ein schmalblättriges O. collinum darstelle, 
ist es nicht sicher, ob wir zur Bezeichnung der in unserem Gebiete vorkom
menden Pflanze den richtigen. Namen gewählt haben, auch die Exemplare 
die Huet aus Sizilien als O. tenuifolium ausgegeben hat, sind von unserer 
Pflanze verschieden, und entsprechen dem, was T e n o r e  meint. Auch K e r 
n e r  (Oe. Bot. Z. 1878:47) scheint den Unterschied zwischen der Gu s -  
s o n e‘schen Pflanze und dem, was R c h b. Icon. X. f. 1020 unter diesem 
Namen abgebildet hat, aufgefallen sein. Unsere Pflanze hat die blühenden 
Stengel an Länge überragende Blätter und kürzere Brakteen, sie entspricht 
dem, was gemeiniglich für 0 . tenuifolium gehalten wird.

Ich halte O. Kochii für eine Wuchsform des O. Gussonei, für die Form 
der nahrstaffarmen, sonnigsten und trockensten Standorte; es unterscheidet
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:sich vom Typus nur durch geringere Zahl der Blülen, und etwas stumpfere 
Perigonblätter, wie dies schon N e i l  r e i c h  (Z. B. G. 1858:417 u. 503) 
festgestellt hat. Die weisse Streifen auf den Blättern ist nicht immer vorhan
den. Sowohl diese Form, als auch 0 . Gussonei sind dem O. umbellatum L. 
äusserst nahe verwandt, und sind eigentlich nur durch direkte äussere Ein
flüsse bedingte Formen, wie dies schon K e r n e r  a. a. 0 . (Veg. Verh. 516) 
durch Kulturversuche bewiesen hat. T o m m a s i n i  hat bekanntlich (vgl. 
N e i 1 r. a. a. O.) das Triester schmalblättrige, armblütige O. umbellatum (O. 
tenuifolium der neueren Autoren) zur Probe an R e i c h e n b a c h ,  K o c h  
und P a r i a t o r e  gesandt, von welchen Rchb. die Pflanze als O. t e n u i -  
f o I i u m, K o c h als O. collinum, P a r i a t o r e  aber als eine neue Art: O. 
Kochii bezeichnet hat. Diese drei sind also sicher identisch; höchstens kann 
man das O. Kochii als Wuchsform unterscheiden. In unserem Gebiete trägt 
diese Art stets reichlich Früchte, entbehrt daher zumeist den Brutzwiebel, 
welche nach Neilr. a. a. 0 . in Korrelation mit dem Ausbleiben der Fruchtbil
dung zu stehen scheinen.

O. umbellatum L. Sp. pl. 307.
Auf besseren, gedüngten Böden, auf Kulturerde, in Gärten, bisher nur 

.an wenigen Stellen beobachtet; stellenweise bis 1000— 1300 m.
S. B. Bei Senj (Mih. herb.!)
N. Jelovac bei Krasno (R), um Ostarija (R).
S. Bei Lukovo Sugarje ( H i r e ) ,  Pasji klanac bei Sugarska duliba; 

Badanj u. ViSerujno ober Medak (R). Auf dem Debelo brdo ober Seline 
<Dr. K.)

Krb. Bei Korenica; Vilena draga (Ki t .  Diar.). Kuk bei Udbina, 
Kremen, Bukovi vrh, Pusto pol je, Lisac (R).

O. divergens Bor .  Fl. du Centre d. France, ed. 2. II. (1849) :507, ed. 
3. 625. Auf Terra rossa, in Gärten nur im Küstengebiete.

S. B. In der Senjska draga (R); Nehaj bei Senj ( F i l a r s z k y ) .
N. MliniSte (Dr. K.). Um Karlobag gegen Ribarica zu; auf dem Velinae 

«ober Karlobag (K.).
O. refractum Ki t .  ap. W i l l  d. En. hört. Berol. Suppl. (1813): 18.
Auf lehmigen Abhängen, auf Wiesen u. in Gärten.
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac (L).
O. sphaerocarpum K e r n .  Ö. B. Z. 1878:15.— O. pyrenaicum J a c q u. 

FI. Austr. II. t. 103. (1774), Koc h ,  Syn. ed. I. 1837:711, ed. 2. 820, R b. 
Icon. X. t. 481 f. 228.; S. V., Fl. Croat, 1123, non L.

O. narbonense Vi s .  Fl. D. t. 147 (saltem pro p.) «— „Anthericum
Liliago” M i h a i l .  Flor. Senjske Okol. 22, teste herbario!

«S. B. Francikovac (Mih.) Sv. Jelena (M ih., Dob. ) ,  Gaj und Medarija 
( Dob. )  bei Senj; zwischen Zutalokva und Otocac ( S c h l o s s . ) .

629

i)  „flores flavo-virentes", möglicherweise also ist folgende Art gemeint, die aber 
«dort als O. s u t f u r e u m  R. S. angebuhrt wirft.
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L. Zwischen Podkraj, Trnovac und BruSane (Dr. K.); Wald Jasikovac: 
bei Gospic (D, Gj. sub O. pyrenaico), Vrebacka staza (S. V.); an der Glo- 
mocnica bei Medak (K).

Krb. Plitvicer Seen, zwischen Milanovo jezero und dem Kozjak (K i t. 
Diar.); Korenica, Vilena draga (Ki t . ) .

O .  p y r e n a ic u m  L. Sp. pl. 306. —  0 .  s u l f u r e u m  (W. K. PI. rar. Hung. I. 98 tab. 95- 
sub A n th e r i c o )  R. S. Syst. Vég. VII. 519; S. V. Fl. Croat. 1122. —  O . f l a v e s c e n s  La m.  
Fl. Fr. III. 1778:277; cfr. K e r n e r ,  Ö. B. Z. 1878, p. 15 et sequ. —  O .  P y r e n .  B. f la 
v e s c e n s  A. et Gr. Syn. III. 254.

L. V reb a C k a  s t a z a  ( S .  V . 1. c . ) .

O. pyramidale L. Sp. pl. 307. — O. narbonense N e i 1 r. Fl. v. N. Ö.. 
et auct. mult.; Vi s .  Fl. Dalm. 147 saltem pro p. non L.; O. stachyoides S.. 
V. Fl. er. 1123 non A i t. O. brevistylum W o l f n .  ö . B. Z. VII. 1857:230.

S. B. Zutalokva (S. V.).
N. Auf dem Lisac über Radlovac (Dr. K.); um Karlobag, insbes. ums 

Konjsko über Karlobag (R).
5. Ljutoc westlich von Graeae (R).
Krb. Korenica (S. V.). D. Lapac (R).

O .  n a r b o n e n s e  L. Amoen. Ac. IV. 1754:312. —  O. s t a c h y o id e s  A i t. Hort. Kew. I. 
1789:441.

„In Croatia australi ad Zutalokva, Korenica et alibi" S. V. Fl. er. 1123 als O .  

s t a c h y o i d e s .
Dieses von K e r n e r  in der Ö. B. Z. a. a. O. näher besprochene O r n i t h o g a l u m  ha

ben wir im Gebiete nicht beobachtet. Es kommt aber auf den vorgelagerten Inseln, z. B. 
auf dem Scoglio Laganj vor, von wo wir von Dr K gesammelte Exemplare gesehen 
haben.

Hyacinthus L. Gen. pl. (ed. I. 96) ed. V. 149.

H. orientalis L. Sp. pl. 317.
Kultiviert an mehreren Stellen des Gebietes; verwildert hie u. da z. B.. 

bei Senj (Dob.).
H. provincialis J o r d. Pug. 1852:139— 140; Icon, ad Flor. Eur. II. 

1869— 1903, p. 7. tab. 219. — H. orientalis L. ß. provincialis B a k e r ,  Journ.. 
Linn. Soc. XI. 1871:426; H. or. II. prov. A. et Gr. Syn. III. 262.

An grasigen, steinigen Abhängen. 50— 150 m.
S. B. Bei Senj (M i h a i 1. I. c. 22 sub H. orient.). In der Senjska draga 

an Abhängen bei der Plantage und bei Grzanici; weiss und blau blühend 
(Dob.). Die Pflanze von Senj gehört in den Formenkreis von H. orientalis, 
den L i n n é  a. a. O. „cor. infundibuliformibus, semisexfidis, basi ventricosis” 
beschreibt und nicht zu H. amethystinus, den L i n n é  „corollis campanulatis. 
semisexfidis basi cylindricis” beschreibt, und zu welchem er in Sp. pl. ed. 1. 
die Abbildung bei J. B a uh  in , Hist. 2. 587, in ed. II.: 454 aber auch jene' 
von C l u s i u s  Cur. app. alt. (erstere ist nichts anderes, als ein verkleinertes: 
Spiegelbild der C I u s i u s’schen Abbildung) zitiert, einer spanischen Pflanze, 
die C l u s i u s  1601 von J o a c h i m  V e n e r i u s  aus Bordeaux erhalten 
hatte. Diese Art ist kleiner, hat viel kleinere, geruchlose, glockige, an der:



Basis nicht bauchig aufgetriebene Perigone und kürzere Perigonabschnitte;: 
auch ihre Blätter sind viel schmäler und ihre Zwiebel viel kleiner („olivae 
pusillae magnitudine” : Cl us . ) .  Diese Bemerkung hielt ich für notwendig, als. 
für unser Gebiet auch H. amethystinus L. (s. unten) angegeben worden ist.

Unter den in den Formenkreis des H. orientalis gehörenden Formen 
(oder Rassen?) stimmt die kroatische Pflanze sowohl mit der Beschreibung, 
und Abbildung als auch mit Originalexemplaren von H. provincialis ] o r d. 
bis auf etwas schmälere Perigonabschnitte gut überein. Ob L i n n é  auch 
diese schmalblättrige und armblütige Form mit einseitswendiger Infloreszenz, 
und schmäleren Perigonabschnitten unter seinem H. orientalis mitverstanden 
hat, ist heute schwer zu beantworten. Das Zitat D o d. Pempt. 216 (Hyac. 
orientalis major et minor)  lässt die Frage eher bejahen, denn die D o- 
d o e n s’sche Abbildung des H. minor stimmt bis auf die etwas kürzeren Peri
gonabschnitte ziemlich gut mit H. provincialis überein, während sein Hyac.. 
orientalis major etwa einem verwildeten H. orientalis — allerdings mit einseits
wendiger Infloreszenz — ähnelt.

Es erübrigt noch, die Frage zu beantworten, ob diese Pflanze im Gebiete
wirklich wild wächst, oder ob sie hier nur einfach als verwilderter Garten
flüchtling zu betrachten ist.

D o b i a s c h ,  der die Pflanze an mehreren Stellen der Umgebung vom 
Senj entdeckt hat, behauptet, dass sie sicher wild sei, da sie an Stellen vor
komme, wo gewiss nie des Menschen Hand sie gepflanzt hat und dass sie sich 
— was sicher schwerer in’s Gewicht fällt — von dem in Senj überall in allen 
Stadien der Verwilderung vorfindlichen verwilderten H. orientalis stets sicher 
durch die schmäleren Perigonabschnitte unterscheiden lasse. Für das wilde 
Vorkommen spräche noch die Angabe V i s i a n i’s bei H. orientalis (Fl. D. I. 
150) „sponte ad rupes prope eremum S. Girolamo in monte Marian supra 
Spalato”, wo diese Pflanze, wie P o s c h a r s k y  (p. 32) mitteilt, auch in
jüngster Zeit von Prof. K o l u m b a t o v i c  wiedergefunden worden ist, fer
ner die Angabe v. W e:l d e n’s (Flora 1832:309) „kommt in Zara in Massen 
von den Scoglianern auf den Markt.” Nach I t a l  io (Vis.  1. c. III. 352) 
wächst sie auch auf Lesina wild. Von Spalato an scheint ihr Verbreitungs
bezirk die dalmatinischen Scoglien inbegriffen bis Buccari nächst Fiume zu 
reichen, wo sie von H i r e  entdeckt und von B o r b á s  (Földm. Érd. X. 
1882:501 und Öst. Bot. Zeit. 1883:201—202) als H. brachypodus beschrieben 
worden ist, der sich von H. orientalis durch nur 2 mm lange Blütenstiele und 
1 mm lange, aber breitere Brakteen, kleinere Blüten u. durch kürzere und nicht 
zurückgekrümmte Lappen der Perigonien abweichen soll. Die kroatische- 
Pflanze hat meist 3—6-blütige Stengel, 2.5—8 mm lange Blütenstiele (die 
unteren länger, die oberen kürzer), zu Beginn nach vor- und auswärts gerich
tete Perigonabschnitte, die sich später etwas mehr nach rückwärts biegen; 
über die Länge derselben lässt sich nichts sagen, da B o r b á s  keine Masze- 
mitteilt; sie sind länger als jene der wildwachsenden kleinasiatischen Pflanze 
und auffallend schmal; ich zweifle nicht, dass die Bo r b á  s’sche Pflanze mit 
unserer identisch ist.
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H . a m e t h y s t i n u s  L.
„In Croatia in monte Capela” P o r t e n s c h l .  bei H o s t ,  Fl. Austr. I. 442. Plje- 

■éivica (S. V. Syll. 28 et FI. cr. 1140). Bede höchst unwahrscheinliche und schon von 
A. u. G r. Syn. III. 263 bezweifelte Angaben,

Muscari Mil l .  Gard. Diet. ed. 6 (1752).

M. racemosum (L. Sp. pl. 318 sub Hyacintho) M i I 1. 1. c. ed. 8 (1768) 
No. 3. — M. botryoides M i h. herb.!

An rasigen, steinigen Abhängen, in Gärten.
S. B. Francikovac (D o b .) ; bei Senj (M i h .); Pisarola und Gaj ( Dob. )  

und Spasovac (R) bei Senj.
N. Jablanacka draga (D);  Karlobag (K); am Fusse der Kiza cca 900 m 

(D o b .) .
S. DuSice unter dem Sveto brdo, cca 1200 m (D o b.). Zwischen Obrovac 

und Podprag ( H e l l w . ) ;  im Zrmanjatal bei Obrovac; bei Ervenik gornje, 
zw. Krupa und Kaludjerski dol; Südseite des Crnopac (L).

Krb. Bei Zavalje ( B o i l e r ) .
M. neglectum G u s s ,  in T e n .  Syli. Append. V. 1842:13.
An humösen, rasigen Stellen, meist in Gärten am Grunde der Dragen.
S. B. Senjska draga bei Sveti Kriz (D o b .).
N. Jablanacka draga (D).
Muscari commutatum G u s s .  Fl. Sic. prodr. I. 1827:426. — An ähnli

chen Stellen.
S. B. Im Bontic vrt bei Senj ( Dob . ) ;  im Küstengebiete wahrscheinlich 

weiter verbreitet.
M. botryoides (L. Spec. pl. 318 sub Hyacintho) Mi l l .  1. c. No. 1.
An humösen, schattigen Stellen, in Wäldern, häufiger in höheren Lagen.
S. B. Bei Senj (M i h.; R, S m o l k o v i c ) ,  hier bei Medarija, Stolac 

( Dob . ) ,  Gaj ( F i l a r s z k y ) .
N. Jezero und Bilo bei Krasno (R);  Velika gora und BariCevic ober 

Jablanac (D ); Satorina (R).
S. Pavelic kuk (Dr K), Siljevo brdo (Dr K, R) und Struzni vrh (R) 

bei Sugarska duliba; Razanacki vrh bei SariCa duplje (Dr K ); Samar bei 
BruSane, Goli vrh in der Samar-Gruppe (R); Visocica (Gj.), Kote 1637 über 
Medak (R);  Vaganac und Veliko Rujno über Starigrad (L); Malovan über 
Raduc; Sv. brdo über Sv. Rok, bei Mali Halan (DL); Zrmanjatal bei Obrovac 
( H e l l  w .); Krupa, Kaludjerski dol, Südseite des Crnopac (L ); Zrmanjatal bei 
Vrelo (R);  bei Graeae (R).

NB. S i m o n k a i hat in En. Transs. 528 darauf aufmerksam gemacht, 
dass L i n né a. a. O. Hyacinthus botryoides „foliis canaliculato cylindricis” 
beschrieben hat; folglich seine Diagnose auf unsere mittel- und südeuropäische 
Pflanze, welche bekanntlich breit linealische Blätter hat, nicht passt. Nun liegt 
aber im Herbar L i n n é’s, wie ich mich überzeugen konnte unter „9*) bo-

* )  N u m m e r , u n te r  w e lc h e r  d ie  A r t  in  d en  S p e c , p la n t , v e r ö f f e n t l ic h t  w u r d e .
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tryoides” eine Pflanze mit an den oberen Teilen 8 mm breiten, oben flachen, 
an der Spitze abgerundeten und etwas kapuzenförmig zusammengezogenen 
etwa spannenlangen Blättern, welche von der Pflanze, die wir gemeiniglich für
M. botryoides halten, nicht"' verschieden ist. L i n n é  war bei der Verfassung 
seiner Diagnose offenbar von dem Synonym S a u v a g e s ’s „Hyac . . .  foliis 
in cylindrum convolutis” beeinflusst; sie wäre also nach dem Befund in seinem 
Herbar richtig zu stellen.

M. Kerneri M a r c h e s .  Bull. Soc. Adriát. VII. 1882:266. — M. bo
tryoides c. Kerneri R i e h t .  Pl. Eur. I. 227. — M. botr. C. Kerneri A. G r. 
Syn. III. 273.

An humösen, steinigen, sonnigen Abhängen.
5. B. Spasovac bei Senj (R).
N. Kuciste ( H u l j á k )  und Berg Velinae ober Karlobag (D).
S. Zw. Obrovac und Podprag; im Zrmanjatale bei Obrovac (H e 11 w.).
G. P. Bei Otocac (R).
L. Bei Gospic (R, Gj.) und beim griechischen Friedhof bei Graeae (R).

Leopoldia Pa r i .  Fl. Palerm. 1845: 435.

L. comosa (Mi l l .  Diet. 1768 No. 2. sub Muscari) P a r i .  1. c. 438.
An nährstoffreichen, lehmigen Stellen, meist in der Saat.
S. B. Sv. Vid und Gaj bei Senj (M i h. herb.!).
N. Um Ostarija, c. 920 m ( Dob. ) .
L. In der (Weizen-)Saat bei Medak (DL). Hier sammelte R auch eine 

durch fast fehlende sterile Blüten auffallende und sich in dieser Beziehung 
der L. Calandriniana P a r i ,  nähernde Form.

Krb. Krtinic am Fusse des Kremen, Udbina, Posták (R).
Scheint im Gebiete mit fremden Getreide eingeführt zu sein, während die 

folgende Art hier sicher ursprünglich ist.
L. Holzmanni H e 1 d r. (in Atti Congr. intern. Firenze 1874, 1876:228 

sub Bellevalia) Bull. Soc. imp. Natur. Mose. LIII. I. 1878:10. — Muscari 
Holzmanni F r e y n, Verh. d. Z. B. G. Wien, 1877:449. A. Gr. Syn. III. 277.

An steinigen, sonnigen Abhängen; gerne auf Terra rossa; 15— 1000 m.
S. B. Medarija, Host Garten, Pijavica, Sv. Vid. ( Dob. )  und Senjska 

draga (R) bei Senj.
N. Jablanacka draga (D ); Karlobag, zwischen Karlobag und Ribarica

(K ) ; Vidovac und Konjsko über Karlobag (R), um Ostarija c. 920 m (DL).
S. Zwischen Santa Maddalena und Lisarica, bei Tribanj (Dr K ); Stari- 

grad, Veliko Rujno über Starigrad (L ); Debelo brdo über Sehne cca 900 m 
(Dr K); zwischen Sveti Rok und Mali Halan (DL); Mali Halan bei cca 1000 m
(L ) ; zwischen Obrovac und Veliki Halan (D);  im Zrmanjatal bei Obrovac 
( He l l w. ,  L); Turovac (Kroatien), Dr. Sim. ;  zw. Obrovac und Cengic, 
Krupa und Kaludjerski dől, Cengié und Zrmanja (L).

Krb. Kurjak bei Udbina (R).

.1 T
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Yucca L. (Sp pi. 319) ; Gen. pl. ed. 5. : 150.
Y. recurvifolia S a 1 i s b. Parad. London. 1806:31. — Y. recurva H aw... 

Syn. pi. succul. 1812:69. — In Gärten kultiviert.
5. B. Bei Vid nächst Senj (Dob. ) .

5. Unterfamilie Asparagoideae Vent. Tabl. 11. 1799. 141.
Asparagus L. Gen. pl. (ed. 1. 93) ed. V. 147.

A. officinalis L. Fl. Suec. ed. 2. 1755:108. — A. offic. y. altilis L. Sp. 
PI. ed. 1. 1753:313.

An grasigen Abhängen, Triften in der Küstenregion, nicht häufig.
S. B. Um Senj (Mih. ) ,  hier bei Sv. Jelena und Zuti put ( Dob. ) .
S. Zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje (K). Zw. Krupa und Ka- 

ludjerski dol (L).
A. maritimus Mi l l .  Gard. Diet. ed. 8. 1768, No. 2. — A. scaber 

B r i g n. Fase. pl. Forojul. 1810:92.
S. B. Um Senj (S. V. als A. scaber).
A. tenuifolius Lam.  Encycl. I. 1783:205. — A. silvaticus W. K. PI. rar. 

III. 1812:223, t. 201.
An lehmigen, steinigen, buschigen Abhängen, vom Küstengebiet bis zur 

oberen Grenze der Bergregion ansteigend; hauptsächlich aber in den grossen 
Pol jen verbr.

S. B. Sv. Jelena (Mih. ) ,  Gaj, Senjska draga ( Dob . )  und Vratnik bei 
Senj ( S c h l o s s . ) .

N. Velinae ober Karlobag cca 6—900 m (D ); Kiza bei OStarija, cca 
1000 m (R).

S. Velika Paklenica über Starigrad; Zrmanjatal bei Obrovac (L); Crno- 
pac über Graeae (D, J); Bach Basinica bei Graeae (R).

G. P. Zwischen Otocac und Gospic, Janjce (Ki t .  Diar.).
L. Im Flussbett der Lika bei Klanac (D ); Trnovac (S. V.); Gospic im 

Gebüsche an der Novcica (Ki t .  Diar., R, Gj . ) ;  bei Medak (DL), in der Ro- 
dajca bei Medak (K).

Krb. Petrovoselo, Korenica (W. K.), Ljubovo (R); Vilena u. Frkasic 
draga (WK);  Brusnic bei Udbina (R);  Trovrha bei Ploca (R, Dr K); Kre
men bei Bruvno, Krtinic am Fusse des Kremen, auf der Tremzina (R).

A. acutifolius L. Sp. pl. 314.
An steinigen Abhängen, im Gebüsch, nur im Küstengebiete von 5- cca 

400 m verbreitet.
S. B. Sv. Jelena, Francikovac (Mih. ) ,  Senjska draga, Gaj (Dob. ) ,  

Spasovac u. Kozica bei Senj (R);  zwischen Senj und Sv. Juraj (D), Raca bei 
Sv. Juraj (R).

N. Jablanac (DL), Jablanacka draga (R) und Zavratnica bei Jablanac 
(DL), Karlobag ( S c h l o s s . ,  DL, Flui  j a k ) ;  zw. Karlobag und Ribarica 
(Ko) ;  Starigrad (L), zw. Starigrad und Sehne (D), Velika (L) und Mala 
Paklenica (D ); zwischen Obrovac und Podprag ( He l l w. ,  DL); im Zrmanja
tal bei Obrovac (L, D), Golubic (L) und Zegar (D).
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L. In der Lika (S a b 1 j a r bei K 1 i n g g r. Linn. 1861—62:61), schon 
von N e i 1 r. 35. bezweifelt und von neueren Sammlern nicht bestätigt.

N. B. Die jungen Sprossen („sparoga”) werden mit Öl zubereitet als 
Gemüse genossen.

Ruscus L. Gen. pl. (ed. I. : 313) ed. V. 463.

R. aculeatus L. Sp. pl. 1041.
An steinigen Abhängen im Küstengebiete, doch streckenweise fehlend. 

5—300 m.
S. B. Sv. Jelena bei Senj, hier Formen mit schmalen und breiten Phyllo- 

kladien ( Dob . ) ;  zwischen Sv. Juraj und Lukovo, besonders in der Bucht 
Crnika (D).

N. Berg Gradina ober Prizna (Dr K ); bei Stinica (R);  zwischen Ce- 
sarica und Karlobag ( K) ; Punta Tatinja bei Karlobag (DL).

5. Zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje (Ko) ;  im Zrmanjatal bei 
Obrovac (DL) und bei Vrelo cca 300 m (R).

R. Hypoglossum L. Sp. pl. 1041. — An buschigen Abhängen, Wäldern.
S. Auf dem Siljag, Urlaj (Ki t .  Diar.). Visocica (Gj).
L. In der Lika (Vukot. Lika: 531).
Krb. Nach N e i 1 r. von K i t. Diar. noch auf der Gola Pljesivica ange

geben, doch finde ich diese Art von dort nicht verzeichnet.

Majanthemum Web. in. W igg. Prim. Fl. Hoh. 1780 : 14.

M. bifolium (L. Sp. pl. 315 sub Convallaria) F. W. S c h m i d t  Fl. 
Boein. 1794:55.

In schattigen Wäldern, haupts. Buchenwäldern.
S. B. Francikovac und Vratnik bei Senj (M ih. herb.!); auf dem Senjsko 

Bilo (D o b .).
N. Auf dem Jelovac bei Krasno (R); Palinovac vrh über D. Starigrad 

(Dr K); Ruzanski vrh, Zecjak (Dr K) und Legceva draga (R) bei Alan; um 
Alan (DL); Ljubicko brdo bei Oätarija (R, DL).

5. Sadikovac bei Ostarija (D L ); zwischen Ostarija und Sugarska 
duliba, um Sug. duliba, zwischen Sug. duliba und Brusane; Goli vrh ober 
BruSane (DL); Samar (Ki t .  Diar.); Troseljevac, südlichster Gipfel der 
Samargruppe, Veliki duplje (Dr K ); Crna gora südlich von Pocitelj (W ), .. 
Visocica bei Divoselo (DL, Gj.); Medacka staza, im Buchenwald zwischen die 
Hochweiden Struge und Javornik; Buljma-Pass ober Medak cca 1300 m (DL), 
Viserujno und Badanj ober Medak (DL), Stainska kosa unter dem Babin vrh 
(D ); Bunjevacka draga ( B m g t r . )  und Malovan über Raduc, Sveto brdo 
über Sv. Rok, um Mali Halan (DL), zw. Mali Halan und dem Liscani bunar 
(Dr K); im Wald am NO-Hang des Crnopac (J).

L. Abhänge ober der „Poljana od Svetog Ivana” nächst Medak, cca 
600 m (DL).

Krb. Pilitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.); Bukovi vrh ober^ 
Pusto polje (R).

I
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Streptopus M i c h x. FI, bor. Amer. I. 1803: 200. t. 18.

S. amplexifolius (L. Sp. pl. 304 sub Uvularia) DC. in DC. et Lam.  Fl. 
Franc. III. 1805:174.

Krb. Unter Krummholz auf der Gola PljeSivica bei Korenica (Ki t .  
Addit. 29., S. V. Syll. 26, Fl. er. 1146, Ros s i . ! ) .

Polygonatum A d a n s. Farn. d. Pl. II. 1763: 54.
P. odoratum (Mi l l .  Gard. Diet. ed. 8. 1768: No. 3 sub Convallariaj 

D r u c e. — P. officinale Al l .  FI. Pedem. I. 1785:131.
(An humösen, schattigen Stellen.
S. B. Francikovac, Vratnik (Mih. ) ,  Pisarola und Sv. Kriz ( Dob. )  bei

Sen).
N. Palinovac vrh über Dolnji Starigrad; Gornji Zavizan, Lisac über 

Stinica, Visi Baba über Prizna (Dr K); Budakovo brdo (K) und Velinae (D) 
über Karlobag.

S. Zwischen Ostarija und dem Tal Ramino korito, cca 1000 m (D);  Mil- 
kovica krug bei Sugarska duliba und um den letzteren Ort, Goli vrh über Bru- 
sane (DL, J W ) ; Debeli kuk a. d. dalm. Grenze bei Veliki duplje (Dr K ); 
Visocica (Gj.), hier über Troselj (D);  Sveto brdo (DL); Mali Halan (L); 
Kamm der Velika Vrbica (JW) und Crnopac (D) bei Graeae; im dalmat. Teil 
des Velebit (V i s.).

L. Bei Gospic (R);  im Wald Jasikovac (D ); Vrebacka staza (Gj.); 
„Poljana od Svetog Ivana” nächst Medak und Hügel CvietuSa bei Lovinac (D).

Krb. Trovrha bei Komié (Dr K ); Bukovi vrh bei Bruvno (R);  Una- 
quelle (R).

P. latifolium (J a c q u. Fl. Austr. III. 1776, t. 232 sub Conv.) D e s f. 
Ann. Mus. Paris. IX. 1807:50. — An Abhängen, im Gebüsch.

S. Debeli kuk an der dalmat. Grenze bei Veliki duplje (Dr K). Bunje- 
vacka draga über Raduc (DL); sicher weiter verbreitet.

P. multiflorum (L. Sp. pl. 315 sub Conv.) Al l .  1. c. 131.
S. B. Francikovac und Vratnik über Senj (Mih.  herb.!), Senjska draga 

(D o b.).
N. Ruianski vrh bei Alan (DL); Kozja vrata über Jablanac (L); Buda

kovo brdo über Karlobag, Ostarija (R).
S. Sugarska duliba (R);  Goli vrh bei Brusane (JW ); Samar u. Urlaj 

(Ki t .  Diar.); Pociteljska draga (DL); Medacka staza unter dem Badanj 
(DL, JW);  Ostabhang der Hrastova strana gegen die Schlucht Sijaset über 
Raduc (JW);  Bunjevacka draga und Malovan über Raduc (DL); NO-Abhang 
des Sv. brdo (JW ); Mali Halan (L); Wald am NO-Abhang des Crnopac (J); 
im dalm. Teil des Velebit (V is .).

L. Bei Gospic und Medak (R).
Krb. Kamenita gorica, Kuk bei Udbina, Bukovi vrh über Bruvno (R).
P. verticillatum (L. Sp. pl. 315 sub Convall.) Al l .  1. c. 131.
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An humösen Stellen, unter Gebüsch, im Krummholz in den höchsten 
Lagen.

S. B. Jelovac und Konacista bei Krasno (R).
N. Pljesivica und Rajinac über Krasno (R);  Gornji Zavizan über D. 

Starigrad; Lisac über Stinica (Dr K); Kozjak, nad Klancem und Lubeno- 
vacka vrata bei Alan, Stirovaca (R).

S. Siljevo brdo bei Sugarska duliba (Dr K ); Goli vrh bei Brusane 
(DL, J W ) ; Samar südlich von Brusane (R);  Ravni Samar, Razanacki vrh bei 
Sarica duplje (Dr K); Visocica ( Hi r e ,  G j .); Medacka staza (DL); Stainska 
kosa (D);  Bunjevacka draga (R, DL) u. Malovan ober Raduc (DL).

Krb. Bei Korenica, auf dem Gebirge zwischen Korenica und Vrelo (K i t. 
Diar.); Gola Pljesivica (Ki t . ,  S. V., S c h i l l e r ) ;  Mrzin (S. V.); auf dem 
Kremen bei Bruvno (R).

Convallaria L. Gen. pl. (ed. I. : 98) ed. V. 148.

C. majalis L. Sp. pl. 3Í4. — In lichten Wäldern, Abhängen unter 
Gebüsch, im Gebiete mit Vorliebe in subalpinen Lagen.

S. B. Francikovac und Vratnik bei Senj (Mih.  herb.!).
N. Palinovac vrh über Dolnji Starigrad (Dr K); Kozjak bei Stirovaca 

(Gj.). Alancic und Ruzanski vrh bei Alan (DL); Kozja vrata ober Jablanac 
(L);  Lisac und Gura zeb ober Prizna (Dr K), Velinae ober Karlobag (D, R).

S. Sugarska duliba, Pasji klanac und Milkovica krug bei Sugarska 
duliba (DL); Siljevo brdo bei Sug. duliba (K); Crni vrh ( =  Panas vrh) süd
lich von Sug. duliba (Dr K ); Goli vrh bei Brusane (DL, JW ); Ravni Samar 
südlich von Brusane, Razanacki vrh bei Sarica duplje, Debeli kuk an der dalm. 
Grenze bei Veliki duplje (Dr K); Sveto brdo (DL); Velebitgebirge ober Obro- 
vac (P e t t e r ,  35.); auf dem Kamm der Velika Vrbica (JW ); im Wald am 
Nordosthang des Crnopac (J). Zwischen Zrmanja und Cengic (L). Jelovac 
(Jelov vrh) über dem Zrmanja-Ursprunge ( B m g t r . ) .

Rohdea Rot h.  Nov. pi. spec. 1821 : 197.

Kunth, En. V. 1850:321 (sphalmate Rhodea scripsit E n d 1. Gen. pl., 
B r a n c h ,  et S a v a  t i e r ,  nec non M a t s u m u r a :  Index pl. jap. II. 
1905:211).

R. japonica (T h u n b g. FI. Jap. 1784:144 sub Orontio) Ro t h .  I. c.; 
K u n t h  1. c., F r a n c h ,  et S a v a t .  Enum. pl. Jap. II. 1879:86.

S. B. Im „Boschetto” (Stara pivara) am Fusse des Trbusnjak und bei 
Lopice nächst Senj. Mitte Juni 1912 einige blühende und mehrere sterile Exem
plare (D o b.).

Wahrscheinlich Überbleibsel einer früheren Kultur, obzwar diese Pflanze 
meines Wissens in Ziergärten nicht kultiviert wird. Da diese Art in Japan „in 
locis humidis depressis” und „in locis udis” oder „humidis umbrosis” 
( F r a n c h .  S a v a t . )  zu wachsen pflegt, ist ihr Vorkommen auf den trocke
nen, grasigen, steinigen Abhängen bei Senj sehr auffallend!

1
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Paris L. Gen. pl. (ed. I.: 117), ed. V. 172.
P. quadrifolia L. Sp. pl. 367. — An schattigen Waldstellen.
5. B. Francikovac, Vratnik (M ih.!) u. Krivi put, Kameniti vrh ( Dob. )  

bei Senj.
N. Jelovac, Jezero und Snjeznak bei Krasno (R);  Lisac über Stinica 

(Dr K); Ruzanski vrh, Alancic (DL) und Kozjak (R) bei Alan; um Alan 
(DL); Satorina (R);  Bacic kuk (D) und Ljubicko brdo bei OStarija; zwischen 
OStarija und Ravni dabar (D ); um OStarija (R).

5. Ramino korito Hochtal zwischen Sugarska duliba und OStarija (DL); 
Siljevo brdo bei Súg. duliba (K); Goli vrh bei BruSane (DL); Suha draga 
unter dem Samar (R); Troseljevac (südlichster Gipfel in der Samargruppe), 
Debeli kuk an der dalm. Grenze bei Veliki duplje (Dr K ); Pociteljska draga 
(DL); ViSerujno (G j.); Medacka staza (DL), Siroka draga (D) und Kuk 
bei Medak (R), Bunjevacka draga (R, DL) und Malovan ober Raduc (DL); 
Sveto brdo (R, DL, JW);  Crnopac (D, J, B m g t r . ) ;  an der Grenze Dalma
tiens und Kroatiens (V is., Al sch. ) .

L. Buschige Abhänge bei der „Poljana od Svetog Ivana” nächst Me
dak (D).

Krb. Gola PtjeSivica bei Korenica (R, S c h i l l . ) ;  Kuk bei Udbina, Kre
men bei Bruvno; Rudilisac, Bukovi vrh bei Pusto polje (R).

1. quinquefolia B a e n. Sehr. P. O. G. Königsb. XIII. 1873:15.
S. Zwischen OStarija und Sugarska duliba (D ); Debeli kuk bei Veliki 

duplje (R), Visocica (D).
Krb. Auf dem Kremen sammelte R auch 5—6-blättrige Exemplare.
f. longiloba D eg. lobis perigonii exterioribus 3 cm (in typo 2 cm) 

longis.
S. B. Vratnik bei Senj (Mih.  herb.!).
S. Goli vrh über BruSane (DL).

6. Unterfam. Smilacoideae Engl. Führ. Bot. G. Brest. 1886 : 26.
Smilax L. Gen. pl. (ed. I. 305) ed. V. 455.

S. aspera L. Sp. pl. 1009. — An steinigen, sonnigen Orten im Küsten
gebiete verbreitet.

S. B. Sv. Jelena bei Senj (Mih. ) ;  um Senj (S. V.); Bunica, Sv. Ilije
( Dob. ) .

N. Bei Stinica (R);  Jablanac (DL); Zavratnica bei Jablanac (DL, R); 
Karlobag (S. V., R, DL, etc.); zwischen Karlobag und OStarija (D).

S. Tribanj (Dr K ); Velika (DL) und Mala Paklenica (D);  bei Sehne 
(D);  im Zrmanjatal bei Obrovac ( He l l w. ,  D).

Familie Amaryllidaceae Lindl. Nat. Syst. ed. 2. 1838 : 328.
Galanthus L. Gen. pl. (ed. I. 101), ed. V. 140.

G. nivalis L. Sp. pl. 288. — In Laubwäldern, auf Wiesen.
5. B. Bei Senj (Mih. ) ,  hier bei Oscak, Usle polje und bei Mlinica 

(D o b.), nähert sich hier bei cca 100— 150 m hoch am meisten der immergrünen
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Region, welche diese Art (so wie den nördl. u. mittl. Teil des Hauptgebirgs
zuges) meidet.

S. Crnopac über GraCac (R).
Krb. Bei Petrovoselo; Korenica; Zavalje; D. Lapac; Korenicka vrata, 

Kamenita gorica, Udbina, auf der Zuljesevica, bei Srb (R).

Leucojum L. Gen. pl. (ed. 1. 102) ed. V. 102.

L. aestivum L. Syst. nat. ed. X. 1759:975. — Auf Moor- und Sumpf
wiesen.

S. Im Zrmanjatale bei Obrovac ( He l l w. ,  L).
G. P. An einem Bache zwischen Otocac und Gospic ( P o s c h a r s k y ) .  

Bei PeruSic ( S c h l o s s . ) .
L. Zwischen Trnovac, Podkraj und Brusane (Dr K ); um Gospic 

( Be c k ,  R).

Narcissus L. gen. pl. (ed. 1.: 101) ed. V. 101.

N. Pseudonarcissus L. Sp. pl. 289. — In Gärten kultiviert und stellen
weise verwildert.

S. B. Bei Senj in Gärten (M i h. herb.!), bei MundariCevica (fl. pleno) 
kult. ( Dob. ) .

G. P. Bei Otocac (R).
N. serotinus L. Sp., pl. 290.
Wurde von M a 1 y in der Nähe des südlichen Velebites auf dem Berg Orlovac bei 

Knin (cfr. Reichb. Sitzber. der Z. B. G. Wien 1861:77) entdeckt; da diese Pflanze auch 
im Zaratiner Archipel (Ugljav: B e r s i c h) vorkommt, dürfte sie auch auf den Südhän- 

. gen des Velebit zu finden sein.
N. poeticus L. Sp. pl. 289.
In Gärten kultiviert, so bei Senj (M i h .) ; Medarija bei Senj ( Dob. ) .
N. angustifolius C u r t .  Bot. Mag. VI. 1793, tab. 193. — N. radiiflorus 

S a 1 i s b. Prodr. 1796:225. — N. poeticus V i s. Fl. Dalm. I. 127.
Auf Bergwiesen.
N. Bilo und Jezero bei Krasno (R);  Lubenovacka vrata, Dohnen und 

Gipfel des Lisac über Stinica (Dr K); Kote 1611 nächst der Satorina (J).
S. Ravni Samar unter dem R azan ack i vrh bei Sarica  duplje (Dr K ); im 

dalmat. Anteil des Velebit (Vis. ,  Al  s ch . ) ;  Tribanjska draga über Tribanj, 
Veliko Rujno über Starigrad (L); auf den baumlosen, felsigen Stellen des Sv. 
brdo ( P o s c h . ,  Al  s ch.  als N. poeticus); Debelo brdo und Sv. brdo über 
Seline (Dr K ); Velebit ober Obrovac (Petter: 87); Crnopac ( B m g t r . ) ;  
zwischen Zrmanja und C en gic (L).

N. B. N. angustifolius wird von C u r t i s  1. c. abgebildet, die Species 
aber nicht näher beschrieben. Die vortreffliche Abbildung aller zur Erkennung 
dieser Art wichtigen Teile, insbesondere die kurze, nicht zurückgeschlagene 
Cupula, die sich mit den Rändern nicht deckenden Perigonabschnitte und die 
schmalen Blätter lassen aber keinen Zweifel aufkommen, dass die von C u r t i s  
gemeinte Pflanze mit jener Art identisch ist, die lange Zeit hindurch mit dem 
Namen N. radiiflorus S a 1 i s b. bezeichnet worden ist. N. radiiflorus S a i i s b.



640

in Prodr. Stirp. in horto ad Chapel Allerton 1796:225 ist ein totgeborener 
Name im vollsten Sinne des Wortes, da ei mit der grössten Unverfrorenheit 
als Synonym N. poeticus L. (Herb, et Sp. pl. ed. II. 414, welcher =  Sp. 
pl. ed. I. 289 ist) und die C u r t i s’sche Tafel. Bot. Mag. No. 193 hierzu 
zitiert. C u r t i s  hat neuerst nachgewiesen, dass unter dem Namen N. poeticus 
drei verschiedene Arten verstanden wurden sind u. zw. N. angustifolius, maja
lis und biflorus, der erstere wächst nach C u r t i s  im südlichen Europa, nach 
M a g n ó i  und C l u s i u s  wild bei Narbonne und Montpellier; in Südfrank
reich wird er auch von den modernen Autoren angegeben. Von hier erstreckt 
sich sein Verbreitungsbezirk entlang der Küstengebirge bis Griechenland; er 
kommt dann als meditarrane Einstrahlung in die Alpen bis Niederösterreich 
und als solche in die Karpathen bis zum Banat und Siebenbürgen vor.

N. bijlorus Curt. Bot. Mag. 1792, tab. 197.
Kultiviert in Gärten bei Senj (M i h. herb.!), hier bei Medarija (D o b.).

A g a v e  e u r o p a e a  V is. Fl. Daim. 1. 125. — A . a m e r ic a n a  auct. an L.?
Wurde im Gebiete nicht beobachtet und gehört zu den Arten, die auf den vorge

lagerten Inseln Boraschutz suchend dem Gestade unseres Gebietes ausweichen. Auf der 
Insel Rab ist sie in Menge vorhanden, nach P e t t e r  (ZBG. 1862:578) werden hier aus 
ihren Fasern auch grobe Gewebe verfertigt. Dr K traf sie im Val Cassione auf der 
Insel Pag.

Die im Mediterrangebiete verbreitete A g a v e  wird ganz allgemein für eine aus 
Amerika eingeführte und hier verwilderte Art gehalten. E n g e l  m a n n  (Notes on 
Agave, Transact. Ac. of. sc. St. Louis, III. 1875, Works 300) sagt: „Agave Americana 
is said to have been already in cultivation in Europe as early as the year 1561”. Nun 
ist es aber sehr auffallend, dass Standorte der A g a v e  a m e r ic a n a  in Amerika, an welchen 
sie wild wüchse, nicht bekannt sind*), auch B e r g e r  (Die Agaven, Jena 1915) weiss 
keine sicheren Standorte anzuführen. Wir finden da (p. 151) „Mexico? Wahrscheinlich 
aus den höheren Teilen dieses Landes stammend, wo diese Pflanze wild vorkommt.” Auf 
Seite 12 lesen wir: „Nach D a n i e !  i soll sie bereits im 18. Jahrhundert in der Pro
vence von Marseille bis Antibes am Strande zu finden gewesen sein, ebenso war sie am 
Gardasee auf den stei'en Felsen bereits vor 1730 so verwildert, dass F r a n c e s c o  
C a r 1 i in einem Briefe an V a 11 i s n e r i sie für ursprünglich einheimisch hielt und 
für sie den Namen A l o e  i ta l ia n a  und nicht a m e r ic a n a  reklamierte. Dagegen warf aber 
zur selben Zeit S c a r  el l  a ein, dass sie an die Felsen des Gardasees durch den Bota
niker C a l c e o l a r i u s  gelangt sein möge, der bei Rivoli ein Gut besass."

B e r g e r  vertritt aiso die Ansicht, dass die im Mediterrangeb’ete vorkommende 
Pflanze hier nur verwildert sei. L i n n é  gab in seinen Sp. pl. 323 und in den Amoen. 
Acad. 111. (1756):22 eine aus 5 Worten bestehende und zur sicheren Erkennung einer 
A g a v e - k r i  ganz ungenügende Diagnose. Wenn man die dort angeführten Zitate nach
liest, so erhallt aus diesen, dass L i n n é  nur die in den Glashäusern des C 1 i f f o r t’schen 
Garten kultivierte, aus Veracruz stammende Pflanze gekannt und beschrieben hat. Nun 
fehlt es aber nicht an Zweiflern, die die mediterrane Art von der mexikanischen für ver
schieden halten, ja B e r t o 1 on i Fl. ital. III.: 156 sagt:

„Haec species totam oram maris mediterranei inhabitat, nec videtur esse originis 
Americana, ut eam dixerunt C a m e r a r i u s ,  C a e s  a l p i  nu s, A 1 d i n u s, aliique. 
Confer de hac re J o u rn . d e  l’A c a d e m .  d ’h o r t ic u l t . tom. 2. p. 351, ubi observationis auc
tor, qui vidit in America ipsa plantam, quacum nostra commutata fuit, asseverat, eam

*) Mündl. Mitteilung Prof. T r e l e a s e ' s .  In Amerika, auch in Südamerika (Guate
mala) kommt sie nur kultiviert vor. T r e l e a s e ,  Transact, of the Acad, of Sc. St. Louis.. 
XXIII. 1915:147.
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differre scapo humiliore, racemo conico-pyramidato, ramis singulis terminatis, umbella. 
solitaria, simplici.”

V i s i  an i bemerkt in seinem Werk Stirp. Dalmat. Specimen (1826) p. 23 bei 
A g a v e  a m e r ic a n a :

„Species haec Americae meridionalis indgena, montesque Dalmatiae humiliores 
exornans ab insula Arbe Ragusam usque, non raro floret apud nos. Num vero e: 
patria sede huc advecta fuerit, vel inter indigenas stricte sumptas recenseri debeat,, 
extricatu difficile. Equidem nec uilibi in Dalmatia culta observatur, nec unquam apud 
r.os horti botanici extitere unde suspicari possit, stirpem hanc per totam oram 
maritimam se se longe lateque diffudisse”.

Später hat V i s i a n i auf die Bemerkung B e r t o 1 o n i,‘s hin a. a. O. die medi
terrane Pflanze A . e u r o p a e a  genannt. Ob sie hier wirklxh indigen ist, will ich dahin
gestellt lassen, umsomehr, als der beste Kenner dieser Gattung) Prof. T r e l e a s e ,  wie- 
er es mir mündl. mitgeteilt hat, sich mit dieser Frage beschäftigt und wir von ihm die 
Lösung dieser sehr interessanten Frage zu erwarten haben. Gründe, die gegen ihr Indi- 
genat sprechen, lassen sich mit Leichtigkeit anführen. Es ist eben keine einzige An
gabe über e'ne Beobachtung dieser Pflanze in Europa vor der Entdeckung Amerikas 
bekannt; wenn sie hier schon früher vorgekommen wäre, hätte sie unmöglich der Auf
merksamkeit älterer Forscher entgehen können. Andererseits aber wurde das fossile- 
Vorkommen einer Agavetes-Art, im Vieentinischen in Oberitalien (S c h i m p. Paléont. 
Végét. II. 446) konstatiert. Unsere Pflanze scheint in Europa zuerst C l u s i u s  i. J. 
1576 bei Lissabon und bei Valencia beobachtet zu haben, denn dass die von C o r t u s u s  
in Padua 1561 kultivierte Pf.anze dieselbe Art gewesen ist, ist nicht sicher; Li nné-  
zitiert sie Sp. pl. e i  2. bei seiner A g a v e  a m e r ic a n a , möglicherweise war es auch die 
L i n n é’sche Art. — Auch in Kellermann's Mitteilung zur Geschichte der Ananas und 
Agave, (Naturw. W.-Schrift 1916:497) wird als Heimatland dieser Pflanze Mexiko- 
angegeben.

Fam. Dioscoreaceae L i n d 1. Nat. Syst. ed. 2, 1836 : 359.
Tamus L. Gen. pl. (ed. 1. 305.) ed. V. 454.

T. communis L. Sp. pl. 1028.
In Wäldern, an buschigen Abhängen; am Grunde der sich gegen die

Küste öffnenden Dragen und Torrente, hier oft hoch — bis cca 1000 in —
ansteigend —, aber auch im Hinterland an geeigneten Stellen.

5. B. Francikovac (M i h. herb, sub nom. Smilacis nigrae!), Sv. Jelena. 
Kozica, Abatov vrh ( Dob . )  bei Senj.

G. P. Im Tannenwald auf dem Berg Sinjal bei Svica cca 700 m (D).
N. Jablanacka draga (D);  zwischen Jablanac und Alan (DL);  Kozja 

vrata über Aian cca 1000 m (L).
S. Bei Tribanj (Dr. K.), Starigrad, hier auf dem Vaganac und Vetrenik 

(L); Velika Paklenica (DL, Dr. K.).; bei Graeae (R);  im Zrmanjatal bei 
Obrovac, Krupa (L).

* Es handelt sich um eine Art mit ganzrandigen Blättern aus dem Tertiär im: 
Vieentinischen, die V i s i a n i in Atti Accad. scienz. e lett. Padova (cfr. D a n i e 1 i, 
Nuov. Giorn. Bot. Ital, 1885) -beschrieben hat. Diese fossilen Reste lassen aber nach 
P a x  bei Eng l .  Nat. Pfl. Fam. II. 5. 118 hinsichtlich ihrer sicheren Bestimmung leider 
alles zu wünschen übrig.

41
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L. Im Wald Jasikovac bei Gospic (D).
Krb. Bei den Plitvicer Seen, Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.); bei 

Priboj ( S t a r k ) ;  Korenica (Ki t .  1. c.); Mrzin bei Korenica (S. V.); bei 
Zavalje ( B o i l e r ) ;  auf d. Brusnic bei Udbina (R).

var. cretica (L. Sp. pl. 1028 pro spec.) B o i s s. FI. or. V. 1882:344.
S. B. Sv. Jeiena bei Senj (M i h. herb, sub nom. Smilacis nigrae!).

Fam. Iridaceae L i n d 1. Nat. Syst. ed. 2, 1836: 332.
Crocus L. Gen. pl. (ed. I. 10.) ed. V. 23.

C. neapolitanus (Ker .  G a w l .  in Bot. Mag. 1805 t. 860 pro var. 
C. verni). — C. vernus S. V. Fl. er. 1075; M i h. Fl. Senj. 21. pp. (non herb.!) 
et auct. mult, non L. Sp. 36, qui ex M a w Mon.: 151 — C. aureus, nee Mi l l .  
Gard. Diet. 1769, qui ex B r i t t o n  et R e n d l e  Journ. of Bot. 1907:106 est 
pp. C. aureus, pp. (C. flore coeruleo) =  C. officinalis H u d s. Fl. Angi. ed. 
2. 1778:13.

Auf Wiesen, buschigen Abhängen in höheren Lagen; 600— 1700 m.
S. B. Sv. Jeiena, Sv. Mihovil und Vratnik über Senj (Mih.); auf dem 

Veljun, besonders in der Plantage; zwischen Veljun und Francikovac (hier 
auch eine Form mit weisslich und lila gestreiften Perigon); zwischen Veljun 
und dem Vratnik Pass ( Dob. ) .

N. Jezero u. Bilo bei Krasno (R);  Mali Rajinac, Palinovac vrh über 
Dolnji Starigrad (Dr. K .); tAlancic und Pljesivica bei Alan (DL); Kote 1611 
nächst der Satorina (J); Sinokos glava und Lisac über Prizna (Dr. K.); Veli
nae, Ostarija (R, Gj.).

S. Pasji klanac bei Sugarska duliba (D, Dr. K.); Pecarski kuk bei 
Sug. duliba (Dr. K); um Sug. duliba (DL);  Plana kuk (Dr. K.). Milkovica 
krug (D, R) und Krivi kuk (R) bei Sug. duliba; ober Lukovo Sugarje (Dr.
K.); Goli vrh bei Brusane (DL); Troseljevac, südlichster Gipfel in der 
Samar-Gruppe, bei dem Jezero auf dem Ravni Samar, Razanacki vrh bei 
Sarica duplje (Dr K); Visocica (DL); Badanj ober Medak (R, DL); Tri- 
banjska draga über Tribanj; Vaganac, Veliko Rujno und Velika Paklenica 
über Starigrad (L) ; Buljma-Pass zwischen Medak und Starigrad (DL);  
Viserujno und Babin vrh (D),  Vaganski vrh Gipfel ( B m g t r . ) ;  Segestin 
und Malovan über Raduc (DL), Sveto brdo (DL, Dr. K ); unterhalb Podprag 
(Dr. K ); Velika Vrbica u. auf dem Crnopac (R) und über Krupa (L); zwi
schen Krupa und Kaludjerski dol ( L) ; im Zrmanjatal bei Vrelo (R).

G. P. Bei Perusic (R).
L. Um Gospic, häufig (R, Gj.) im Wald Jasikovac (R).
Krb. Bei Petrovoselo, Korenica, Zavalje, Kamenita gorica, Ljubovo, 

Udbina, auf d. ZuljeSevica, Kraj bei Srb, Mala Popina (R).
f. niveus Derg. Oest. Bot. Zeit. u. 1897:17. — C. vernus var. albiflorus 

G a y  ex M aw  Mon. 154 (e Tergesto) non H o p p e  ap. S t u r m  D. FI. 
1839 Heft 41.

S. B. Auf dem Veljun bei Senj, in der Plantage (Dob.).
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N .  Auf dem Velinae ( H u l j a  k), Budakovo brdo (K) und bei Mamu- 
;dovac ober Karlobag (R).

5 .  P a s j i  k l a n a c  u n d  P l a n a  k u k  bei S u g a r s k a  d u l ib a  ( D r .  K ) .
C. albiflorus Ki t .  ap. S c h u l t .  Oest. Fl. ed. 2. I. 1814:101. — C. 

praecox Kit. Addit. 44— 46. C. vernus a. parviflorus G a y  ap. F é r u s s. Bull. 
XI. 1827:371. — C. vernus B. albiflorus A. et Gr. Syn. III. 446.

Auf Wiesen, buschigen Abhängen, von K i t. auf Alpen und Voralpen 
in Kroatien angegeben, hier meist in niedrigeren Lagen vorkommend; in höhe
ren wohl auch mit vorigen zusammen; 50— 1700 m.

S. B. In der Senjska draga zwischen Sv. Kriz und Sv. Mihovil (D ob. ) ;  
auf dem Vratnik ( Mi h a i l ,  herb, sub C. vernol, Dob . ) ;  zwischen Veljun 
und Francikovac (Dob. ) .

N. Bilo bei Krasno ( B o r b .  Ö. B. Z. 1877:425 als C. vem. var. parvi
florus G a y )  und wahrsch. weiter verbreitet.

Krb. In der Mala Popina am Fusse des Posták (R).
var. violaceus D e r g .  1. c. 17.
5. B. In der Senjska draga, auf dem Veljun, in der Plantage über Senj. 

. (Dob. ) ,
C . s a t i v u s  L. Sp. pl. 36.
Im Gebiete an e'nigen Stellen kultiviert, z. B. bei Senj (M i h. herb.l).
C. P a lla s i i  M. B. Fl. Taur. Cauc. III. 1819:35. — C. V is ia n ic u s  Herb. Bot. Reg. 

XXXI. 1845: Mise. 78. teste M aw  Monogr. 171—172 et A. et Gr. Syn. III. 451.
Aus der Nähe des Südfusses des Velebit von Nona in S t e u d e l  et H ö c h s t .  

Exsiccaten v. J. 1832 verteilt (vidi in herb. Kew!), dürfte sich auch noch im Gebiete 
vorfinden. Bei Zara von V i s. angegeben.

C. M a ly i Vi s .  Fl. Dalm. Suppl. 1872:213.
Wurde von V i s i a n i  a. a. O. irrtümlich vom Velebit angegeben (vgl. As c h ,  et 

Gr. Syn. III. 444). Die Standorte dieser Art befinden sich in der Bocche di Cattaro.

C. Weldeni H o p p e  in Flora XXIII, 1840:208, — C, biflorus Mi l l ,  
var. Weldeni B a k e r  in Journ. of Linn. Soc. XVI. 1877:81., Ma w,  Monogr. 
tab. LIX. b. f. I. — An steinigen Abhängen, auf Terra rossa, nur im Küstenge
biete.

S. B. Um Francikovac nächst Senj und zwischen Francikovac und Vel
jun (21. II. 1912 Dob. ) .

Äussere Perigonabschnitte ganz lila, ohne Streifen, die inneren weiss; 
Perigonröhre weiss.

Romulea M a r a t t i  Dissert. 1772 : 13.

R. Bulbocodium ( L. Sp. pl. 36 sub Croco); Seb .  et M a u r i Fl. Rom. 
Prodr. 1818:17.

An lehmigen (Terra rossa) Stellen zwischen Steinen im Küsten
gebiete.

S. B. Um Svet. Jelena nächst Senj ( Dob . ) ;  (?) Skolj Sv. Jurja bei 
Sveti Juraj (R).

N .  Um Karlobag ( S c h l o s s e r  in herb, teste R).

4 1 *
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Sicher auch noch an anderen Stellen.
N. B. Die kroatische Pflanze nähert sich wegen Vorwiegens der gold

gelben Farbe des Perigons der var. crocea (B. H.) B é g u i n. ( =  var. sub
lutea Beg .  Ale. not. suila Romulea della Flora Dalmatica).

Die Angabe P o s c h a r s k y ’s (31) von der Satorina, wo er diese 
Pfl. verblüht angetroffen haben soll, dürfte sich auf Crocus neapolitanus- 
beziehen.

Iris L. Gen. pl. (ed. I. 11.) ed. V. 24.

I. pumila L. Sp. pl. 38.
Auf steinigen Triften.
S. Auf dem Sopanj ober Jesenice (D).
I. Reichenbachii H e u f f e l  in Verh. der Z. B. G. Wien, VIII. 1858,.

206.
subsp. velebitica D e g e n
a typo differt foliis latioribus (cca 1 cm latis), scapo robustiore, ple

rumque bifloro, floribus minoribus, intensius flavis, perigonii phyllis angustio
ribus, spathae phyllis paullo latioribus. Ab I. bosniaca B e c k  differt floribus, 
minoribus, spathae phyllis angustioribus, totis viridibus, non inflatis, foiiis- 
minus falcatis, filamentis brevioribus; ab I. variegata L. foliis angustioribus, 
siccis non costatis, scapo pauci (1—2)-floro, folia excedente, perigonio 
saepius concolore, spathae phyllis angustis, viridibus, longe et sensim acumi
natis, non inflatis; — ab I. Chamaeiride B e r t  ol. scapo elongato, dodrantali,
1—2-floro, spathae phyllis herbaceis, subbrevioribus, omnino viridibus, nec 
inflatis, perigonio subsessili, tubo subincluso, nec spatham excendente.

N. Auf steinigen Wiesen auf dem Berg Velfnac ober Karlobag, cca 960 
m. (K, D); auf dem Ljubicko brdo bei OStarija (R).

S. Auf den Höhen um Sugarska duliba (K.); auf dem Veliki Stolae 
(Dr. D);

Diese sich zwischen Iris variegata, /. Reichenbachii und I. bosniaca: 
B e c k  einschiebende und wie es scheint den westlichsten Teil der Balkan
halbinsel bewohnende Rasse hielt ich anfangs (Ung. Bot. Bl. 1905:251) für 
ein sich an I. lutescens La m.  und I. Chamaeiris B e r t ,  anschliessendes Glied, 
dieser polymorphen Gruppe, bis mich Kollege D r. B e r n á t s k y ,  der sich 
eingehend mit den ungarischen. Iris-Arten beschäftigt hat, auf die richtige 
Fährte gebracht hat, indem er (in schedis) die nahe Verwandtschaft der 
Velebitpflanze mit /. Reichenbachii betonte. In der Tat steht sie dieser östli
chen, aber auch in unserem Lande und dem unmittelbar angrenzenden Gebiete 
in zwei Formen (schmalblättrig =  var. angustifolia Ve l e n . ,  welche dem; 
H e u f f e 1‘schen Typus — so z. B. vom Berg Golecz im Banat — ent
spricht und breitblättrig, wie sie auf den Felsen bei dem Eisernen Tor unter
halb Orsova wächst) vorkommenden Art äusserst nahe und ist von ihr nur 
durch die oben angeführten — etwas subtilen — Merkmale geschieden.
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Prof. S a g o r  sk  i, der die Pflanze lebend in Blüte zu beobachten Gele
genheit hatte, schrieb mir (15. VI. 1906), dass sie auf dem Berg Velinae in 
vielen Farben vorkomme; meist ist das Perigon gelb, die äusseren drei Ab
schnitte sind stark, die inneren schwach purpurn gestreift; einzelne Exemplare 
sind einfärbig gelb, die äusseren drei Perigonabschnitte schwach hellgelb 
gestreift; zwischen diesen Formen wären Übergangsformen in bezug auf die 
Blütenfarbe vorhanden.

Die von Prof. S a g o r s k i  an erster Stelle erwähnten Formen sehen in 
ihrer Blütenfarbe also der /. variegata sehr ähnlich, sie unterscheiden sich aber 
doch durch die nicht aufgeblasenen, schmalen, lang zugespitzten und grünen 
Hochblätter und die im getrockneten Zustande nicht scharf gerippten Blätter, 
ein gutes Merkmal gegenüber /. variegata, auf welches mich der Monograph 
der Gattung, W. R. D y k e s  aufmerksam gemacht hat. Möglicherweise han
delt es sich bei diesen buntblumigen Exemplaren um Bastarde mit 7. variegata. 
Auffallend bleibt es immerhin, dass letztere Art im Velebitgebirge auch stets 
schmälere und wenig aufgeblasene Hochblätter hat. Herr D y k e s ,  der speziell 
dem Studium dieser Iris i. J. 1913 eine Reise nach ihrem Standorte gewidmet 
hat, hatte das Glück, unter den von dort mitgenommenen und in England zur 
Blüte gebrachten Stöcken auch den Bastard zwischen der dort verkommenden 
I. variegata und I. illyrica zu finden, der als neue Kombination an der betref
fenden Stelle beschrieben werden soll.

I. lu te s c e n s  Lam. ,  zu welcher B e r n á t s k y  (A hazai Iris-félék, 88) mit Vor
behalt eine von P i c h l e r  auf der VisoCica in Kroatien gesammelte Pflanze zieht, 
kommt im Geb:ete nicht vor. Bei der P i c h l e  r'schen Pflanze handelt es sich übrigens 
um den Berg Visevica (oder wie P i c h l e r  schreibt „Wissowitza); die VisoCica bei 
Gospic hat P i c h l e r  überhaupt nicht besucht.*) Ich halte es übrigens für wahr
scheinlich, dass sich alle auf das Vorkommen von I. lu te s c e n s  und /. f la v e sc e n s  DC. 
im Westen der Balkanhalbinsel bezüglichen Angaben (Montenegro: Kcevski Lisac: 
Rohl . ) ,  soferne sie sich nicht auf/ ,  b o sn ia c a  B e c k  beziehen (vgl. B e c k  Fl. v. Bosn. 
99), zu der ober beschriebenen Rasse der I. R e ic h e n b a c h ii gehören.

I. variegata L. Sp. pl. 38. Auf grasigen, steinigen Abhängen in höhe
ren Lagen.

N. Auf dem Lisac und bei Mliniste über Prizna (Dr. K.). Auf dem 
Velinae über Karlobag, hier besonders auf der Mähwiese Sinokos (K, 
D y k e s ! ) ;  Ljubicko brdo bei Ostarija (DL).

5. Konjevaca bei Ostarija (R);  Siljevo brdo bei Sugarska duliba (K, 
Dr. K, R); um Sug. duliba, zwischen diesem Orte und BruSane (DL); Ravni 
Samar südl. v. Brusane (Dr. K.)

Krb. Auf dem Kremen bei Bruvno (R).
/. g e rm a n ic a  L. Sp. pl. 38.
Kultiviert in Gärten, sowohl im Küstengebiete als auch im Hinterlande.
S. B . Bei Sv. Jelena, Francikovac, Cupina (M i h. herb.!). Bei Brlog und Hrvatsko 

Kompolje (D).
N . Brusane (D). — S. Obrovac (D).

*) von A. G. 111. 475 wird der P ich ler .sch e  Pfl. v. d. Viäevica bei Fuzine zu 
.7. v ir e s c e n s  D e 1 a r b. gezogen.

I I
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I. illyrica T o m m a s .  Veg. Vegl. in Cubich, Nat. e storia Vegiia: 
1875:63, 81 non Bub .  — I. Kochii K e r n ,  ex S t a p f ,  Verh. d. Z. B. G. 
Wien. XXVII. 1887:649. —  /. pallida Lam.  B. Cengialti ( Ambr . )  III. 
Myrica A. et Gr. Syn. III. 488.

In Felsritzen und auf humösen Stellen, zwischen Felsen vom Küsten
gebiete bis in die subalpine Region. 10— 1400 m.

S. B. Auf Strandfelsen bei Senj (F i 1 a r s z k y et Dr K ); in der Senjska 
draga (R, F i 1 a r s z k y, Dr K) bis an die Abhänge des Veljun, wo die Pflanze 
erst im Juli blüht (D o b.), zw. Sv. Kri2 und Rivine; bei Francikovac (D o b.). 
Zwischen Senj und Sveti Juraj (D).

N. Bei Stinica (R);  im Fjord Zavratnica bei Jablanac an unzugänglichen 
Felsen (D);  auf dem Veiinac über Karlobag (D, Dr K, D y k e s ) ,  Mamudo- 
vac (R).

S. Krivi kuk und Veliko Stolac bei Sugarska duliba, auf letzterem bei: 
1400 m, Poljana unter der Visocica (Dr K); auf dem Vaganac über Starigrad 
(L); im Zrmanjatal bei Obrovac (L, D); bei Ervenik gornje (L); Crnopac 
bei cca 950 m, Jelovac (Jelov vrh) bei dem Passübergang Begovac (B m g t r.).

Iris Rotschildi ( illyrica X variegata) nov. hybr.
Foliis ensiformibus, sat latis, vix costatis; caulibus cubitalibus, ramosis,, 

2—5-floris; spathae phyllis ovato-lanceolatis, arcte plicatis, aspectu laterali 
lanceolatis, sensim acuminatis, superioribus florendi tempore omnino, inferiori
bus in parte superiore tantum scariosis, sed non membranaceis et pellucidis; 
perigonii phyllis exterioribus tribus reflexis obovatis, apice emarginatis, basi 
cuneato-angustatis, luteis, linea media barbatis, interioribus tribus erectis, 
caeteris aequilongis, sed paulisper angustioribus, luteis, sed striis latis et 
crebris intense violaceo-pictis; stylis luteis, bifidis, fidis porrectis.

Sec. exempl. in horto cl. Baronis Caroli de R o t s c h i 1 d Angliáé culta, 
ejusque in honorem dicata.

Ab I. squalenti, quacum perigonii colore convenit, differt ejusdem phyllis 
angustioribus, spathae phyllis dqplo fere longioribus, angustioribus, longe 
acuminatis, in parte superiore nec membranaceis, nec pellucudis, sed ex rubello' 
brunneis, scariosis.

Ab /. variegata praeter flores majores et perigonii phyllis latioribus evi- 
denterque emarginatis differt spathae phyllis angustioribus, valde acuminatis, 
jam sub flore in parte superiore valde scariosis; perigonii phyllis exterioribus 
intensius violaceo-striatis; foliis latioribus.

N. Auf steinigen, humösen Abhängen des Berges Veiinac über Karlobag: 
an der „Sinokos” genannten Stelle, cca 950 m zwischen den Eltern i. J. 1913 
von W. R. D y k e s  entdeckt.

Iris Pseudacorus L. Sp. pl. 38. — An sumpfigen Stellen der Moorwiesen...
S. Im Zrmanjatal bei Obrovac (V Ls.).
L. Bei Trnovac längs des Crno Vrelo (D);  RizvanuSa bei BruSane (D r 

K); zwischen Citluk und Divoselo (DL)..

1
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1. graminea L. Sp. pl. 39. — An buschigen, steinigen Abhängen in höhe
ren Lagen; in den tieferen Tälern auch in niedrigere herabsteigend.

5. B. Sv. Jelena und Klaricevac bei Senj (Mih.  herb.!); Francikovac 
und Veljun bei Senj, selten (Dob. ,  DrK) .

N. Pljesivica (D) und Jezero (R) bei Krasno; Velinae über Karlobag; 
(K);  Aliganac und Ljubicko brdo bei Ostarija (R).

S. Sadikovac und Konjevaca bei (Marija (R); Siljevo brdo (Dr K, R), 
Piece vise jelovag doca, Veliki Stolae (Dr K), Pasji klanac, Milkovica krug; 
und Pavelic kuk bei Sug. duliba; zwischen Súg. duliba und Brusane (DL); 
Goli vrh bei Brusane (DL), hier bei cca 1400 m (B m g t r .) ; Samar südlich von 
Brusane (Ki t .  Diar., R ); Visocica (Ki t .  Diar.); im dalmat. Anteil des Ve- 
lebit (V i s .) ; Vaganac über Starigrad (L); Senjski put unter dem Vaganski 
vrh (D);  Vlaski grad über Seline (Dr K); bei Obrovac ( Mu r r ,  jedenfalls im 
Gebirge!); Crnopac (D).

Krb. Auf dem Mrzin resp. dem Gebirge links von diesem Berg; bei den 
Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.); auf dem Rudilisac; Kremen 
bei Bruvno (R).

var. Pseudo-Cyperus S c h u r  En. pl. Transs. 1866:657 pro spec.;. 
Be c k ,  Ann. Hofmus. Wien, V. 1890:573 pro forma. — I. gram. 2. pseudo- 
cyperus A. et Gr. Syn. 111:504.

L. Auf Wiesen bei Medak ( S l a v o  R o s s i  in herb. R).
Krb. Bei den Plitvicer Seen: Galovac jezero (Gj.). Ozeblin, Rudilisac,. 

Kuk bei Udbina, Kremen (R).
N. B. Nach brief!. Mitteilung D r. B e r n  á t  s k y ’s unterscheidet sich 

diese Varietät vom Typus hauptsächlich durch breitere Blätter, hoch hinauf 
beblätterten Stengel, nicht häufig berandete äussere Hochblätter, welche alle 
sehr schmal sind, und durch grössere Blüten.

var. silvatica (B a 1 b. in R o e m. et S c h u 11. Syst. vég. I. 1817:476 
pro sp.) C. Ri e h t . ,  Plant. Europ. I. 1890:256. A s c h e r s ,  et G r. Syn. 111. 
504.

S. Auf der Visocica (G j.). — L. Vrebacka staza (G j.).
/. sibirica L. Sp. pl. 39. — N. Auf Sumpfwiesen bei Ostarija (D);  nach 

einem sterilen Expl. det. Dr. R. S z t a n k o v i c s .
Krb. Wiesen bei Korenica (Ki t .  Diar.).

Gladiolus L. (Syst.) ; Gen. pl. (ed. I. : 10) ed. V. 13.
G. illyricus Ko c h ,  Syn. ed. I. 1837:699. — G. neglectus et G. imbri

catus M i h. Fl. okol. Senj. 21 teste herb.!
Auf humösen Triften.
5. B. ln Gärten bei Senj (Mih.  als G. imbricatus! ) ; bei Sv. Jelena,. 

Klaricevac (Mih.  herb, als G. neglectus u. imbr.l) ; Francikovac ( Mi h ,  
herb.!).

N. Vidovac bei Karlobag (R).
S. Bei KruScica, Tribanj (Dr K ); Starigrad, Obrovac (L).
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Cannaceae Link En. 1. 1821.
Canna L. Gen. pl. (ed. I. : 1) ; ed. V. 1.

C. indica L. Sp. pl. 1. — Im Gebiete mehrerorts in verschiedenen Ab
arten kultiviert, so z. B. bei Obrovac (D).

Familie Orchidaceae Lind. Syst. ed. 2. 1836:336.
Cypripedium L. Gen. pi. (ed. 1. 272); ed. V.:408. p. p
(Cypripedilum A s c h e r s .  FI. Brand. I. 1864:700).
C. Calceolus L. Sp. pi. 951.
An humösen, buschigen Abhängen der höheren Bergregion, bisher nur 

vom Ostabhange des Südzuges und dem Hinterlande bekannt.
5. Visoöica im Tale, welches von Divoselo zur Jadrina poljana führt 

(Gj.). Medacka staza über Medak, bei der Stirovacka poljana unter dem Ba- 
idanj (DL); Stirovac über Medak ( B m g t r . ) ,  wahrsch. derselbe Standort; 
Ostabhang des Malovan über Raduc (DL, R); am südöstl. Ende der Bunje- 
vacka poljana (J).

Krb. Bei den Plitvicer Seen: zwischen dem See Kozjak und Buget und 
bei dem Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar., H i r e ) ;  im Wald zwischen dem 
Kozjak und dem oberen See (König F r i e d r i c h  A u g u s t  von Sachsen!); 
zwischen den Plitvicer Seen und Priboj (Ki t .  Diar.); im Hochlande bei Ko- 
renica (S. V. Syll.); Mrzin ( S c h l o s s e r ) .

Ophrys L. Gen. p'l. (ed. 1. 272) ; ed. V. 406.*)
O. sphegodes Mi l l .  Gard. Diet. ed. VIII. 1768. No. 8. (descr. erron.); 

«mend, in A b r i d g. of the Gard. Diet. ed. VI. 1771 :No. 1. Cfr. S c h i n z et 
T h e 11 u n g, Bull, de l’Herb. B o i s s. 1907:571. — O. aranifera H u d s. 
Fl. Angl. ed. II. 1778:392. — O. araneifera As c h ,  et G r. Syn. III.:636.

var. fucifera R c h b. fil. Icon. III. (1851) 89, t. 449, f. IV. 1. 18—24.
An steinigen, humösen, buschigen Abhängen.
5. B. Bei Pijavica, Sv. Jelena und im ,,Gaj” bei Senj, am ersteren Orte 

«ine sich der O. atrata nähernde Form, (D o b. teste M. S c h u l z e ) ;  an Ab
hängen nächst dem Kozji kamen in der Senjska draga ( Dob . ) :  (a) typica 
A. G r. Syn. III. 639 (teste S c h u l z e ) .

O. atrata L i n d i .  Bot. Reg. (1827), tab. 1087.
An steinigen, humösen Abhängen in den unstersten Lagen.
S. B. Gaj bei Senj (M i h. herb, sub 0. aranifera, teste S c h u l z e ) ;  

Vratnik (Mih.  herb, sub O. apifera, teste S c h u l z e ) ;  Gaj, Ursic gaj 
( D r a g a  D o b i a s c h  exs.!); Sv. Jelena und Medarija bei Senj ( Dob .  t.
M. S c h u l z e ) .

N. B. Bei einem Exemplar fand M. S c h u l z e  in der obersten Blüte 
2 Kolumellen.

O. Bertolonii Mor. PI. It. Dec. VI. 9. (1823) var. dalmatica M u r r  in 
DBM. XIX. 1901:72.

*) P r o f .  Ma x  S c h u l z e  in Jena, der beste Kenner der mitteleurop. Orchideen, 
hatte d:e Güte unser ganzes Material kritisch zu sichten.



649

An steinigen, humösen Abhängen.
S. Am Fusse des Gebirges. Zwischen Obrovac u. Zara (H e i l  w. 1. t.) .
O. apifera H u d s .  FI. Angl. ed. I. 1762:340.
An humösen, steinigen, buschigen Abhängen der unteren Lagen.
S. B. Bei Sv. KriZ n ä c h s t  S e n j  (M i h. h e r b ,  s u b  O. Arachnites, t e s te  M. 

S c h u l z e :  f. typica a. genuina A s c h. e t  G r. S y n .  III. :648); im „Gaj”, b e i  
2 u t i  p u t  n ä c h s t  S en j  ( D  o b. t. S  c  h  u  1 z e :  f. typica a. genuina).

var. friburgensis F r e y h o l d ,  Tagebl. d. Natúrt. Ver. Baden, 
1879:220. A s c h e r s. et G r. 1. c. 649. — Conf. C h o d a t, l’Ophrys Botte- 
roni est-il une espéce. Bull. Soc. bot. de Génévé, 2, sér. V. 1913:6:13—28. 
Bér. der Schweiz, bot. Ges. 1914:62.

An steinigen, humösen Hängen.
S. B. Im „Gaj” und bei Sv. Kriz nächst Senj (D o b. t. S c h u l z e ) .
„Die Lippe ist zwar noch ziemlich wie bei dem Typus gestaltet, doch 

möchte darauf wenig Gewicht zu legen sein. Auch bei den Freiburger Pflan
zen kommt das vor” (M. S c h u l z e  in litt.).

var. Muteliae Mu t e ! ,  Ann. soc. nat. III. 1835:243.
An ähnlichen Stellen.
5. B. Auf dem Vratnik bei Senj (M i h. herb, sub O. aranifera et O. 

Arachnites teste M. S c h u l z e ) .
O. cornuta S t e v .  Mém. Mose. II. 1809:174.
An grasigen, humösen Abhängen, auf Terra rossa im Küstengebiete.
S. B. Bei Senj (D o b.). — S. Bei Tribanj Dr Kl).
Ausserhalb des Gebietes von Do b .  auch bei Novi gesammelt worden.

Orchis L. Gen. pl. (ed. 1. 270); ed. V 405.

O. Morio L. Sp. pl. 940.
An grasigen Stellen der Dragen und Karstmulden, gerne auch auf Terra 

rossa zwischen Steinen.
5. B. Francikovac, Sv. Vid und Vratnik (M i h. herb.!), Gaj ( F i 

l a  r s z k y, Dob. ) ,  Pijavica und Senjska draga ( Dob. )  bei Senj.
N. Bei Karlobag (K, vid. M. S c h u l z e ) .
S. Im Zrmanjatal zw. Obrovac und Golubic; Krupa und Kaludjerski dol., 

Cengic und Zrmanja (L); bei Graeae (R).
Krb. Bei Petrovoselo, D. I apac, Udbina (R).
O. picta*) Lo i s .  Fl. Gall. ed. 2. II. 1828:264. — O. Morio b.) picta 

R b. Ic. XIII.: 17. — O. Morio B. O. pictus iA s c h. et G r. Syn. 111:667.
Auf Wiesen. — L. Um Gospic (R).
O. coriophora L. Sp. pl. 940. — Auf feuchten Wiesen, im Gebiete sehr 

selten.

*) Wir folgen den Ausführungen F. M ü 1! e r’s in Mitt. der K. K. Gartenbau- 
Ges. in Steierm. 1912. No. 9 u. 12 u. Sep. Graz; 1913, nach welchem mit Berufung auf 
P s e u d o - A p u le ju s  der Pflanzenname O r c h is  (entgegen A s c h e r s  u. A.) weiblichere 
Geschlechtes ist.
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L. Moorwiesen bei Rizvanuáa nächst BruS-ane (Dr K), Wiesen im Wald 
Jasikovac bei Gospié (Gj.).

O. fragrans P o l l .  Elem. II. 1811:155? — Vis .  Fl. D. I. 171. (R b. 
Icon. XIII. 22. t. 366 f. I— III. pro var. O. corioph.). —  O. coriophorus frag
rans A. eí G r. 1. c. 671.

Auf feuchten Wiesen; im Gebiete viel häufiger als vorige, doch stellen
weise auch mit ihr zusammen vorkommend; also vielleicht doch besser als Va
rietät aufzufassen!

S. B. Im Gaj bei Senj (Mih.  herb, sub 0 . coriophora!).
N. Um Ostarija (D, Dob . ) ;  auf der Metia (D o b.).
L. Auf Moorwiesen bei Staro selo nächst Brusane (Dr K det. M. 

S c h u l z e ) .
O. ustulata L. Sp. pl. 941.
Auf trockenen Wiesen der höheren Lagen.
S. B. Auf dem Veljun ( Dob. )  und Vratnik (Mih.  herb.!) bei Senj.
N. Bei Krasno (R); zwischen Stirovaca und Crni padei: ober Jablanac; 

Gura zeb ober Prizna c. 1168 m (Dr K); um Oátarija, auf der Metia (R) u. 
d. Ljubicko brdo (F i 1 a r s z k y et Dr K) bei Ostarija.

S. Auf der Visocica ober Divoselo (DL).
L. Vrebacka staza (G j.).
Krb. Gipfelregion der Gola PljeSivica, c. 1600 m ( S c h i l l . ,  R ) ; Kuk bei 

Udbina, Kremen bei Bruvno (R).
O. commutata T o d. Orch. Sic. 1842:24. — O. variegata V i s. Fl. Dalm. 

1. 1842:169; W e i d e n  in Flora 1830:218, S. V. Fl. croat. 1081 (saltem pro 
p.) non All .  — O. tridentata 2. commutata R b. 1. c. 24. t. 371 f. II. 3, 4, 16. 
O. trid. B. commutatus A. et G. Syn. III. 675.

Auf trockenen, grasigen Abhängen vom Küstengebiete bis in die höhere 
Bergregion.

S. B. Sv. Vid, Francikovac, Vratnik (Mih.  herb, als O. varieg.t), 
Francikovac, Senjska draga (D o b.),Gaj (F i 1 a r s z k y) bei Senj.

N. Vraterski kuk und Goli vrh 1670 m bei Alan (Dr K ); zwischen Ri- 
barica und Karlobag und um Karlobag (K, det. M. S c h u l z e ) .

S. Zwischen Karlobag und Lukovo Sugarje (K). Im dalmat. Anteil des 
Velebit ( W e i d e n  in Flora 1830:218. als O. variegata).

f. scnjensis (perigonio albo), eine weissblühende Form, welche mit 3. 
lactea R b. (O. lactea P o i r . )  wegen der mit jener von O. commutata über
einstimmenden Form des Perigons nichts zu tun hat.

5. B. Im Gaj bei Senj mit der Stammform (Dob. ) .
O. Simia La m.  Fl. franc. III. 1778:507.
S. 'Auf dem Velebit in Dalmatien von W e i d e n  (Flora, 1830:218) 

angegeben.
O. militaris L. Sp. pl. 941.
Auf etwas feuchten Wiesen, an Abhängen der tieferen Täler.
S. B. Bei Francikovac u. auf dem Vratnik bei Senj (Mi h. ) ;  Medarija 

und Medved gaj bei Senj (Dob. ) .
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S. „In pratis alpinis” (A ls  ch. Fi. Jadr. Suppi. 248).
Krb. Plitvicer Seen: Ufer des „Rakinowatz” (König F r i e d r i c h  

A u g u s t ! ) .
O. purpurea H u d s. Fl. Angl. 1762:334. — O. fusca J a c q u. Fl. Austr. 

IV. 1776:307; Vi s .  1. c. 169. S. V. Fl. er. 1080.
An buschigen Abhängen.
5. B. In Gärten bei Senj und auf dem Vratnik (M i h. herb.!); Medarija 

bei Senj ( Dob. ) .  Bei Zutalokva ( S c h l o s s . ) .
N. Bilo, Jezero, Vizbina und Mali Rajinac bei Krasno (R).
S. Velebit ( W e i d e n  in Flora 1830:218).
Krb. Bei den Plitvicer Seen ( S c h l o s s . ) .
O. globosa L. Syst. Nat. ed. X. 1759:1242.
Auf Berg- und Voralpenwiesen.
S. ß . Bei Francikovac nächst Senj (M i h. herb.!); Vratnik ( S c h l o s s ,  

herb, sub Nigritella, teste R).
N. Meralovica und jelovac bei Krasno (R);  Mali Rajinac (Dr K, 

B m g t r . ) ;  Kozjak; Smrcevci (R) und Goli vrh (1670 m) bei Alan (Dr K ); 
Mlini'äte, Lisac und Cacic plan (1266 m) bei Radlovac (Dr K ); Velinae ober 
Karlobag (D);  Wiesen um Ostarija ( B o r b . ) ;  Ljubicko brdo bei Oáta- 
rija (DL).

S. Goli vrh über Brusane (DL, Dr K); Bunjevacka draga ( B m g t r . )  
und Poljana (J); Sveto brdo (DL, Dr K); Jelovi vrh (Jelovac) über Smede- 
rovo polje (B m g tr .) .

Krb. Gola PljeSivica (Ki t .  Reh); Kuk bei Udbina, Rudilisac (R).
O. SpHzelii S a u t e r  im K o c h  Syn. ed. 1. (1837) :686.
An grasigen, feuchten Stellen tiefer Dohnen.
N. An der Ostseite des Kozjak bei Alan; cca 1400— 1500 m (Dr K).
S. Auf dem Preslo (Krug) und Jerkovac über Seline, 1200— 1300 m 

(Dr. K).
N. B. Der Blütenstand der Velebifpflanze ist nicht vielblütig, auch sind 

die Blüten nicht kleiner, der Sporn nicht dünner und spitzer, sie gehört also 
zum Typus und nicht zur var. Sendtneri R c h b., dessen Hauptverbreitungs
gebiet erst durch die neueren Forschungen im Westen der Baikanhalbinse! 
festgestellt worden ist (Bosnien, Kroatien, Dalmatien einschliesslich der In
seln, z. B. Korcula: M o r t o n ) ,  während diese Art im Alpengebiete nur als 
Einstrahlung sehr vereinzelte Standorte besitzt. Vgl. F l e i s c h m a n n ,  Annál, 
d. k. k. Hofmus. XXVIII. 1914:115.

O. mascula L. (Sp. pl. 941 pro var. O. Morio) Fl. Suec. ed. 2. 1755:310.
Auf buschigen, humösen Abhängen, in lichten Wäldern.
Im Gebiete durch die Rasse signifera V e s t  (speciosa H o s t ,  FI. Austr. 

II. 1831:527) vertreten.
S. B. Francikovac, Veljun und Sv. Jelena bei Senj (D o b.).
N. Mali Rajinac bei Krasno (Dr K, B m g t r . ) ;  Gipfel des Lisac über

D. Starigrad; Kozjak, Goli vrh und Zecjak bei Alan, Cacic plan bei Radlo
vac (Dr K).
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5. Milkovica krug bei Sugarska duliba (R); Preslo (Krug) über Se- 
line (Dr K ); Sveto brdo (D);  Mali Hálán ( Dob . ) ;  ober Smederovo polje 
( B m g t r . ) .

Krb. Bei Petrovoselo (Ki t .  herb. t. J á v o r k a ) ,  N.-Äbhang der Gola 
Pljesivica (König F r i e d r i c h  A u g u s t  v. Sachsen!).

O .  palustris J a c q u. Collect. I. 1786:75.
Auf Moorwiesen, an quelligen Stellen der tieferen Täler.
S. B. Bei Majorija u. Rivine am Vratnik über Senj (D ob .).
N. Um OStarija (DL).
5. Im Zrmanjatal bei Obrovac (L).
G. P. Zwischen Otocac und LeSce (D).
L. Zwischen Podkraj, Trnovac und Brusane; bei Staro selo und Rizva- 

nuSa nächst Brusane (Dr K vid. M. S c h u l z e ) .
var. elegans ( H e u f f e l ,  Flora, XVIII. 1835:250, pro spec.) Be c k ,  

Glasn. XV. 1903:223. — Auf Moorwiesen.
L. Bei Brusane (Gj.), bei Rizvanusa nächst Brusane mit dem Typus 

(Dr K, det. M. S c h u l z e ) .
N. B. In Südungarn (Banat, etc.), wo diese Var. allein auftritt, macht 

sie den Eindruck einer selbständigen Rasse, hier wo sie mit dem Typus ver
mischt vorkommt, kann man sie nicht höher, als eine Varietät 'einschätzen. 
Dasselbe ist übrigens der Fall mit O. ensifolia ( laxiflora) und palustris, die 
auf Pag zusammen Vorkommen; erstere ist in unserem Gebiete bisher nicht 
gefunden worden, kommt aber schon im nördlich angrenzenden Gebiete bei 
Novi vor.

O. incarnata L. FI. suec. ed. 2. 1755:312. — 0 . angustifolia W. G r. 
Fl. Siles. II. 1829:252. Vi s .  Fl. Dalm. I. 172. — O. Traunsteineri M i h. Fl. 
Senjsk. okol. 20 non S a u t .  Gymnad. conopsea M i h. herb. (v. Vratnik) 
non al.

Auf Moorwiesen, an quelligen Stellen in höheren Lagen.
S. B. Vratnik (Mih. ) ,  Veljun und Gaj ( Dob . )  bei Senj.
N. Im Ostarjsko polje um OStarija, cca 926 m (D).
S. Im Wald Paklenica am Fusse des Velebit (A 1 s c h. ex V i s. 1. c.).
L. Rizvanusa nächst Brusane (Dr K).
O. Aschersoniana H a u s s k n .  in Mitt. d. geogr. Ges. Jena, II. 

1884:223. — A. et G r. Syn. III.:759. ( O .  incarnata X latifolia).
L. Auf Moorwiesen bei Rizvanuäa nächst Brusane (Dr K det. M. 

S c h u l z e ) .
Offenbar handelt es sich um eine zu O. latifolia hinneigende Zwischen

form, die vielleicht nicht einmal hybriden Ursprunges ist (vgl. A. G. a. a. 0 .), 
wofür speziell in unserem Gebiete der Umstand spräche, dass in ihm 0. lati
folia bisher nicht sicher nachgewiesen worden ist.

O .  l a t i f o l i a  L. Sp. pl. 941.
S. B .  Bei Francikovac und auf dem Vratnik bei Senj ( Mi h. ) .  Sehr unwahrschein- 

. liehe Standorte.
K r b . Wiesen bei Korenica ( Ki t .  Diar,). Fehlt im K i t a i b e l’schen Herbar.
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O. maculata L. Sp. pl. 942.
An Waldrändern, in Buchenwäldern der oberen Lagen bis in die Krumm

holzregion cca 700— 1400 m.
5. B. Bei Senj (M i h .).
N. Jelovac, Bilo und Jezero bei Krasno (R). Francikova draga bei Sti- 

rovaca (Gj.). Um Ostarija (rosa und weissblühend) (R).
5. Hochtal Ramino korito zwischen OStarija und Sugarska duliba (DL, 

„eine etwas zur var. saccigera R b. hinneigende Form”, M. S c h u l z e  in 
litt.); zwischen Sug. duliba und Brusane (D, vid. M. S c h u l z e ! ) ;  Goli vrh 
über Brusane (DL); Suha draga unter dem Samar (R);  Visocica, Pociteljska 
draga (DL); Crna gora südlich von Pocitelj (W);  Medacka staza unter dem 
Badanj (D L ); Stainska kosa unter dem Babin vrh (D., vid. M. S c h u l z e ) ;  
Segestin (R, DL); und Bunjevacka draga (R, DL); Nordosthänge des Malo- 
van gegen die Bunjevacka poljana (R, DL. vid. S c h u l z e ,  JW ); Sveto brdo 
(Dr K, Dob. ) .

L. Auf Moorwiesen bei RizvanuSa nächst Brusane (Dr K, vid. M. 
S c h u l z e ) .

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.); Gola 
Pljesivica (R).

subsp. macrostachys (T e n. PL rar. Sicil. I. 1817:7 pro spec.) A. et Gr. 
Syn. III. 1907:748. — O. saccifera B r o g n. in B o r y et C h a u b. Fl. Pelop. 
1838:60.

Auf höher gelegenen Wiesen, in Buchenwäldern.
S. Auf der Wiese Poljana unter der Visocica ( V o n c i n a ! ) ,  auf dem 

Vaganski vrh und in Wäldern zwischen Mali Halan und dem Sv. brdo (D) 
gefunden.

N. B. B o r b á s  behauptet (DBM. 1883:66) dass er in Kroatien keine 
echte O. maculata gefunden habe (nur die Unterart). Nach unseren Erfahrun
gen ist der Typus verbreiteter, die Unterart bei weitem seltener.

O. sambucina L. FL suec. ed. 2. 1755:312.
Auf trockenen Wiesen, in höheren Lagen sehr verbreitet.
S. B. Francikovac und Vratnik ober Senj (M i h. herb.!).
N. Jezero, Bilo und Mali Rajinac bei Krasno (R, Dr K); Lubenovacka 

vrata, Vraterski kuk, Goli vrh und Zecjak bei Alan; Lisac über Radlovac (Dr 
K); Budakovo Raslje und Budakova kosa ober Karlobag (Ko).

S. Bei Sugarska duliba (Dr K), auf dem Siljevo brdo (K, Dr K, R); 
Ravni Samar und Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr K ); Visocica (D);  
Bunjevacka draga ober Raduc (DL, bis 1200 m B m g t r . ) ;  Sveto brdo 
(A 1 s c h., DL); Obrovac ( M u r r ) ;  ober Smederovo polje ( B mg t r . ) .

Krb. Bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar., S c h l o s s . ) ;  Gola Pljesivica 
(Ki t .  ReL, König F r i e d r i c h  A u g u s t ! ) ;  Kuk bei Udbina, Kremen bei 
Bruvno (R).

var. purpurea K o c h ,  Syn. ed. 2. 1845:792.
N. Goli vrh bei Alan (Dr K).

I



654

S. Ravni Samar und Razanacki vrh bei Sarica duplje (Dr K). Visocica 
(Q j.). Velebit (V i s.).

var. bracteata M. S c h u l z e  Mitt. d. Thür. bot. Ver. VII. 1889:26.
N. Goli vrh ober Jablanac cca 1670 m (Dr K), hier die purpurblütige 

Form mit bis 5 cm langen unteren Brakteen.

H im antog lossum  S p r e n g .  Syst. III. 1826:675. p. p.

H. hircimum (L. Sp. pl. 944 sub Satyrio) S p r e n g .  I. c. 694. — Aceras 
anthropomorpha M i h. Fl. Senjsk. okol. p. 20 non al.

An sonnigen, buschigen Abhängen, Waldrändern.
S. B. Francikovac bei Senj (M i h. herb, sub n. Aceras anthropo

morpha!). Im Gaj bei Senj (Dob. ) .
Krb. Bei Zavalje ( B o i l e r ) .
Wahrscheinlich weiter verbreitet.

Anacampiis Rieh.  Mén. d. Mus. d’hist. nat. IV. 1818:17.
A. pyramidalis (L. Sp. pl. 940 sub Orchide) Ri c h .  I. c. 41.
An sonnigen Abhängen, auf Bergwiesen.
5. B. Sv. Jelena (M i h. herb.!) und Francikovac (Dr K) bei Senj. Bei 

Zutalokva ( S c h l o s s . ) .
S. Velebit ( W e i d e n  in Flora 1830:218).
Krb. Plitvicer Seen ( S c h l o s s . ) .  Frkasic draga (Ki t .  Diar.).

Coeloglossum Hartm. H andb. Skand. Fl. ed. 1. 1820:329.

C. viride (L. Sp. pl. 944 sub Satyrio) H a r t  m. 1. c.
Auf Berg- und Voralpenwiesen, bis unter die höchsten Gipfeln.
N. Mali Rajinac bei Krasno (R, hier bis 1500 m, B m g t r.). Lubenovacka 

vrata und nad Klancem bei Alan (R).
S. Pasji klanac bei Sugarska duliba; Visocica (DL); Badanj ober Me- 

dak (DL); bei dem Babino jezero ober Medak (R);  Segestin (R);  Malovan 
ober Raduc (DL, JW);  Jerkovac ober Seline (Dr K); Sveto brdo (DL).

Krb. Mrzin ( S c h l o s s . )  und Gebirg zwischen Korenica und Vrelo; 
Gola Pljesivica (Ki t .  Diar.).

var. macrobracteatum S c h u r Ö. B. Z. XX. 1870:294. — v. bracteatum 
A. et G. Syn. III. 1907:807. — An ähnlichen Stellen.

S. Auf dem Berg Kuk im Hochtal Ramino korito (Dr K ); Siroka draga 
und Stainska kosa bei Medak (D ); Vaganski vrh (G j.); Kitaibelev vrh gegen
über dem Malovan über Raduc (R).

L. Vrebacka staza (Gj.).
Gymnademia R. Br. in A i t. Hort. Kew. ed. 2. 1813:191.

G. conopea (L. Sp. pl. 942: „conopsea”) R. B r. 1. c.
Auf Berg- und Voralpenwiesen.
S. B. Francikovac, Vratnik (Mi h. ) ;  Veljun und Gaj ( Dob. )  bei Senj.
N. Smrcevci (R), Pljesivica (R, DL) und Lubenovacka vrata (R) bei 

Alan; Satorina (R);  Lisac über Prizna, Mali Brizovac über Cesarica (Dr
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K); Velina'c und Sinokos über Karlobag (D);  Ljubiőko brdo, Alaginac (R), 
Kiza, Crni potok u. Metla bei Ostarija (Dob. ) .

S. Sadikovac bei Ostarija ( F i l a r  s z k y  et Dr K); Pasji klanac (R), 
Siljevo brdo (Dr K, R), Veliki Stolae (R, Dr K) bei Sugarska duliba und um 
diesen Ort (DL); ober Lukovo Sugarje (Dr. Si m. ) ;  Qoli vrh bei Brusane 
(Dr K); Samar südl. v. Brusane, Goli vrh in der Samargruppe (R); Ravni 
Samar bei Sarica duplje (Dr K); Visocica (DL, W, Gj . ) ,  Pociteljski vrh 
(W);  Medacka staza (DL) und Stirovacka poljana (Ki t .  Diar.) unter dem 
Badanj; Stainska kosa über Medak (D ); Bunjevacka poljana bis cca 1200 m 
(DL, R, B m g t r . )  und Segestin über Raduc (DL, R); NO-Hänge des Malo- 
van (DL, JW) und über Seline (A l sch. ,  Dr K, D); bei Mali Halan (Dr 
Si m. ) ;  Jelovac (Jelovi vrh) ( B mg t r . ) .  Tremzina (R).

L. Vrebacka staza Gj.).
Krb. Bei den Plitvicer Seen (R, Gj . ) ;  um Priboj (R), auf der Gola 

Pljesivica (Ki t .  Diar., D, S c h i l l . ,  R); Vilena draga (Ki t .  Diar.); Ruda- 
poljana am Fusse des Rudilisac; Kremen bei Bruvno, Bukovi vrh bei Pusto 
polje (R).

var. densiflora ( W a h l b .  Act. Holm. 1806:68 sub Orchide) D i e t r. 
Alig. Gartenz. VII. 1839:170 pro sp. — F r i e s .  Hb. norm. IX—68 ex R b. 
Icon. XIII. 114.

Krb. Auf dem Brusnic bei Udbina (R).
G . o d o r a l i s s im a  (L. Syst. nat. ed. X. 1759:1243 sub O r c h id e )  Ri ch.  1. c. 57.
Die Angaben von S c h l o s s e r  und V u k. bei Zutaiokva, auf der VrebaCka 

staza und be' den. Plitvicer Seen sind von keinem späteren Sammler b esä tig t worden; 
ihr Vorkommen im Gebiete sehr unwahrscheinlich.

Platanthera Rieh.  Mém. Mus. d'hist. nat. IV. 1818:48.
P. bifolia (L. Sp. pl. 939 sub Orchide) R c h b. Fl. Germ. exc. 1830:120.
An lichten Waldstellen, in Buchenwäldern, auf Voralpen und Moor

wiesen.
S. B. Bei Francikovac und auf dem Vratnik (M i h. herb.!) und Veljun 

( Dob. )  bei Senj.
N. Um Krasno, auf d. Jelovac bei Krasno, Kozjak bei Alan, Ljubicko 

brdo bei Ostarija (R).
S. Goli vrh bei Brusane (DL, Dr K); Visocica, Medacka staza, Bunje

vacka draga (DL);  NO-Abhänge des Malovan gegen die Mulde Bunjevac 
(R, DL, J, W ); Sveto brdo (D, Dob . ) ;  bei Mali Halan (D).

L. Moorwiesen bei Staro selo und Rizvanusa nächst Brusane (Dr K).
Krb. Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar.); Mrzin bei Kore- 

nica (R);  Gola Pljesivica ( B o i l e r ,  R); Kuk und Ozeblin bei Udbina (R).
P. chlorantha  ( C u s t e r .  N e u e  A l p .  I I .  1 8 2 7 : 4 0 1  s u b  Orchide) R  c  h  b .  i n  M  ö  s  s  ! .  

H a n d b .  I I .  1 8 2 8 : 1 5 6 5 .
Krb. A u f  d e r  G o ' a  P l j e s i v i c a  ( B o i l e r ) .  B e d a r f  d e r  B e s t ä t i g u n g .

I
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Epipactis Adans. Fám. d. Pl. 11. 1763:700*)
O b s. Das ältere Homonym Epipactis B ö h m e r  ap. L u d w. Defin. 

plant, ed. 3, 1760:337 ist nach E a t o n ,  Proc. of. Biol. Soc. Washingt. XXI. 
1908:63—68 der älteste Gattungsname für Goodyera, infolgedessen haben die 
englischen Autoren zur Bezeichnung der Gattung den Namen Helleborine 
Hi l l ,  The Brit. herb. 1756:477 herangezogen. (Vgl. D r u c e, Journ. of Bot. 
1908:8; B r i t t o n  et R e n d 1 e, Journ. of Bot. 1907:411 et B r i t t o n ,  1. c. 
1909:72). Infolgedessen wären die nachfolgend angeführten Arten folgender
weise benennen: Helleborine latifolia D r u c e ,  Ann. Scot. Nat. Hist. 1905:48,
H. atrorabens D r u c e l .  c., H. longifolia (Epip. palustris)  R e n d I e et B r i t t .  
Journ. of Bot. 1907:441. und auch die übrigen umzutaufen.

E. latifolia (L. Sp. pl. 949 pro var. Serapiadis Helleborines) Al i .  FI. 
Pedem. II. 1785:151.

In Buchenwäldern, an buschigen Abhängen in höheren Lagen; in tiefe
ren Tälern auch oft herabsteigend.

S. B. Bei Francikovac und auf dem Vratnik (Mih. ) ,  auf dem Ostro 
Sijaset, in der Senjska draga zwischen Sv. Kriz und Sv. Mihovil (Dob. )  
nächts Senj.

N. Kozjak bei Stirovaca (Gj.).
S. Im Tannenwäldchen bei Brusane (D ); in Buchenwäldern um Sugarska 

duliba (R);  Visocica (D);  Medacka staza unter dem Badanj (DL); Babin 
vrh („Debelo brdo”, Ki t .  Diar.); Siroka draga bei Medak (D);  im Wald am 
Ostabhang der Hrastova strana gegen die Schlucht Sijaset über Raduc (J, 
W). Im dalmatin. Anteil des Velebit (Vi s . ) ;  Kita bei Graeae, Ljutoc (R).  

var. platyhylla I r m i s c h  in Linnaea XVI. 451. A. et Gr. Syn. III. 860. 
5. In Buchenwäldern bei der Kapelle Sv. Ivan über Medak (K). 
f. dilatata A. et Gr. 1. c. 861.
L. Auf feuchten Wiesen längs der Glomocnica bei Medak (D, det. M. 

S c h u l z e ) .
f. orbicularis (C. R i e h t .  Verh. d. Z. B. G. Wien XXXVii. 1887:190' 

pro spec.) C. R i e h t .  PL Eur. I. 1890:284. A. et. Gr. 1. c. 861.
S. B. Sveti Kriz in der Senjska draga nächst Senj (Dob. ) ,  
var. viridiflora I r m i s c h ,  1. c. A. et Gr. 1. c. 862.
S. An steinigen, buschigen Abhängen der Visocica übet Mali Kraj (D); 

bei der Kapelle Sv. Ivan über Medak (K). Det. M. S c h u i z e.
E. varians ( C r a n t z ,  Stirp. Austr. VI. 1769:171) F l e i s c h m a n n  et 

R e c h g r. Ost. Bot. Zeit. 1905:267. — E. latifolia B. varians A. et Gr. 1. c. 
863. E. sessiliflora P e t e r m. Flora XXVII. 1844:370.

S. B. In Tannenwäldern des Berges Sinjal bei Svica (D, det. M. 
S c h u l z e ) .

E. rubiginosa Crantz Stirp. Austr. 1769:467. — Koch, Syn. ed. 2. 801. 
— E. atropurpurea Raf .  Car. 1810:87. E. atrorubens S c h u l t ,  Ost. Fl. ed.

*) Herrn Prof. M a x  S c h u l z e  in Jena bin ich für die Revision eines grossen: 
Tedes des von uns gesammelten Materiaies zu Dank verpflichtet.
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2. I. 1814:538. (Bezüglich Verwendung des Crantz’schen Namens möchte ich 
gegen A. u. Gr. Syn. III. 859 resp. 865 eimwenden, dass C r a n t z  das Binom 
regelrecht veröffentlicht hat, und seine Ansicht, ob es sich um eine Form oder 
Art handelt, bei Feststellung der Priorität des Binoms belanglos ist.

An buschigen Abhängen, in Wäldern.
S. B. Bei Sv. Kriz nächst Senj (M i h. herb.!). •
TV. Lubenovacka vrata und MrkviSte bei Alan; bei Stirovaca (R).
S. Goli vrh bei BruSane (DL, vid. S c h u l z e ) ;  Visocica (DL) und ober 

der Poljana (D, vid. S c h u l z e ) ;  Kruzi (Badanjski) vrh (L, vid. S c h u l z e ) ,  
Medacka staza, ViSerujno (DL, vid. S c h u l z e ) ,  Badanj (R, L, vid. 
S c h u l z e )  und Babin vrh (DL) ober Medak; Velika Paklenica ober Stari- 
grad; Segestin (DL), Bunjevacka draga und Malovan ober Raduc (R, DL, 
vid. S c h u l z e ) ;  Sveto brdo (S t o s s i c h, R ).

Krb. Plitvicer Seen; Mrzin bei Korenica (R).
X E. Schmalhausenii R i c h t e r  PI. Eur. I. (1890) 284. — E. latifolia ■ 

X rubiginosa S c h m a l h .  Arb. St. Petersb. Ges. Nat. V. 1874. 1.
S. Auf steinigen, buschigen Abhängen der Visocica ober der Poljana 

(D, det. M. S c h u l z e ) .
E. microphylla ( E h r h .  Beitr. IV. 1789:42 sub Serapiade) Sw. Act. 

Holm. 1800:232. — In lichten Laubholzwäldern der höheren Lagen.
S. Velebit ( S c h l o s s e r  herb, teste R). Im Walde am Ostabhang der 

Hrastova strana gegen die Schlucht Sijaset ober Raduc (J, W ); Sveto brdo - 
ober Mali Halan, cca 1500 m (D).

E. palustris (L. Sp. pl. 950. pro var. Serap. Helleborines) C r a n t z ,  
Stirp. Aust. 1769:462. — Auf feuchten Wiesen, an Bächern, um Quellen der 
Poljen.

TV. Um Ostarija (D o b .) .
S. Stainska kosa über Medak (D ); zwischen Ufergebüsch im Tale des 

KruSnica-Baches am Nordostfuss des Sv. brdo (DL, J, W ).

Cephalanthera Ri eh.  Mém. Mus. Paris. IV. 1818:51.
C. alba ( C r a n t z ,  Stirp. Austr. 1769:460 sub Epipactide, teste etiam 

herb. cfr. S z a b ó ,  Ö. B. Z. LVI. 443) S i m k. Enum. Fl. Transs. 1887:504.
— C. pallens Ri e h .  — C. latifolia (Mi l l .  Gard. Diet. 1766. No. 4) J a n- 
c h e n ,  Mitt. Nat. Ver. Un. Wien. VII. 1907:111. Cfr. A. et Gr. Syn. 3. 874..
— Die Anwendung des Binoms Ceph. grandiflora (L) S. F. G r a y  würde, 
weil Serapias grandiflora L. Syst. ed. 12. 1767:594 sich nur zum Teile auf die 
in Rede stehende Pflanz^ bezieht, die Verwirrung noch vergrössern.

An buschigen Abhängen, in Laubwäldern.
S. B. Bei Francikovac (Dob. ,  Dr K), auf dem Vratnik (M i h. herb.!),. 

Veljun, (D o b .) , Gaj (Mi h.  herb.!) u. Senjska draga ( Dob. )  bei Senj; 
Gipfel des Sinjal bei Svica (D).

TV. Um Ostarija (R).
S. Siroka draga bei Medak (DL); Sveto brdo (Dr. K); und über Li- 

binje (D ); bei Mali Halan (D ); zwischen Obrovac und Mekidoc (Dr. K).
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Krb. Bei den Plitvicer Seen (Ki t .  Diar., R!).
C. longifolia (L. Sp. pl. 950 pro var. Serap. Helleborines, H u d s .  Fl. 

Angl. 1762:341 pro spec, sub Scrap.) F r i t s c h ,  öst. Bot. Zeit. (1888): 
81. — C. ensifolia Ri c h .  1817. — C. xipliophyllum R b. Icon. 1851.

In Wäldern, an buschigen Abhängen.
S. B. Bei Francikovac u. auf dem Vratnik (M i h. herb.!, Do b . ) ;  bei 

Pisarola u. Sv. Krii nächst Senj ( Dob . ) ;  auf dem Senjsko Bilo bei Stoiac 
( Dob. )

S. „In umbrosis silvaticis montis Velebit, ubi legit” Prof. A l s c h i n g e r  
(Vi s .  Fl. Dalm. I. 181.). Dürfte sich auch im N. finden.

C. rubra (L. Sp. pl. 949 pro var. Serap. Helleborines) R i e h .  Mém. 
Mus. Paris. IV. 1818:60.

In trockenen Laub- (haupts. Buchen-) Wäldern, an buschigen Abhängen.
S. B. Bei Francikovac und auf dem Vratnik (M i h. herb.!, Beck: 235), 

Veljun, Ostro Sijaset, Pisarola, Gaj und Sv. Kriz (Dob. )  nächst Senj; im 
Senjsko Bilo bei Kalcevac (D ob .).

N. Um Ostarija; Visi Baba 1158 m., Takalicatal bei Oátarija (R, Gj.). 
S. Auf der Visocica (D ); in der Medacka staza unter dem Badanj (DL); 

Velika Paklenica ober Starigrad (Dr. K), Kita ober Graeae (R).
Krb. Bei den Plitvicer Seen (R., Gj.); bei Priboj; auf dem Mrzin und 

‘d. Gola Pljesivica bei Korenica (R).
Spiranthes R i e h .  Mém. Mus. Paris IV. 1818:50.

L. abortivum (L. Sp. pl. 943 sub Orchide) Sw. Nov. Act. Holm. VI. 
1799:80. — Auf trockenen, buschigen Abhängen, in Gebirgswäldern.

S. B. Bei Francikovac (M i h., Dob. ) ,  auf dem Vratnik (Mih. !) ,  im 
Gaj ( Dob. ) ,  ferner in der Senjska draga im ,,Kestenje”-Teil (D) bei Senj.

S. Im dalmat. Anteil des Velebit „in apricis silvaticis” (Al sch.  
Suppl. 46).

Spiranthes R i e h .  Mém. Mus. Paris IV. 1818:50.

Sp. spiralis (L. Sp. pl. 945 sub Ophryde) K. Ko c h ,  Linn. XIII. 
1839:290. — Sp. autumnalis Ri c h .  1. c. — An trockenen, lehmigen, bu
schigen Abhängen.

S. B. „Ursic gaj” in der Senjska draga ( Dob .  1912!). Wohl weiter 
verbreitet.

Listera R. Br. in A i t. Hort. Kew. ed. 2. V. 1813:201.
Listera ovata (L. Sp. pl. 946 sub Ophryde) R. Br. 1. c.
In Laub- (haupts. Buchen-)Wäldern der höheren Lagen; in tiefen Tälern 

oft herabsteigend.
S. B. Im Gaj bei Senj (Mi h.  1882 herb.!).
S. Sugarska duliba (D);  Visocica (DL) und über Mali Kraj (D);  

Medacka staza (J. W), Vaganski vrh (R);  Segestin (R, DL) und Malovan 
über Raduc (DL).
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Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t . ) ;  ober dem 
iKozjak jezero (f. multinervis P e t e r m .  Gj.), bei Udbina, auf dem Ozeb- 
:iin (R).

Im Gebiete zumeist in der Var. platyglossa P e t e r m .  Anal. Pflschl. 
1846:446 vertreten (Lippe so lang oder kaum länger, als das Ovarium).

L . c o r d a ta  (L. iSp. pl. 946 sub O p h r y d e )  R. Br. 1. c.
„In silvis alpinis et subalpinis tractus Velebit” ( S c h l o s s e r  exsicc. in herb. 

I Ros s i ! ) .  Von neueren Sammlern nicht bestätigt und für das Gebiet zweifelhaft. 
"Wäre im Anschlüsse an das Vorkommen in Bosnien noch am ehesten in den Gebirgen 
tder Krb. zu erwarten.

Neottia Ehr h .  Beitr. IV. 1789:148 (nomen semitninudum); Sw.
Vetensk. Akad. Nya Handl. Stock. XXI. 1800:224.

N. Nidus avis (L. Sp. pl. 945 sub Ophryde); R i c h .  Mém. Mus. Paris. 
IV. 1818:59.

In schattigen Buchen-, seltener in Schwarzföhren- u. Fichtenwäldern.
S. B. Bei Francikovac; auf dem Vratnik (M i h. herb.! B e c k ) ,  Veljun, 

'Ostro Sijaset ( Dob. ) ,  im Gaj unter Schwarzföhren (D), ferner zwischen 
Sv. Kriz und Sv. Mihovil ( Dob . )  bei Senj.

N. Jelovac bei Krasno; Kozjak (R, Gj.) und Raiani vrh (Dr K) bei 
.Alan; zwischen Jablanac und Alan; Ruianski vrh (DL); Veliki Popratnjak 
und Badanj bei Ostarija (L); um Ostarija (R).

S. Sadikovac bei Ostarija (DL,) R); Ramino korito zw. Ost. und 
Sugarska duliba (D);  Goli vrh bei BruSane (DL); Debeli kuk an der dalmat. 
•Grenze bei Veliki duplje (Dr. K ); VisoCica (D);  Medacka staza (DL); Babin 
vrh (D);  Bunjevacka draga u. poljana (R) u. Malovan (DL) über Raduc; 
Sveto brdo (DL, JW) und über Seline, cca 1300— 1400 m (D ); Celavac, 
Kita (R);  NO-Hang des Crnopac (J); Jelovac (Jelovi vrh, B m g t r ) .

Krb. Bei den Plitvicer Seen: Kaludjerovo jezero (Ki t .  Diar., Gj.); 
Mrzin bei Korenica (Ki t .  Diar., R.).

Corallorrhiza R. Br. in A i t. Hort. Kew. ed. 2. 1813:209.

C. Neoitia S c o p. Fl. Carn. ed. 2. II. 1772:207. — C. innata R. Br.
1. c. 209.

In Buchenwäldern zwischen abgefallenem Laube und in Moospölstern; 
:nur in höheren Lagen.

S. B. Vratnik ober Senj (M i h. herb.!)
N. Palinovac vrh ober Dolnji Starigrad (Dr. K).
5. Im Hochtal Ramino korito zwischen Ostarija und Sugarska duliba 

(D ); um Sug. duliba (DL); Goli vrh in der Samar-Gruppe (R);  Visocica 
(Ober TroSelj (D);  Malovan ober Raduc (DL);  Sveto brdo ober Mali Halan 
(<D), ober Sv. Rok (DL, Dr. K).

Krb. Gola Pljesivica hei Korenica ( B o l l  e r).
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