




Transkript des am Naturhistorischen Museum Wien 
befi ndlichen um 1860 handschri� lich verfassten Manuskripts 

von Siegfried R������ zu Flora und Vegeta� on der 
österreichischen Donauauen zwischen der östlichen Wachau 

und Wolfsthal1

(verfasst von Doris Ro� er)

Bei der hier vorliegenden Transkrip� on des R������-Manuskripts handelt es sich nicht (!) um die publizierbare 
Endfassung, da noch fi nale Recherchen und Arbeiten am Manuskript notwendig sind, insbesondere die Überprüfung 
der Ortsangaben, Literatur- und Autorenangaben. Durch eine möglichst bildgetreue Abbildung des Originaltextes soll 
ein schnelles Auffi  nden von Textpassagen und somit eine schnellere weitere Bearbeitung ermöglicht werden können.

Nach folgenden Regeln wurde vorgegangen:

-) Transkrip� on des gesamten Textes inklusive von R������ gestrichener Textpassagen

-) keine Korrektur vorhandener Schreibfehler

-) Darstellung in roter Farbe bedeutet: wurde eingehend kontrolliert und tatsächlich so von R������ geschrieben

-) nicht lesbarer bzw. nicht eindeu� g korrekt transkribierte Wor� eile bzw. Wörter werden durch § bzw. §§ ersetzt 
bzw. gelb hinterlegt

-) Artnamen in Kursivschri�  (im Original in lateinischer Schreibschri� )

-) Autorennamen in Kapitälchen (im Original meist in lateinischer Schreibschri� )

-) „sz” wird mit „ß” transkribiert

-) „schlampig” geschriebene Textpassagen auf den Klebeze� eln wurden durch vollständige Wörter ersetzt, 
ausgenommen es handelte sich eindeu� g um Abkürzungen

-) von R������ umklammerte Textpassagen werden mit eckigen Klammern umklammert und mit der vom Autor 
beigefügten Nummerierung versehen

-) von R������ am Seitenrand no� erte Textpassagen werden in den Haup� ext integriert und von diesem mit 2 
Tabulatoren getrennt. Das von R������ verwendete Einfügungszeichen (verkehrtes F) wird durch „Ƒ” ersetzt verwendete Einfügungszeichen (verkehrtes F) wird durch „Ƒ” ersetzt verwendete Einfügungszeichen (verkehrtes F) wird durch „

-) No� zen, die nicht in den Fließtext passen, sich aber direkt an einen Satz angefügt sind, werden mit 2 
Tabulatoren vom Haup� ext abgetrennt

-) auf Klebeze� eln hinzugefügte Textpassagen werden „eingerückt” dargestellt

-) Da großes und kleines T/t und F/f bei Reissek zum Teil verwechselbar ähnlich geschrieben werden, wird im 
Zweifelsfall die rich� ge Schreibweise gewählt

Das anschließende Inhaltsverzeichnis wurde ergänzt und nicht von R������ verfasst. Um zu ermöglichen, dass es 
alle von Reissek für sein Untersuchungsgebiet erwähnten Arten beinhaltet, wurden im Transkript zu den fehlenden 
Arten an passender Stelle Überschri� en ergänzt. Auf diese Ergänzungen wird an den entsprechenden Stellen im Text 
hingewiesen.

Noch in Arbeit sind eine Liste der erwähnten Fundortsangaben, eine zu rekonstruierende Liste der von Reissek 
erwähnten Literatur, sowie ein Glossar. 

Anmerkungen zu R������� Rechtschreibung:



Uneinheitlichkeit herrscht beim Schreiben von ß/s. Folgende Varianten kommen vor: 

größte, grösste, größe, grösse, grosse, große

schießt, schiesst, schießen, schiessen

-fl usse, -fl uße (meist steht -fl usse)

Angefl össt, angefl ößt

Schliessen, schließen, schliesst, schließt, ausschließlich, ausschlisslich

Lässt, läßt

Weiße, weisse

Verhältniss wird 5 mal geschrieben, ansonsten Verhältniß

Sons� ge Unregelmäßigkeiten:

Anderen, andern

Beistrich vor „als” wird nicht immer gesetzt





I. Dicotyledonae

1. Ranunculaceae.

1.	Clematis	recta	L.
An Waldrändern, in Hecken, auf Wiesen. Sporadisch im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete. Allgemein an den Abhängen, welche das Überschwemmungsgebiet begrenzen.

Clematis recta Mautern, Krems, Theiss )(. bis herab in diese Gegenden sehr häufig in u. ausserhalb 
des Waldes

Clematis recta obwohl häufig oberste Theil des Gebietes auch i d Föhrenwald eine kurze Strecke zu 
finden

Das Vegetationszentrum +) dieser Art liegt im trockenen, licht bebuschten Boden. Von hier aus greift sie 
einerseits in den Wald, anderseits in die Wiesen über. Den ersten Fall kann man im Überschwemmungslande 
der unteren Bucht beobachten, wo sie im Eichenwalde unter Viola sylvestris, Pulmonaria officinalis, 
Arum maculatum, Convallaria latifolia, majalis, Brachypodium sylvaticum wächst. Meist geräth sie durch 
Überwaldung ursprünglich freier Plätze in den Schatten, und es stellen sich dann bald die genannten 
Arten in ihrer Umgebung ein. Ein selbstständiges Vordringen in den Wald ist nirgends zu bemerken. 
Einen anomalen Stand hat sie im Röhricht. Sie kommt darin strichweise in der unteren Bucht mit Reben 
und Hopfen vergesellschaftet vor; am zahlreichsten in der Poigenau von Mannswörth. Das Rohr ist in 
diesem Falle secundären Ursprunges, und erst in Folge von Überschwemmungen aus den verschleppten 
Rhizomen aufgetreten. Sie behauptet sich im Röhricht auf die Dauer, wenn der Boden trocken bleibt. In 
der oberen Bucht wird sie hier und da von Silene nutans, Dorycnium suffruticosum, Trifolium medium, 
Seseli coloratum, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia u. a., im Hügellande der Ufer vorzugsweise 
verbreiteten Arten begleitet.  Schlank§ Walde
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2.	Clematis	vitalba	L.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen, Dämmen, auf Schotterbänken, Brachen. Allgemein, häufig, insbesondere in 
der unteren Bucht.

Eine der verbreitetsten Waldpflanzen. Sie kommt besonders im Insellande in Mengen vor, und wird hier 
auch öfter als im Überschwemmungsgebiete in der Tiefe der Waldung angetroffen. Sie zeigt sich bereits 
zu Anfang der ersten Waldgeneration, auf Blössen im Gesträuch. Nicht selten siedelt sie sich in reinem 
Schotter an. In den späteren Waldgenerationen nimmt sie an Häufigkeit zu. Sehr gerne setzt sie sich an 
Schotterdämmen fest. Sie überspinnt dieselben bald nach ihrer Errichtung, in Gesellschaft von Rubus 
caesius. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, 
tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich bei Erhebung des Waldes auf 
die Dauer. In Schlägen zeigt sie sich insbesondere im durchwühlten und ausgetretenen Boden. Am besten 
kommt sie im niedrigen, lichten Gehölz und an Waldrändern fort. Sie erreicht eine Höhe von 20 Fuß und 
bildet oft Lauben, die zuweilenzuweilen stellenweise mit jenen der echten Rebe wechseln. Niedriges Gebüsch 
überspinnt sie oft so dicht, daß es im Wachstum1 zurückbleibt oder selbst eingeht. In der Tiefe hochstämmiger 
Wälder bleibt sie meistmeist steril und kriecht, da sie die Stämme nicht mehr zu erklimmen vermag, am Boden 
hingestreckt fort, unter Rubus caesius, Senecio saracenicus, Eupatorium cannabinum, Ur� ca dioica etc., oder sie 
bildet, sich gegensei� g stützend und verschränkend, niedrige Hecken. In kalten Wintern erfriert sie o� , und verliert 
ihre Krone ganz oder zum Theile. In der Physiognomie des Waldes spielt sie eine wich� ge Rolle. Sie bildet, wo sie 
gesellig wächst, und in Lauben sich erhebt, einen wesentlichen Characterzug desselben. Im Frühlinge sieht man ihre 
kahlen, von den Stürmen arg zerrau� en Gewinde überall aus den Kronen junger Grauerlen und Schwarzpappeln 
herabhängen. Später verschwinden die Gewinde 2

(Footnotes)
1 Normalereweise „Wachsthum”
2 die Seite wurde hier abgerissen





3.	Clematis	integrifolia	L.
Auf nassen Wiesen, in Hecken. Im Überschwemmungsland an der Mündung der March, stellenweise häufig. 
Ehemals auch bei Nussdorf1dorf1dorf  nächst Wien.

Tri�  o�  gesellig, doch meist in ungeschlossenem Bestande auf. Sie erhält sich unter dem Einfl uße der Schur auf 
die Dauer, und verliert sich nur dann, wenn sie von geschlossenem, stämmigen Gehölze überwachsen wird. In 
Gebüschen erzeugt sie im Streben nach Lu�  eine schlankstenglige Form. Neuansiedlungen treten auf nassen in 
Vertri� ung begriff enen Böden, besonders zwischen zerstreutem Gebüsch auf. In der näheren Umgebung Wiens, wo 
sie ehemals an mehreren Orten vorgekommen zu sein scheint, hat sie in Folge der Austrocknung der Standorte sich 
verloren.

Im oberen Donauthal fehlend, im unteren sporadisch.

4.	Thalictrum	Jacquinianum	Koch.
Auf Wiesen, an Rainen, Dämmen, in Hecken. Sporadisch im ganzen Gebiete; häufiger in der unteren Bucht, 
insbesondere im Überschwemmungslande des Marchfeldes und bei Hainburg. Bei Wien im Prater; zwischen 
den Brücken; bei Simmering; Stadlau; Kaiser-Ebersdorf.

Kremser Au
Thalictr. Jacquin bis in lichten Pappelwalde dünn u §§ geworden u August blühend.

Thalictrum Jacquin. Wiesen bei Theiss, Grafenwörth ebenso häufig im Gebüsch & Walde. Scheint 
mit Th. flavum dch Spätlage dieses §§§§ begünstigt Bestand zu bilden, denn gemeiniglich blüht sie 
später als Th. flavum

Tritt am häufigsten auf bebuschten Grasplätzen und auf Wiesen, die von Wäldern umgeben sind, auf. Die 
gegenwärtigen Bestände sind Überreste ehemaliger reicherer Ansiedlungen. Auf Wiesen, die früher Schur 
unterliegen, verliert es sich mit der Zeit, da es an der Fortbildung gehindert, keinen Nachwuchs erzeugen 
kann. In seiner Begleitung finden sich meist Arten der ursprünglichen Flora, worunter zahlreich solche, 
die im umliegenden Gebiete nur dem Hügellande angehören. Verbindungen mit Dorycnium suffruticosum, 
Clematis recta, Peucedanum alsaticum, Cervaria, Libanotis montana, Cynanchum Vincetoxicum, 
Stachys recta kommen im Insel- und Überschwemmungsgebiete vor. Das Extrem in der Verbindung mit 
Schattenpflanzen ist durch Triticum caninum und Brachypodium sylvaticum bezeichnet.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen nur bei Linz: D���������. 
Bemerkenswerth ist sein Vorkommen in Baiern, wo es nach S������� nur im Gebirge in der Höhe von S������� nur im Gebirge in der Höhe von S�������
4100-5655 Fuß verbreitet ist, und der Ebene fehlt. wowo Bei uns fehlt es hingegen dem Gebirge, geht aber in 
der Ebene bis 400 Fuß, in Ungarn noch tiefer herab. Der umgekehrte Fall tritt bei T. minus ein. Dieses ist bei 

(Footnotes)
1 Ansonsten „Nußdorf”
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(Footnotes)
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uns eine Bergpflanze, die der Ebene fehlt; in Baiern kommt es dagegen nach S������� nur in der Ebene S������� nur in der Ebene S�������
vor.

5.	Thalictrum	angustifolium	L.
Auf nassen oder trockenen Wiesen, in Hecken. Sporadisch im ganzen Gebiete, insbesonders im 
Überschwemmungslande, zahlreicher in der unteren Bucht, besonders im Marchfelde und zwischen 
Hainburg und Wolfsthal.

Typisch ein Vegetationsglied feuchter oder nasser Fluren. Doch kommt es bei uns auch an trockenen Orten 
vor, wo eine durchaus xerophile Flora herrscht. §§ ist§§ ist. Es sucht dann gerne den Schutz schattender Hecken 
auf. Es behauptet sich im Gehölze, so lange, als es nicht in tieferen Schatten gesetzt wird. Im Insel- und 
Überschwemmungslande zwischen Hainburg und Wolfsthal kommt es in der herrschenden Begleitung 
von Libanotis montana, Seseli coloratum, Pimpinella Saxifraga, Peucedanum Oreoselinum, Trifolium 
montanum, Dianthus Carthusianorum, Senecio Jacobaea, Aristolochia Clematitis, Andropogon Ischaemum
vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch. Bei Ingolstadt: S������; Regensburg: F�������; 
Deggendorf: K����; Weltenburg: S������; Linz: D���������; Pressburg; Pest.

6.	—	—	�lavum	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, Wiesen, Triften, Brachen, in Wasserdurchbrüchen, austrocknenden Sümpfen, 
an Ufern, in Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im 
Überschwemmungsgebiete.

Thalictrum flavum. Mautern Krems, Weinzierl dch Überschwemgen verschleppt u i Aufkommen 
begünstigt bei Mauternbei Mautern in mit Laubholz gemischten licht Kiefernwald mit Tunica1, Astragalus 
Onobrychis Cicer, O� tes, Oreoselinum2 Pimp. Saxifr.3 Seseli color.4 Andropogon5 )(. einerseits u Carex alba, 
Melica nutans, Anemone ranuncul.6 Symphyt. tuber.7 Majanth.8 Convall. majalis9 anderseits.

2 Die häufigste Form, in der es bei uns erscheint, ist die Varietät ß. nigricans. Ausserdem kommen auch auch 
nochnoch Formen, die eine starke Hinneigung zu T. angustifolium zeigen, vor. Der Wechsel der Gestalt istist erklärt ist erklärt ist
sich durch die grosse Verschiedenheit der Standorte. erklärlicherklärlich In dieser Beziehung findet sich kaum ein 
anderes Gebiet, wo gleiche Extreme obwaltenobwalten angetroffen werden. Es gehört zu den frühest auftretenden 
Gewächsen junger Inseln. Man sieht es bereits im niedrigen Gebüsch der ersten Waldgeneration erscheinen. 
Es setzt sich hier an des lichteren Stellen des Gebüschesdes lichteren Stellen des Gebüsches licht bebuschten Stellen im Sande oder im 
Schotter fest. Meist schießt es aus vom Wasser verschleppten Rhizomen an. Zu seinen vorherrschenden und 
gleichzeitig auftretenden Begleitern im jungen Insellande gehören: Rubus caesius, Senecio saracenicus, 
Tanacetum vulgare, Asparagus officinalis, Calamagrostis littorea, Aira caespitosa, Agrostis stolonifera. In 
austrocknenden Sümpfen siedelt es sich bei Rückzug 

(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Peucedanum Oreoselinum
3 = Pimpinella Saxifraga
4 = Seseli coloratum
5 = Andropogon Ischaemum
6 = Anemone ranunculoides
7 = Symphytum tuberosum
8 = Majanthemum bifolium
9 = Convallaria majalis
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des Rohres und Riedgrases gleichzeitig mit Aira caespitosa und Poa fertilis an. Bei Übergang der 
Röhrichte und Riede in Süßgraswiesen erhält es sich ungeschwächt fort. In Folge dieser Ansiedlungsart 
trifft man es auf Wiesen meistentheils in den Mulden, die ehemals versumpft waren, an. Auf Brachen in 
Waldesnähe stellt es sich im zweiten oder dritten Jahre ein, wenn ihm bereits zahlreiche Perenne am Platze 
vorangegangen sind. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden 
sind, tritt es im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich bei Schwinden der ersteren 
noch einige Zeit in dem stämmig gewordenen Walde. In geschlossenen Waldbeständen ist es in den meisten 
Fällen Überbleibsel einer früheren Triftvegetation. Nur die Wäldchen junger Inseln und die Waldsäume der 
Ufer machen davon eine Ausnahme. Hier ist es gewöhnlich angeschwemmt. Auf Hutweiden verliert es sich 
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mannshoch, In denIn den und erlangt eine grosse Üppigkeit im Laube. In der oberen Bucht habe ich mehrmals 
Schattenformen angetroffen, die in der Grösse der Blattlappen der üppigsten Clematis recta gleichkommen, 
in der Breite derselben sie aber bedeutend übertrafen. Bemerkenswerth ist eine halbklimmende 
Schattenform, welche durch ihren, welche durch ihren mit rankigen Blattstielen, an diean die welche an jene der Clematisarten 
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Mischwaldes. des Mischwaldes in den späteren Perioden des Mischwaldesdes Mischwaldes in den späteren Perioden des Mischwaldes

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





7.	Anemone	pratensis	L.
Auf trockenen Wiesen. Bisher nur in den Auen bei Krems: K��������.

Anemone pratensis Mautern haidenartige Au mit Pinus sylv1

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal ziemlich allgemein im den Hügelgegendenden Hügelgegenden Hügellande; 
im oberen fehlend.

8.	—	—	sylvestris	L.
In lichten Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch in der oberen Bucht im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete: bei Tulln; Stockerau; Langenenzersdorf; Jedlersee.

Anemone sylv. Sehr häufigSehr häufig Mautern Mischwald aus Föhren & Laubholz mit Oreoselinum2 Primula 
ela� or Carex alba, Majanthemum3 Seseli color.4 Bupleurum falcat.5 Convallaria Polygonat.6 Hierac. umbellat.7
)(.

Ihre gegenwärtigen Bestände sind Überreste ehemaliger reicherer Ansiedlungen. Sie hat sich von den 
Uferhöhen in das Gebiet herabgezogen, und ist am häufigsten dort anzutreffen, wo diese Höhen /2

unmittelbar/ /den 1 Strom/ begrenzen. Im Uferlande ist sie an den meisten Orten durch die Cultur verdrängt 
worden. Mit der Zeit dürfte dies auch auf den Inseln geschehen. In Folge der herrschenden Waldwirtschaft 
hat sie an manchen Stellen OrtenOrten bereits einen anomalen Stand erlangt, so auf der schwarzen Lacke, 
wo sie im geschlossenen, hochstämmigen Schwarzpappelwalde, vorkommt, welcher an die Stelle 
des ursprünglichen, von Grasflecken durchsetzten Mischwaldes getreten ist. drängt hat, vorkommt.drängt hat, vorkommt.
Neuansiedlungen bemerkt man hier und da in den Lücken der Grasflur bebuschter Orte. Zu ihren häufigsten 
Begleitern aus dem Bestande der ursprünglichen Flora gehören Clematis recta, Silene nutans, Bupleurum 
falcatum, Campanula persicifolia, Betonica officinalis, Serratula tinctoria. Das Extrem in der Verbindung 
mit Schattenkräutern bilden Salvia glutinosa, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, Convallaria 
majalis, latifolia, multiflora.

Anemone	nemorosa mit A. ranuncul. häufig Au bei Mautern, Traismauer, ehemals Augarten

?Anemone nemorosa?Anemone nemorosa?  Mautern I. G. Auwald mit A. §§§§ ranuncul.§§ ranuncul.§§  (K�����)

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im oberen Donauthal bei Regensburg: F�������; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

9.	—	—	ranunculoides	L.
In Wäldern. Sporadisch im ganzen Gebiet, im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungslande; häufiger in der unteren Bucht. Bei Wien im Augarten; Prater; bei Kaiser-
Ebersdorf; Mannswörth.

Anemone ranuncul. Mautern Auwald sehr häufig 

Ehemals wahrscheinlich von zusammenhängendem Vorkommen; hat sie gegenwärtig, in Folge der 
Ausrottung des primitiven Waldes an Häufigkeit abgenommen sparsamer geworden, und ist nur mehr 
inselartig vertheilt anzutreffen. Auch die gegenwärtigen noch vorhandenen Bestände gehen mehr und 
mehr ihrem Schwinden entgegen. Zu den Ursachen ihres Eingehens gehören vornehmlich Ausrottung des 
Unterholzes, Ersatz des Mischwaldes durch einförmiges Weiden- oder Pappelgehölz und Vergrasung des 
Bodens. Die Wo eine daher von diesen drei Ursachen wirkt, bemerkt man, auch in sonst ziemlich 
(Footnotes)
1 = Pinus sylvestris
2 = Peucedanum Oreoselinum
3 = Majanthemum bifolium
4 = Seseli coloratum
5 = Bupleurum falcatum
6 = Convallaria Polygonatum
7 = Hieracium umbellatum
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schattigen Wäldern, ihre Abnahme. Namentlich wird sie durch rasige Gräser beeinträchtigt. Die dichtendichten
Wurzelgeflechte dieserdieser derselben verlegen ihren Rhizomen den Weg und schliedieser derselben verlegen ihren Rhizomen den Weg und schliedieser ßen sie in ein Netz, aus 
welchem sie nicht leicht wieder entkommt. Zuweilen wird sie von einer breitnestigen Lathraea Squamaria
emporgehoben und zum Verlassen des Platzes gezwungen. Bei Ausholzen des Waldes geht sie, insbesondere 
im trockenen Sandboden, leicht ein, oder erholt sich nur sehrsehr langsam in dem wiederaufschiessenden sehr langsam in dem wiederaufschiessenden sehr
Buschwerke. Bei dichtem truppweisen Stande hinterläßt sie zur Sommerzeit, wenn siesie die Schäfte abgewelkt 
sind, grössere Blössen, worauf allerhand Kräuter keimen. Diese Blössen sind eine Hauptursache, daß sie in 
stärker verstaudeten Wäldern so leicht verdrängt wird. Zu ihren häufigsten Begleitern gehören Ranunculus 
Ficaria, Viola sylvestris, Aegopodium Podagraria, Convallaria latifolia, majalis, Galanthus nivalis, 
Brachypodium sylvaticum. Anomal, Ƒ  Ƒ und erst unter dem Einfluß des Menschen entstanden,

ist die auf denauf den stellenweise vorkommende Verbindung mit Parietaria erecta und Euphorbia Esula.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch; in Oberösterreich 
fehlend.

10.	Adonis	aestivalis	L.

11.	—	—	�lammea	Jacq.
Unter den Saaten, in Kleefeldern, auf Brachen, Schuttstellen. Im mittleren und unteren Theile des Gebietes 
hier und da, besonders im Überschwemmungslande, selten auf den Inseln.





Beide Arten sind mit den Cerealien eingewandert und an sie im Vorkommen gebunden. Nur ausnahmsweise 
verirren sie sich aufauf auf Schuttstellen und wüste Plätze, wo sie mit auf auf Schuttstellen und wüste Plätze, wo sie mit auf Ranunculus arvensis, Delphinium 
Consolida, Sinapis arvensis u. a. Feldunkräutern erscheinen. Sie erhalten sich aber auf diesem Standorte 
nur durch eine, höchstens zwei Generationen, wenn nicht mittlerweile neuer Zuzug erfolgt. Immer aber 
verschwinden sie schnell, wenn der Boden sich vergrast.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein. Im oberen Donauthal ist A. flammeaA. flammea
continuirlich continuirlich A. aestA. aestA. aest A. aestivalis vom Ursprunge bis Passau continuirlich, A. flammea von Linz angefangen 
sporadisch verbreitet, und fehlt dem oberen Stromlaufe.

Ceratocephalus	orthoceras	DC.
An der Grenze des Überschwemmungsgebietes bei Simmering.

Wird sich vermuthlich in kurzer Zeit im Gebiete, dem er ganz nahe gerückt ist, verbreitenverbreiten einbürgern. Er 
ist nach Österreich ursprünglich durch den Verkehr gekommen, und kommt biskommt bis istist wächst bis jetzt auch nur ist wächst bis jetzt auch nur ist
auf Verkehrsplätzen. vorvor Seine Einwanderung fällt in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts. Die älteren vor Seine Einwanderung fällt in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts. Die älteren vor
Wiener Botaniker kannten ihn nicht. Manche Localitäten, wo er jetzt in Mengen vorkommt, hatten ehedem 
eine andere Ƒ  Ƒ Gestalt, waren meist Wiesen oder Wälder,  CharacterCharacter, und konnten ihn schon 
deßhalb nicht beherbergt haben. Er stammt aus Ungarn, wo er in den Pusten massenhaft wächst. Vermöge 
seiner rauhen Fruchtköpfchen hängt er sich leicht an allerhand Geräth, an Heu- und Strohladungen, und 
wird auf diese Art leicht verschleppt. Er ist dem entsprechend auch zuerst an den Strassen zum Vorschein 
gekommen. Aus der Wiener Gegend ist er nach dem südlichen Mähren gewandert. Man hat sein Erscheinen 
dort zuerst nach der Anlage der Eisenbahnen und in der Umgebung derselben beobachtet. Bei Ulm ist er 
wahrscheinlich durch österreichische Militärtransporte eingeschleppt worden. Bei Prag ist er geflissentlich 
angesäet worden.

Auch C. falcatus ist in der Wiener Gegend nicht ursprünglich wild und hat sich auf dieselbe Weise, jedoch früher 
als C. falcC. falc C. orthoceras verbreitet und vollkommenverbreitet und vollkommen eingebürgert, wird jedoch auch nur durch den Menschen im 
Fortbestand erhalten.

12.	Ranunculus	aquatilis	L.

13.	—	—	divaricatus	Schrank.
In stehenden und träg fliessenden Gewässern. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiet; 
die zweite 





Art seltener.

Beide Arten siedeln sich im tieferen Wasser an offenen oder leicht bewaldeten Stellen an. Sie erscheinen 
oft schon im ersten oder zweiten Jahr nach Eröffnung des Localität,Localität, Platzes, und überziehen den Platzden Platz
denselben bald trupp- oder heerdenweise. Sie verlieren sich, wenn das Wasser im Sommer auf längere Zeit 
zurücktritt und der Boden so stark austrocknet, daß er Risse bekommt. R. aquatilis lebt vor dem Eingehen 
noch einige Zeit in der terrestrischen Form fort, und geht bei erneuertem Wasserzufluß auch wieder in 
die Normalform über. Durch Rohr und andere Hochgräser, durch Schilf, Binsen und Seggen werden sie 
verdrängt, insbesondere wenn sich diese mit kriechenden Rhizomen in ihren Bestand legen. Selbst Myosotis 
palustris trägt, wo sie sich polsterartig ausbreitet, zu ihrer Verdrängung bei. Im locker stehenden Rohr und 
Schilf sind sie beständig. Sie verbinden sich am häufigsten mit Myriophyllen und Potatmogetonen. Der 
Eintritt der Blütezeit hängt vom Wasserstande ab, ist daher sehr ungleich. Im tieferen Wasser blühen sie noch 
im September.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

14.	—	—	Flammula	L.
In Sumpfgräben, an Pfützen. Bisher nur im Überschwemmungslande im östlichen Theile des 
Marchfeldes.

Scheint bei uns wegen Mangel eines zähgründigen, lehmigen Bodens, welchen er vorzugsweise 
liebt, im Vorkommen beschränkt zu sein. Er tritt meist gesellig, im hablgeschlossenen Bestande 
auf. Er behauptet sich bis zu stärkerer Vergrasung oder Verstaudung des Standortes. Dem Andrange 
buschiger Cyperaceen und Juncaceen vermag er auf die Dauer nicht zu widerstehen. In der 
Vergesellschaftung kommen im austrocknenden Boden nicht selten Berührungen mit Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale.

15.	15.	Ranunculus	Lingua	L.
Im Röhricht an den Ufern stehender Gewässer. Theiss. Bei Grafenegg: K��������; Ƒ  Ƒ 
Langenenzersdorf und in der Lobau: N��������;  ehemals auch im Prater bei Wien nach C�����.

Erhält sich auf die Dauer nur in tiefem, nicht versumpfendem Wasser. Da die stagnirenden Gewässer unseres 
Gebietes regelmässig in Sümpfe und später in Wiesenland übergehen, so ist er aus diesem Gunde meist nur 
vorübergehend an einem Standoran einem Standor anzutreffen. Auf diese Art ist er an einem Standor anzutreffen. Auf diese Art ist er an einem Standor in Prater, wo ihn C����� angiebt, längst 
verschwunden.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal sporadisch, im Oberösterreich sehr selten.

16.	—	— Ficaria	L.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen, in Schlägen, auf Wiesen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.
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Mit geringer Unterbrechungenen über alles feuchte, leicht bewaldete, von Grasplätzen durchschnittene Land 
der älteren Inseln und des Überschwemmungsgebietes verbreitet. Neuansiedlungen treten im nackten oder 
wenig begrasten Boden auf. Mit Vorliebe bezieht er Einsenkungen und Mulden. In austrocknenden Sümpfen 
tritt er bei stärkerem Schwinden des Rohres und Riedgrases auf, wenn Lythrum Salicaria, Scutellaria 
galericulata, Lysimachia NummulariaNummularia, vulgaris, Galium palustreNummularia, vulgaris, Galium palustreNummularia, vulgaris, Galium palustreNummularia, vulgaris, Galium palustreNummularia  sich zurückzuziehen beginnen. Seine 
gleichzeitig auftretenden Begleiter sind Potentilla reptans, Lysimachia Nummularia, Prunella vulgaris und 
Glechoma hederacea. Vornahme der Schur erleichtert seine Ansiedlung auf solchen Plätzen wesentlich. An 
sumpfigen Waldrändern setzt er sich bei Austrocknung des Bodens gewöhnlich in Gesellschaft von Senecio 
saracenicus, Convolvulus sepium, Humulus Lupulus fest. Bei Übergang der Sumpfplätze in Süßgraswiesen 
erhält er sich auf die Dauer, wenn er von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Geschlossene Trupps 
bildet er nur im Walde, undund an Waldrändern und in Schlägen. Auf Wiesen kommt er und an Waldrändern und in Schlägen. Auf Wiesen kommt er und fastfast nur zerstreut vor. fast nur zerstreut vor. fast
Die Form mit ungefleckten Blättern ist die herrschende.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

17.	Ranunculus	auricomus	L.
In feuchten Wäldern. Bisher nur im ehemaligen Festlandsboden der Inseln bei Stockerau.

Kommt truppweise im Mischwald aus Schwarz- und Weißpappeln, Maßholder1, Ulmen, Eschen, Ahlkirschen2, 
Haseln, Schneball u a. Hölzern vor. Auf die Wiesen tri�  er nicht hinaus.Auf die Wiesen tri�  er nicht hinaus. Seine herrschenden Begleiter sind CardaminCardamin
Cardamine impa� ens, Sisymbrium Alliaria, Viola odorata, Glechoma hederacea, Asarum europaeum, Galanthus 
nivalis, Convallaria la� folia, majalis, Melica nutans.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

18.	—	—	acris	L.
Auf offenen und bewaldeten Wiesen, Hutweiden, feuchten Sandbänken, an Sümpfen, Pfützen, in 
Strassengräben. Allgemein, häufig, insbesondere auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Prunus padus





Der verbreitetste Wiesenranunkel. Er wird insbesondere auf mässig feuchten Wiesen in Menge angetroffen. 
Sein Vegetationsbereich hält die Mitte zwischen jenem des R. bulbosus und R. repens. Er erscheint, 
obgleich sparsamer, bereits in der ersten Waldgeneration, auf nassen Sandbänken, die sichsich mit Gräsern, 
Cyperaceen und Juncaceen beziehenbeziehen sich bekleiden. Bei Übergang solcher Plätze in Wiesen erhält er sich 
als Bestandtheil der späteren Flora, bei Überwaldung derselben geht er wiederwieder ein. In austrocknenden wieder ein. In austrocknenden wieder
Sümpfen tritt er in der späteren Schwindperiode des Rohres und Riedgrases auf, wenn sich bereits Blössen 
im Bestande desselben gebildet haben. Es begleiten ihn dann, als gleichzeitig auftretende Vegetationsglieder Vegetationsglieder 
gemeiniglichgemeiniglich Arten, Tetragonolobus siliquosus, Viola pratensis, Polygala amara, Lathyrus pratensis, 
Prunella vulgaris, Equisetum arvense u. a. Hygrophilen. Arten.Arten. Bei Eintritt der Schur erscheint er an solchen 
Orten früher und zahlreicher. In austrocknenden Strassengräben siedelt er sich meistmeist meist an der Seite von meist meist an der Seite von meist
R. repens an. Auf feuchten Brachen, in Rasenstichen, Wasserdurchbrüchen, Schlägen trägt er zur Bidlung 
der Vegetationsdecke wesentlich bei. In die Gehölze dringt er besonders bei stattfindender Schur, wodurch 
das Hochgestäude niedergehalten wird. ein.ein. Dichtes Buschwerk und geschlossener, unterholzreicher Wald 
sind jedoch seinem Aufkommen jedoch entgegenjedoch entgegen überall hinderlich, und verdrängen ihn, wo sie erscheinen, 
in kurzer Zeit. Auf Wiesen geht er bei stärkerer Austrocknung des Bodens oder allzuhäufigem Betreten des 
Rasens ein, ebenso wenn er von breitrasigen Gräsern überwuchert wird. Auf Wiesen erhält erWiesen erhält er Hutweiden Wiesen erhält er Hutweiden Wiesen erhält er
behauptet er sich so lange, als R. repens Ƒ  Ƒ sich in §§ §§ hältƑ sich in §§ §§ hält Ƒ sich im guten Gedeihen erhältƑ sich im guten Gedeihen erhält

welcher §gleich feuchteren Boden liebt liebend, doch vermöge seines Wachstwelcher §gleich feuchteren Boden liebt liebend, doch vermöge seines Wachsthumsweise durch die umsweise durch die 
Art seines WachsArt seines Wachstumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒtumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒtumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒtumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒttumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒtumes zu grösserer Ausdauer befähigt¸ ist. Ƒt   Ƒ noch ein ziemliches Gedeihen 
zeigt. Dieser letztere wird durch seine Wachsthumsweise zu grösserer Ausdauer befähigt.  Nach der 
Schur blüht er zum zweiten, in günstigen Jahren sogarsogar nach der Spätschur sogar zum dritten Male. In der sogar nach der Spätschur sogar zum dritten Male. In der sogar
Vergesellschaftung mit anderen Arten herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung 





mit Hygrophilen wird von Caltha palustris, Sium latifolium, Iris Pseudacorus, Carex acuta, paludosa, 
Heleocharis palustris, Phragmites communis gebildet, jenes in der Verbindung mit Xerophilen von Viola 
hirta, Pimpinella Saxifraga, Galium verum, Knautia arvensis, Carex praecox, Koeleria cristata, Festuca 
ovina u. a. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

19.	Ranunculus	polyanthemos	L.
Auf Wiesen, bewaldeten Brachen, in Hecken. Sporadisch ziemlich selten im Gebiete: bei Bärndorf; 
Stockerau; Hainburg.

Kommt zerstreut auf Grasplätzen, die von Gebüsch und Baumgruppen durchsetzt sind, vor. Mitunter dringt 
er bis in den Bestand der Schattenflora. ein.ein. Neuansiedlungen trifft man im lückenhaften, aufgelockerten 
Rasen. an.an. Zuweilen bezieht er Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt, 
in Wald übergehen. Er erhält sich hier bis in die Stämmigkeitsperiode des Gehölzes. Seine Begleitung 
besteht aus einem Gemisch von Arten der ursprünglichen Flora und der allgemein verbreiteten Wiesen- und 
Buschwaldvegetation. Aus dem Complexe der ersteren begleiten ihn zahlreich zahlreich oftoft Thalictrum Jacquinianum, 
Dorycnium suffruticosum, Seseli coloratum, Libanotis montana, Bupleurum falcatum, Serratula tinctoria, 
Senecio erucifolius, Cineraria campestris u. a. A.

§§§§ Robinie verwildert zahlreich Ranunc. polyanth.1 Wiesen Kremser Au, Weinzierl )(

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

20.	19.	—	—	repens	L.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, wüsten Plätzen, Brachen, Kleefeldern, auf Wiesen, Hutweiden, in 
Sümpfen, Pfützen, Gräben, in nassen Gehölzen, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.  W§dgsglied d Strassen & Landflora

Eine der verbreitetsten und für den Pflanzenhaushalt derrs InselnInseln Gebietes wichtigsten Arten. Sie erhebt 
sich durch die Massenhaftigkeit, in welcher sie namentlich in den Umgebungen der Sümpfe und Gewässer 
erscheint, auftritt,auftritt, zu einer entschiedenen Characterpflanze desselben. Ihre Verbreitung ist so allgemein, daß 
es mit Ausnahme der tieferen Gewässer und sehr trockenen steinigen Ortesehr trockenen steinigen Orte der trockensten, sterilsten Plätze 
kaum eine Localität giebt, in welcher sie nicht wenigstens vorübergehend aufträte. Auf feuchten Plätzen, für für 
diesediese

(Footnotes)
1 = Ranunculus polyanthemos





mit Hygrophilen wird von Caltha palustris, Sium latifolium, Iris Pseudacorus, Carex acuta, paludosa, 
Heleocharis palustris, Phragmites communis gebildet, jenes in der Verbindung mit Xerophilen von Viola 
hirta, Pimpinella Saxifraga, Galium verum, Knautia arvensis, Carex praecox, Koeleria cristata, Festuca 
ovina u. a. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

19.	Ranunculus	polyanthemos	L.
Auf Wiesen, bewaldeten Brachen, in Hecken. Sporadisch ziemlich selten im Gebiete: bei Bärndorf; 
Stockerau; Hainburg.

Kommt zerstreut auf Grasplätzen, die von Gebüsch und Baumgruppen durchsetzt sind, vor. Mitunter dringt 
er bis in den Bestand der Schattenflora. ein.ein. Neuansiedlungen trifft man im lückenhaften, aufgelockerten 
Rasen. an.an. Zuweilen bezieht er Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt, 
in Wald übergehen. Er erhält sich hier bis in die Stämmigkeitsperiode des Gehölzes. Seine Begleitung 
besteht aus einem Gemisch von Arten der ursprünglichen Flora und der allgemein verbreiteten Wiesen- und 
Buschwaldvegetation. Aus dem Complexe der ersteren begleiten ihn zahlreich zahlreich oftoft Thalictrum Jacquinianum, 
Dorycnium suffruticosum, Seseli coloratum, Libanotis montana, Bupleurum falcatum, Serratula tinctoria, 
Senecio erucifolius, Cineraria campestris u. a. A.

§§§§ Robinie verwildert zahlreich Ranunc. polyanth.1 Wiesen Kremser Au, Weinzierl )(

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

20.	19.	—	—	repens	L.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, wüsten Plätzen, Brachen, Kleefeldern, auf Wiesen, Hutweiden, in 
Sümpfen, Pfützen, Gräben, in nassen Gehölzen, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.  W§dgsglied d Strassen & Landflora

Eine der verbreitetsten und für den Pflanzenhaushalt derrs InselnInseln Gebietes wichtigsten Arten. Sie erhebt 
sich durch die Massenhaftigkeit, in welcher sie namentlich in den Umgebungen der Sümpfe und Gewässer 
erscheint, auftritt,auftritt, zu einer entschiedenen Characterpflanze desselben. Ihre Verbreitung ist so allgemein, daß 
es mit Ausnahme der tieferen Gewässer und sehr trockenen steinigen Ortesehr trockenen steinigen Orte der trockensten, sterilsten Plätze 
kaum eine Localität giebt, in welcher sie nicht wenigstens vorübergehend aufträte. Auf feuchten Plätzen, für für 
diesediese

(Footnotes)
1 = Ranunculus polyanthemos





sie mögen nackt oder begrast, offen oder bewaldet sein, fehlt sie aber nirgends, wenn sie gleich zwischen 
hochwüchsigen Stauden und im geschlossenen Walde oft nur vereinzelt angetroffen wird. Sie gehört zu 
den frühesten Inselpflanzen. Man sieht sie allgemein schon vor den Weiden und Pappeln auf der Sohle 
junger Inselböden sich einfinden,einfinden, einstellen und den nackten Sand oder Schotter überspinnen. Häufig 
wird sie hier übersandet und erstickt; in welchem Fall sie vonin welchem Fall sie von doch erhebt sie sich alsbald vom Neuen 
auf dem abgelagerten Sandschicht sich erhebtabgelagerten Sandschicht sich erhebt erhöhten Boden. In den Mulden junger abgelagerten Sandschicht sich erhebt erhöhten Boden. In den Mulden junger abgelagerten Sandschicht sich erhebt InselbödenInselböden Inseln 
vereinigt sie sich am frühesten zu geselligem Stande. So wie sie, von den Fluten verschleppt, sich überall 
im Sande und Schotter des Strombettes, so setzt sie sich auch in den Ritzen der Steinwände des Ufers 
fest; hier gewöhnlich in Gesellschaft von Lythrum Salicaria, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Rumex 
obtusifolius, conglomeratus, Calamagrostis littorea, Agrostis stolonifera. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete, sieht man sie häufig in Regenpfützen oder durch Überschwemmungswasser 
gebildeten Lacken mit Nasturtium sylvestre, Potentilla reptans, Polygonum Persicaria, lapathifolium, 
Juncus lamprocarpus, compressus Ansiedlungen bilden. Sie verdrängt hier bald die anfänglich 
in vorherrschender Anzahl erscheinenden Polygonumartenin vorherrschender Anzahl erscheinenden Polygonumarten in überwingender Zahl erscheinenden 
Polygonen, und breitet sich bei wiederholter Überschwemmung immer stärker aus, so daß sie zulezt 
zur herrschenden Pflanze wird. bald zur §§ §§ ver§ später den Hauptbestandtheil der Vegetation bildet bald zur §§ §§ ver§ später den Hauptbestandtheil der Vegetation bildet 
zur verwaltenden Pflanze am Standorte sich erhebt zulezt den Hauptebstandtheil der Vegetation bildet.zur verwaltenden Pflanze am Standorte sich erhebt zulezt den Hauptebstandtheil der Vegetation bildet.
In Gräben treten bei andauernder Überschwemmung bald eigentliche Hydrophyten, wie Myriophyllen, 
Potamogetonen, batrachische Ranunkeln in ihren Bestand. In die Gesellschaft derselben geräth sie 
auch im tieferen, stagnirenden Wasser, wenn sie die Stellen, wo die Wasserflora vorübergehend ins 
Trockne gesetzt ist, besetzt.besetzt. besiedelt. Im durch Überschwemmungs- oder Regenwasser gelockerten oder 
theilweise ausgetränkten Rasen siedelt sie sich massenhaft auf den Blössen an. Zeitweilig wiederkehrende 
Überschwemmungen kräftigen sie auf diesem Standorte, hierhier so daß sie sich auf die Dauer zu behaupten und hier so daß sie sich auf die Dauer zu behaupten und hier
den andrängenden Gräsern einen kräftigenkräftigen erfolgreichen Widerstand entgegenzusetzen in Stande ist.in Stande ist. vermag. 
In Rohrsümpfen und Rieden 





erscheint sie gleichzeitig mit Lythrum Salicaria und Myosotis palustris. Bei Austrocknung des Bodens, 
Schwinden des Rohres und Übergang des Platzes in eine Süßgraswiese nimmt sie anfänglich an Zahl 
zu, vermindert sich aber später bedeutendspäter bedeutend bald, und verschmächtigt sich in dem Grade, als die Gräser an später bedeutend bald, und verschmächtigt sich in dem Grade, als die Gräser an später bedeutend
Ausbreitung gewinnen. Sie wird durch dieselben hauptsächlich in der Stolonenbildung gehindertgehindert beschränkt,beschränkt,
gehindert, und auf diese Art indirekt unterdrückt.indirekt unterdrückt. eingeschränkt. während Wucherungen des Grasrasens während Wucherungen des Grasrasens 
sie direkt verdrängen.sie direkt verdrängen. In feuchten Schlägen kommt sie massenhaft zum Vorschein, nimmt bei Erhebung 
des Waldes wieder ab, und schwindet zuletzt bis auf geringe Überreste. ÜberReste.ÜberReste. In alten Klee- und 
Luzernefeldern bezieht sie die Blössen, und vertriftet dieselben im Bunde mit R. Philonotis, Potentilla 
reptans, Taraxacum officinale, Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, denen sich nach Schwinden nach Schwinden 
der anfänglich erscheinenden der anfänglich erscheinenden Poa annuaPoa annuaPoa annua bald perennirende Gräser beigesellen.beigesellen. anschliessen. In stark 
ausgetrocknetem Boden geht sie, mit der Zeitmit der Zeit selbst bei geringer Beeinträchtigung durch perennirende mit der Zeit selbst bei geringer Beeinträchtigung durch perennirende mit der Zeit
Gräser mit der Zeit ein, doch lebt sie vor ihrem völligen VerVer Schwinden noch eine geraume Zeit im sterilen Ver Schwinden noch eine geraume Zeit im sterilen Ver
Zustande fort. In der Vergesellschaftung mit anderen Arten zeigt sich die größte Mannigfaltigkeit, und 
sie wird hierin von keiner anderen Pflanze des Gebietes übertroffen. Das Extrem in der Verbindug mit 
Hydrophyten bilden Myriophyllen, Potamogetonen, batrachische Ranunkeln, Hippuris vulgaris, Najas 
minor u. dgl. A.; das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen minor u. dgl. A.; das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen minor Carduus nutans, Erigeron canadense, 
Verbascum phlomoides, Echium vulgare, Anchusa officinalis, Plantago lanceolata, Cynodon Dactylon, 
Festuca ovina u. a. A. dieser Reihe. Unter den Verbindungen mit Schattenpflanzen kommen solche mit den 
exquisitesten Gliedern dieser Gruppe vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

21.	Ranunculus	bulbosus	L.
Auf trockenen Wiesen, Hutweiden, wüsten Plätzen, an Rainen, Dämmen, in lichten Gehölzen. Allgemein im 
mittleren und unteren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.





Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt vor. Neuansiedlungen bemerkt man auf wüsten, unvergrasten Plätzen, 
in Rasenausstichen, an künstlich errichtetenkünstlich errichteten Dämmen und auf Brachen. Er stellt sich meist im zweiten Jahre 
nach Eröffnung dieser Standorte ein. Anfänglich ist rdrd er vorherrschend von Monocarpen begleitet, später rd er vorherrschend von Monocarpen begleitet, später rd
schliesst er mit Perennen zu einer ständigen Vegetationsdecke zusammen. Auf Hutweiden erhält er sich auf 
die Dauer. Er schiesst hier auf verrotteten KuhtfKuhtf Kuhfladen gerne Kuhtf Kuhfladen gerne Kuhtf zuweilenzuweilen nestweise an. Im Gehölz tritt er 
nur an lichten Stellen und in sonnigensonnigen warmen Lagen auf. Gegen Nässe ist er sehr empfindlich, und es prägt 
sich diese Eigenschaft in derder seiner Vergesellschaftung der seiner Vergesellschaftung der mit anderen Artenmit anderen Arten deutlich aus. In jenen seltenen 
Fällen, wo er mit Hygrophilen beisammen steht, hat er sich immer erst nach Austrocknung des Standortes 
eingefunden.eingefunden. zu denselben gesellt.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen minder häufig, strichweise fehlend.

22.	Ranunculus	Philonotis	Ehrh.
Auf Äckern, Brachen, mageren Grasplätzen, an Dämmen, Pfützen, Sümpfen. Sporadisch auf den Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; in der oberen Bucht viel seltener, auf grösseren Strecken 
fehlend.

Vorzugsweise der Cultur- und Verkehrssphäre angehörig, für welche er eine entschiedene Vorliebe zeigt. 
Neuansiedlungen treten im nackten oder spärlich begrasten Boden auf. Er behauptet sich bis zur Bildung 
einer geschlossenen Gras- oder Gehölzdecke. AufAuf Im lückenhaften Rasen ist er ziemlich beständig. Er Auf Im lückenhaften Rasen ist er ziemlich beständig. Er Auf
kommt meist zerstreut, oft vereinzelt vor. In der Vergesellschaftung bemerkt man häufig Combinationen 
mit Hygrophilen und Subhygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, palustre, Potentilla reptans, anserina, 
Lysimachia Nummularia, Glechoma hederacea, Ploygonum Persicaria.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bei Regensburg: F�������; Linz: 
D���������.





23.	Ranunculus	sceleratus	L.
In Sümpfen, Gräben, Pfützen, auf überschwemmten Sandbänken. Im ganzen Gebiet, insbesondere im 
Überschwemmungslande, seltener auf den Inseln.

Liebt schmutzige, jauchige Pfützen und Gräben, welche schlammigen Grund besitzen. Im klaren Wasser mit 
sandigem Grunde wird er seltener angetroffen. Er bleibt hier auch immerauch immer auch viel schmächtiger. Im Sande auch immer auch viel schmächtiger. Im Sande auch immer
des Strombettes hängt sein Erscheinen vom Wasserstande ab. In Jahren mit anhaltend hohem Wasserstande 
fehlt er auf diesem Standorte fast ganz. Er siedelt sich meist an unvergrasten Orten an. Bei Vergrasung des 
Platzes verliert er sich bald oder zeigtzeigt erhält sich nur einzeln in den Lücken der zeigt erhält sich nur einzeln in den Lücken der zeigt Grasflur.Grasflur. Grasdecke. Seine Seine 
StellungStellung In BestandeBestande der Sumpf- und Wasserflora befindet sich einerseitsbefindet sich einerseits nimmt er den Stand zwischen 
Nasturtium sylvestre, Bidens cernua, Veronica Anagallis, Beccabunga, Limosella aquatica, Juncus bufonius, 
Cyperus fuscus §§ anderseits§§ anderseits einerseits und Caltha palustris, Sium latifolium, Iris Pseudacorus, Scirpus 
sylvaticus, Carex acuta, paludosa, riparia, Phragmites communis, Glyceria spectabilis. Mit den ersteren von . Mit den ersteren von 
denden anderseits SS ein. Mit den erstgenannten Arten kommt er auf Sandbänken, mit den letzteren in Sümpfen 
vergesellschaftet vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

24.	—	—	arvensis	L.
Auf Äckern, Brachen, Schuttstellen, Düngerstätten. Sporadisch im Gebiete, insbesondere in der unteren 
Bucht. Auf den Inseln seltener, auf den jüngeren derselben fehlend.

Mit den Cerealien anbauanbau eingeführt. Beide Varietäten, die stachel- und die warzenfrüchtige VarietätVarietät kommen Varietät kommen Varietät
in gleicher Häufigkeit vor. Auf Schuttstellen und Düngerstätten, wo er zuweilen verschleppt vorkommt, vorkommt, 
wird,wird, §tzt sich findet,§tzt sich findet, vorkommt, erhält er sich selten länger als durch eine Generation. wenn kein neuer wenn kein neuer 
Zuzug erfolgt.Zuzug erfolgt. Auf Brachen verliert er sich bei Eintritt der Vergrasung Eintritt der Vergrasung Bildung einer Grasdecke.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

25.	4	Caltha	palustris	L.
In Sümpfen, Wassergräben auf nassen Wiesen, in feuchten Gehölzen. Sporadisch, nicht häufig auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Vorzugsweise ein Bestandtheil der Vegetation versumpfter, zeitweilig mit Wasser erfüllten Mulden des 
Inundations 





an dem Hauptuferan dem Hauptufer gebietes. Sie siedelt sich meist im Schutze anderer Pflanzen an. Bei Rückzug des Wassers an dem Hauptufer gebietes. Sie siedelt sich meist im Schutze anderer Pflanzen an. Bei Rückzug des Wassers an dem Hauptufer
und Umwandlung des Standortes in eine Wiese erhält sie sich so lange, als der Boden feucht bleibt. Sie 
nimmt ab und schwindet, wenn Ranunculus acris, Viola pratensis, Tetragonolobus siliquosus, Festuca 
arundinacea, Alopecurus zahlreicherzahlreicher pratensiszahlreicher pratensiszahlreicher  zahlreicher aufzutreten beginnen. Vor ihrem Eingehen blüht 
sie geraume Zeit hindurch nicht mehr. Bei anhaltend niedrigem Wasserstande zur Sommerszeit rückt sie an 
die vom Wasser verlassenen StellenStellen tieferen Stellen vor, und steht dann in darauffolgenden nassen Jahren 
oft so tief im Wasser, daß sie nicht zur Blüte gelangt. In den Wald dringt sie so weit ein, als Cardamine 
pratensis, Myosotis palustris und Valeriana dioica, ihre häufigsten Begleiter, reichen.reichen. sich erstrecken. Nach 
der Schur blüht sie zuweilen zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

26.	Nigella	arvensis	L.

27.	Delphinium	Consolida	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Schuttstellen. Die erste Art sporadisch, die zweite allgemein in der 
Cultursphäre der Inseln und des Überschwemmungsgebietes.

Mit den Cerealien eingewandert. Ausserhalb des Saatfeldes zeigen sie sich vereinzelt auf Schuttstellen und 
an Wegen, wohin sie gemeiniglich mit andern Feldunkräutern verschleppt werden. Sie erhalten sich auf 
diesem Standorte ohne neuen Zuzug selten länger als durch eine Generation.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale. Im oberen Stromlauf ist die erste Arte sporadisch, die 
zweite allgemein verbreitet.

2.	Berberideae

28.	Berberis	vulgaris	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein im Insel- und Überschwemmungsgebiete; zahlreicher in der 
unteren Bucht.





Berberis zws Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern.

Ein verbreitetes Unterholz trockener, lichter Waldungen. Im geschlossenen Walde kommt sie zerstreut, 
an Waldrändern auch gruppenweise vor. Sie tritt in der zweiten oder dritten, selten schon in der ersten 
Waldgeneration auf, und erhält sich, an Häufigkeit zunehmend, in den späteren Waldgenerationen. 
Auf älteren Inseln bemerkt man ihre Neusiedlungenihre Neusiedlungen die Neuansiedlungen in Schlägen, auf Brachen, 
in Wasserdurchbrüchen, seltener an Dämmen und auf Grasplätzen in der Nachbarschaft des Waldes. 
In Schlägen keimt sie im Schutze der Stauden meist in Gesellschaft von Crataegus monogyna, Rosa 
canina, rubiginosa, Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 
Clematis Vitalba und Vitis vinifera. In dem Grade als der Wald an Höhe und Dichtigkeit zunimmt, 
verkümmert sie und stirbt ab. Am längsten behauptet sie sich in Weiden- und Grauerlengehölzen, welche 
vermöge ihrer Belaubung gerne, gerne Schatten verbreiten. Auf älteren Inselböden sieht man sie in 
Wasserdurchbrüchen und auf Sandablagerungen, die Weiden und Pappeln ausgenommen, früher als alles 
andere Gehölz sich ansiedeln. Ƒ  §§ §§  Auf Mais- und Kartoffelbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und 
bildet in dem erwachsenden Walde das Unterholz. Da ihre Standplätze, insbesondere Schläge oft in Wiesen 
§§ umgewandelt oder zu Hutweiden benützt wurden, so bleibt sie nicht selten als Gestrüpp darauf zurückzurück
stehen, und bildet Hecken im Gemisch mit Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum 
vulgare u. a. Sträuchern. Sie erreicht eine Höhe von 9-10 Fuß und eine Dicke von nahezu zwei Zoll. So 
starke Stämmchen sind indeß eine Seltenheit. Zuweilen erzeugen sich an ihr besenartige Auswüchse von 
ähnlicher Gestalt, wie man sie bei den Feldulmen findet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

3.	Nymphaeaceae.

29.	Nuphar	luteum	Sm.
In stagnirenden Gewässern. Sporadisch im Überschwemmungsgebiet und auf den größeren und älteren 
Inseln. 

Von Theiß bis Neuaigen: K��������; bei Groß-Enzersdorf; 





Ein verbreitetes Unterholz trockener, lichter Waldungen. Im geschlossenen Walde kommt sie zerstreut, 
an Waldrändern auch gruppenweise vor. Sie tritt in der zweiten oder dritten, selten schon in der ersten 
Waldgeneration auf, und erhält sich, an Häufigkeit zunehmend, in den späteren Waldgenerationen. 
Auf älteren Inseln bemerkt man ihre Neusiedlungenihre Neusiedlungen die Neuansiedlungen in Schlägen, auf Brachen, 
in Wasserdurchbrüchen, seltener an Dämmen und auf Grasplätzen in der Nachbarschaft des Waldes. 
In Schlägen keimt sie im Schutze der Stauden meist in Gesellschaft von Crataegus monogyna, Rosa 
canina, rubiginosa, Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 
Clematis Vitalba und Vitis vinifera. In dem Grade als der Wald an Höhe und Dichtigkeit zunimmt, 
verkümmert sie und stirbt ab. Am längsten behauptet sie sich in Weiden- und Grauerlengehölzen, welche 
vermöge ihrer Belaubung gerne, gerne Schatten verbreiten. Auf älteren Inselböden sieht man sie in 
Wasserdurchbrüchen und auf Sandablagerungen, die Weiden und Pappeln ausgenommen, früher als alles 
andere Gehölz sich ansiedeln. Ƒ  §§ §§  Auf Mais- und Kartoffelbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und 
bildet in dem erwachsenden Walde das Unterholz. Da ihre Standplätze, insbesondere Schläge oft in Wiesen 
§§ umgewandelt oder zu Hutweiden benützt wurden, so bleibt sie nicht selten als Gestrüpp darauf zurückzurück
stehen, und bildet Hecken im Gemisch mit Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum 
vulgare u. a. Sträuchern. Sie erreicht eine Höhe von 9-10 Fuß und eine Dicke von nahezu zwei Zoll. So 
starke Stämmchen sind indeß eine Seltenheit. Zuweilen erzeugen sich an ihr besenartige Auswüchse von 
ähnlicher Gestalt, wie man sie bei den Feldulmen findet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

3.	Nymphaeaceae.

29.	Nuphar	luteum	Sm.
In stagnirenden Gewässern. Sporadisch im Überschwemmungsgebiet und auf den größeren und älteren 
Inseln. 

Von Theiß bis Neuaigen: K��������; bei Groß-Enzersdorf; 





Mühlleiten; in der Lobau.

Gesellig im tieferen, schlammigen Wasser. Bei kräftigen Wachsthum wird sie nicht leicht von irgend einer 
Wasserpflanze verdrängt. Wenn sie jedoch kränkelt, gewinnen Schilf und Rohr bald über sie die Oberhand. 
Dies ist insbesondere im seichteren Wasser der Fall. Wenn sich das Wasser zur Sommerszeit ganz verliert, 
stirbt sie leicht ab, oder erholt sich nur sehr allmälich.

Sporadisch im umliegenden Gebiet und im Donauthale.

4.	Papaveraceae

30.	Papaver	Rhoeas	L.
Unter den Saaten, auf wüsten Plätzen, Schotterbänken, an Wegen. Im Überschwemmungsgebiet allgemein; 
auf den Inseln sporadisch, seltener.

Mit den Cerealien eingewandert. Ausserhalb des Saatfeldes kommt es zufällig und vorübergehend an stärker 
begangenen Orten in der Umgebung der Wohnplätze und Schiffsmühlen vor. Er erhält sich hier indeß ohne 
neuen Zuzug nicht länger, als durch eine oder zwei Generationen. Gewöhnlich ist schon die erste Generation 
der Saatflüchtlinge zwergig und mager, der Stengel einblütig, die Blüte selbst dreimal kleiner als an den 
Pflanzen, InPflanzen, In Exemplaren, welche unter den Saaten wachsen. Mit gefüllten Blüten, wie eses im Ries der 
Bergbäche des umliegenden Gebietes der Fall istder Fall ist, kommt er habe ich ihnhabe ich ihn bei uns nicht angetroffen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

—	—	somniferum	L.
Auf Schuttstellen, an Gartenzäunen. Hier und da verwildert, insbesondere in der unteren Bucht.

Behauptet sich gleich der vorigen Art nicht länger als durch eine oder zwei Generationen am Platze. Wo er 
mehrere Jahre hindurch vorkommt, hat es meistes meist in der Zwischenzeit neuer Zuzug stattgefunden.es meist in der Zwischenzeit neuer Zuzug stattgefunden.es meist

31.	Glaucium	corniculatum	Curt.
Auf Brachen, steinigen, wüsten Plätzen, an Strassen. Im Überschwemmungsgebiete bei Wien, selten.





Eine unbeständige Pflanze, welche sehr die Standorte wechselt, und sich nur an stärker begangenen Plätzen 
und auf Mauern längere Zeit hindurch erhält. In unserem Gebiet erscheint sie in den Umgebungen Wiens 
einzeln und vorübergehend in Begleitung von Ruderalpflanzen. Auf allen Plätzen, wo sich eine Grasdecke 
bildet, verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen fehlend.

32.	Chelidonium	majus	L.
An Mauern, Zäunen, Wegen, auf Schuttstellen, in lichten Gehölzen. Allgemein auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Eine dem Gebiete ursprünglich fehlende Pflanze, die erst im Gefolge des Menschen in dasselbe 
eingewandert ist. Sie kommt am liebsten auf halbschattigen Schuttstellen vor. Ausserdem ist ihre 
Verbreitung im Walde bemerkenswerth. Sie dringt in denselben bis auf die feuchteren Plätze in denselbenin denselben
vor, wo Angelica sylvestris, Ranunculus repens, Circaea lutetiana, Carduus crispus, Ajuga reptans, Poa 
trivialis wachsen. Gerne zieht sie den Heerden in das Gehölz nach. Sie wird in diesem Falle oft von 
Chrysanthemum Parthenium und Nepeta Cataria begleitet. Sie verliert sichSie verliert sich Im festgetretenen Boden, wie 
auch bei Vergrasung des Platzes verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

5.	Fumariaceae.

33.	Corydalis	cava	Schweigg.	et	Koerte.
In Wäldern. Am Ausfluß der Traisen an den Marken des Überschwemmungsgebietes. Ehemals 
wahrscheinlich auch am Ausfluß der Wien.

Im umliegenden Gebiete und im DonauthaleDonauthale ganzen Donauthale.

34.	Fumaria	of�icinalis	L.

35.	—	—	Vaillantii	Lois.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiet, insbesondere in der unteren Bucht.

Am häufigsten in Gemüsegärten. Auf Schuttstellen erhalten sich beide bis zur Vergrasung des Bodens. F. 
Vaillantii dürfte mit der Zeit in Mitteleuropa die häufigere Art werden. Im Wiener und im oberungarischen 
Becken ist sie es bereits. Beide Arten sind erst späterst spät in unseren Ländern erst spät einheimisch geworden. Zu erst spät in unseren Ländern erst spät einheimisch geworden. Zu erst spät
G�����’� Zeiten war F. officinalis im mittleren Europa noch eine grosse Seltenheit. C������ (Stirp. Pann. p. 
242) hat sie in Österreich und Ungarn 





Eine unbeständige Pflanze, welche sehr die Standorte wechselt, und sich nur an stärker begangenen Plätzen 
und auf Mauern längere Zeit hindurch erhält. In unserem Gebiet erscheint sie in den Umgebungen Wiens 
einzeln und vorübergehend in Begleitung von Ruderalpflanzen. Auf allen Plätzen, wo sich eine Grasdecke 
bildet, verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen fehlend.

32.	Chelidonium	majus	L.
An Mauern, Zäunen, Wegen, auf Schuttstellen, in lichten Gehölzen. Allgemein auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Eine dem Gebiete ursprünglich fehlende Pflanze, die erst im Gefolge des Menschen in dasselbe 
eingewandert ist. Sie kommt am liebsten auf halbschattigen Schuttstellen vor. Ausserdem ist ihre Verbreitung 
im Walde bemerkenswerth. Sie dringt in denselben bis auf die feuchteren Plätze in denselbenin denselben vor, wo 
Angelica sylvestris, Ranunculus repens, Circaea lutetiana, Carduus crispus, Ajuga reptans, Poa trivialis
wachsen. Gerne zieht sie den Heerden in das Gehölz nach. Sie wird in diesem Falle oft von Chrysanthemum 
Parthenium und Nepeta Cataria begleitet. Sie verliert sichSie verliert sich Im festgetretenen Boden, wie auch bei Vergrasung 
des Platzes verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

5.	Fumariaceae.

34.	Fumaria	of�icinalis	L.

35.	—	—	Vaillantii	Lois.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiet, insbesondere in der unteren Bucht.

Am häufigsten in Gemüsegärten. Auf Schuttstellen erhalten sich beide bis zur Vergrasung des Bodens. F. 
Vaillantii dürfte mit der Zeit in Mitteleuropa die häufigere Art werden. Im Wiener und im oberungarischen 
Becken ist sie es bereits. Beide Arten sind erst späterst spät in unseren Ländern erst spät einheimisch geworden. Zu erst spät in unseren Ländern erst spät einheimisch geworden. Zu erst spät
G�����’� Zeiten war F. officinalis im mittleren Europa noch eine grosse Seltenheit. C������ (Stirp. Pann. p. 
242) hat sie in Österreich und Ungarn 





nirgends gefunden.

F. officinalis im Donauthal allgemein; F. Vaillantii sporadisch bei Ulm: C�������; Oberösterreich auf der 
Welserhaide: D���������; Melk und Krems: K�����; im unteren Donauthal allgemein.

6.	Cruciferae.

36.	Nasturtium	of�icinale	R.	Br.
In Wassergräben, Sümpfen. Bisher nur am Ausfluß der Traisen, an den Marken des 
Überschwemmungsgebietes

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale ziemlich allgemein.

37.	—	—	austriacum	Crantz.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Schotterfeldern, an Dämmen, Strassen, Ufern, Hecken. In der oberen Bucht 
sporadisch, selten; in der unteren allgemein, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf 
den jüngeren Inseln meist fehlend.

Nasturtium austriacum Am §§ & unterhalb Krems (ego) in §§ Theil des Gebietes viel sparsamer.

Concentrirt sich im Vorkommen auf denden feuchten Triften und bebuschten Grasplätzen. Von hier aus greift 
es einerseits an trockene, unbegraste, schotterige Orte,Orte, Stellen, anderseits in den lichten Wald über. Am 
häufigsten wächst es längs der Uferlängs der Ufer. in der Nähe der Ufer. Es wandert mit der Flut, und ist §§§§ von derselben 
auf den meisten Plätzen, wo es wächst, ursprünglichursprünglich abgesetzt worden. lenlen Mitunter trägt der Mensch zu 
seiner Verschleppung bei. So bei Anlegung von Dämmen, wo die Wurzelstöcke aus dem Strombette mit 
dem Schotter emporgehoben werden, gleich jener von Polygonum amphibium, Phragmites communis, 
Calamagrostis littorea. An solchen Dämmen entfaltet es sich sehr üppig, und verdrängt stellenweise jede 
andere Pflanze. Wo es sich gesellig festgesetzt hat, sind selbst starkbestockte, hochwüchsige Stauden nicht 
im Stande, es zu verdrängen. Ƒ  Ƒ Unter Verhältnissen, die seiner Vegetation günstig 
sind, verdrängt es aber jede andere sich ihm entgegenstellende krautartige Pflanze.  Auf 
Wiesen zeigen sich seine Neuansiedlungen meist in den ehemalsehemals ehemals versumpften Mulden, wo es bei 
Überschwemmungen abgesetzt wurden. Es vermindert sich und geht ein, wenn der Platz sich mit dichter 
Waldung bedeckt oder wenn er dicht bewaldet oderdicht bewaldet oder häufig begangen wird. dicht bewaldet oder häufig begangen wird. dicht bewaldet oder Auf Hutweiden schwindet es Auf Hutweiden schwindet es 
bei stärkerem Viehgangbei stärkerem Viehgang. Da es sehr selten reife Samen hervorbringt, so ist es in der Vermehrung meistmeist fast meist fast meist
nur auf die Wurzelbrut angewiesen. Hieraus erklärt sich auch der truppweise Stand, den es in der Regel 
einnimmt. Wo es vereinzelt wächst, ist es in den meisten Fällen entweder erst vor Kurzem eingewandert, 
oder 





nirgends gefunden.

F. officinalis im Donauthal allgemein; F. Vaillantii sporadisch bei Ulm: C�������; Oberösterreich auf der 
Welserhaide: D���������; Melk und Krems: K�����; im unteren Donauthal allgemein.

6.	Cruciferae.

36.	Nasturtium	of�icinale	R.	Br.
In Wassergräben, Sümpfen. Bisher nur am Ausfluß der Traisen, an den Marken des 
Überschwemmungsgebietes

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale ziemlich allgemein.

37.	—	—	austriacum	Crantz.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Schotterfeldern, an Dämmen, Strassen, Ufern, Hecken. In der oberen Bucht 
sporadisch, selten; in der unteren allgemein, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf 
den jüngeren Inseln meist fehlend.

Nasturtium austriacum Am §§ & unterhalb Krems (ego) in §§ Theil des Gebietes viel sparsamer.

Concentrirt sich im Vorkommen auf denden feuchten Triften und bebuschten Grasplätzen. Von hier aus greift 
es einerseits an trockene, unbegraste, schotterige Orte,Orte, Stellen, anderseits in den lichten Wald über. Am 
häufigsten wächst es längs der Uferlängs der Ufer. in der Nähe der Ufer. Es wandert mit der Flut, und ist §§§§ von derselben 
auf den meisten Plätzen, wo es wächst, ursprünglichursprünglich abgesetzt worden. lenlen Mitunter trägt der Mensch zu 
seiner Verschleppung bei. So bei Anlegung von Dämmen, wo die Wurzelstöcke aus dem Strombette mit 
dem Schotter emporgehoben werden, gleich jener von Polygonum amphibium, Phragmites communis, 
Calamagrostis littorea. An solchen Dämmen entfaltet es sich sehr üppig, und verdrängt stellenweise jede 
andere Pflanze. Wo es sich gesellig festgesetzt hat, sind selbst starkbestockte, hochwüchsige Stauden nicht 
im Stande, es zu verdrängen. Ƒ  Ƒ Unter Verhältnissen, die seiner Vegetation günstig 
sind, verdrängt es aber jede andere sich ihm entgegenstellende krautartige Pflanze.  Auf 
Wiesen zeigen sich seine Neuansiedlungen meist in den ehemalsehemals ehemals versumpften Mulden, wo es bei 
Überschwemmungen abgesetzt wurden. Es vermindert sich und geht ein, wenn der Platz sich mit dichter 
Waldung bedeckt oder wenn er dicht bewaldet oderdicht bewaldet oder häufig begangen wird. dicht bewaldet oder häufig begangen wird. dicht bewaldet oder Auf Hutweiden schwindet es Auf Hutweiden schwindet es 
bei stärkerem Viehgangbei stärkerem Viehgang. Da es sehr selten reife Samen hervorbringt, so ist es in der Vermehrung meistmeist fast meist fast meist
nur auf die Wurzelbrut angewiesen. Hieraus erklärt sich auch der truppweise Stand, den es in der Regel 
einnimmt. Wo es vereinzelt wächst, ist es in den meisten Fällen entweder erst vor Kurzem eingewandert, 
oder 





bereits im Schwinden begriffen. In seiner Begleitung herrschen Wiesen- und Halbsumpfpflanzen vor. 
An Dämmen verbindet es sich auch mit Ruderalkräutern. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen, 
welches sich meistmeist an Schotterdämmen und Steinwänden der Ufer findet, wird durch die ausgesprochensten meist an Schotterdämmen und Steinwänden der Ufer findet, wird durch die ausgesprochensten meist
Glieder dieser Gruppe bezeichnet.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen fehlend. In Oberösterreich ist es 
durch das verwandte N. armoracioides vertreten.

38.	Nasturtium	amphibium	R.	Br.
In Sümpfen, stagnirenden Gewässern. Sporadisch im ganzen Gebiete. Bei Krems; Ƒ  Ƒ Theiß, 
Grafenegg; Neuaigen:  K��������; Stockerau; Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth; Wolfsthal.

Kommt truppweise in tieferen Sümpfen vor. Gewöhnlich entwickeln sich die Bestände aus einzelnen von 
der Flut verschleppten Rhizomen. In der unteren Bucht sind Callitriche verna, Myosotis palustris, Rumex 
Hydrolapathum, Glyceria spectabilis, Phragmites communis seine häufigsten Begleiter.

Im umliegenden Gebiet sporadisch; im Donauthal ziemlich allgemein.

39.	—	—	anceps	Reichb.
In Sümpfen, an Gräben, auf überschwemmten Plätzen. Bisher nur in den Auen bei Krems: K��������.

Im umliegenden Gebiet sporadisch, selten; im übrigen Donauthal zweifelhaft.

40.	—	—	sylvestre	R.	Br.
Auf überschwemmten Plätzen, nassen Sand- und Schotterbänken, in Sümpfen, Gräben, Pfützen, an Ufern, 
auf feuchten Triften, Hutweiden, Äckern, Schuttstellen, in Gebüschen, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt am häufigsten auf nacktennackten nassen, unbegrasten oder dünngrasigen, im Frühjahr überschwemmten 
Plätzen vor. In der grössten Menge besetzt siesie es die Ufer stagnirender Gewässer, so wie Strassengräben und 
Pfützen. Auf feuchten Äckern kommt es unter der Saat, in Kartoffel-, Runkelrüben-1 und Maisfeldern vor. Auf 
feuchten Schu� stellen und an Zäunen erscheint es auf modernden 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





Holzspänen, Stroh, Dünger, Ziegelschutt und anderen Abfällen und Auswürfen §§§§. Es behauptet sich bis 
zur Bildung einer dichten Grasdecke. Auf Wiesen, wo es vorzüglich die Mulden, welche ehemals versumpft 
waren, als Überbleibsel der früfrü Sumpfvegetation auskleidet, vermindert es sich bei fortgesetzter häufigerhäufiger
Schur. Auf Hutweiden erhält es sich auf die Dauer, da es in dem lückenhaften Rasen stets neue Plätze 
zur Ansiedlung findet. Schotter verträgt es ziemlich gut. In Sümpfen dringt es bis hart an den Bestand 
der submersen Wasserflora vor; auf trockenen Plätzen, Schuttstellen und Steinwänden der Ufer reicht 
es bis unter unter SisymbriumSisymbrium in den Complex von Sisymbrium Columnae, Sophia, Reseda lutea, Sedum acre, 
sexangulare, Convolvulus arvensis, Thymus Serpyllum, Echinospermum Lappula, Plantago lanceolata, 
Bromus tectorum u. dgl. A. Diese bilden zugleich das Extrem seiner Vergesellschaftung mit HygroHygro
Xerophilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

41.	38.	Nasturtium	palustre	DC.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, an Pfützen, Gräben. Sporadisch im ganzen Gebiete.

Kommt §§§§ seltener als die vorige Art und nicht leicht in größerer Menge auf einem Platze vor. In den 
meisten Fällen tritt es als Bestandtheil der monocarpischen Flora auf, welche sandige Plätze nach dem 
Ablauf des Wassers überkleidet. auf.auf. Bei Vergrasung des Standortes schwindet es schnell. In den Bestand 
der Sumpfflora dringt es nicht so weit ein, als N. sylvestre. Mit Xerophilen kommt es bisweilen an erhöhten 
Ufern vergesellschaftet vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

42.	39.	Barbarea	vulgaris	R.	Br.
Auf Sand- und Schotterbänken, feuchten Grasplätzen, auf Brachen, in Hecken,in Hecken, an Dämmen, in Hecken. 
Allgemein, doch oft zerstreut und vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen auf feuchten, in Vergrasung begriffenen Plätzen der Ufer. Bei Austrocknung 
des Bodens nimmt sie an Zahl ab. An Kies- und Steindämmen, wo sie zuweilen in Bestand von Xerophilenin Bestand von Xerophilen
inmitten einer ausschliesslich xerophilen Flora wächst, ist sie meist Überbleibsel einer früheren, §§, in §§, in 
welcher Hygrophilen am Platze vorherrschend Vegetation§§welcher Hygrophilen am Platze vorherrschend Vegetation§§ vorherrschend aus Hygrophilen bestanden.bestanden.
gebildeten Vegetation. 





waren.waren. Sie tritt bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration auf. Bei anhaltend hohem Wasserstande, wirdwird
kann sie durch ihre Keimungdurch ihre Keimung auf Sand- und Schotterbänken, die dann überschwemmt bleiben, verhindert;verhindert;
nicht zur Keimung gelangen. Sie fehlt daher in manchenmanchen Jahren, denen hohe Wasserstände vorangegangen 
sind, auf diesem Standorte größtentheils. Sie verliert sich bei Bildung einer dichten Grasdecke oder 
Staudenflur, wie auch bei Überwaldung des Platzes. Im lichten Gehölze behauptet sie sich auf die Dauer. 
Unter den Vergesellschaftungen sindsind sind jene am bemerkenswerthesten, sind sind jene am bemerkenswerthesten, sind §§§§ die aus einem Gemisch von 
Wald-, Sumpf- und Wiesenpflanzen bestehen. Man findet dieselben an bewaldeten Ufern.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

43.	Turritis	glabra	L.1
In Hecken. Bisher nur im oberen Theile der Brigittenau bei Wien, im obersten Theile derselbenim obersten Theile derselben längs des 
Wiener Canales.

Turritis glabra Kremser Au (T������)

Vereinzelt oder gruppenweise in niedrigen Crataegushecken wachsend. Sie bildet einen Überrest der in 
früherer Zeit auf den Standort herabgestiegenen Montanflora. Aus dem Complex dieser Flora, welche 
durch die Eingriffe der Cultur bereits zum grössten Theil §§ §§§§ §§ zerstört ist, begleiten sie gegenwärtig 
noch Clematis recta und Lathyrus latifolius. Bei Bildung einer Grasdecke schwindet liertliert sie, sich stark liert sie, sich stark liert
verschmächtigend, in kurzer Zeit. den Platzden Platz.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale, doch nur in den Berggegenden.

44.	Arabis	sagittata	DC.
Auf trockenen, buschigen Grasplätzen. Bisher nur in den Auen bei Krems: K��������.

Im umliegenden Gebiet sporadisch im Gebirge. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pressburg.

45.	—	—	hirsuta	Scop.
Auf Wiesen, Brachen, wüsten Plätzen, Schotterbänken, in lichten Wäldern, Schlägen. Ziemlich allgemein aufauf
im Gebiete; in der oberen Bucht und auf den älteren Inseln häufiger.

Diese Art, welche früher wegen ihres Vorkommens, das Manche nur auf die Wiese beschränkt glaubten, 
während Andere sie als der Wiesenformation gänzlich fremd betrachteten, ControversenControversen mancherlei 
Controversen hervorgerufen hat, 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)





waren.waren. Sie tritt bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration auf. Bei anhaltend hohem Wasserstande, wirdwird
kann sie durch ihre Keimungdurch ihre Keimung auf Sand- und Schotterbänken, die dann überschwemmt bleiben, verhindert;verhindert;
nicht zur Keimung gelangen. Sie fehlt daher in manchenmanchen Jahren, denen hohe Wasserstände vorangegangen 
sind, auf diesem Standorte größtentheils. Sie verliert sich bei Bildung einer dichten Grasdecke oder 
Staudenflur, wie auch bei Überwaldung des Platzes. Im lichten Gehölze behauptet sie sich auf die Dauer. 
Unter den Vergesellschaftungen sindsind sind jene am bemerkenswerthesten, sind sind jene am bemerkenswerthesten, sind §§§§ die aus einem Gemisch von 
Wald-, Sumpf- und Wiesenpflanzen bestehen. Man findet dieselben an bewaldeten Ufern.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

43.	Turritis	glabra	L.1
In Hecken. Bisher nur im oberen Theile der Brigittenau bei Wien, im obersten Theile derselbenim obersten Theile derselben längs des 
Wiener Canales.

Vereinzelt oder gruppenweise in niedrigen Crataegushecken wachsend. Sie bildet einen Überrest der in 
früherer Zeit auf den Standort herabgestiegenen Montanflora. Aus dem Complex dieser Flora, welche 
durch die Eingriffe der Cultur bereits zum grössten Theil §§ §§§§ §§ zerstört ist, begleiten sie gegenwärtig 
noch Clematis recta und Lathyrus latifolius. Bei Bildung einer Grasdecke schwindet liertliert sie, sich stark liert sie, sich stark liert
verschmächtigend, in kurzer Zeit. den Platzden Platz.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale, doch nur in den Berggegenden.

44.	Arabis	sagittata	DC.
Auf trockenen, buschigen Grasplätzen. Bisher nur in den Auen bei Krems: K��������.

Im umliegenden Gebiet sporadisch im Gebirge. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pressburg.

45.	—	—	hirsuta	Scop.
Auf Wiesen, Brachen, wüsten Plätzen, Schotterbänken, in lichten Wäldern, Schlägen. Ziemlich allgemein 
aufauf im Gebiete; in der oberen Bucht und auf den älteren Inseln häufiger.auf im Gebiete; in der oberen Bucht und auf den älteren Inseln häufiger.auf

Diese Art, welche früher wegen ihres Vorkommens, das Manche nur auf die Wiese beschränkt glaubten, 
während Andere sie als der Wiesenformation gänzlich fremd betrachteten, ControversenControversen mancherlei 
Controversen hervorgerufen hat, 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)





ist bei uns auf den verschiedenartigsten Standorten verbreitet,verbreitet, anzutreffen, wenn sie sichsich gleich ihrer 
Hauptmasse nach sich in der Wiese concentrirt. Sie ist in allen Perioden der Wiesenbildung vorhanden, und 
nimmt in dem Grade an Häufigkeit zu, als die Wiese ihrer Vollendung zuschreitet, von da ab vermindert sie 
sich wieder. Man sieht sie bereits im früher Zeitfrüher Zeit jungen Insellande auf Sand- und Schotterblössen auftreten. früher Zeit jungen Insellande auf Sand- und Schotterblössen auftreten. früher Zeit
In nassen Schotter erscheint sie meist in der glattblättrigen Form. Bei Vergrasung des Bodens erhält sie sich 
in den Rasenlücken. Auf Wiesen, welche einer frühen Schur unterliegen, vermindert sie sich mit der Zeit, vermindert sie sich mit der Zeit, 
wird sie mit der Zeitwird sie mit der Zeit wird sie mit der Zeit sparsamer, weil sie am Ausreifen der Früchte gehindert, keinen wird sie mit der Zeit wird sie mit der Zeit sparsamer, weil sie am Ausreifen der Früchte gehindert, keinen wird sie mit der Zeit
Nachwuchs erzeugen kann. wird.wird. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt wurden, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich hier in die 
Stämmigkeitsperiode des Waldes und bis zum Überhandnehmen der Schattpflanzen. Sie wächst zerstreut 
oder truppweise, doch stets im ungeschlossenen Bestande.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

46.	Arabis	arenosa	Scop.
Auf Sand- und Schotterbänken, Triften, an Ufern, in Hecken, lichten Wäldern. Im oberen, mittleren und 
unteren Theil des Gebietes hier und da, insbesondere auf den Inseln, sparsamer im Überschwemmungslande.

Ürsprünglich mit den Fluten aus dem Gebirge herabgekommen, jezt seit den ältesten Zeitenjezt seit den ältesten Zeiten und seit 
dieser Zeit einheimisch geworden. Sie wächst hauptsächlich an Ufern; im Binnenlande gehört sie zu 
den Seltenheiten. Sie tritt allgemein schon im jüngsten Insellande auf sandigen oder schottrigen Plätzen, 
mitunter selbst zwischen faustgroßen Geschieben auf. Bei dichter Überwaldung des Platzes oder Bildung 
einer zusammenhängenden Gras- oder Staudendecke verliert sie sich. Im Gehölz, wo sie, von den Fluten 
verschleppt, auf halbnacktem Boden einzeln zum Vorschein kommt, bleibt sie mager und armblütig. 
Hier finden sich auch Spätlinge den ganzen Sommer über in Blüte. Ausser Xerophilen, mit welchen sie 
vorherrschend vergesellschaftet ist, begleiten sie an Steinwänden der Ufer auch hygrophile Arten, deren 
Extrem durch Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Phragmites communis, Phalaris 
arundinacea bezeichnet wirdbezeichnet wird bezeichnet ist.bezeichnet wird bezeichnet ist.bezeichnet wird





Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt, erst in grösserer Entfernung von demselben im 
Kiese der Alpenbäche wieder auftauchend. Im Donauthal ziemlich allgemein.

47.	Cardamine	impatiens	L.
In Wäldern, Hecken, an schattigen Ufern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein auf den Inseln, 
insbesondere den älteren und im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen auf mässig feuchten, beschabescha halbnackten Waldböden. Ausserhalb des 
Waldes kommt sie nur zwischen hochwüchsigen, frühantreibenden Stauden vor. Sie liebt lockeren, 
humusreichen Grund. Gerne setzt sie sich auf moderndem Holze fest. Neuansiedlungen trifft man unter 
den angedeuteten Verhältnissen überall. In austrocknenden Waldsümpfen dringt sie in den schwindenden 
Bestand von Lythrum Salicaria, Valeriana dioica, Scutellaria galericulata, Mentha aquatica, Galium 
palustre, Iris Pseudacorus, Carex paludosa ein, gemeiniglich in Begleitung von Rubus caesius, 
Chaerophyllum temulum, Galeopsis versicolor, denen sich oft Keimlinge von Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Ulmus campestris beigesellen. Im nackten 
Waldboden geht sie mit Moehringia trinervia, Stellaria media, Galeopsis versicolor und Moehringia trinervia, Stellaria media, Galeopsis versicolor und Moehringia trinervia, Stellaria media, Galeopsis versicolor Tetrahit den Tetrahit den Tetrahit
perennirenden Arten voran. Sie verliert sich, wenn der Gras- oder Staudenwuchs so dicht wird, daß sie 
nicht mehr hinreichenden Raum zur Ausbreitung der Wurzelblätter findet. Im fruchtbaren Boden wird sie 
mehrstenglig und bis ellenhoch. Die Ausstreuung der Samen erfolgt zu Ende des Juli. Einen Monat später 
bemerkt man überall schon den neuen Anflug, der im nächsten Jahr zur Blüte kommt.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

48.	—	—	pratensis	L.
Auf nassen Wiesen, Hutweiden, in Sümpfen, auf Schotterbänken, in feuchten Hecken und Wäldern. 
Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Kommt am häufigsten in versumpften Betten des Stromes, welche im Übergange zu Wiesen begriffen sind, 
und in austrocknenden Pfützen vor. Auf dem ersten 





Standorte erscheint sie bei zeitweiligem, länger anhaltendem Rückzug des Wassers, wenn der Bestand des 
Schilfes, Rohres und Riedgrases sich zu lockern und abzunehmenund abzunehmen beginnt. Häufig geht ihr §§§§ hier Caltha 
palustris am Standorteam Standorte am Platze voran, und sie besäumt die §§ in das Innere des Sumpfes vorrückenden 
Bestände derselben von der Landseite. Auf Sand- und Schotterbänken, welche zeitweilig überschwemmt 
sind und sichsich mit einem Anfluge von Agrostis stolonifera und Juncus lamprocarpus bedecken siedelt bedecken siedelt 
sie sich §§sie sich §§ sich bekleiden, tritt sie zerstreut auf, und erhält sich bei Festigung der Grasdecke als Glied 
der späteren Flora. Häufig wird sie jedoch auf diesem Standorte wieder verdrängt und durchund durch indem sich 
Ablagerungen von Schotter oder Sand erstickt.erstickt. bilden und sie ersticken. Erst in späterer Zeit, wenn der 
Boden mittlerweile sich sich stärkersich stärker mehrmehr erhöht hat, vermag sie sich dauernd in mehr erhöht hat, vermag sie sich dauernd in mehr §§ demselben festzusetzen. 
Im nassen, unvergrasten Waldboden siedelt sie sich im Bundeim Bunde mit Myosotis palustris, Lysimachia 
Nummularia, Valeriana dioica, Galium uliginosum an. In seltenen Fällen dringt sie bis in den Bestand 
von Lathraea Squamaria. Sie behauptet sich auf Wiesen bis zum Überhandnehmen xerophiler Gräser, im 
Wald bis zur Überwucherung von breitlaubigen Holzstauden. Auf Hutweiden schwindet sie bei stärkerem 
Viehgang. Zuweilen wächst sie truppweise, im ungeschlossenen Bestande. In der Üppigkeit steht sie den In der Üppigkeit steht sie den 
Individuen, welcheIndividuen, welche Sie ist bei uns viel schmächtiger, als im Berg- und Hügellande des Nachbargebietes. 
wachsen, bedeutend nachwachsen, bedeutend nach.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Cardamine	sylvatica	Link.
An dichten Waldstellen im Prater bei Wien.

Wurde von mir ein einziges Mal in wenigen Exemplaren auf einer halbvergrasten Platze imPlatze im Waldstelle im 
Mittelprater angetroffen, wo sie in Gesellschaft von Gnaphalium sylvaticum vorkam. Sie ist seitdem auf 
diesem Standorte, gleich ihrem Begleiter wieder §§§§ verschwunden.

49.	Hesperis	tristis	L.
Auf trockenen, bebuschten Grasplätzen. An den Marken des Überschwemmungsgebietes der unteren Bucht 
bei Simmering am Neugebäude; im Marchfelde.

Setzt sich an dünngrasigen, trockenen Stellen, wo Festuca ovina, Bromus erectus, Koeleria cristata, Poa 
pratensis §§ den Graswuchs bilden, fest. Sie behauptet sich auch im geschlossenen Gestrüpp, wenn dieses 
niedrig bleibt. Sie ist daher im niedrig gehaltenen Eichen- und Weißdorngebüsch der Jagdremisen auf die 
Dauer anzutreffen. Umwandlung ihrer Standplätze in Wiesen verträgt sie nicht, weil sie unter dem Einfluß 
der Schur, durch den dichten Zusammenschluß des Rasens, die Ansiedlungsstätten für den Nachwuchs 
einbüsst, auch unter diesen Umständen wegen Vereitlung der Samenbildung auf den Zuzug aus der weiteren 
Umgebung angewiesen ist.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen fehlend.





Standorte erscheint sie bei zeitweiligem, länger anhaltendem Rückzug des Wassers, wenn der Bestand des 
Schilfes, Rohres und Riedgrases sich zu lockern und abzunehmenund abzunehmen beginnt. Häufig geht ihr §§§§ hier Caltha 
palustris am Standorteam Standorte am Platze voran, und sie besäumt die §§ in das Innere des Sumpfes vorrückenden 
Bestände derselben von der Landseite. Auf Sand- und Schotterbänken, welche zeitweilig überschwemmt 
sind und sichsich mit einem Anfluge von Agrostis stolonifera und Juncus lamprocarpus bedecken siedelt bedecken siedelt 
sie sich §§sie sich §§ sich bekleiden, tritt sie zerstreut auf, und erhält sich bei Festigung der Grasdecke als Glied 
der späteren Flora. Häufig wird sie jedoch auf diesem Standorte wieder verdrängt und durchund durch indem sich 
Ablagerungen von Schotter oder Sand erstickt.erstickt. bilden und sie ersticken. Erst in späterer Zeit, wenn der 
Boden mittlerweile sich sich stärkersich stärker mehrmehr erhöht hat, vermag sie sich dauernd in mehr erhöht hat, vermag sie sich dauernd in mehr §§ demselben festzusetzen. 
Im nassen, unvergrasten Waldboden siedelt sie sich im Bundeim Bunde mit Myosotis palustris, Lysimachia 
Nummularia, Valeriana dioica, Galium uliginosum an. In seltenen Fällen dringt sie bis in den Bestand 
von Lathraea Squamaria. Sie behauptet sich auf Wiesen bis zum Überhandnehmen xerophiler Gräser, im 
Wald bis zur Überwucherung von breitlaubigen Holzstauden. Auf Hutweiden schwindet sie bei stärkerem 
Viehgang. Zuweilen wächst sie truppweise, im ungeschlossenen Bestande. In der Üppigkeit steht sie den In der Üppigkeit steht sie den 
Individuen, welcheIndividuen, welche Sie ist bei uns viel schmächtiger, als im Berg- und Hügellande des Nachbargebietes. 
wachsen, bedeutend nachwachsen, bedeutend nach.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Cardamine	sylvatica	Link.
An dichten Waldstellen im Prater bei Wien.

Wurde von mir ein einziges Mal in wenigen Exemplaren auf einer halbvergrasten Platze imPlatze im Waldstelle im 
Mittelprater angetroffen, wo sie in Gesellschaft von Gnaphalium sylvaticum vorkam. Sie ist seitdem auf 
diesem Standorte, gleich ihrem Begleiter wieder §§§§ verschwunden.

49.	Hesperis	tristis	L.
Auf trockenen, bebuschten Grasplätzen. An den Marken des Überschwemmungsgebietes der unteren Bucht 
bei Simmering am Neugebäude; im Marchfelde.

Setzt sich an dünngrasigen, trockenen Stellen, wo Festuca ovina, Bromus erectus, Koeleria cristata, Poa 
pratensis §§ den Graswuchs bilden, fest. Sie behauptet sich auch im geschlossenen Gestrüpp, wenn dieses 
niedrig bleibt. Sie ist daher im niedrig gehaltenen Eichen- und Weißdorngebüsch der Jagdremisen auf die 
Dauer anzutreffen. Umwandlung ihrer Standplätze in Wiesen verträgt sie nicht, weil sie unter dem Einfluß 
der Schur, durch den dichten Zusammenschluß des Rasens, die Ansiedlungsstätten für den Nachwuchs 
einbüsst, auch unter diesen Umständen wegen Vereitlung der Samenbildung auf den Zuzug aus der weiteren 
Umgebung angewiesen ist.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen fehlend.





50.	46.	Sisymbrium	of�icinale	Scop.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, an Zäunen, Dämmen, Strassen, in Vorhölzern. Im ganzen 
Gebiet, doch nur in der Verkehrssphäre; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Am häufigsten an halbschattigen Orten in der Nachbarschaft der Wohnungen, Gärten und Strassen. Mit 
Vorliebe setzt es sich an Düngerstätten und PfüPfü jauchigen Pfützen fest. Doch verschmäht es anderseitsanderseits auch 
die trockensten, sterilsten Plätze nicht ganz, wie sein Vorkommen an Schotterdämmen beweist. Im sonnigen, 
undund unfruchtbaren und unfruchtbaren und §§§§ Boden istist nimmt es eine zwergige Gestalt und eine dunkelviolette Färbung an. Bei ist nimmt es eine zwergige Gestalt und eine dunkelviolette Färbung an. Bei ist
Vergrasung oder Verstaudung des Platzes verliert es sich in kurzer Zeit. Zu den Stauden, welche am meisten 
zu seiner Verdrängung beitragen, gehört Urtica dioica. Zuweilen kommt es truppweise vor.

Im umliegenden Gebiet und in Donauthal allgemein.

51.	47.	—	—	Loeselii	L.
Auf Mauern, Schuttstellen, an Dämmen, Strassen. Auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht sporadisch, nicht häufig.  Krems häufigKrems häufig

Im Gefolge des Menschen eingewandert Erscheint einzeln oder gruppenweise; am liebsten auf Mauern und 
an steinigen, sonnigen Orten. Hier erhält es sich auch am längsten, während es im lockergründigen Boden, 
welcher bald in Vergrasung übergeht, in kurzer Zeit schwindet. Bemerkenswerth ist eine gedrungene, stärker 
behaarte Form, welche in der Leopoldstadt Wiens auf Mauern mit Tunica Saxifraga vorkommt. Diese SieSie
hat Ähnlichkeit mit Mediterranformen von S. Irio, welchem sie sichsich auch im Längenverhältniß der Schoten 
gleichkommt.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Deggendorf: 
K����.

52.	48.	—	—	Columnae	Jacq.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Mauern, an Dämmen, Strassen. Auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, am häufigsten in den Umgebungen von Wien.

Gleich S. Sophia und S. Loeselii im Gefolge des Menschen in das Gebiet eingewandert, und wahrscheinlich 
gleichzeitig 





mit diesen Arten einheimisch geworden. Es kommt am massenhaftesten an Dämmen vor. Hier bildet es, die 
Äste verschränkend, nicht selten dichte Gruppen. Neu errichtete Schotterdämme längs der Ufer überzieht 
es gleich im ersten Jahre in großer Menge. Es verliert sich bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Im 
Allgemeinen behauptet es sich jedoch auf Grasplätzen länger als die anderen Sisymbrien. Streifschatten 
verträgt es wohl, im tieferen Schatten geht es ein. In der Regel wird es von Xerophilen, worunter diedie
ruderale tenten Arten vorherrschen, begleitet. An Schotterdämmen und Steinwänden der Ufer vergesellschaftet 
es sich auch mit Hygrophilen, welche nach Ablauf des Wassers ins Trockne gesetzt worden sind; am 
gewöhnlichsten mit Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Rumex conglomeratus, 
Juncus compressus, Festuca arundinacea, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, 
Equisetum palustre.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale allgemein, im oberen westlich bis 
Oberösterreich.

53.	49.	Sisymbrium	pannonicum	L.
Sisymbrium pannonicum Brückendamm bei Mautern (T������) |: Hierher wohl dch Schffszüge 
verschleppt von unten aus :| (T������)

An Steinwänden und Schotterdämmen der Ufer, an Strassen, Rainen. Sporadisch um Wien, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete. In der Brigittenau; im Unterprater; bei Erdberg; 
Simmering.

Wahrscheinlich erst in neuerer Zeit in das Gebietin das Gebiet eingewandert. Wechselt sehr die Standplätze, und ist in das Gebiet eingewandert. Wechselt sehr die Standplätze, und ist in das Gebiet
an manchen Orten, wo es in Mengen vorkommt, oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr zu finden. 
Vergrasung oder Verstaudung des Bodens führen in kurzer Zeit sein Schwinden herbei. Mit Vorliebe setzt es 
sich im Steinpflaster und an denden Schotterdämmen der Ufer fest, die es zuweilen heerdenweise überkleidet. 
An solchen Orten vergesellschaftet es sich auch mit Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Bidens 
tripartita1, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis. Doch kommt es 
mit diesen Arten erst nach Austrocknung des Bodens in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal sporadisch.

(Footnotes)
1 Undeutlich geschrieben, sieht wie „Tripar� ta” aus„Tripar� ta” aus„Tripar� ta”





mit diesen Arten einheimisch geworden. Es kommt am massenhaftesten an Dämmen vor. Hier bildet es, die 
Äste verschränkend, nicht selten dichte Gruppen. Neu errichtete Schotterdämme längs der Ufer überzieht 
es gleich im ersten Jahre in großer Menge. Es verliert sich bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Im 
Allgemeinen behauptet es sich jedoch auf Grasplätzen länger als die anderen Sisymbrien. Streifschatten 
verträgt es wohl, im tieferen Schatten geht es ein. In der Regel wird es von Xerophilen, worunter diedie
ruderale tenten Arten vorherrschen, begleitet. An Schotterdämmen und Steinwänden der Ufer vergesellschaftet 
es sich auch mit Hygrophilen, welche nach Ablauf des Wassers ins Trockne gesetzt worden sind; am 
gewöhnlichsten mit Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Rumex conglomeratus, 
Juncus compressus, Festuca arundinacea, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, 
Equisetum palustre.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale allgemein, im oberen westlich bis 
Oberösterreich.

53.	49.	Sisymbrium	pannonicum	L.

An Steinwänden und Schotterdämmen der Ufer, an Strassen, Rainen. Sporadisch um Wien, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete. In der Brigittenau; im Unterprater; bei Erdberg; 
Simmering.

Wahrscheinlich erst in neuerer Zeit in das Gebietin das Gebiet eingewandert. Wechselt sehr die Standplätze, und ist in das Gebiet eingewandert. Wechselt sehr die Standplätze, und ist in das Gebiet
an manchen Orten, wo es in Mengen vorkommt, oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr zu finden. 
Vergrasung oder Verstaudung des Bodens führen in kurzer Zeit sein Schwinden herbei. Mit Vorliebe setzt es 
sich im Steinpflaster und an denden Schotterdämmen der Ufer fest, die es zuweilen heerdenweise überkleidet. 
An solchen Orten vergesellschaftet es sich auch mit Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Bidens 
tripartita1, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis. Doch kommt es 
mit diesen Arten erst nach Austrocknung des Bodens in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal sporadisch.

(Footnotes)
1 Undeutlich geschrieben, sieht wie „Tripar� ta” aus„Tripar� ta” aus„Tripar� ta”





54.	Sisymbrium	Sophia	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Äckern, Brachen, Sandfeldern, mageren Grasplätzen, an 
Strassen, Dämmen, auf Mauern. Allgemein in der Cultur- und Verkehrssphäre des Gebietes; in der oberen 
Bucht minder häufig.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Im offenen Land gehört es zu den ersten Pflanzen, welche von 
Menschen besuchte Plätze beziehen. In anderen Gegenden hat man dieselbe ErfahErfah Beobachtung gemacht 
*). Neuansiedlungen zeigen sich im nackten Boden der verschiedensten Art; im Steinpflaster und Schotter 
der Ufer in nicht geringerer Ausdehnung, als im Sande oder im fruchtbaren Ackerlande. bodenboden Auf Klee- 
und Luzernefeldern leitet es in Verbindung mit StSt Stellaria media, Capsella Bursa pastoris, Poa annua,
denen bald Taraxacum officinale, Achillea Millefolium, Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, Plantago 
lanceolata folgen, die Vertriftung der Blössen ein. mit Bei Zunahme der perennirenden Arten zieht es sich mit Bei Zunahme der perennirenden Arten zieht es sich 
allmälich zurück§iehendallmälich zurück§iehend. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert es sich überall in kurzer Zeit. 
Nur auf stark begangenen Grasböden, deren Rasen lückenhaft ist, vermag es sich, in schmächtiger Gestalt, 
längere Zeit hindurch zu behaupten. In der Grösse varirt es sehr. Auf Mauern ist es oft nur fingerlang; im varirt es sehr. Auf Mauern ist es oft nur fingerlang; im varirt
fruchtbaren, lockergründigen Boden dagegen mannshoch. Im unvergrastem Boden kommt es meist trupp- 
oder heerdenweise vor. In seiner Begleitung herher finden sich meist her finden sich meist her ausschlieausschließlichlich xerophile Arten. Mit 
Hygrophilen vergesellschaftet es sich an steinigen Boden derBoden der Ufern. Man trifft es hier in Verbindung mit Boden der Ufern. Man trifft es hier in Verbindung mit Boden der
Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Poa fertilis, 
Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre an. Diese Arten bilden 
zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen überhaupt.

*) Im Altai fand L������� (Reise I. p. 236) die Stellen, wo ehemals Kalmückenjurten standen, schon von L������� (Reise I. p. 236) die Stellen, wo ehemals Kalmückenjurten standen, schon von L�������
Weitem durch den mannshohen Kräuterwuchs erkennbar, der fast nur aus S. Sophia bestand, und von der 
umgebenden niedrigen Vegetation sehr abstach.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





55.	Sisymbrium	Alliaria	Scop.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Am häufigsten im Vorwalde und Gehölze, welche in der Verkehrssphäre liegen. Man sieht es die Blössen 
im perennirenden Staudenbestande aufsuchen, und sich darauf bis zur Vergrasung des Bodens behaupten. 
In Schlägen schießt es in den ersten zwei Jahren massenhaft auf, verliert sich aber schnell bei Verbuschung 
derselben. Mitunter steigt es bis in die Tiefe austrocknender Waldsümpfe, dann gemeiniglich begleitet von 
Moehringia trinervia, Viola sylvestris, Rubus caesius, Aegopodium Podagraria, Lapsana communis. In 
der Mischflur des Waldes bildet es bis in den Juni die Oberschicht, später wird es von anderen Kräutern 
überholt und vergilbt im Schatten derselben. In nassen Jahren bildet es nicht selten Autholysen und 
carpische Entartungen; welche unter andern durch das häufige Auswachsen der Samenknospen in Blättern 
bemerkenswerth sind. EineEine Ich habe eine Analyse dieser Verbildungen bereits früher mitgetheilt (Linnaea 
1843 mit Abbild.).

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Thalianum Thalianum GayGay
Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: P������P������ (Thalamifl. p. 38.). (Thalamifl. p. 38.).

56.	—	—	Thalianum	Gay.	
Auf Äckern, Brachen. Sporadisch, ziemlich selten im Inundationsgebiete des Marchfeldes; auf den 
Inseln bisher nur in der Freudenau bei Wien.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, wie der Character seiner Standorte es beweist. Sein 
ursprünglicher Standort scheint Felsenschutt und Geröll zu sein, in welchem es gegenwärtig noch 
im umliegenden Gebiete angetroffen wird. Erhält sich nur vorübergehend am Platze und verlässt 
denselben bei eintretender stärkerer Vergrasung.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale allgemein.

57.	Erysimum	cheiranthoides	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Zäunen, Dämmen, Ufern, auf Brachen, wüsten Plätzen. Sporadisch im 
ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Erysimum cheiranth. Haideartiger Wald Mautern an lichteren Stellen

Am häufigsten in der Nähe der Ufer vorkommend. Es erscheint meist vereinzelt, selten in grösserer Anzahl 
beisammen. Neuansiedlungen bemerkt man im unvergrasten oder spärlich vergrasten Boden. Bei Bildung 
einer geschlossenen Grasdecke oder dichten Staudenflur verliert es sich. Seine Begleitung besteht meist aus 
einem Gemisch von Schutt-, Wiesen- und Waldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale allgemein.





55.	Sisymbrium	Alliaria	Scop.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Am häufigsten im Vorwalde und Gehölze, welche in der Verkehrssphäre liegen. Man sieht es die Blössen 
im perennirenden Staudenbestande aufsuchen, und sich darauf bis zur Vergrasung des Bodens behaupten. 
In Schlägen schießt es in den ersten zwei Jahren massenhaft auf, verliert sich aber schnell bei Verbuschung 
derselben. Mitunter steigt es bis in die Tiefe austrocknender Waldsümpfe, dann gemeiniglich begleitet von 
Moehringia trinervia, Viola sylvestris, Rubus caesius, Aegopodium Podagraria, Lapsana communis. In 
der Mischflur des Waldes bildet es bis in den Juni die Oberschicht, später wird es von anderen Kräutern 
überholt und vergilbt im Schatten derselben. In nassen Jahren bildet es nicht selten Autholysen und 
carpische Entartungen; welche unter andern durch das häufige Auswachsen der Samenknospen in Blättern 
bemerkenswerth sind. EineEine Ich habe eine Analyse dieser Verbildungen bereits früher mitgetheilt (Linnaea 
1843 mit Abbild.).

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Thalianum Thalianum GayGay
Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: P������P������ (Thalamifl. p. 38.). (Thalamifl. p. 38.).

56.	—	—	Thalianum	Gay.	
Auf Äckern, Brachen. Sporadisch, ziemlich selten im Inundationsgebiete des Marchfeldes; auf den 
Inseln bisher nur in der Freudenau bei Wien.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, wie der Character seiner Standorte es beweist. Sein 
ursprünglicher Standort scheint Felsenschutt und Geröll zu sein, in welchem es gegenwärtig noch 
im umliegenden Gebiete angetroffen wird. Erhält sich nur vorübergehend am Platze und verlässt 
denselben bei eintretender stärkerer Vergrasung.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale allgemein.

57.	Erysimum	cheiranthoides	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Zäunen, Dämmen, Ufern, auf Brachen, wüsten Plätzen. Sporadisch im 
ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Erysimum cheiranth. Haideartiger Wald Mautern an lichteren Stellen

Am häufigsten in der Nähe der Ufer vorkommend. Es erscheint meist vereinzelt, selten in grösserer Anzahl 
beisammen. Neuansiedlungen bemerkt man im unvergrasten oder spärlich vergrasten Boden. Bei Bildung 
einer geschlossenen Grasdecke oder dichten Staudenflur verliert es sich. Seine Begleitung besteht meist aus 
einem Gemisch von Schutt-, Wiesen- und Waldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale allgemein.





55.	Sisymbrium	Alliaria	Scop.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Am häufigsten im Vorwalde und Gehölze, welche in der Verkehrssphäre liegen. Man sieht es die Blössen 
im perennirenden Staudenbestande aufsuchen, und sich darauf bis zur Vergrasung des Bodens behaupten. 
In Schlägen schießt es in den ersten zwei Jahren massenhaft auf, verliert sich aber schnell bei Verbuschung 
derselben. Mitunter steigt es bis in die Tiefe austrocknender Waldsümpfe, dann gemeiniglich begleitet von 
Moehringia trinervia, Viola sylvestris, Rubus caesius, Aegopodium Podagraria, Lapsana communis. In 
der Mischflur des Waldes bildet es bis in den Juni die Oberschicht, später wird es von anderen Kräutern 
überholt und vergilbt im Schatten derselben. In nassen Jahren bildet es nicht selten Autholysen und 
carpische Entartungen; welche unter andern durch das häufige Auswachsen der Samenknospen in Blättern 
bemerkenswerth sind. EineEine Ich habe eine Analyse dieser Verbildungen bereits früher mitgetheilt (Linnaea 
1843 mit Abbild.).

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Thalianum Thalianum GayGay
Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: Im gebauten Lande, an Wegen. Am Lusthause im Prater: P������P������ (Thalamifl. p. 38.). (Thalamifl. p. 38.).

56.	—	—	Thalianum	Gay.	
Auf Äckern, Brachen. Sporadisch, ziemlich selten im Inundationsgebiete des Marchfeldes; auf den 
Inseln bisher nur in der Freudenau bei Wien.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, wie der Character seiner Standorte es beweist. Sein 
ursprünglicher Standort scheint Felsenschutt und Geröll zu sein, in welchem es gegenwärtig noch 
im umliegenden Gebiete angetroffen wird. Erhält sich nur vorübergehend am Platze und verlässt 
denselben bei eintretender stärkerer Vergrasung.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale allgemein.

57.	Erysimum	cheiranthoides	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Zäunen, Dämmen, Ufern, auf Brachen, wüsten Plätzen. Sporadisch im 
ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Erysimum cheiranth. Haideartiger Wald Mautern an lichteren Stellen

Am häufigsten in der Nähe der Ufer vorkommend. Es erscheint meist vereinzelt, selten in grösserer Anzahl 
beisammen. Neuansiedlungen bemerkt man im unvergrasten oder spärlich vergrasten Boden. Bei Bildung 
einer geschlossenen Grasdecke oder dichten Staudenflur verliert es sich. Seine Begleitung besteht meist aus 
einem Gemisch von Schutt-, Wiesen- und Waldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale allgemein.





53.	Erysimum	virgatum	Roth.1

An Uferdämmen. Bisher nur bei NuAn Uferdämmen. Bisher nur bei Nußdorf und in der oberen Brigittenau, ziemlich selten.dorf und in der oberen Brigittenau, ziemlich selten.
Stimmt in der Lebensweise mit der folgenden Art überein.Stimmt in der Lebensweise mit der folgenden Art überein.

Im oberen Donauthal fehlend, im unteren sporadisch.Im oberen Donauthal fehlend, im unteren sporadisch.

58.	Erysimum	strictum	Fl.Wett.
Auf bebuschten Sandfeldern, in lichten Waldungen, Schlägen, an Ufern, Dämmen, auf Schuttstellen. 
Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt am häufigsten an bewaldeten Ufern vor. Neuansiedlungen begegnetbegegnet findet man im nackten, begegnet findet man im nackten, begegnet
insbesondere steinigen Boden. Mit Vorliebe setzt sie sisie si es sich an Schotterdämmen und im Steinpflaster der 
Ufer fest. Sandige Brachen, Wasserdurchbrüche und Kiesanhäufungen bezieht es in der kürzesten Zeit, in 
Gesellschaft von Monocarpen, und erhält sich darauf , noch einige Zeit nachdem der grösste Theil derselben,noch einige Zeit nachdem der grösste Theil derselben,
an Zahl abnehmend, bis zur Bildung einer geschlossenen Rasendecke oder Überwaldung des Platzes.Überwaldung des Platzes. eines 
dichten Buschwaldes. Am längsten behauptet es sich an lichtbewaldeten, bei Überschwemmungen zeitweilig 
von Wellsand bedeckten Stellen. In seiner Begleitung herrschen xerophile Arten vor. Mit Hygrophilen 
verbindet es sich an Geröll- und Steindämmen undund § oder schotterigen Stellen§ oder schotterigen Stellen der Ufer. Das Extrem 
dieser Verbindung bezeichnen Nasturtium sylvestre, palustre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, 
Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Aira caespitosa, Equisetum palustre. Mischverbindungen ausaus
mit Wiesen- und Waldpflanzen finden sich insbesondere auf Brachen, welche in Wald übergehen.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen bis Oberösterreich, westlicher 
fehlend.

59.	—	—	repandum	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, an Dämmen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der unteren 
Bucht; selten auf den Inseln.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Es tritt selten aus der Cultur- und Verkehrssphäre heraus. 
Ursprünglich tritt estritt es zeigt es sich im nackten Boden. auf.auf. Bei Bildung einer perennirenden Grasdecke 
verliert es sich schnell. Nur längs der Strassen und auf stark begangenen 

(Footnotes)
1 Diese Art kommt im gesamten Text sonst nicht vor; es handelt sich eventuell um eine von R������ erkannte Fehlbes� mmung





Grasplätzen, wo der Rasen grössere Lücken aufzuweisen hat, behauptet es sich längere Zeit hindurch. Doch 
ist es an solchen Orten viel schmächtiger. In den Floren wird es als einjährig angegeben, was unrichtig ist. 
Es ist gleich den übrigen monocarpischen Erysimen zweijährig.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bei Ulm: V����; Regensburg: 
F�������; nicht ursprünglich wild. Bei Regensburg wurde es nach einer neueren Angabe F�������’�
(Flora 1854 p. 611) in der letzten Zeit nicht wieder gefunden.

60.	56.	Erysimum	canescens	Roth.
Auf mageren Grasplätzen, an Dämmen, Rainen. Sporadisch, Ƒ  Ƒ stellenweise häufig  
im Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes; auf den Inseln bis jetzt nur zwischen den Bruzwischen den Bru in der 
Zwischenbrückenau und oberen Brigittenau bei Wien.

Auf den Inseln hat es sich erst in unserer Zeit eingebürgert. Gegenwärtig ist es hier in stärkerer Ausbreitung 
begriffen, und wird sich mit den Jahren wahrscheinlich allgemeiner an Dämmen und begrasten Erdhängen, 
seinem liebsten Standorte, ansiedeln. Ursprünglich setzt es sich im nackten Boden fest. Bei Vergrasung 
desselben behauptet es sich in den Rasenlücken so lange, als diese nicht vollständig sich ausfüllen. Es ist 
in dieser Beziehung dauerhafter als die übrigen Erysima. Wo es ungehindert sich ausbreiten kann, besetzt 
es immer gesellig den Platz. Zu seinen gewöhnlichsten Begleitern gehören Sedum acre, sexangulare, 
Hieracium Pilosella, Veronica prostrata, Thymus Serpyllum, Galium verum, Euphorbia Cyparissias, 
Gerardiana, Koeleria cristata, Festuca ovina.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein; im oberen fehlend.

61.	57.	—	—	orientale	R.	Br.
Auf Äckern, wüsten Plätzen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; selten auf den 
Inseln.

Mit den Cerealien eingewandert; vor der §§§§ Cultur derselben im der Erhaltungder Erhaltung Fortbestande abhängig. Als 
Seltenheit findet man es vereinzelt ausserhalb der Cultursphäre, wo es wüste Plätze in Gemeinschaft anderer 
Feldunkräuter bezieht. Es erhält sich an solchen Orten ohne 





neuen Zuzug nicht länger, als durch eine, längstens zwei Generationen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bis 
Oberösterreich sporadisch. Bei Regensburg, wo es ehedem vorkam, hat es sich wieder verloren.

Brassica	oleracea	L.
Auf Äckern und in Gemüsegärten in verschiedenen Spielarten gebaut.

—	—	Rapa	L.
Auf Äckern hier und da gebaut.

62.	—	—	Napus	L.
Auf Äckern, Schuttstellen, Schotterfeldern, an Dämmen, Strassen, Ufern. Auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete, besonders der untern Bucht, ziemlich verbreitet. Auf Äckern und in 
Gemüsegärten auch stellenweise gebaut.

Eine in neuerer Zeit unter dem Einfluß des Verkehrs einheimisch gewordene Pflanze. Gegenwärtig ist sie 
steigender Ausbreitung begriffen, und scheint ein ständiges Unkraut der Saatfelder werden zu wollen. Bei 
Pest ist sie es nach S����� bereits seit längerer Zeit. In Südbaiern kommt sie nach S������� allgemein 
auf Äckern, Brachen und in Neubrüchen vor; in Nordbaiern ist sie nach S��������� ��� F����������
gleichfalls ein verbreitetes Feldunkraut. Auch in den Alpenthälern ist sie hier und da häufig geworden, 
so nach P��������� (Verhandl. d. zool. bot. Verein. z. Wien 1856. I.) im Salzburgischen. Ausserhalb des 
Saatfeldes kommt sie bei uns am häufigsten an DämmenDämmen Strassen, Dämmen und an Steinwänden der Ufer 
vor. Auf dem lezteren Standorte begleiten sie, neben einzelnen Feldunkräutern, nicht selten Hygrophilen, 
wie Lycopus europaeus, Senecio aquaticus, Iris Pseudacorus, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis. Auf §§ wüsten Plätzen und Schuttstellen verliert sie sich, ohne fortgesetzten Zuzug 
von Außen her,von Außen her, aus der Umgebung, schon nach kurzer Zeit, immer aber bei Bildung einer Grasdecke.

Im umliegenden Gebiet allgemein, besonders in den tieferen Gegenden; im Donauthal sporadisch 
eingebürgert.





63.	59.	Sinapis	arvensis	L.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Wegen. Allgemein, mit 
Ausschluß der unbebauten und unbewohnten Inseln.

Mit den Cerealien eingewandert, von dem Baue derselben im Fortbestande abhängig. Ausserhalb der 
Cultursphäre kommt es durch Verschleppung einzeln an Strassen und auf Schuttstellen vor. Gewöhnlichvor. Gewöhnlich
zum Vorschein. Gewöhnlich begleiten sie dann andere Feldunkräuter, wie Papaver Rhoeas, Brassica Napus, 
Agrostemma Githago, Centaurea Cyanus, Sherardia arvensis, Bromus secalinus, Lolium temulentum.1 In 
der Regel erhält sie sich an solchen Orten nicht länger als eine oder zwei Genera� onen hindurch. An Steinwänden 
und Scho� eranhäufungen der Ufer kommt sie zuweilen mit Hygrophilen, wie Nastur� um sylvestre, Stachys 
palustris, Rumex conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus compressus, Poa fer� lis, Aira caespitosa, Phalaris 
arundinacea, Equisetum palustre in Berührung. Bei güns� ger Herbstwi� erung bildet sie o�  eine zweite Genera� on, 
welche aber nicht zur Fruchtreife gelangt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

64.	—	—	alba	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Platzen. Ziemlich allgemein, am häufigsten im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht; auf den unbewohnten Inseln fehlend.

Eine vonEine von Nimmt von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zu. Stellenweise hält sie der vorhergehenden Art bereits das 
Gleichgewicht. In der Lebensweise stimmt sie mit derselben überein.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; Im Donauthal westlich bis Oberösterreich Im Donauthal westlich bis Oberösterreich 
verbre:verbre: im oberen bis Oberösterreich continuirlich verbreitet; sporadisch bei Regensburg: F�������.

65.	Erucastrum	Pollichii	Schimp.	et	Spann.	Spenn.
Auf Sand- und ShottShott Schotterfeldern, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, mageren Triften, an Dämmen, Shott Schotterfeldern, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, mageren Triften, an Dämmen, Shott
Ufern. AllgemeinAllgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Am häufigsten längs der Hauptufer. Es concentrirt sich im Vorkommen auf sandigen, unbegrasten Plätzen. 
Neuangelegte Dämme, Brachen im ersten Jahre, Wasserdurchbrüche, Sandbänke überzieht es oft in 
bedeutender Menge. 

(Footnotes)
1 Sieht wie „Temulentum” aus, undeutlich„Temulentum” aus, undeutlich„Temulentum”





In SandeSande der Tiefe des Strombettes wird es nicht selten nach dem Aufkeimen übersandet und erstickt, oder 
es geht bei Anschwemmung von Sumpfpflanzen ein. Bestandeein. Bestande zu Grunde. Bei Vergrasung des Bodens 
verliert es sich in kurzer Zeit oder undund erhält sich nur und erhält sich nur und dortdort an den Stellen, wo grödort an den Stellen, wo grödort ssere Rasenlücken 
zurückbleiben. Auf Sandablagerungen, welche bei Überschwemmungen im Wiesenlande sich bilden, 
tritt es vereinzelt auf, und schwindet wieder, wenn der Rasen nachrückt.Rasen nachrückt. Boden sich vertriftet. In seiner 
VerVerGesellschaftungGesellschaftungGesellschaftGesellschaftungGesellschaftungGesellschaft  herrschen Xerophile vor, obgleich Verbindungen mit Hygrophilen häufig sind. Man 
findet die letzteren insbesondere auf Sandbänken und an Steinwänden der Ufer. Die Blütezeit erstreckt sich 
von Sommeranbeginn bis tief in den Herbst. Ursache daran ist die successive Entwicklung der Pflanzen, die Pflanzen, die 
insbesondereinsbesondere Individuen auf den von Wasser verlassenen Plätzen, die insbesondere auf Sandbänken überall 
deutlichdeutlich zu bemerken ist.

Im umliegenden Gebiet sporadisch; im Donauthal allgemein.

66.	Diplotaxis	tenuifolia	DC.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, mageren Triften, §§§§ in Kleefeldern, an Dämmen, Rainen. Sporadisch auf 
den bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete; im lezteren an vielen Orten häufig.

Eine dem Gebiete ursprünglich fehlende Art, die aber seit langer Zeit sich eingebürgert hat. Sie ist 
insbesondere in der Verkehrssphäre und in der unmittelbaren Nachbarschaft derselben verbreitet. Am 
massenhaftesten kommt sie an Dämmen und Erdgehängen §§ vor. Im jungen Insellande fehlt sie. und zeigtund zeigt
Sie erscheint in den späteren Waldgenerationen auf Blössen im Sande, Schotter oder im fruchtbaren, 
lockergründigen Boden. Aus dem Nachwuchs einzelner Individuen entwickeln sich nach wenigen Jahren eiei
ansehnliche, Dammböschungen und Erdeinschnitte dicht überkleidende Bestände. Sie erhält sich so lange 
am Standorte, als sie nichtnicht von breitrasigen Gräsern, welche nicht von breitrasigen Gräsern, welche nicht durch ihre Zusammendurch ihre Zusammen dem Nachwuchse den 
Platz entziehen, nicht beeinträchtigt wird. Unter dem Einfluß der Schur, welche einerseits der Ausbreitung 
des RasenpflanzenRasenpflanzen GraswuchsesGraswuchses Rasens Vorschub leistet, anderseits sie an der Fruchtbildung hindert, 
verliert sie sich schneller. Sehr beständig §§§§ ist sie auf Hutweiden. Sie treibt hier, wenn sie auch wiederholt 
bis auf den Wurzelkopf 





abgenagt wird, doch immer wieder nach. Wo sie in grösserer Menge vorkommt, ist sie eine entschiedene 
Characterpflanze. des Standortes.des Standortes.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Deggendorf: K����; 
Regensburg: F�������, wo sie indeß in neuester Zeit nicht wieder gefunden wurde, und wahrscheinlich, 
wie am ersteren Orte, vor nicht langer Zeit eingeführt wordenworden ist.

67.	Diplotaxis	muralis	DC.
Auf Mauern, Schuttstellen, Sandfeldern, Äckern, an Dämmen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete, im lezteren, besonders in der oberen Bucht, stellenweise sehr häufig.

Siedelt sich ursprünglich im nackten oder dünnbegrasten Boden an, und erhält sich darin bis zur Bildung 
eines geschlossenen Rasens. Am häufigsten behauptet sie sich auf Mauern und an Steindämmen. Auf 
Äckern erscheint sie sowohl unter der Saat, als unter Hackfrüchten. In größter Menge überzieht sie zuweilenzuweilen
strichweise die Stoppelfelder. Häufig findet man sie im feuchten Boden, so z. B. in Runkelrübenfeldern1

mitmit in Gesellscha�  von Polygonum lapathifolium und RR Persicaria. vergesellscha� et.vergesellscha� et. An UfernUfernDämmen und im 
Steinpfl aster der Ufer verbindet sie sich nach dem Ablauf des Wassers mit den hier angeschwemmten Hygrophilen, 
worunter vorherrschend Nastur� um sylvestre, Malachium aqua� cum, Lythrum Salicaria, Lycopus europaeus, Mentha 
aqua� ca, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bis Oberösterreich con� nuirlich, westlicher 
sporadisch verbreitet; bei Regensburg: F�������; Neuulm: V����.V����.V����

68.	6§.	Alyssum	calycinum	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Mauern, an Dämmen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete, auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Folgt der Cultur und dem Verkehr, und siedelt sich am zahlreichsten im gebauten Lande an. Ausserdem 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





bemerkt man ihre Neuihre Neu seine Ansiedlungen auf kiesigen oder sandigen Blössen und im lückenhaften Rasen. 
an steinigen Orten längs der Ufer.an steinigen Orten längs der Ufer. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert es sich schwindet verliert es sich schwindet 
eses verliert es sich allmälich. zieht es sich zurück.zieht es sich zurück. Auf stark begangenen, am Zusammenschluß des Rasens 
gehinderten Grasplätzen erhält es sich es siches sich im lockeren Grunde auf die Dauer. Im zähen, festgetretenen 
Boden schwindet es dagegen in kurzer Zeit. Häufig kommt es truppweise vor. Zu seinen häufigsten 
Begleitern im lückenhaften Rasen gehören Draba verna, Cerastium semidecandrum, Arenaria serpyllifolia, 
Holosteum umbellatum, Erodium cicutarium, Crepis foetida, Echium vulgare, Calamintha Acinos, Salsola 
Kali.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

69.	Farsetia	incana	R.	Br.
An Steindämmen, SchotterfeSchotterfe Strassen, Rainen, auf Schotterfeldern, mageren Grasplätzen. Im mittleren und 
unteren Theile des Gebietes auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande; am häufigsten in 
der Umgebung von Wien.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie kommt am zahlreichsten in der Verkehrssphäre vor. 
Erdabhänge und Steindämme bekleidet sie in der grössten Menge. Sie erhält sich bis zur Bildung einer 
geschlossenen Grasdecke oder perennirenden Staudenflur, zuletzt vereinzelt die Lücken derselben 
einnehmend. Im lückenhaften Rasen längs der Strassen ist sie beständig. Im Halbschatten kommt sie 
gut fort, im tieferen Schatten geht sie ein. Sie steht bis spät in den Herbst in Blüte, und blüht bei milder 
Witterung auch im Winter.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

70.	66.	Draba	verna	L.
Auf mageren Grasplätzen, Sandfeldern, Brachen, Gartenwegen, Strassen, an Dämmen. Sporadisch auf den 
älteren Inseln, allgemeiner im Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. praecox häufig in Sandgruben und 
an trockenen Dämmen.

Wechselt häufig die Plätze,Plätze, Standorte, und erscheint überdiesüberdies in 





manchen Jahren in Menge, in anderen sparsam oder gar nicht. Sie überzieht besondes dünnbegrasten, 
zahlreiche Blössen darbietenden Boden, Gartenwege, neuangelegte Erddämme und Brachen. Sie verliert 
sich bei Zusammenschluß der Grasdecke oder Verstaudung des Bodens. In der Gestalt der Früchte finden 
sich alle Übergänge von von der rundlichen zur lanzettlichen und langgezogenen Gestalt. Sie ist zweijährig 
und entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener Herstzeitund entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener Herstzeitund entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener , wodurch sie an der 
Keimung gehindert ist, fehlt sie im darauffolgenden Frühjahr. Es ist auffallend, daß sich die Ansicht über 
ihre ZweiZwei Einjährigkeit so lange erhalten konnte, da doch schonschon ein flüchtiger Blick auf die blühende §§§§
Pflanze genügt, um sofort darzutun, daß diese unmöglich schon in diesem Jahr aus Samen sich entwickelt 
haben konnte, indem die Vegetationszeit dazu viel zu kurz ist. Ein Kreis von Wurzelblättern, wie er bei ihr 
vorkommt, kann immer nur das Resultat einer längeren Wachstumsperiodetumsperiodet 1 sein. Der gleiche Fall tri�  bei vielen 
andern Cruciferen ein, die man bisher für einjährig gehalten. Man kann mit ziemlicher Verlässlichkeit alle Arten, 
welche zahlreiche Wurzelblä� er besitzen, und schon zei� g im Jahre blühen, für zweijährig ansehen. Die einjährigen 
Arten schiessen dagegen alsbald in Stengel. Daß sichsich bei Arten von allgemeinerer Verbreitung auch Abweichungen 
in der Dauer sich fi nden, liegt in der Natur der Sache. In wärmeren Gegenden wird manche sonst einjährige Art zur 
zweijährigen, weil die längere Vegeta� onszeit im Herbst die Keimung unterstützt. Aus dem Verhalten im Garten ist in 
den wenigsten Fällen ein verlässlicher Schluß auf die Dauer zu ziehen, weil hier die Saatzeit o�  bes� mmend einwirkt, 
und manche zweijährige Pfl anze, zei� g im Frühjahr gesäet, dochdoch noch zur Fruchtreife in demselben Sommer gelangen 
kann, während sie im wilden Zustand immer erst im zweiten Jahr blüht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Zu Draba verna D.J. Note
Die zweijährigen Compositen sind bekanntlich besonders zalzal zahlreich in d§ 2 in §§ gege am §§ §§ §§ 
d Cynareae & Cichoriaceae, in den wärmsten Ländern §§ keine, weil die Gleichheit d Temperatur auf 
Unterdrückung d §§ hinwirkt, auch keine in dem kältesten, weil zweijährige Pflanzen zu zärtlich sind 
um d Kälte zu §§ DC Collect. O. Memoir. X memore statistique de la §§ composées.

Armoracia	rusticana	Fl.	Wett.
Im Inundationsgebiet als Seltenheit angepflanzt; in der unteren Bucht auch stellenweise verwildert auf den 
Inseln und längs der Hauptufer.

(Footnotes)
1 Normalerweise „Wachsthum”





manchen Jahren in Menge, in anderen sparsam oder gar nicht. Sie überzieht besondes dünnbegrasten, 
zahlreiche Blössen darbietenden Boden, Gartenwege, neuangelegte Erddämme und Brachen. Sie verliert 
sich bei Zusammenschluß der Grasdecke oder Verstaudung des Bodens. In der Gestalt der Früchte finden 
sich alle Übergänge von von der rundlichen zur lanzettlichen und langgezogenen Gestalt. Sie ist zweijährig 
und entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener Herstzeitund entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener Herstzeitund entwickelt sich immer schon im Herbste. Nach anhaltend trockener , wodurch sie an der 
Keimung gehindert ist, fehlt sie im darauffolgenden Frühjahr. Es ist auffallend, daß sich die Ansicht über 
ihre ZweiZwei Einjährigkeit so lange erhalten konnte, da doch schonschon ein flüchtiger Blick auf die blühende §§§§
Pflanze genügt, um sofort darzutun, daß diese unmöglich schon in diesem Jahr aus Samen sich entwickelt 
haben konnte, indem die Vegetationszeit dazu viel zu kurz ist. Ein Kreis von Wurzelblättern, wie er bei ihr 
vorkommt, kann immer nur das Resultat einer längeren Wachstumsperiodetumsperiodet 1 sein. Der gleiche Fall tri�  bei vielen 
andern Cruciferen ein, die man bisher für einjährig gehalten. Man kann mit ziemlicher Verlässlichkeit alle Arten, 
welche zahlreiche Wurzelblä� er besitzen, und schon zei� g im Jahre blühen, für zweijährig ansehen. Die einjährigen 
Arten schiessen dagegen alsbald in Stengel. Daß sichsich bei Arten von allgemeinerer Verbreitung auch Abweichungen 
in der Dauer sich fi nden, liegt in der Natur der Sache. In wärmeren Gegenden wird manche sonst einjährige Art zur 
zweijährigen, weil die längere Vegeta� onszeit im Herbst die Keimung unterstützt. Aus dem Verhalten im Garten ist in 
den wenigsten Fällen ein verlässlicher Schluß auf die Dauer zu ziehen, weil hier die Saatzeit o�  bes� mmend einwirkt, 
und manche zweijährige Pfl anze, zei� g im Frühjahr gesäet, dochdoch noch zur Fruchtreife in demselben Sommer 
gelangen kann, während sie im wilden Zustand immer erst im zweiten Jahr blüht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Armoracia	rusticana	Fl.	Wett.
Im Inundationsgebiet als Seltenheit angepflanzt; in der unteren Bucht auch stellenweise verwildert auf den 
Inseln und längs der Hauptufer.

(Footnotes)
1 Normalerweise „Wachsthum”





Dringt im verwilderten Zustande bis in den Wald unter Rubus caesius, Angelica sylvestris, Senecio 
saracenicus, Eupatorium cannabinum, Scrophularia nodosa, Humulus Lupulus, Brachypodium pinnatum
ein. Sie erhält sich in Gesellschaft dieser Arten auf die Dauer, und läßt sich und istund ist nicht leicht durch und ist nicht leicht durch und ist
irgendeine andereandere krautartige Pflanze zuzu verdrängen.

71.	Camelina	sativa	Crantz.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, Dächern, Mauern, an Dämmen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln, 
allgemeiner im Überschwemmungsgebiete.

Mit den Cerealien eingeführt. Ausserhalb des Saatfeldes siedelt sie sich mitunter an Dämmen und auf 
Mauern in Gesellschaft AlysAlys von Echinospermum LappulaEchinospermum Lappula Alyssum calycinum, Echinospermum Lappula, 
Echium vulgare, Lithospermum officinaleofficinale arvense, Erigeron canadense u. a. Monocarpen an. Bei 
Vergrasung des Bodens verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein

72.	68.	Thlaspi	arvense	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen. Auf den Inseln sehr selten, im Überschwemmungsgebiet hier und da, 
nicht häufig.

Liebt zähgründigen Boden und scheint wegen Abgang eines solchen bei uns seltener zu sein, als es sonst 
wahrscheinlich der Fall sein würde. Ausserhalb des bebauten Landes kommt es vereinzelt auf Schuttstellen, 
an Wegen und Zäunen vor. Es erhält sich hier ohne Zuzug nicht länger als durch eine oder zwei 
Generationen. In Jahren, denen ein trockener Herbst vorangegangen ist, scheint es bei uns ganz zu fehlen; 
wenigstens habe ich es in solchen Jahren vergebens gesucht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

—	—	perfoliatum	L.
Berührt die Grenze des Überschwemmungsgebietes an den Abhängen, welche dasselbe begrenzen. Mit 
der Zeit wird es sich wahrscheinlich im Gebietim Gebiet in demselben einbürgern. Auf den Inseln kommt es erst bei im Gebiet in demselben einbürgern. Auf den Inseln kommt es erst bei im Gebiet
Pressburg vor.

Iberis	amara	L.
Auf Schuttstellen. Verwildert, meist einzeln, im Überschwemmungsgebiete und auf den bewohnten Inseln 
der unteren Bucht.





In der neuesten Zeit eingewandert. Mit den Jahren dürfte sie häufiger werden. Im umliegenden Gebiet 
kommt sie im Schotter der Bergbäche häufig vor. Bei unshäufig vor. Bei uns hier und da in Menge vor. Bei uns hat sie die 
Umgebung der Wohnungen und Gärten noch nicht verlassen. Gemeiniglich erhält sie sich, wenn nicht neuer 
Zuzug erfolgt, nur zweizwei durch zwei bis drei Jahre. am Platze.. am Platze. am Platze.

73.	69.	Lepidium	Draba	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Äckern, Brachen, an Rainen, Strassen, Dämmen, ZäuZäu
Ufern, Zäunen. Allgemein, sehr häufig in der Verkehrssphäre der Inseln und des Überschwemmungsgebietes 
der unteren Bucht; in der oberen Bucht sporadisch, minder häufig. (Krems sehr häufig

Eine der geselligsten Arten, welche selten anders als trupp- oder heerdenweise vorkommt. In der 
Ruderalflora des Frühlinges bildet sie das wichigste physiognomische Element. Sie besiedelt trockene 
Blössen und erhält sich darauf bis zur Bildung einer Grasdecke. Auf stärker begangenen oder von 
Maulwürfen durchwühlten Grasplätzen in der Nachbarschaft der Strassen ist sie dauernd zu finden. Unter 
den Saaten tritt sie nur in der Nähe der Ortschaften und an stärker befahrenen Strassen auf. Mit besonderer 
Vorliebe setzt sie sich an neuangelegten Dämmen und in trockenen Strassengräben fest. Tieferen Schatten 
vermeidet sie; im Streifschatten kommt sie leidlich fort. Sie nimmt darin ein helleres Grün an. Durch ihre 
Laubfarbe passt sie wie wenige andere Pflanzen für den Standort an den Strassen, wo sie beständig dem 
Staube ausgesetzt ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; westlich bis Oberösterreich: D���������, wo sie 
zulezt nur im Granitpflaster der Ufer auftritt.zulezt nur im Granitpflaster der Ufer auftritt.zulezt

74.	—	—	campestre	R.	Br.
Auf Wiesen, Hutweiden, an Dämmen, Strassen, Ufern. Sporadisch im mittleren unteren Theil des Gebietes, 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie zieht gerne den Heerden nach, und ist ursprünglich 
wahrscheinlich 





durch dieselben im Gebiete verbreitet worden. Sie tritt nirgends in grösserer Menge auf, wahrscheinlich, 
weil sie als Thon und Lehm liebende Pflanze bei uns keine günstige Unterlage findet. Neuansiedlungen 
bemerkt man auf kiesigen oder sandigen Blössen, an Erdaufwürfen und in Rasenausstichen. Bei Bildung 
einer geschlossenen Grasdecke verliert sie sich; im lückenhaften Rasen erhält sie sich auf die Dauer. Sie 
zeigt in dieser Beziehung eine grössere Beständigkeit als L. Draba. Tieferen Schatten verträgt sie nicht, im 
Streifschatten kommt sie gut fort.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale ziemlich allgemein.

75.	Lepidium	perfoliatum	L.
An Wegen, Dämmen, auf Schuttstellen, mageren Grasplätzen. In der unteren Bucht, sporadisch: ziemlich ziemlich 
seltenselten nicht häufignicht häufig im Prater an der Schwimmschule; bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf.

Eine in das Gebiet, allem Anscheine nach, erst in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts 
eingewanderte Pflanze. diedie Gegenwärtig ist sie in fortschreitender Ausbreitung begriffen. ist.ist. Daß sie dabei 
an manchen Orten, wo sie häufig aufgetreten, sich mit den Jahren wieder verliert, kann nicht Wunder  nicht Wunder 
nehmen, wennnehmen, wenn bei ihrer Lebensweise berücksichtigt.berücksichtigt. nicht befremden. Gleich den übrigen monocarpischen 
Lepidien verlangt sie, um fortzukommen, und sich zu erhalten,und sich zu erhalten, unbegrasten oder stark lückenrasigen 
Boden. Sie schwindet daher, wenn sich eine geschlossene Grasdecke bildet. Auf diese Art hat sie sich im 
umliegenden Gebiet an manchen Orten, wo sie die älteren Wiener Botaniker sammelten, wieder verloren. 
Doch ist sie desto zahlreicher auf anderen Plätzen, besonders längs der nach Ungarn führenden Strassen 
welche manwelche man zum Vorschein gekommen. Bei ihrer ausgesprochenen Tendenz westlich vorzurücken, wird 
sie sich mit der Zeit wahrscheinlich in der oberen Bucht und in Oberösterreich einbürgern. Gegenwärtig 
ist im lezteren Lande nur das vereinzelte, übrigens auch noch näher zu bestätigende Vorkommen auf der 
Welserhaide bekannt. Noch ist zu bemerken, daß sie in manchen Jahren äusserst sparsam zum Vorschein 
komme, oder selbst fehle. Dies 





geschieht in Jahren, denen ein trockener Herbst vorangegangen §§ ist, wodurch sie an der Keimung gehindert 
wurde. vorangegangen ist.vorangegangen ist. Sie ist nämlich zweijährig, und nicht, wie angegeben wird, einjährig.

Im unteren Donauthale bei Pressburg im Ufer- und Insellande; sehr häufig bei Pest: S�����. In der grössten 
Ƒ  Ƒ Menge am Neusiedler See, woher auch hauptsächlich ihre Verschleppung in die Wiener 
Gegend sich herschreibt. 

76.	Lepidium	ruderale	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Mauern, Sand- und Schotterfeldern, Äckern, Brachen, 
mageren Triften, an Strassen, Dämmen, Zäunen. Allgemein, besonders in der unteren Bucht, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren, uncultivirten Inseln fehlend.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Eine eigentliche Schuttpflanze, welche unreine, mit Dünger, 
Kehricht und anderen Auswürfenund anderen Auswürfen oder Schutt bedeckte Plätze allen anderen vorzieht am meisten liebt.allen anderen vorzieht am meisten liebt. allen 
anderen vorzieht. Doch verschmäht sie dabei auch nicht sterile, steinige Plätze, nichtPlätze, nicht Orte. Plätze, nicht Orte. Plätze, nicht nicht, wie ihr nicht, wie ihr 
häufiges Auftreten an solchen Stellen beweist.häufiges Auftreten an solchen Stellen beweist. Sie erscheint auf denselben insbesondere längs der Ufer. Auf 
festgetretenen, feinkiesigen Fußwegen ist sie oft die erste und einzig darauf erscheinendeerscheinende sich festsetzende 
Pflanze. Sie nimmt ab und schwindet, wenn bei Anzugbei Anzug eine geschlossene Grasdecke oder perennirende 
Staudenflur sich bildet. Auf stark begangenen Grasplätzen erhält sie sich in den Rasenlücken auf die 
Dauer. Im Halbschatten kommt sie gut fort, im tieferen Schatten geht sie ein. In ihrer Begleitung herrschen 
xerophile Ruderalpflanzen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich zuweilen im Steinpflaster der Ufer. wo wo 
die angeschwemmte Flora ins Trockne gesetzt ist.die angeschwemmte Flora ins Trockne gesetzt ist. Vorherrschend in dieser Verbindung sind Nasturtium 
sylvestre, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Rumex conglomeratus, Juncus compressus, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Regensburg: 
F�������.

77.	Capsella	Bursa	pastoris	L.
Im gebauten Lande, auf Schuttstellen, Düngerstätten, Schotterfeldern, mageren Wiesen, Triften, an Mauern, 
Zäunen, Strassen, Dämmen, um die Wildscheunen, an 





Pfützen, Gräben, Ufern. Allgemein, sehr häufig auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren, unbewohnten Inseln sparsam oder fehlend.

Eine der verbreitetsten Arten, welche dem Gebiete ursprünglich fehlend, jezt seit langer Zeit sich 
eingebürgert hat, und mit der Zunahme der Cultur von Jahr zu Jahr häufiger wird. Sie concentrirt sich im 
Vorkommen aufVorkommen auf nackten oder dünnbegrasten Boden. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke oder Vorkommen auf nackten oder dünnbegrasten Boden. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke oder Vorkommen auf
perennirenden Staudenflur verliert sie sich. lässt sie den Platz.lässt sie den Platz. Im lückenhaften Rasen behauptet sie sich 
auf die Dauer, besonders an mässig feuchten Orten. Sie ist hier beständiger, als viele andere kleinere und 
weniger Raum in Anspruch nehmende Monocarpen. Öfteres Begehen der Grasplätze und Zerstörung des 
Rasens durch Maulwürfe oder Mäuse leisten ihrem Auftreten mächtigen Vorschub. Sie nimmt mit jeder 
Unterlage vorlieb; auf Gartenauswürfen, Holzmoder, Sand, §§§§ Schotter, Dünger, Stroh, Kuhmist, Ziegel- 
und Kalkschutt, Hornspänen u. dgl. Auswürfen und Abfällen kommt sie in gleicher Häufigkeit vor. Die §§§§
apetale Form ist ein Erzeugniß magerer, trockener Böden. Bei uns kommt dieselbe häufig an ausgetretenen 
oder von Kaninchen durchwühlten Stellen um vereinzelt stehende Bäume in den Wiesen vor. Die Form 
mit ungetheilten Blättern entsteht im sterilen, steinigen Boden, während jene mit fiederlappigem Laube im 
lockeren, humösen, mässig feuchtem Boden sich bildet. Sehr üppige und zu excessiver Laubentwicklung 
gesteigerte Formen, welche durch die Grösse und den Umriß der Blätter an jene von Carduus acanthoides
erinnern, findet man auf jauchigen Düngerstätten. Im unvergrasten Boden, wo sie sich ungehindert 
ausbreiten kann, wächst sie meist trupp- oder heerdenweise. In der Vergesellschaftung zeigt sich eine grosse 
Mannigfaltigkeit. Nicht selten verbindet sie sich mit Hygrophilen, worunter entschiedenen Sumpfpflanzen. 
Auf feuchten Hutweiden und in Wiesenmulden dringt sie bis in den Bestand von Cardamine pratensispratensis
pratensis, Malachium aquaticum, Myosotis palustris, 





Carex vulpina, Scirpus sylvaticus, Heleocharis palustris. ein. Im Steinpflaster der Ufer verbindet sie sich 
mit Nasturtium sylvestre, palustre, Potentilla supina, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus 
glaucus, compressus, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Calamagrostis 
littorea, Equisetum palustre. Mit Poa annua und Stellaria media gehört sie zu den Pflanzen, welche ihre 
Generationen in fortlaufender, selbst durch den Winter kaumkaum nicht unterbrochener Folge entfalten. Diesem 
Umstande und dem Vermögen, auch in ungünstigen Climaten mit kurzer Vegetationsperiode wenigstens 
eine Generation im Jahre bilden zu können, verdankt sie auchauch zumeist ihre Verbreitung in allen Zonen und 
Erdtheilen. H. H������� (Pflanzenverbr. und Pflanzenwand. p. 9) erblickt, wie mir scheint mit Unrecht, 
die Ursache dieser Verbreitung in den grossen Spatien der Blüte- und Fruchtzeit. Denn solcheDenn solche Man Man 
findet im Gegentheilefindet im Gegentheile Denn solche Spatien finden sich bei einer ziemlichen Anzahl von Arten, die nichts 
destoweniger, eine nur beschränkte Verbreitung besitzen, und auch kaum Aussicht haben, je eine grössere zu 
erlangen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

78.	Senebiera	Coronopus	Poir.
Auf überschwemmten Plätzen, feuchten Hutweiden, an Pfützen. Im Überschwemmungslande des 
Marchfeldes von Kagran bis zur Marchmündung, stellenweise häufig.

Setzt sich im nackten Boden, der im Frühjahre oder zeitweilig auch im Sommer von stagnirendem 
Wasser bedeckt ist, fest. Ihres niedergestreckten Wuchses halber macht sie grössere Raumansprüche, 
und zieht sich schnell zurück, wenn Graswuchs am Platze erscheint. Bei Bewucherung mit denselben 
verkümmert sie zusehends. Bei Austrocknung des Bodens verzwergt sie sich gleichfallsgleichfalls in hohem 
Grade. In trockenen Jahren tritt sie hier und da mit xerophilen Monocarpen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale ziemlich allgemein verbreitet, im oberenund im unteren Donauthale ziemlich allgemein verbreitet, im oberen der 
unteren Bucht besonders im Marchfelde häufig. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren bei Pest: 
S�����.





Carex vulpina, Scirpus sylvaticus, Heleocharis palustris. ein. Im Steinpflaster der Ufer verbindet sie sich 
mit Nasturtium sylvestre, palustre, Potentilla supina, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus 
glaucus, compressus, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Calamagrostis 
littorea, Equisetum palustre. Mit Poa annua und Stellaria media gehört sie zu den Pflanzen, welche ihre 
Generationen in fortlaufender, selbst durch den Winter kaumkaum nicht unterbrochener Folge entfalten. Diesem 
Umstande und dem Vermögen, auch in ungünstigen Climaten mit kurzer Vegetationsperiode wenigstens 
eine Generation im Jahre bilden zu können, verdankt sie auchauch zumeist ihre Verbreitung in allen Zonen und 
Erdtheilen. H. H������� (Pflanzenverbr. und Pflanzenwand. p. 9) erblickt, wie mir scheint mit Unrecht, 
die Ursache dieser Verbreitung in den grossen Spatien der Blüte- und Fruchtzeit. Denn solcheDenn solche Man Man 
findet im Gegentheilefindet im Gegentheile Denn solche Spatien finden sich bei einer ziemlichen Anzahl von Arten, die nichts 
destoweniger, eine nur beschränkte Verbreitung besitzen, und auch kaum Aussicht haben, je eine grössere zu 
erlangen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

79.	Euclidium	syriacum	R.	Br.
Auf Schuttstellen, Holzlägerstätten. Bisher nur in der Brigittenau bei Wien.

Ist aus dem umliegendenumliegenden benachbarten Gebiete, wohin es ursprünglich aus Ungarn gekommen, 
eingewandert. Im Wiener Becken ist es nirgensd ursprünglich wild. Gegenwärtig ist es hier aber in 
zunehmender Ausbreitung begriffen, und bezieht auch schon, was anfänglich nicht der Fall gewesen,gewesen, war, 
magere Grasplätze und Hutweiden. Seine Verschleppung wird durch die Rauhigkeit der ganzen Pflanzeganzen Pflanze
Stengel und insbesondere der Fruchtspindeln, welche sich leicht an fremde Körper hängen, sehr begünstigt. 
Bei uns kommt es an den Lagerstätten des Brennholzes auf nacktem oder dünnbegrastem Boden vor. Bei 
Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert es sich. Es könnte demnach bei 





Veränderung des Standortes in Zukunft auchauch leicht wieder verschwinden. In seiner Begleitung herrschen 
Ruderalpflanzen, worunter die habituell ähnliche Asperugo procumbens vor.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren 
allgemein.

80.	75.	Isatis	tinctoria	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Schuttstellen, an Strassen, Rainen. In der unteren Bucht, insbesondere im 
Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes, stellenweise häufig; sparsamer in der oberen Bucht.

Scheint im Wiener Becken nicht ursprünglich wild, zuzu sondern aus Ungarn eingeführt wordenworden zu sein. In 
unserem Gebiet ist sie unzweifelhaft erst in späterer Zeit einheimisch geworden. Ehemalige Culturen haben, 
soso wie in andern Gegenden, so auch bei uns zu ihrer Ausbreitung beigetragen. Ausserhalb des Saatfeldes 
ist sie durch den Verkehr verschleppt worden. Sie erhält sich auf die Dauer nur an unvergrasten oder 
dünngrasigen Orten. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert sie sich. An Dämmen und Rainen, 
welche stärker begangen, und im Zusammenschluß des Rasens gehindert sind, behauptet sie sich geraume 
Zeit hindurch.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bisher nur bei Weltenburg: 
S�������, und zwischen Gneixendorf und Dürrenstein: N��������.

81.	76.	Neslia	paniculata	Desv.
Unter den Saaten, an Rainen, auf Schuttstellen. Sporadisch im mittleren und unteren Theil des Gebietes, 
insbesondere im Überschwemmungslande, selten auf den Inseln.

Ausserhalb des Saatfeldes erscheint sie zuweilen verschleppt mit anderen Feldunkräutern. Sie erhält sich 
dann, wenn nicht neuer Zuzug erfolgt, und der Boden nicht unvergrast bleibt, kaum länger als durch eine 
oder zwei Generationen. hindurch.hindurch.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

82.	77.	Bunias	Erucago	L.
An Dämmen, Strassen. Sporadisch ziemlich selten: bei Theiß: F����. ��� W���������; in der oberen 
Brigittenau bei Wien; im Prater; bei Kaiser-Ebersdorf (1854).





In unserem Gebiet so wie im ganzen Wiener Becken nirgends ursprünglich wild. Sie wird durch den Verkehr 
verbreitet, taucht hier und da auf, erhält sich durch einige Jahre, und schwindet wieder, wenn nicht neuer 
Zuzug erfolgt. Gemeiniglich wird ihr der Platz nach kurzer Zeit durch perennirende Gräser oder Stauden 
entzogen. Alle Fundortsangabe gelten demnach nur für eine beschränkte Anzahl von Jahren.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. und zeitwund zeitw Im oberen Donauthal auf der Welserhaide; unter §§: unter §§: 
D���������D���������;; häufig von Krems bis Steyer, Hall und Kremsmünster, besonders unter Kartoffeln; im unteren 
Donauthale unterenunteren zweifelhaft; bei PesthPesth Pest nur B. orientalis: S�����; welche westlich erst wieder 
zwischen München und Freising auftritt: S�������.

83.	78.	Rapistrum	perenne	All.
Rapistrum perenne bei Theiss, u von hier wahrscheinlich bis in d Stockerauer Au zerstreut verbreitet

Auf Triften, Hutweiden, wüsten Plätzen, selten auf Wiesen; an Rainen, Dämmen, Strassen, in Klee- 
und Getreidefeldern. Allgemein in der unteren BuchtAllgemein in der unteren Bucht In der oberen Bucht sporadisch durch das ganze Allgemein in der unteren Bucht In der oberen Bucht sporadisch durch das ganze Allgemein in der unteren Bucht
Tullnerfeld; in der unteren allgemein, insbesondere im Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes. Im 
Insellande bisher nur im Prater und bei Schönau; häufig über den Grenzen des Gebietes auf den Inseln bei 
Pressburg.

Eine mit dem Ausholzen der Wälder und Bildung von Wiesen und Ackerland im Gebiete einheimisch 
gewordene Pflanze. Gegenwärtig ist sie in zunehmender Ausbreitung und in entschiedenem Vorrücken 
gegen Westen begriffen. Der äusserste Punkt, welchen sie im oberen Donauthal erreicht hat, ist die 
Welserhaide. Der Zeitpunkt ihres Erscheinens an diesem Orte kann nicht genau bestimmt werden, vielleichtvielleicht
möglicher Weise datirt er aus früheren Jahrhunderten, vielleicht aus der Periode der Ungarzüge. Auf der 
Zwischenstrecke beginnt sie an Orten, wo sie bisher selten, hauptsächlich in Folge der Verschleppung durch 
Schiffszüge sich einzustellen. Ihre Fruchtstengel und Bruchstücke davon hängen sich leicht an allerhand 
Schiffsgeräth, an Pferdegeschirre und Taue, und werden solchergestalt weitergebracht. Man sieht daher 
die Pflanze auf ihrer Wanderung meist zuerst an den Ufern sich festsetzen und von hier aus weiter sich 
verbreiten. Eine andere Art der 
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Zwischenstrecke beginnt sie an Orten, wo sie bisher selten, hauptsächlich in Folge der Verschleppung durch 
Schiffszüge sich einzustellen. Ihre Fruchtstengel und Bruchstücke davon hängen sich leicht an allerhand 
Schiffsgeräth, an Pferdegeschirre und Taue, und werden solchergestalt weitergebracht. Man sieht daher 
die Pflanze auf ihrer Wanderung meist zuerst an den Ufern sich festsetzen und von hier aus weiter sich 
verbreiten. Eine andere Art der 





Verbreitung erfolgt durch Stürme, welche die vertrockneten, breitkuppeligen Fruchtstengel auf den Flächen 
fortwälzen und die Samen abstreifen. Das häufige und meist gesellige Auftreten der Pflanzeder Pflanze an Rainen und 
Wegen wird vornehmlich durch das Landvolk veranlasst. Dieses rauft nämlich die Fruchtstengel aus den 
Saaten und breitet sie haufenweisehaufenweise an den Rainen aus, um sie später, wenn sie trocken geworden sind, zu 
verbrennen. Bei dieser Gelegenheit fallen die Samen in Menge aus, und geben so Veranlassung zu dem 
geselligen Auftreten der Pflanze an den gedachten Orten. Neuansiedlungen treten meistmeist am häufigsten im meist am häufigsten im meist
nackten oder wenig begrasten Boden auf. Mit Vorliebe setzt sie sich an neuangelegten Schotterdämmen fest. 
Sie wird hier nach wenigen Jahren oft zur herrschenden Pflanze. In alten Klee- und Luzernefeldern besetzt 
sie sich aufsich auf die Blössen. sich auf die Blössen. sich auf fest.fest. Wüste Plätze vertriftet sie in Gemeinschaft von Gräsern, und erhält sich als 
ständige Pflanze auf denselben. Auf Wiesen schwindet sie mit der Zeit, da sie durch die Schur am Ausbreiten 
der Früchte gehindert, keinen Nachwuchs zu erzeugen vermag, auch die Rasenlücken sich redlich schliessen 
und ihr den Platz zur Ansiedlung für den §§ §§ Nachwuchs entziehen. Auf Hutweiden verliert sie sich erst bei Nachwuchs entziehen. Auf Hutweiden verliert sie sich erst bei 
stärkerem Viehgang. Auf trockenen, kurzhalmigen Grasplätzen ist sie eine entschiedene Characterpflanze, 
und macht diedie sich zur Blütezeit schon von Ferne bemerkbar. macht.macht. Ihre Begleitung besteht ausschliesslich 
aus Xerophilen. Zu den characteristischen Begleitern auf trockenen Grasplätzen der unteren Bucht gehört 
Taraxacum serotinum.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal ziemlich allgemein.

84.	79.	Raphanus	Raphanistrum	L.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, an Strassen. Allgemein in der Cultursphäre der Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Stimmt in der Lebensweise mit Sinapis arvensis, in dessen mit welchem er auchmit welchem er auch Gesellschaft er auch 
gewöhnlich vorkommt, überein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





Raphanus	sativus	L.
Hier und da gebaut, auf Schuttstellen und an Dämmen zuweilen auch verwilderrt.

7.	Cistineae.

85.	Helianthemum	vulgare	Gärtn.1
Auf Wiesen, Waldtriften, an Ufern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietes, im oberen 
zweifelhaft; auf den Inseln meist nur im ehemaligen Festlandsboden. Allgemein und häufig erst über den 
Grenzen des Gebietes im Hügellande.

An Stellen, wo es gesellig und in grösserer Menge auftritt, ist es Überbleibsel der ursprünglichen Flora. 
Es wird in diesem Falle von anderen Arten dieser Flora, wie Dorycnium suffruticosum, Genista tinctoria, 
Trifolium medium, Peucedanum Oreoselinum, Seseli coloratum, Hypochaeris maculata, Betonica officinalis, 
Melica nutans, u. a. begleitet. Angeschwemmt kommt es nur sehr selten vor. Im lichten Walde erhält es sich 
auf die Dauer, im tieferen Schatten geht es ein.

Helianthemum2 Haidewald mit Lichtungen aus Föhren & Laubholz zusamgesetzt stellenweise auf den 
Grasplätzen mit Halbscha� enpfl anzen in Berührung tretend.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

8.	Violarieae.

86.	Viola	hirta	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, in lichten Wäldern. Allgemein, strichweise sehr häufig auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Concentrirt sich im Vorkommen auf derder trockene Wiesen. Ursprünglich auftreten sieht man sie an der trockene Wiesen. Ursprünglich auftreten sieht man sie an der
dünnbegrasten Stellen, oder wo bei dichterem Graswuchs der Rasen Lücken aufzuweisen hat. Gerne setzt 
sie sich in Rasenausstichen, auf Brachen und Dämmen, welche in Vertriftung stehen und auf Grasplätzen, 
welche durch Überschwemmungswasser aufgelockert und übersandet worden sind, fest. Sie behauptet sich 
auf die Dauer, wenn sie nicht von perennirenden Hochstauden überwuchert oder in tieferen Schatten gesetzt 
wird. Auf Kartoffel- und 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)
2 = Helianthemum vulgare
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(Footnotes)
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Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, erhält sie sich beerhält sie sich be und auf 
welchen sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen sich angesiedelt hat, erhält sie sich bis in die 
Stämmigkeitsperiode des Waldes. Auf Hutweiden schwindet sie schnell. Unter den VergesellschaftungenVergesellschaftungen
Verbindungen mit anderen Arten herrschen jene mit xerophilen Wiesenpflanzen vor. Das Extrem in der 
Verbindung mit Schattenpflanzen bilden Lathraea Squamaria, Salvia glutinosa, Asarum europaeum, Paris 
quadrifolia, Convallaria majalis, multiflora, latifolia. Anomal ist die Verbindung mit Rohr. Sie kommt 
im Bestande desselben im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht vor. Das Rohr ist in diesem 
Falle secundären Ursprunges und aus von der Flut verschleppten Rhizomen am Platze aufgetreten. In der 
Frühlingswiese ist sie neben Euphorbia Cyparissias die wichtigste Characterpflanze. Sie varirt mit weißer 
und violetter Blume.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

87.	Viola	odorata	L.
In lichten Wäldern, Hecken, Zäunen, auf Waldwiesen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; am häufigsten in den Umgebungen Wiens.

Vegetationscentrum ist der lichte Wald und die Ausgänge desselben. Mit Vorliebe setzt sie sich an 
bebuschten, zeitweilig begangenen Stellen fest. Sie blüht an diesen Orten auch reichlicher als im Walde, 
wo sie im tiefen Schatten oft steril bleibt. In die Wiese tritttritt dringt sie selten weiter ein, tritt dringt sie selten weiter ein, tritt §§ heraus,§§ heraus, als die 
Streifschatten des Waldes reichen. Neuansiedlungen bemerkt man zahlreich auf Blössen des Waldes und 
im halb aufgerissenenhalb aufgerissenen lückenhaften Rasen anan beschatteter Orte. Auf nacktem Boden im Umkreise grösserer 
Stämme siedelt sie sich gerne truppweise an. In ausgetrocknete Waldsümpfe zieht sie unmittelbar nach 
Ranunculus Ficaria, Cardamine impatiens, Rubus caesius, Humulus Lupulus ein, gemeiniglich begleitet von 
Aegopodium Podagraria und Brachypodium sylvaticum. Durch hochwüchsige, starkbestockte Stauden und 
breitrasige Gräser wird sie verdrängt. Unter den Gattungsgesnossen begleitet 





sie am häufigsten V. sylvestris, dieser zunächst V. hirta, seltener V. elatior, am seltensten V. mirabilis. Zu 
ihrer Häufigkeit im Prater bei Wien, dessen Gehölze sie im Frühling mit einem blauen Bande umgürtet, hat 
das fleissige Sammeln der Blumen BlütenBlüten von Jung und Alt zunächst Veranlassung gegeben. Ihre Standorte 
werden dadurch fortwährend ausgetreten und dem Nachwuchs Plätze zur Ansiedlung eröffnet, während 
zugleich die Vergrasung des Bodens gehindert ist. An Orten, die wenig begangen werden, und wo der 
Graswuchs sich ungehindert ausbreiten kann, erhält sie sich nirgends in solcher Anzahl.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; im unteren Stromlaufe häufiger.

Viola	collina	Bess.
In der Brigittenau bei Wien: D�������; eine Angabe die noch der Bestätigung bedarf. Ich habe sie im 
Gebiete bis jetzt nicht ends ends gefunden. Im Hügellande der Ufer kommt sie stellenweise auf Kalk vor.

88.	—	—	alba	Bess.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch, selten im Überschwemmungsgebiet und auf den älteren Inseln: bei 
Zwentendorf; Bärndorf; im Oberprater.

Viola alba Mauterner Auwald, Theiss mit Art d§ primitiven Waldflora §§ u Viola sylv. & hirta §§.

Vegetationsglied der ursprünglichen Flora; gegenwärtig nur mehr in geringen Überresten vorhanden. 
Sie liebt die Ausgänge des Waldes und unverstaudeten, unvergrasten Boden, wo sie kein Hinderniß zur 
Ausbreitung ihrer Stolonen findet. Im Hochgestäude verliert sie sich mit der Zeit. In ihrer Begleitung finden 
sich theilweise noch Arten der primitiven Flora.

Im umliegenden Gebiete allgemein; im oberen Donauthale bis Oberösterreich: D���������; im unteren 
zweifelhaft.

89.	—	—	arenaria;	DC.
Auf Wiesen, sandigen Triften, bebuschten Grasplätzen, Brachen, an Rainen, in Schlägen. Sporadisch im 
Gebiete, insbesondere in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Viola arenar. FohFoh Kiefernwald mit Laubholz gemischt Lichtungen darbietend I. G. Mauterner Au

Siedelt sich ursprünglich auf sandigen Blössen an, und erhält sich bei Vertriftung derselben auf Dauer. Auf 
Wiesen vermindert sie sich bei Entwicklung eines dichten GrasGras Rasens. Auf Hutweiden schwindet 
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Vegetationsglied der ursprünglichen Flora; gegenwärtig nur mehr in geringen Überresten vorhanden. 
Sie liebt die Ausgänge des Waldes und unverstaudeten, unvergrasten Boden, wo sie kein Hinderniß zur 
Ausbreitung ihrer Stolonen findet. Im Hochgestäude verliert sie sich mit der Zeit. In ihrer Begleitung finden 
sich theilweise noch Arten der primitiven Flora.

Im umliegenden Gebiete allgemein; im oberen Donauthale bis Oberösterreich: D���������; im unteren 
zweifelhaft.

89.	—	—	arenaria;	DC.
Auf Wiesen, sandigen Triften, bebuschten Grasplätzen, Brachen, an Rainen, in Schlägen. Sporadisch im 
Gebiete, insbesondere in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Viola arenar. FohFoh Kiefernwald mit Laubholz gemischt Lichtungen darbietend I. G. Mauterner Au

Siedelt sich ursprünglich auf sandigen Blössen an, und erhält sich bei Vertriftung derselben auf Dauer. Auf 
Wiesen vermindert sie sich bei Entwicklung eines dichten GrasGras Rasens. Auf Hutweiden schwindet 





sie schnell. Am besten gedeiht sie und findet sich zugleich in der größten Anzahlund findet sich zugleich in der größten Anzahl an Stellen, wo Tunica 
Saxifraga, Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, Thymus 
Serpyllum, Veronica prostrata die Hauptmasse der Vegetation bilden. An bewaldeten Orten wird sie grösser, 
aufrechter und geht durch Mittelformen, die keineswegs als Bastarde angesprochen werden können, in V. 
sylvestris über.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bis Oberösterreich continuirlich 
verbreitet, weiterhin sporadisch bei Regensburg: F�������.

90.	Viola	sylvestris	Lam.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und 
Überschwemmungsgebiete; auf den Inseln jüngeren Ursprunges meist fehlend.

Eine der verbreitetsten Schattenpflanzen. Sie tritt in der dritten oder vierten Waldgeneration, selten 
schon früher auf. Ursprünglich bezieht sie nackten oder wenig verstaudeten Boden. Bei Entwicklung 
einer geschlossenen, insbesondere hochwüchsigen SchSch Staudenflur verliert sie sich. In ausgetrockneten 
Waldsümpfen stellt sie sich etwas früher ein, als V. odorata, und gewöhnlich gleichzeitig mit Impatiens 
noli tangere, Moehringia trinervia und Circaea lutetiana. ein.ein. Gerne steigt sie auf modernde Baumstämme, 
was die anderen Veilchen nicht thun. Im Spätsommer blüht sie zuweilen zum zweiten Male, mit verkürzten 
Kronen, welche nur die Länge des Kelches erreichen. Trotz ihrer Häufigkeit stst kommt sie doch st kommt sie doch st kaumkaum §§
nirgends eigentlich gesellige Pflanze.e Pflanze. vor.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein; im unteren bei Pressburg: K��������.

91.	86.	—	—	canina	L.
Auf buschigen Wiesen. SporadiSporadi Bisher nur in der unteren Bucht auf der Schönauer Insel.

Bestandtheil der primitiven Flora. Sie kommt in der Varietät ß. Ruppii mit Peucedanum alsaticum, Cervaria, 
Selinum Carvifolia, Serratula tinctoria, Cynanchum Vincetoxicum u. a. A. dieser Flora vor.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im ganzen Donauthal, doch strichweise fehlend, §§ nach D���������
in Oberösterreich.





92.	87.	Viola	pratensis	Mert.	et	Koch.
Auf feuchten Wiesen, Triften, an Sumpfrändern. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Concentrirt sich in feuchten Wiesenmulden, welche aus Sümpfen hervorgegangen sind. Zuweilen 
verbreitet sie sich über die Ränder der Mulden in das trockene Wiesenland. Durch trockene Jahre wird sie 
in ihrem Vorschreiten im Sumpflande begünstigt, durch nasse Jahre dagegen oft wieder von den bereits 
eingenommenen Stellen verdrängt. Ihr gewöhnlicher Begleiter, der meisentheils gleichzeitig erscheinterscheint mit erscheint mit erscheint
ihr erscheint und gleichzeitig oder wenig später sich verliert, ist Tetragonolobus siliquosus. Im Rohrfelde 
tritt sie bei stärkerer Lichtung und Blössenbildung des Rohrbestandes auf, doch nur bei stattfindender 
Schur, welche das Gestäude niederhält. Tieferen Schatten vermeidet sie, an halbschattigen Orten kommt 
sie ziemlich gut fort. Auf Wiesen behauptet sie sich so lange, als der Boden nicht allzu sehr austrocknet 
und von xerophilen Gräsern massenhaft überwuchert wird. Auf Hutweiden verliert sie sich in kurzer Zeit. 
Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen bilden: Caltha palustris, Lythrum Salicaria, Scutellaria 
galericulata, Juncus glaucus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, vesicaria, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis; jenes in der Verbindung mit Xerophilen: Fragaria collina, Eryngium campestre, 
Thymus Serpyllum, Asperula cynanchica, Galium verum, Poa pratensis, Bromus erectus, inermis, 
Brachypodium pinnatum u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Ingolstadt: S�������; 
Regensburg: F�������; Passau: S�������; Oberösterreich: D���������.

93.	88.	—	—	elatior	Fries.
An Waldrändern, in Hecken. Allgemein, doch selten häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Viola	persicifol.1 Mautern (ego) Theiss Grafenwörth.
bei Theiss etwas in d kleinen Wäldchen und Schattenfluren eindringend Majanthemum,2 Convall. 
mul� fl .3 Galanthus4 Melica nutans, Primula ela� or )(. Melica nutans, Primula ela� or )(. Melica nutans, Primula ela� or

Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt vor. Sie wechselt nach einem oder zwei Jahrzehntennach einem oder zwei Jahrzehnten häufig den 
Standort, insbesondere an stärker bewaldeten Orten, in der Entfernung der Ufer. Neuansiedlungen 

(Footnotes)
1 = Viola persicifolia
2 = Majanthemum bifolium
3 = Convallaria mul� fl ora
4 = Galanthus nivalis





92.	87.	Viola	pratensis	Mert.	et	Koch.
Auf feuchten Wiesen, Triften, an Sumpfrändern. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Concentrirt sich in feuchten Wiesenmulden, welche aus Sümpfen hervorgegangen sind. Zuweilen 
verbreitet sie sich über die Ränder der Mulden in das trockene Wiesenland. Durch trockene Jahre wird sie 
in ihrem Vorschreiten im Sumpflande begünstigt, durch nasse Jahre dagegen oft wieder von den bereits 
eingenommenen Stellen verdrängt. Ihr gewöhnlicher Begleiter, der meisentheils gleichzeitig erscheinterscheint mit ihr erscheint mit ihr erscheint
erscheint und gleichzeitig oder wenig später sich verliert, ist Tetragonolobus siliquosus. Im Rohrfelde tritt sie 
bei stärkerer Lichtung und Blössenbildung des Rohrbestandes auf, doch nur bei stattfindender Schur, welche 
das Gestäude niederhält. Tieferen Schatten vermeidet sie, an halbschattigen Orten kommt sie ziemlich gut 
fort. Auf Wiesen behauptet sie sich so lange, als der Boden nicht allzu sehr austrocknet und von xerophilen 
Gräsern massenhaft überwuchert wird. Auf Hutweiden verliert sie sich in kurzer Zeit. Das Extrem in der 
Verbindung mit Hygrophilen bilden: Caltha palustris, Lythrum Salicaria, Scutellaria galericulata, Juncus 
glaucus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, vesicaria, Phalaris arundinacea, Phragmites communis; jenes 
in der Verbindung mit Xerophilen: Fragaria collina, Eryngium campestre, Thymus Serpyllum, Asperula 
cynanchica, Galium verum, Poa pratensis, Bromus erectus, inermis, Brachypodium pinnatum u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Ingolstadt: S�������; 
Regensburg: F�������; Passau: S�������; Oberösterreich: D���������.

93.	88.	—	—	elatior	Fries.
An Waldrändern, in Hecken. Allgemein, doch selten häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Viola	persicifol.1 Mautern (ego) Theiss Grafenwörth.
bei Theiss etwas in d kleinen Wäldchen und Schattenfluren eindringend Majanthemum,2 Convall. 
mul� fl .3 Galanthus4 Melica nutans, Primula ela� or )(. Melica nutans, Primula ela� or )(. Melica nutans, Primula ela� or

Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt vor. Sie wechselt nach einem oder zwei Jahrzehntennach einem oder zwei Jahrzehnten häufig den 
Standort, insbesondere an stärker bewaldeten Orten, in der Entfernung der Ufer. Neuansiedlungen 

(Footnotes)
1 = Viola persicifolia
2 = Majanthemum bifolium
3 = Convallaria mul� fl ora
4 = Galanthus nivalis





bemerkt man auf feuchten, seltener auf trockenen Blössen. Das Letztere FallFall zeigt sich auf Brachen, 
nach Kartoffeln oder Mais, wenn sie mit Schwarzpappeln oder Grauerlen bepflanzt worden sind. Sie 
erscheint hier im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich so lange, als keine 
geschlossene, hochwüchsige Staudenflur sich bildet.sich bildet. entsteht. In der Vergesellschaftung finden sich 
meist Mischverbindungen mit Wiesen- und Waldpflanzen. Seltener kommt sie in Verbindungen, welche 
vorherrschend aus Arten der primitiven Flora bestehen, vor.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; Ingolstadt: S�������; 
Regensburg: F�������; Oberösterreich, nur in Bergwäldern: D���������. Im unteren Donauthal auf den 
Inseln bei Pressburg häufig; bei Pest nur im Hüglelland: S�����.

94.	89.	Viola	mirabilis	L.
In Wäldern. In der unteren Bucht im Überschwemmungsgebiete und im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln sporadisch: bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth; Schönau; Orth.

Viola mirabilis Mautern (T������)

Bestandtheil der primitiven Flora. Ehemals war sie verbreiteter, seit der häufiger, hat sie nachhäufiger, hat sie nach Ausrottung 
des primitiven MischMischWaldes hat sie an MengeMenge Häufigkeit abgenommen. Sie bildet mit Anemone 
ranunculoides, Sanicula europaea, Symphytum tuberosum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Convallaria 
latifolia, majalis, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium ein Glied in der Schattenflur des Mischwaldes, 
der aus Eichen, Maßholder,1 Steinlinden,2 Ulmen, Weißbuchen,3 Birn- und Apfelbäumen mit Unterholz von Haseln, 
Faulbäumen, SchnebSchneb Schneeball, Hartriegel, Cornellen und Beinholz4 besteht.

Im umliegenden Gebiete ziemlich allgemein. Im oberen Donauthale im Würtembergischen und in Baiern; allgemein,allgemein,
in Oberösterreich sporadisch; im unteren Donauthale fehlend.

95.	—	—	tricolor	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandfeldern, in lichten Gehölzen, an Rainen, Dämmen. Allgemein im 
Überschwemmungsgebiete, seltener auf den Inseln, insbesondere den jüngeren.

Erscheint meistentheils in der Varietät ß. arvensis. Am häufigsten tritt sie im Stoppelfelde auf. Auf Brachen 
ist sie im ersten Jahr noch zahlreich anzutreffen, 

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Tila cordata ?
3 = Carpinus Betulus
4 = Lonicera xylosteum





bemerkt man auf feuchten, seltener auf trockenen Blössen. Das Letztere FallFall zeigt sich auf Brachen, 
nach Kartoffeln oder Mais, wenn sie mit Schwarzpappeln oder Grauerlen bepflanzt worden sind. Sie 
erscheint hier im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich so lange, als keine 
geschlossene, hochwüchsige Staudenflur sich bildet.sich bildet. entsteht. In der Vergesellschaftung finden sich 
meist Mischverbindungen mit Wiesen- und Waldpflanzen. Seltener kommt sie in Verbindungen, welche 
vorherrschend aus Arten der primitiven Flora bestehen, vor.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; Ingolstadt: S�������; 
Regensburg: F�������; Oberösterreich, nur in Bergwäldern: D���������. Im unteren Donauthal auf den 
Inseln bei Pressburg häufig; bei Pest nur im Hüglelland: S�����.

94.	89.	Viola	mirabilis	L.
In Wäldern. In der unteren Bucht im Überschwemmungsgebiete und im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln sporadisch: bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth; Schönau; Orth.

Viola mirabilis Mautern (T������)

Bestandtheil der primitiven Flora. Ehemals war sie verbreiteter, seit der häufiger, hat sie nachhäufiger, hat sie nach Ausrottung 
des primitiven MischMischWaldes hat sie an MengeMenge Häufigkeit abgenommen. Sie bildet mit Anemone 
ranunculoides, Sanicula europaea, Symphytum tuberosum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Convallaria 
latifolia, majalis, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium ein Glied in der Schattenflur des Mischwaldes, 
der aus Eichen, Maßholder,1 Steinlinden,2 Ulmen, Weißbuchen,3 Birn- und Apfelbäumen mit Unterholz von Haseln, 
Faulbäumen, SchnebSchneb Schneeball, Hartriegel, Cornellen und Beinholz4 besteht.

Im umliegenden Gebiete ziemlich allgemein. Im oberen Donauthale im Würtembergischen und in Baiern; allgemein,allgemein,
in Oberösterreich sporadisch; im unteren Donauthale fehlend.

95.	—	—	tricolor	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandfeldern, in lichten Gehölzen, an Rainen, Dämmen. Allgemein im 
Überschwemmungsgebiete, seltener auf den Inseln, insbesondere den jüngeren.

Erscheint meistentheils in der Varietät ß. arvensis. Am häufigsten tritt sie im Stoppelfelde auf. Auf Brachen 
ist sie im ersten Jahr noch zahlreich anzutreffen, 

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Tila cordata ?
3 = Carpinus Betulus
4 = Lonicera xylosteum





im zweiten und dritten Jahr, bei Vergrasung des Bodens, schwindet sie fast ganz. Auf sandigen Waldtriften 
in der Nähe der Ufer erscheint sie oft nach Überschwemmungen. An stärker begangenen Dämmen, wo 
der Rasen lückenhaft bleibt, ist sie ziemlich beständig. In der Vergesellschaftung herrscht ziemlicheziemliche einige 
Mannigfaltigkeit, insbesondere an bewaldeten Ufern, wo sie mit Wiesen-, Wald- und Halbsumpfpflanzen 
sich verbindet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

9.	Resedaceae.

96.	Reseda	Phyteuma	L.
Unter der Saat, auf Brachen, Rainen. Sporadisch im Überschwemmungslande der unteren Bucht, bei 
Simmering; Jedlersee; Kagran; Stadlau.

Im Gefolge der Cerealiencultur eingewandert, in unserem Gebiete einzig von der Fortdauer derselben 
im FortFortBestande abhängig. Auf Brachen erhält sie sich nur im ersten Jahr, so lange derselbe anderselbe an der 
Boden unvertriftet ist; btbt bei Anrücken von perennirenden Gräsern oder Kräutern räumt sie alsbald bt bei Anrücken von perennirenden Gräsern oder Kräutern räumt sie alsbald bt
den Platz.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht ziemlich verbreitet; im unteren Donauthale sporadisch, 
bei Pest häufig: S�����; im oberen fehlend.

97.	Reseda	lutea	L.

98.	—	—	luteola	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Sand- und Schotterfeldern, in Sandgruben, auf mageren 
Grasplätzen, in Kleefeldern, an Strassen, Rainen, Dämmen. Allgemein in der Verkehrssphäre der Inseln und 
des Überschwemmungsgebietes, insbesondere in der unteren Bucht.

Beide Arten besitzen im Wesentlichen dieselbe Lebensweise. Ein Unterschied zeigt sich nur darin, daß 
R. luteola nackten Boden bevorzugt, während R. lutea auch an stärker vergrasten Orten sich zahlreich 
ansiedelt. Die Ursache davon ist, daß R. luteola eines größeren Raumes zur unbehinderten Ausbreitung ihrer 
Wurzelblätter bedarf, als sie ihn auf Grasplätzen findet. kann.kann. In Übereinstimmung damit herrscht R. luteola
in Neurissen, Rasenausstichen, an Erdaufwürfen, auf Schuttstellen, Holzlagerstätten, Schotterplätzen, 
R. lutea auf mageren Grasplätzen und an begrasten Dämmen vor. SteinwällenSteinwällen Bei gemeinschaftlichem 
Vorkommen ist anfänglich R. luteola, später R. lutea häufiger am Standorte vertreten. Beide Arten sind 
ursprünglich durch den Verkehr in das Gebiet gekommen. Sie verlassen auch jezt nochauch jezt noch die Verkehrssphäre 
auch nur in seltenen §§ Fällen. Auf jungen Inseln kommen sie nur ausnahmsweise vor. Gegen Schatten sind 
sie ziemlich empfindlich; bei Überwaldung ihihdes Standortes schwinden sie in der kürzesten Zeit. schnell.schnell. In 
ihrer Begleitung herrschen xerophile Ruderalpflanzen vor. An AufAuf Steinbuhnen und im Pflaster der Auf Steinbuhnen und im Pflaster der Auf





im zweiten und dritten Jahr, bei Vergrasung des Bodens, schwindet sie fast ganz. Auf sandigen Waldtriften 
in der Nähe der Ufer erscheint sie oft nach Überschwemmungen. An stärker begangenen Dämmen, wo 
der Rasen lückenhaft bleibt, ist sie ziemlich beständig. In der Vergesellschaftung herrscht ziemlicheziemliche einige 
Mannigfaltigkeit, insbesondere an bewaldeten Ufern, wo sie mit Wiesen-, Wald- und Halbsumpfpflanzen 
sich verbindet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

9.	Resedaceae.

96.	Reseda	Phyteuma	L.
Unter der Saat, auf Brachen, Rainen. Sporadisch im Überschwemmungslande der unteren Bucht, bei 
Simmering; Jedlersee; Kagran; Stadlau.

Im Gefolge der Cerealiencultur eingewandert, in unserem Gebiete einzig von der Fortdauer derselben 
im FortFortBestande abhängig. Auf Brachen erhält sie sich nur im ersten Jahr, so lange derselbe anderselbe an der 
Boden unvertriftet ist; btbt bei Anrücken von perennirenden Gräsern oder Kräutern räumt sie alsbald bt bei Anrücken von perennirenden Gräsern oder Kräutern räumt sie alsbald bt
den Platz.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht ziemlich verbreitet; im unteren Donauthale sporadisch, 
bei Pest häufig: S�����; im oberen fehlend.

97.	Reseda	lutea	L.

98.	—	—	luteola	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Sand- und Schotterfeldern, in Sandgruben, auf mageren 
Grasplätzen, in Kleefeldern, an Strassen, Rainen, Dämmen. Allgemein in der Verkehrssphäre der Inseln und 
des Überschwemmungsgebietes, insbesondere in der unteren Bucht.

Beide Arten besitzen im Wesentlichen dieselbe Lebensweise. Ein Unterschied zeigt sich nur darin, daß 
R. luteola nackten Boden bevorzugt, während R. lutea auch an stärker vergrasten Orten sich zahlreich 
ansiedelt. Die Ursache davon ist, daß R. luteola eines größeren Raumes zur unbehinderten Ausbreitung 
ihrer Wurzelblätter bedarf, als sie ihn auf Grasplätzen findet. kann.kann. In Übereinstimmung damit herrscht R. 
luteola in Neurissen, Rasenausstichen, an Erdaufwürfen, auf Schuttstellen, Holzlagerstätten, Schotterplätzen, 
R. lutea auf mageren Grasplätzen und an begrasten Dämmen vor. SteinwällenSteinwällen Bei gemeinschaftlichem 
Vorkommen ist anfänglich R. luteola, später R. lutea häufiger am Standorte vertreten. Beide Arten sind 
ursprünglich durch den Verkehr in das Gebiet gekommen. Sie verlassen auch jezt nochauch jezt noch die Verkehrssphäre 
auch nur in seltenen §§ Fällen. Auf jungen Inseln kommen sie nur ausnahmsweise vor. Gegen Schatten sind 
sie ziemlich empfindlich; bei Überwaldung ihihdes Standortes schwinden sie in der kürzesten Zeit. schnell.schnell. In 
ihrer Begleitung herrschen xerophile Ruderalpflanzen vor. An AufAuf Steinbuhnen und im Pflaster der Auf Steinbuhnen und im Pflaster der Auf





Ufer verbinden sie sich bisweilen mit den hier angeschwemmten, nach Rückzug des Wassers ins Trockne
gesetzten Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Stachys palustris, Lycopus 
europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus compressus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis. Diese Arten bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. 
Bemerkenswerth sind die Mischverbindungen mit Wald-, Sumpf- und Schuttpflanzen. Man findet dieselben 
an Schotterdämmen bewaldeter Ufer, wo der Boden anfänglich sprünglichsprünglich feucht, die Ansiedlung von 
Hygrophilen begünstigte, später austrocknend, jenejene den Xerophilen begünstigt,begünstigt, zugänglich wurde, die 
Schattenpflanzen aber unter der Herrschaft des benachbarten Waldes, der seine Streifschatten bis auf den 
Standort herübersendet, sich ansiedeln. Für die ZusammensetzngZusammensetzng Characterisirung solcher Mischbestande 
mag die Anführung von Polygonum lapathifolium, Phragmites communis, Cucubalus bacciferus, Rubus 
caesius, Sedum acre, sexangulare, Salsola Kali, Amarantus retroflexus, welche alle zahlreich darin vertreten 
sind, genügen. Mitunter kommen sie gesellig vor.Mitunter kommen sie gesellig vor. R. luteola erreicht im feuchten Schotter eine bedeutende 
Grösse undGrösse und Höhe, und giebt hierin den Verbasken, aus der Gruppe des Grösse und Höhe, und giebt hierin den Verbasken, aus der Gruppe des Grösse und V. phlomoides,1 wenig nach.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale.

10.	Droseraceae.

99.	Parnassia	palustris	L.
Auf feuchten Wiesen. In den Auen unterhalb Krems: K��������; bei Traismauer, §§ 

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale; im unteren seltener. Bei Pressburg auf den Inseln.

11.	Polygaleae.

100.	94.	Polygala	vulgaris	L.
Auf Wiesen, Triften. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den 
jüngeren Inseln selten, oft fehlend.

Eine der beständigsten Pflanzen der Grasflur. Sie verlässt dieselbe unter keinerlei Verhältnissen, und 





dringt selbst nicht in den lichten Wald ein, was sie sonst im Berglande so häufig thut. Ihre 
Formationsbeständigkeit ist um so bemerkenswerther, als viele Arten unserer Flora den Standort im Bereich im Bereich 
derselbenderselben in einer Weise wechseln, wie es sonst nicht vorzukommen pflegt. Neuansiedlungen finden sich in 
Rasenausstichen, auf Brachen, die in Vertriftung stehen, in austrocknenden Pfützen und an Sumpfrändern. 
Sie zeigt sich immer erst dann am Platze, wenn ihr bereits zahlreiche, perennirende Kräuter vorangegangen 
sind. Auf stark begangenen Wiesen vermindert sie sich; auf Hutweiden schwindet sie schnell. In günstigen 
Jahren blüht sie nach der Schur reichlich wieder, bis in den November. Am häufigsten kommt sie mit blauen 
Blüten vor. Die weißblühende Form tritt hier und dahier und da im Überschwemmungsgebiete hier und da zahlreich auf, 
und scheint am meisten Feuchtigkeit vertragen zu können, wie die VerbinduVerbindu Vergesellschaftung mit Orchis 
latifolia, incarnata, Juncus lamprocarpus, Carex glauca, tomentosa beweisen. Dieses Erscheinung scheint Dieses Erscheinung scheint 
Verhältniß ist insofern bemerkenswerth, als diese weißblühende Spielart sonst vorzugsweise trockene §§ Verhältniß ist insofern bemerkenswerth, als diese weißblühende Spielart sonst vorzugsweise trockene §§ 
liebt, und §§ im Berglande häufig in den dürrsten Nadelwäldern wächst auftritt.liebt, und §§ im Berglande häufig in den dürrsten Nadelwäldern wächst auftritt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

101.	98.	Polygala	amara	L.1
Auf trockenen und nassen Wiesen, Triften, Brachen, an Sümpfen, in lichten Gebüschen und Wäldern. In der 
Varietät ß. austriaca allgemein und häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Die 
Stammform sehr selten, bisher nur auf der Zwischenbrückeninsel bei Wien. Eine Mittelform zwischen dieser 
und der obigen Vrietät bei Mannswörth an der Mündung des kalten Ganges.

Polygala amara Stamform2 Donau Auen bei Krems & Mautern (T������)

Polygala austriaca Krems, Mautern )(.

Concentrirt sich im Vorkommen in der feuchten Wiese; doch ist sie auch auf trockenen Grasplätzen nicht 
selten. Sie setzt sich insbesondere in den ehemals versumpften Mulden der Wiesen fest. In austrocknende 
Sümpfe rückt sie schrittwiese vor, und besetzt die Blössen im Bestande des Rohres und Riedgrases. Ihre 
Ansiedlung wird hier durch die Schur wesentlich gefördert, erleichterterleichtert und ist in vielen Fällen nur unter erleichtert und ist in vielen Fällen nur unter erleichtert

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)
2 über “m” ein “-” no� ert
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dem Einfluß derselben möglich, indem sonst hochwüchsige Kräuter den Platz überwuchern und ihrihr sie am ihr sie am ihr
Aufkommen ververhindern. Auf feuchten Brachen und in Rasenausstichen stellt sie sich in kurzer Zeit ein. Sie 
ist hier anfangs buschig und vielstenglig, verschmächtigt sich aber bald, wenn Gräser massenhaft auftreten. 
In Schlägen erscheint sie an den Stellen, wo sich Anflüge von Gräsern bilden. Bei Erhebung von Buschwerk 
wird sie hierhier wieder unterdrückt. Auf Hutweiden ist sie hier wieder unterdrückt. Auf Hutweiden ist sie hier ziemlich beständigziemlich beständig im nassen Boden ziemlich 
beständig. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Sumpfpflanzen bilden: Galium palustre, Mentha 
aquatica, Gratiola officinalis, Myosotis palustris, Pulicaria dysenterica, Juncus compressus, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale; in Oberösterreich sporadisch.

12.	Sileneae.

102.	96.	Tunica	Saxifraga	Scop.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Mauern, aufauf Brachen, Wiesen, Triften, bebuschten auf Brachen, Wiesen, Triften, bebuschten auf
Grasplätzen, an Dämmen, Ufern. Allgemein, stellenweise häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.  §§ Haidewalde Mautern, KremsHaidewalde Mautern, Krems

Eine der ausgesprochensten xerophilen Sandpflanzen. Ihr Vegetationscentrum fällt in den nackten oder 
dünnbegrasten Boden offener, sonniger Plätze. Sie erscheint bereits im jüngsten Insellande auf Sand- und 
Schotterstellen. Bei Vertriftung derselben erhält sie sich, stengelarmer und aufrechter stengelarmer und aufrechter stengelarmer im Wuchseim Wuchse werdend, 
bis zur Überwucherung von breitrasigen Gräsern oder stark bestockten, hochwüchsigen Kräutern. Aus 
diesem demselbendemselben Grunde ist sie auf Wiesen nur im lückenhaften Rasen anzutreffen, und schwindet 
bei Zusammenschluß desselben. Doch zeigt sie sich alsbald wieder, wenn der Rasen gelockert oder bei 
Überschwemmungen von Vollsand bedeckt wird. Ihre characteristischen Begleiter sind im letzteren Falle: 
Potentilla verna, Lotus corniculatus, Sedum acre, sexangulare, Eryngium campestre, Hieracium Pilosella, 
Echium vulgare, Thymus Serpyllum, Asperula cynanchica, Cynodon 





Dactylon. Auch auf Schotterbänken und an Steindämmen der Ufer bilden diese Arten zum großen Theil 
ihre Begleitung. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen findet sich im Steinpflaster oder 
Schotter der Ufer, und besteht aus Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, Rumex 
conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus compressus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis. Sie tritt in den Bestand dieser Arten als secundäres Glied, nach 
vorangegangener stärkerer Austrocknung des Bodens. Mitunter steht sie truppweise, im ungeschlossenen 
Bestande. Im nackten Schotter bildet sie vielstenglige, tellerförmig ausgebreitete §§.§§. Büsche. Nach der 
Schur blüht sie reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale bis zum Inn continuirlich, weiterhin sporadisch 
verbreitet. Im unteren Donauthal bei Pressburg noch häufig, bis Pest selten. Nach S����� kommt sie in 
der Umgebung letzterer Stadt nur in grösserer Entfernung in den Theißebenen vor. Wenn die Angaben der 
Floristen alle richtig sind, so fällt die Zone ihrer größten Häufigkeit im Donauthale in unser Gebiet.

103.	97.	Dianthus	Carthusianorum	L.
Auf Wiesen, Triften, bebuschten Grasplätzen, in Schlägen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Eine der dauerhaftesten Wiesenpflanzen. Sie erhält sich unter dem Einfluß der Schur ungeschwächt fort. Bei 
eintretender Düngung vermindert sie sich. Neuansiedlungen findet man überall auf trockenem, nacktem, 
in Vertriftung begriffenem Boden. Sie erscheint darauf nach Einzug der ersten perennirenden Gräser. In 
Rasenausstichen trockener Wiesen ergänzt sie sich bald durch Zuzug aus der Umgebung. In Schlägen tritt 
sie an Stellen, die von Hochstauden frei sind, auf. In der Regel verbindet sie sich mit Xerophilen. Mit 





Hygrophilen tritt sie nur im trockenen Boden in Verbindung. Es sind zumeist nurnur Viola pratensis, Polygonum 
amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum palustre, mit welchen sie auf diese Art 
sichsich vergesellschaftet vorkommt.vorkommt. ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

104.	98.	Dianthus	superbus	L.
Auf feuchten Wiesen. In der oberen Bucht ziemlich verbreitet, im Uberschwemim Uberschwem stellenweise häufig, 
insbesondere am Ausfluß der Traisen; in der unteren Bucht sporadisch, selten.

Dianthus superbus Wiesen bei Theiss §§ §§ §§ §§ bei §§

Vegetationscentrum ist die feuchte Wiese. SieSie Er erscheint jedoch auch häufig auf trockenen Wiesen, in 
Gesellschaft einer exclusiv xerophilen Flora, und blüht auf diesem Standorte reichlich, selbst in trockenentrockenen
den trockensten Jahren, wenn manche xerophile Art verkümmert. In Sümpfen stellt er sich bei Schwinden 
des Rohres und Riedgrases und Erscheinen von WiesengräsernErscheinen von Wiesengräsern Übergang des Platzes in Wiese ein. Auf 
stärker begangenen oder beweideten Plätzen verliert er sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

105.	99.	Saponaria	Vaccaria	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Schotterfeldern. Auf den Inseln sporadisch, selten, allgemeiner im 
Überschwemmungsgebiete.

Mit den Cerealien eingewandert, von dem Baue derselben im Fortbestand abhängig. Ausserhalb des 
Saatfeldes kommt sie bisweilen mit anderen Feldunkräutern, wie Sinapis arvensis, Papaver Rhoeas, 
Agrostemma Githago, Sherardia arvensis, Bromus secalinus verschleppt vor, gewöhnlich (in der 2

Umgebung der Ortschaften und Schiffsmühlen)(auf 1 schotterigem Boden). Sie erhält sich in diesem Falle 
gewöhnlichgewöhnlich nur eine oder zwei Generationen hindurch. Auf Brachen behauptet sie sich durch zwei §§ drei 
Jahre, bis zur Vertriftung des Bodens.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: S�������S�������
S������� ��� M������; V����; Regensburg: F�������; Oberösterreich: D���������.





Hygrophilen tritt sie nur im trockenen Boden in Verbindung. Es sind zumeist nurnur Viola pratensis, 
Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum palustre, mit welchen sie 
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106.	Saponaria	of�icinalis	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, an Steindämmen, auf Grasplätzen längs der Ufer, in Hecken, lichten 
Wäldern. Allgemein, stellenweise häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen an schotterigen Stellen im Strombette und an steinigen oder sandigen 
Ufern. Häufig greift sie an bebuschte Orte, seltener in den geschlossenen Wald über. Vermöge ihrer 
Dauerhaftigkeit erhält sie sich bei Überwaldung des PlatzesPlatzes Standortes noch Jahrzehntelang im ziemlichen 
Gedeihen, und verliert sich erst, wenn der Wald sehr dicht und schattig geworden. Man hat oftmalsGedeihen, und verliert sich erst, wenn der Wald sehr dicht und schattig geworden. Man hat oftmals
Gelegenheit zu beobachten, daß Ƒ  Ƒ dieselben Exemplare  die auf Sandfeldern, wo wo 
siesie ursprünglich aufgetreten,aufgetreten, mit Tunica Saxifraga, Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Artemisia 
scoparia, Erigeron canadense, Hieracium Pilosella, Euphorbia Gerardiana vergesellschaftet sind, undund nach und nach und
Überwaldung des Platzes und Schwinden dieser Artenund Schwinden dieser Arten mit Viola sylvestris, Cardamine impatiens, Cucubalus 
bacciferus, Stachys sylvatica Galeopsis versicolor, Polygonum dumetorum, Brachypodium sylvaticum u. a. 
Schattenkräutern sichsich in Verbindung treten. Und dabei sind es dieselben Individuen, welche bis in die §§ Und dabei sind es dieselben Individuen, welche bis in die §§ 
einen ausgebildeten Schattenflur sich erhalten§; Nachwuchs bildet sich §§ einmal eine stärkere Beschattung einen ausgebildeten Schattenflur sich erhalten§; Nachwuchs bildet sich §§ einmal eine stärkere Beschattung 
des Bodens eingetreten ist, nicht mehrdes Bodens eingetreten ist, nicht mehr Verbindugen mit Hygrophilen kommen auf Schotterbänken und des Bodens eingetreten ist, nicht mehr Verbindugen mit Hygrophilen kommen auf Schotterbänken und des Bodens eingetreten ist, nicht mehr
im Steinpflaster der Ufer vor. und bestehen ausund bestehen aus Das Extrem derselben besteht aus Malachium aquaticum, 
Veronica Anagallis, Beccabunga, Rumex conglomeratus, Polygonum mite, Juncus lamprocarpus, Phalaris 
arundinacea etc.

Saponaria durch Überschwemmung verschleppt u im Aufkommen begünstigt auftretend in mit 
Laubholz gemischten Föhrenwald bei Mautern an der §§§§ Seite von Campanula rotundif.1 Tunica,2

O� tes,3 Onobrychis,4 Oreoselinum,5 Trifolium mont6 Astragalus Cicer, Onobrychis7 )(. einerseits u Convall.8

Polgonat. majalis,9 Carex alba, Melica nutans, Majanthemum,10 Anemone ranuncul.11 )( anderseits.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

107.	Cucubalus	bacciferus	L.
In Wäldern, Hecken, an Ufern, Dämmen. Allgemein, oftoft häufig auf den Inseln und im oft häufig auf den Inseln und im oft
Überschwemmungsgebiete.

Cucubalus Auen bei Krems, Mautern viel sparsamer als im unteren Theil des Gebietes

Eine der verbreitetsten Schattenpflanzen. Man findet selten ein Gehölz Ƒ  Ƒ aus Weiden Pappeln 
oder Grauerlen,  worin sie nicht vorkommt. nicht vertreten ist. Sie erscheint bereits in der 
ersten Waldgeneration, und nimmt in den späteren Waldgenerationen an Häufigkeit zu. Sie bevorzugt 
unterholzreiche Waldungen, bebuschte Waldränder und dichtes Ufergebüsch, wo sie eine Stütze 
(Footnotes)
1 = Campanula rotundifolia
2 = Tunica Saxifraga
3 = Silene O� tes
4 = Astragalus Onobrychis, wohl kaum Onobrychis sa� va
5 = Peucedanum Oreoselinum
6 = Trifolium montanum
7 doppelt erwähnt
8 = Convallaria majalis
9 = Polygonatum majalis
10 = Majanthemum bifolium
11 = Anemone ranunculoides
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unterholzreiche Waldungen, bebuschte Waldränder und dichtes Ufergebüsch, wo sie eine Stütze 

für ihre schlaffen Stengel, die bis zu Klafterhöhe sich erheben, findet. An sonnigen Orten tritt sie nur in 
der unmittelbaren Nachbarschaft des Waldes, und meist von seinem Schatten gestreift auf. Sie begiebt 
sich dann gern in den Schutz hochwüchsiger Stauden. Im nackten Schotter an sonnigen Orten bildet 
sie dichte hellgrüne Polster, welche habituell in auffallendem Contraste zu den Schattenindividuen 
stehen. Solche Polster PolsterPolster zeichnen sich durch ihre Fruchtfülle in nicht geringem Grade aus. Zu den Polster zeichnen sich durch ihre Fruchtfülle in nicht geringem Grade aus. Zu den Polster
herrschenden Begleitern im Schatten gehören: Rubus caesius, Galeopsis versicolor, Tetrahit, Scrophularia 
nodosa, Stachys sylvatica, Urtica dioica, Brachypodium sylvaticum; zu den gewöhnlichsten Begleitern 
im Ufergebüsch Vicia Cracca, Convolvulus sepium und Solanum Dulcamara. Mischverbindungen aus 
Elementen der Wiesen-, Schutt-, Wald- und Sumpfflora im bunten Gemenge findet man an Schotterdämmen 
bewaldeter Ufer. Zur Characterisirung dieser Verbindugen genüge die NahmhaftenNahmhaften Anführung von 
Malachium aquaticum, Phragmites communis, Sisymbrium Sophia, Amarantus retroflexus, Dactylis 
glomerata, Sedum acre, Carduus crispus, Rubus caesius, welche mehr oder weniger darin vorherrschen. 
Meist schwindet sie in dieser Umgebung nach kurzer Zeit, wenn nicht Gesträuch am Platze sich erhebtam Platze sich erhebt
nachrückt und sie in seinen Schutz nimmt.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadischsporadisch bei Straubing: 
S������; Regensburg: F�������; Marxheim: S��������� ��� F����������; Linz: D���������. In den 
Nebenthälern von der March angefangen allgemein; doch auch schon an der Würnitz ziemlich weit aufwärts 
reichend: S��������� ��� F����������.

108.	Silene	nutans	L.
In Hecken, lichten Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietes, im 
ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungslande: bei Stockerau; Jedlersee; Wien; 
Schönau; Hainburg. Allgemein an den Abhängen, welche das Überschwemmungsland begrenzen.

Überbleibsel der ursprünglichen Flora. Sie hat sich im Bestande derselben von den Uferhöhen in das Gebiet 
herabgezogen. Gegenwärtig ist sie in grösserer Menge nur 





in der Stockerauer Au anzutreffen. Sie besiedelt Blössen im lichten Gebüsch und im Vorwalde. Bei 
Übergang des Standortes in Wiese erhält sie sich so lange, als sie nicht von breitrasigen Gräsern 
überwuchert wird. In seltenen Fällen tritt sie einzeln verschleppt an Schotterdämmen und im Steinpflaster 
der Ufer auf. In diesen Fällen verbindet sie sich auch einzig mit Sumpfkräutern, welche hier angeschwemmt 
vorkommen. sind. sind.sind. sind. Unter den begleitenden Arten der ursprünglichen Flora finden sich Clematis recta, 
Anemone sylvestris, Dorycnium suffruticosum, Serratula tinctoria, Campanula persicifolia, Inula ensifolia, 
Asperula tinctoria, Convallaria latifolia, Carex alba u. a. A.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

109.	Silene	Otites	L.	
Auf trockenen Wiesen, Sandfeldern, Schuttstellen. Sporadisch, selten im InselInsel Überschwemmungsgebiet: 
bei Krems: K��������; Wien; Simmering; Mühlleiten. Auf den Inseln verschleppt, vereinzelt und zufällig.

Otites Mautern Haidewaldes Föhren- & Laubholzwald mit Lichtungen od Halblichtungen zerstreut 
mit §pflanzen wie Helianthemum1 Tunica2 Pimpinella Saxifr.3 Astragalus Cicer Onobrych4 Andropog5

Campanula rotundif 6§ sich §§§§ mischend.

Ebenso Krems au� retend auf gefes� gten Boden wo noch Gesträuch des Pfl anzenwuchses wied di7 erste 
Waldgenera� on sich eingestellt u Grasfl ecken im Geholz zurückgeblieben sind mit Haidepfl anzen als 
begleiterinnen.

Eine ständige Pflanze trockener, sonniger Grasplätze. Auf Wiesen vermindert sie sich mit der Zeit, weil sie 
durch die Schur an der §§ der Früchte und zeitigen Reife§§ der Früchte und zeitigen Reife Bildung eines Nachwuchses gehindert ist. Auf 
Schuttstellen zeigt sie sich einzeln verschleppt, und erhält sich einige Jahre hindurch.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen sporadisch, am denden Ausfluß der 
Würnitz: S��������� ��� F����������; bei Regensburg: F�������; auf der Welserhaide: D���������.

110.	104.	—	—	in�lata	Sm.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, wüsten Plätzen, an Dämmen, Rainen, Wegen, in Hecken, lichten 
Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Silene inflata Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend Mautern

Eine der häufigsten Wiesenpflanzen. Sie nimmt insbesondere lückenrasige Grasböden in Besitz. Auf 
Wiesen, welche von Maulwürfen, Erdzieseln, Kaninchen stark durchwühlt sind, ist sie am zahlreichsten. 
Neuansiedlungen bemerkt man allgemein im fruchtbaren sowohl, als im sterilen, sandigen und 
grobschotterigen Boden, auf Brachen, Sandfeldern, in Rasenausstichen, an Dämmen, nackten Ufern. 
Anfangs mit Monocarpen 

(Footnotes)
1 = Helianthemum vulgare
2 = Tunica Saxifraga
3 = Pimpinella Saxifraga
4 = Astragalus Onobrychis
5 = Andropogon Ischaemum
6 = Campanula rotundifolia
7 = wieder die
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Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, wüsten Plätzen, an Dämmen, Rainen, Wegen, in Hecken, lichten 
Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.
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vergesellschaftet, schließt sie später mit Perennen zu einer Trift Vertriftung des PlatzesTrift Vertriftung des Platzes Rasendecke 
zusammen. Auf fruchtbaren Brachen bildet sie im zweiten Jahre bereits kräftige, reichblühende Stöcke. 
Auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, schießt sie im 
Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und erhält sich bis zum Überhandnehmen hochwüchsiger 
Schattenstauden. Auf fruchtbaren Wiesen wird sie sehr buschig, im Sandfelde treibt sie oft nur einzelne, 
schmächtige Stengel. In der Regel vergesellschaftet sie sich mit Xerophilen. Mit Hygrophilen tritt sie 
zuweilen im Steinpflaster der Ufer in Berührung. Beispiele für die herrschenden Verbindungen und 
Schichtungen sind die folgenden.

WieseWiese WieseWiese
Asparagus officinalis.Asparagus officinalis. Calamagrostis Epigeios.Calamagrostis Epigeios.
Rumex Acetosa. Pastinaca sativa.
Dactylis glomerata.Dactylis glomerata. Daucus Carota.
Festuca elatior.Festuca elatior. Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.
Cichorium Intybus.Cichorium Intybus. Galium Mollugo.Galium Mollugo.
Equisetum arvense.Equisetum arvense. Lolium perenne.Lolium perenne.
Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata. Achillea Millefolium.Achillea Millefolium.
Pimpinella Saxifraga.Pimpinella Saxifraga. Plantago lanceolata.Plantago lanceolata.
Galium verum.Galium verum. Cynodon Dactylon.Cynodon Dactylon.
     „      Mollugo.     „      Mollugo. Carex hirta.Carex hirta.
Plantago media.Plantago media.
Trifolium pratense.Trifolium pratense.
Lotus corniculatus.Lotus corniculatus.
Carex praecox.Carex praecox.
Viola hirta.Viola hirta.

Verlassener Werkplatz.Verlassener Werkplatz. Sandfeld.Sandfeld.
Dactylis glomerata.Dactylis glomerata. Populus nigra Populus nigra 4’-8’.
Polygonum lapathifolium.Polygonum lapathifolium. Verbascum phlomoides.Verbascum phlomoides.
Linaria vulgaris.Linaria vulgaris. Triticum repens.Triticum repens.
Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata. Cynoglossum officinale.Cynoglossum officinale.
Lolium perenne.Lolium perenne. Oenothera biennis.Oenothera biennis.
Plantago lanceolata.Plantago lanceolata. Artemisia scoparia.Artemisia scoparia.
Poa annua. Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.
Eragrostis poaeoides.Eragrostis poaeoides. Euphorbia Gerardiana.Euphorbia Gerardiana.
Polygonum aviculare.Polygonum aviculare. Tunica Saxifraga.Tunica Saxifraga.
Trifolium repens.Trifolium repens.

Medicago lupulina.

Sedum sexangulare.Sedum sexangulare.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Silene	conica; Kaisermühlen am Damme DammDamm 1839. §§
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Pimpinella Saxifraga.Pimpinella Saxifraga. Plantago lanceolata.Plantago lanceolata.
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Dactylis glomerata.Dactylis glomerata. Populus nigra Populus nigra 4’-8’.
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Poa annua. Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.Silene inflata.
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Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Silene	conica; Kaisermühlen am Damme DammDamm 1839. §§





111.	105.	Silene	nocti�lora	L.
In den Stoppeln, auf Brachen, Sandfeldern. Sporadisch, selten im Überschwemmungsgebiete.

Wechselt sehr die Plätze, und erscheint fast überall nur zeitweilig und vorübergehend. In manchen Jahren 
kommt sie überdies gar nicht zum Vorschein. Sie verliert sich, wenn nicht früher, so immer doch bei 
Vertriftung des Bodens.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen sporadisch bei Tuttlingen, 
Ehingen: S������� ��� M������; Ulm; Donauwörth: V����; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; 
Linz: D���������.

—	—	Armeria	L.
Auf Schotterplätzen, vereinzelt, selten. In der Brigittenau und im Prater bei Wien.

Eine im umliegenden Gebiete stellenweise fast eingebürgerte Pflanze. Bei uns ist sie in der letzten Zeit 
aufgetreten; erscheint aber bis jetzt nur einzeln und vorübergehend. Sie schwindet bei Vergrasung des 
Bodens.

Im oberen Donauthale fehlend; im unteren bei Pest burgburg wirklich wild.

112.	106.	Lychnis	Flos	cuculi	L.
Auf nassen Wiesen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete. Bisher nur am Ausfluß der Traisen 
und in der Brigittenau bei Wien.

Lychnis Flos cuculi Auwiese unterhalb Krems.

Kommt gewöhnlich in den Einsenkungen der Wiesen vor. Im Insellande ist sie auf die Mulden, welche 
ehemals versumpft waren, beschränkt. Es begleiten sie hier die aus der Sumpfvegetation in grösserer oder 
geringerer RestenResten Individuenzahl zurückgebliebenen Arten, als: Lythrum Salicaria, Iris Pseudacorus, 
Scirpus sylvaticus, Carex acuta, disticha, paludosa. Sie tritt im Bestande derselben ungefähr gleichzeitig mit 
Cardamine pratensis auf. Sie erhält sich bis §§ zur vollständigen Verdrängung der Hygrophilen; am Platze, am Platze, 
doch bleibtdoch bleibt doch ist sie in der letzten Zeit doch bleibt doch ist sie in der letzten Zeit doch bleibt nurnur nur mehr schmächtig und blütenarm anzutreffen.nur nur mehr schmächtig und blütenarm anzutreffen.nur

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

113.	107.	—	—	vespertina	Sibth.
Auf trockenentrockenen Wiesen, Brachen, Kleefeldern, Schuttstellen, Lagerplätzen, an Dämmen, Rainen, Strassen, 





111.	105.	Silene	nocti�lora	L.
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Im oberen Donauthale fehlend; im unteren bei Pest burgburg wirklich wild.

112.	106.	Lychnis	Flos	cuculi	L.
Auf nassen Wiesen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete. Bisher nur am Ausfluß der Traisen 
und in der Brigittenau bei Wien.

Lychnis Flos cuculi Auwiese unterhalb Krems.
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Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

113.	107.	—	—	vespertina	Sibth.
Auf trockenentrockenen Wiesen, Brachen, Kleefeldern, Schuttstellen, Lagerplätzen, an Dämmen, Rainen, Strassen, 





Zäunen, in Gebüschen, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete, insbesondere in den Umgebungen von Wien.

Eine unserer Flora nicht ursprünglich angehörige Art, die gegenwärtig unter dem Einfluß des Verkehrs 
sichsich allgemein sich verbreitet hat. Sie concentrirt sich auf mageren Grasplätzen. Bei Entwicklung einer 
geschlossenen Grasdecke schwindetschwindet verliert sie sich; in den Rasenlücken erhält sie sich auf die Dauer. schwindet verliert sie sich; in den Rasenlücken erhält sie sich auf die Dauer. schwindet
Auf Grasplätzen, die von Kaninchen, Maulwürfen und Mäusen stärker durchwühlt sind, ist sie beständig, 
besonders in der Nähe der Strassen. und bei nicht allzufrüher Schur.und bei nicht allzufrüher Schur. In Kleefeldern gehört sie zu den ersten 
Pflanzen, welche sichsich auf den Blössen sich festsetzen. Im Gehölz dringt sie bis an stärker beschattete Orte, 
doch entfernt sie sich nicht weit von den Strassen und Verkehrsplätzen. In austrockneaustrockne ausgetrockneten 
Sümpfen dringt sie bis in den Bestand von Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Mentha arvensis, 
Stachys palustris, Phalaris arundinacea, Phragmites communis vor. Diese Arten bilden zugleich das Extrem 
ihrer Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Auf Hutweiden verliert sie sich in kurzer Zeit. In günstigen Jahren 
blüht sie nach der Schur allgemein wieder aus den Seitentrieben.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

114.	108.	Lychnis	diurna	Sibth.
In lichten Wäldern, Schlägen, auf Waldwiesen. Bisher nur in der oberen Stockerauer Au; hier häufig.

Meist gesellig im Mischbestande von Wald- und Wiesenpflanzen. Neuansiedlungen bemerkt man auf 
Blössen der Staudenflur. An offenen Stellen ist sie meist von lichterer Blütenfärbung als im Schatten.

Im umliegenden Gebiete der unterenunteren oberen Bucht fehlend, in der oberenfehlend, in der oberen sporadisch. Im oberen: Donauthal 
allgemein, im unteren bei Pressburg und Pest; doch nur im Gebirge.

115.	109.	Agrostemma	Githago	L.
Unter der Saat, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen. Allgemein in der Cultursphäre der Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.





Mit den Cerealien eingewandert, vom Bau derselben im Fortbestande abhängig. Ausserhalb des Saatfeldes 
erscheint sie vereinzelt auf wüsten Plätzen, meist in der Nähe der Ortschaften und Schiffsmühlen. 
Gewöhnlich begleiten sie dann andere Feldunkräuter. Sie erhält sich an solchen Orten nicht länger, als durch 
eine oder zwei Generationen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

13.	Alsineae.

116.	Sagina	procumbens	L.
Auf nassen Sandbänken, Äckern, Strassen. Selten und sehr zerstreut, meist1

Eine bei uns nur spärlich vorkommende, in trockenen Jahren meist fehlende Art. Sie liebt thonigen und lehmigen 
Boden, fi ndet daher in unserem Gebiete nicht die entsprechende Unterlage zum Gedeihen. Sie bezieht feuchte 
Blössen, und behauptet sich auf denselben bis zur Vertri� ung des Bodens. Im Sande des Strombe� es wechselt sie 
mit jedem Jahre den Standplatz. Sie vergesellscha� et sich hier vorherrschend mit Hygrophilen, als Veronica Anagallis, 
Bidens tripar� ta, Limosella aqua� ca, Blitum glaucum, Polygonum Persicaria, mite, Juncus bufonius, lamprocarpus, 
Cyperus fuscus.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein, im unteren zunächst selten, weiter abwärts fehlend.

—	—	nodosa	E.	Mey.
Spergula2 nodosa Auen bei Krems: E�������

Auf nassen Sandbänken. Bis jezt bloß zwischen den Brücken bei Wien.

Keine stationäre Art des Gebietes, obgleich sie in der angegebenen Localität nun schon seit Jahrzehnten 
sich forterhält. Sie scheint ursprünglich mit den Fluten aus dem Gebirge herabgekommen zu sein. Es tritt 
in ihrem Vorkommen derselbe Fall ein, wie bei Trifolium ochroleucum, Cardamine sylvatica, Gnaphalium 
sylvaticum u. a. A., welche an einzelnen Punkten des Gebietes in geringer Anzahl erscheinen, sich einige 
Zeit hindurch erhalten und dann wieder verschwinden, und durch dendurch den geraume Zeit wiederwieder dem Gebiete wieder dem Gebiete wieder
fehlen, bis sie ein glücklicher Zufall abermals herbeiführt.

Im umliegenden Gebiete erst in den Voralpen auftretend. Im oberen Donauthale bei Tuttlingen: S������� 
��� M������; Deggendorf: K����; Regensburg: F�������; im unteren fehlend.

(Footnotes)
1 weiterer Text mit einem Ze� el, der die nächsten vier Sätze enthält, überklebt.
2 wohl Sagina gemeint





Mit den Cerealien eingewandert, vom Bau derselben im Fortbestande abhängig. Ausserhalb des Saatfeldes 
erscheint sie vereinzelt auf wüsten Plätzen, meist in der Nähe der Ortschaften und Schiffsmühlen. 
Gewöhnlich begleiten sie dann andere Feldunkräuter. Sie erhält sich an solchen Orten nicht länger, als durch 
eine oder zwei Generationen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

13.	Alsineae.

116.	Sagina	procumbens	L.
Auf nassen Sandbänken, Äckern, Strassen. Selten und sehr zerstreut, meist1

Eine bei uns nur spärlich vorkommende, in trockenen Jahren meist fehlende Art. Sie liebt thonigen und lehmigen 
Boden, fi ndet daher in unserem Gebiete nicht die entsprechende Unterlage zum Gedeihen. Sie bezieht feuchte 
Blössen, und behauptet sich auf denselben bis zur Vertri� ung des Bodens. Im Sande des Strombe� es wechselt sie 
mit jedem Jahre den Standplatz. Sie vergesellscha� et sich hier vorherrschend mit Hygrophilen, als Veronica Anagallis, 
Bidens tripar� ta, Limosella aqua� ca, Blitum glaucum, Polygonum Persicaria, mite, Juncus bufonius, lamprocarpus, 
Cyperus fuscus.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein, im unteren zunächst selten, weiter abwärts fehlend.

—	—	nodosa	E.	Mey.
Spergula2 nodosa Auen bei Krems: E�������

Auf nassen Sandbänken. Bis jezt bloß zwischen den Brücken bei Wien.

Keine stationäre Art des Gebietes, obgleich sie in der angegebenen Localität nun schon seit Jahrzehnten 
sich forterhält. Sie scheint ursprünglich mit den Fluten aus dem Gebirge herabgekommen zu sein. Es tritt 
in ihrem Vorkommen derselbe Fall ein, wie bei Trifolium ochroleucum, Cardamine sylvatica, Gnaphalium 
sylvaticum u. a. A., welche an einzelnen Punkten des Gebietes in geringer Anzahl erscheinen, sich einige 
Zeit hindurch erhalten und dann wieder verschwinden, und durch dendurch den geraume Zeit wiederwieder dem Gebiete wieder dem Gebiete wieder
fehlen, bis sie ein glücklicher Zufall abermals herbeiführt.

Im umliegenden Gebiete erst in den Voralpen auftretend. Im oberen Donauthale bei Tuttlingen: S������� 
��� M������; Deggendorf: K����; Regensburg: F�������; im unteren fehlend.

(Footnotes)
1 weiterer Text mit einem Ze� el, der die nächsten vier Sätze enthält, überklebt.
2 wohl Sagina gemeint.





117.	Spergula	arvensis	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Äckern, Schuttstellen, an Dämmen. Sporadisch, nicht häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Eine durch den Verkehr einheimisch gewordene Pflanze. Am geselligsten kommt sie hier und da auf Äckern 
im Marchfelde vor. Auf Schuttstellen und an Dämmen zeigt sie sich in der Nähe der Ortschaften und 
Strassen, und erhält sich hier daraufdarauf bis zur Vergrasung des Bodens; zuletzt verschmächtigt die Rasenlücken darauf bis zur Vergrasung des Bodens; zuletzt verschmächtigt die Rasenlücken darauf
einnehmend.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, im oberen häufiger.

—	—	pentandra	L.
In der Brigittenau: D�������. Gegenwärtig scheint sie dort nicht mehr vorzukommen. Sie erscheint nur sehr 
zufällig und vereinzelt, und verliert sich schnell wieder, so daß ein verlässlicher Fundort nicht angegeben 
werden kann.

118.	Lepigonum	rubrum	Fries.
Auf sandigen Grasplätzen, an Wegen. Im Überschwemmungsgebiete bei Nußdorf, und im östlichen Theile 
des Marchfeldes.

Nicht ursprünglich einheimisch; durch den Verkehr eingeführt.Nicht ursprünglich einheimisch; durch den Verkehr eingeführt. Siedelt sich gerne auf Blössen mit 
hartgetretenen an. Boden, der mit zerstreuten Rasenbüschen besezt ist, an.der mit zerstreuten Rasenbüschen besezt ist, an. Es §§ erhält sich darauf bis zum zum 
Zusammenschluß derZusammenschluß der zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Auf stärker begangenen Plätzen behauptet Zusammenschluß der zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Auf stärker begangenen Plätzen behauptet Zusammenschluß der
es sich auf die Dauer. Seine Begleitung besteht vorherrschend aus Arten der mageren Grasdrift und der 
Ruderalflora.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; 
Deggendorf: K����; Brandheim im Donaumoor: S�������; Linz: D���������. Im unteren Donauthal bei 
Pressburg, auf den Inseln: E��������; Pest: S�����.

119.	—	—	medium	Wahlb.
Auf feuchten Weideplätzen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Simmering: N��������.

Im oberen Donauthale fehlend im unteren sporadisch.

120.	Moehringia	Trinervia	Clairv.1
In Wäldern, austrocknenden Waldsümpfen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Siedelt sich mit Vorliebe im hochstämmigen Walde um die Stämme und an Baumwurzeln an. Gerne 
steigt sie auchauch auf modernde Baumstrünke. Neuansiedlungen trifft man in den späteren Waldgenerationen 
allgemein aufallgemein auf im nackten, mässig feuchten allgemein auf im nackten, mässig feuchten allgemein auf WaldWaldBoden. Indem von den Schäften der Indem von den Schäften der Lathraea SquamariaLathraea SquamariaLathraea Squamaria
emporgehobenen lockeren Erdreich keimt sie oft gesellig, und die Mitte des April. Plätze, wo das Erdreich emporgehobenen lockeren Erdreich keimt sie oft gesellig, und die Mitte des April. Plätze, wo das Erdreich 
Boden aufgelockert wurden, bezieht sie alsbald, in Gesellschaft von Moncarpen. AufBoden aufgelockert wurden, bezieht sie alsbald, in Gesellschaft von Moncarpen. Auf

(Footnotes)
1 Ansonsten Moehringia trinervia





117.	Spergula	arvensis	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Äckern, Schuttstellen, an Dämmen. Sporadisch, nicht häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Eine durch den Verkehr einheimisch gewordene Pflanze. Am geselligsten kommt sie hier und da auf Äckern 
im Marchfelde vor. Auf Schuttstellen und an Dämmen zeigt sie sich in der Nähe der Ortschaften und 
Strassen, und erhält sich hier daraufdarauf bis zur Vergrasung des Bodens; zuletzt verschmächtigt die Rasenlücken darauf bis zur Vergrasung des Bodens; zuletzt verschmächtigt die Rasenlücken darauf
einnehmend.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, im oberen häufiger.

—	—	pentandra	L.
In der Brigittenau: D�������. Gegenwärtig scheint sie dort nicht mehr vorzukommen. Sie erscheint nur sehr 
zufällig und vereinzelt, und verliert sich schnell wieder, so daß ein verlässlicher Fundort nicht angegeben 
werden kann.

118.	Lepigonum	rubrum	Fries.
Auf sandigen Grasplätzen, an Wegen. Im Überschwemmungsgebiete bei Nußdorf, und im östlichen Theile 
des Marchfeldes.

Nicht ursprünglich einheimisch; durch den Verkehr eingeführt.Nicht ursprünglich einheimisch; durch den Verkehr eingeführt. Siedelt sich gerne auf Blössen mit 
hartgetretenen an. Boden, der mit zerstreuten Rasenbüschen besezt ist, an.der mit zerstreuten Rasenbüschen besezt ist, an. Es §§ erhält sich darauf bis zum zum 
Zusammenschluß derZusammenschluß der zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Auf stärker begangenen Plätzen behauptet Zusammenschluß der zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Auf stärker begangenen Plätzen behauptet Zusammenschluß der
es sich auf die Dauer. Seine Begleitung besteht vorherrschend aus Arten der mageren Grasdrift und der 
Ruderalflora.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; 
Deggendorf: K����; Brandheim im Donaumoor: S�������; Linz: D���������. Im unteren Donauthal bei 
Pressburg, auf den Inseln: E��������; Pest: S�����.

119.	—	—	medium	Wahlb.
Auf feuchten Weideplätzen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Simmering: N��������.

Im oberen Donauthale fehlend im unteren sporadisch.

120.	Moehringia	Trinervia	Clairv.1
In Wäldern, austrocknenden Waldsümpfen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Siedelt sich mit Vorliebe im hochstämmigen Walde um die Stämme und an Baumwurzeln an. Gerne 
steigt sie auchauch auf modernde Baumstrünke. Neuansiedlungen trifft man in den späteren Waldgenerationen 
allgemein aufallgemein auf im nackten, mässig feuchten allgemein auf im nackten, mässig feuchten allgemein auf WaldWaldBoden. Indem von den Schäften der Indem von den Schäften der Lathraea SquamariaLathraea SquamariaLathraea Squamaria
emporgehobenen lockeren Erdreich keimt sie oft gesellig, und die Mitte des April. Plätze, wo das Erdreich emporgehobenen lockeren Erdreich keimt sie oft gesellig, und die Mitte des April. Plätze, wo das Erdreich 
Boden aufgelockert wurden, bezieht sie alsbald, in Gesellschaft von Moncarpen. AufBoden aufgelockert wurden, bezieht sie alsbald, in Gesellschaft von Moncarpen. Auf

(Footnotes)
1 Ansonsten Moehringia trinervia





Sehr gerne keimt sie in dem lockeren, von den Blütenschäften der Lathraea Squamaria emporgehobenen 
Erdreiche. Auf Grasplätzen, welche mit lichtem Wald sich bekleiden, erscheint sie in den Rasenlücken 
bereits um die Zeit, wenn darauf Viola hirta, Achillea Millefolium, Taraxacum officinale, Prunella vulgaris, 
Euphorbia Cyparissias, Poa pratensis u. a. Lichtpflanzen noch zahlreich vertreten sind. In Schlägen wird 
sie meist in kurzer Zeit vom Gestäude überwuchert und verdrängt. In austrocknenden Waldsümpfen zieht 
sie bereits ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, Valeriana dioica, Iris Pseudacorus, Carex 
paludosa noch zahlreich vertreten sind. Ihre gleichzeitig auftretenden Begleiter sind dann gewöhnlich 
Cardamine impatiens, Rubus caesius, Circaea lutetiana, Galeopsis versicolor. Nachfolgende feuchte 
Jahre verdrängen sie indeß auf diesem Standorte häufig wieder, bis es ihr gelingt sich des Platzes dauernd 
zu bemächtigen. In seltenen Fällen ist sie zweijährig, in der Weise, daß die Pflanzen überwintern und im 
nächsten Jahre zum zweiten Mal blühen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

121.	114.	Arenaria	serpyllifolia	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Mauern, an Dämmen, Ufern, auf mageren Grasplätzen, im 
gebauten Lande. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine im sonnigen, sterilen Boden fast überall vorkommende Art. Sie hat seit dem Bestande der Cultur und 
des Verkehrs bedeutend an Ausbreitung gewonnen. Sie gehört zu den ersten Pflanzen, welche nackten Sand- 
oder Schotterboden BödenBöden beziehen. und sich bis zur Vertriftung derselben erhalten.und sich bis zur Vertriftung derselben erhalten. Sie behauptet sich auf 
demselben bis zur Bildung einer zusammenhängenden Grasdecke. Im geschlossenen Rasen verliert sie sich, 
kehrt aber alsbald wieder,wieder, zurück, wenn er rselberselbe gelockert oder mit Sand oder Schotter bedeckt wird. II An 
stark begangenen Dämmen, deren Rasen lückenhaft bleibt, erhält sie sich auf die Dauer. Sie kleidet hier 
die Rasenlücken in Gesellschaft von Cerastium triviale, semidecandrum, Holosteum umbellatum, Capsella 
Bursa pastoris, Erodium cicutarium, Veronica arvensis, Poa annua aus. Auf feuchten Sandbänken wird 
ihre Blüte tezeittezeit bedeutend verzögert. Sie keimt im September und October und überwintert in ziemlich tezeit bedeutend verzögert. Sie keimt im September und October und überwintert in ziemlich tezeit
entwickeltem Zustande.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





115.	Holosteum	umbellatum	L.
Auf mageren Grasplätzen, Sandfeldern, Schuttstellen, Äckern, Brachen, an Dämmen, Rainen, Wegen. 
Allgemein im Überschwemmungsgebiete, sporadisch auf den Inseln; auf den jüngeren meist fehlend.

Überkleidet nackte Böden oder Blössen in der Grasflur und erhält sich darauf bis zur Bildung einer 
geschlossenen Vegetationsdecke. Auf stärker begangenen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten 
und dadurch am Zusammenschluß des Rasens gehinderten Grasplätzen erhält sie sich auf die Dauer. Seine 
EsEs Begleiter sind an solchen Orten gewöhnlich Draba verna, Capsella Bursa pastoris, Alyssum calycinum, 
Medicago lupulina, Erodium cicutarium, Cerastium semidecandrum, triviale, Veronica arvensis, agrestis.
Nach Verschiedenheit des Standortes varirt es sehr in der Grösse. Es absolvirt seinen Vegetationscyclus in 
sehr kurzer Zeit. Gegen die Mitte des Mai ist sind seinesind seine es häufig schon vergilbt und entsamt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Stellaria	viscida	M.	Bieb.
Auf wüsten Plätzen, an Holzlagern. Ehemals in der Brigittenau bei Wien.

Ist gegenwärtig, wahrscheinlich in Folge der Vergrasung hierhier ihres Standortes, wieder eingegangen. Sie ist hier ihres Standortes, wieder eingegangen. Sie ist hier
ursprünglich aus Ungarn eingewandert. Auch im umliegenden Gebiete zeigt sie sich nur vorübergehend und 
verliert sich wieder bei Vergrasung des Platzes.

122.	116.	—	—	nemorum	L.
In feuchten Wäldern, Gebüschen, Schlägen, an schattigen Ufern, in ausgetrockneten Sümpfen. 
Ziemlich verbreitet im mittlerer und unteren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im rer und unteren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im rer
Überschwemmungslande, auf den jüngeren Inseln fehlend.

Besetzt mit Vorliebe schattige Ufer und die Umgebung der Sümpfe und stehenden Gewässer. Gerne siedelt 
sie sich zwischen Hochstauden, insbesondere im Bestande von Senecio saracenicus an. Ihr Auftreten fällt 
in die späteren Waldgenerationen, wenn der Boden bereits einigen Gehalt an Humus besitzt. Sie keimt auf 
feuchten Blössen der Staudenflur und breitet sich darauf gerne gruppenweise aus. Durch starkbestockte, 
dicht stehende Stauden und rasige Gräser wird sie mit der Zeit verdrängt. Zu ihren häufigsten Begleitern 
gehören Malachium aquaticum, Rubus caesius, Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, 





Physalis Alkekengi, Symphytum officinale, Carduus crispus, Lamium purpureum, Galeopsis versicolor, 
Humulus Lupulus, Festuca gigantea, Triticum caninum.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale nur in den Berggegenden; im unteren bei 
Pressburg auf den Inseln: E��������; bei Pest fehlend. S�����S�����.

123.	117.	Stellaria	media	Vill.
Im gebauten Lande, besonders in Gemüsegärten und auf Runkelrüben-,1 Klee- und Maisfeldern, auf 
mageren Grasplätzen, Hutweiden, Schu� stellen, Düngerstä� en, an Wegen, Zäunen, Mauern, Dämmen, Ufern, in 
austrocknenden Sümpfen, Gebüschen, Wäldern und Schlägen. Allgemein, häufi g, insbesondere in der Cultursphäre 
der Inseln und des Überschwemmungsgebietes; auf den jungen Inseln meist fehlend.

Die ursprünglichen Standorte dieser Art scheinen feuchte Gehölze gewesen zu sein. Sie ist darin noch gegenwär� g 
vertreten, wenngleich nicht in solcher Menge, wie im gebauten Lande. Sie siedelt sich im Gehölze auf denden Blössen 
im lockeren Erdreich fest,fest, an, und erhält sich darauf bis zum Anzug einer geschlossenen Staudenfl ur. Mit Vorliebe 
besetzt sie die mit ModerModer Holzmoder bedeckten Stellen. Auf alten Stämmen steigt sie bis in die modererfüllten 
Ritzen und Astlöcher. Im unbebauten Boden bildet sie regelmässig nur eine Genera� on im Jahre; im gebauten Lande 
dagegen schließt sich Genera� on an Genera� on in unmi� elbarer, selbst durch den Winter kaum unterbrochener 
Folge an. Diesem Umstande einerseits, und anderseits dem häufi genenen Fruchtansatze, ist die grosse Verbreitung 
zuzuschreiben, welche sie im Culturlande gewonnengewonnen erlangt hat. Nebstdem beruht derder diese Verbreitung so wie ihr 
Einheimischwerden in allen Erdtheilen und Zonen auch auf ihrer Fähigkeit jede Bodenart §§ §§ zu vertragen in jedem jede Bodenart §§ §§ zu vertragen in jedem 
Boden fortzukommen.Boden fortzukommen. alle Bodenarten gleich gut zu vertragen. Sie gehört in dieser Beziehung zu den indiff erentesten 
Pfl anzen. Auch gegen Nässe ist sie nichts weniger als empfi ndlich. In austrocknenden Sümpfen und in feuchten 
Wiesenmulden dringt sie bis in den Bestand von Cardamine pratensis, Myoso� s palustris, Galium palustre, Juncus 
lamprocarpus, Carex paludosa, Scirpus sylva� cus u. a. Sumpfpfl anzen, ein, und vegi� rt ziemlich üppig im Bestande im Bestande 
derselben.derselben. unter denselben. An feuchten Stellen 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





ist sie im Stande, dichteren Graswuchs zu vertragen, als im trockenen Boden. Diese Erscheinung hängt, wie Diese Erscheinung hängt, wie 
mir scheint, mit der Bildung längerer Internodien und dem aufrech mehr aufrechten Wuchse im feuchten mir scheint, mit der Bildung längerer Internodien und dem aufrech mehr aufrechten Wuchse im feuchten 
Boden überhaupt zusammen.Boden überhaupt zusammen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

124.	Stellaria	glauca	With.
In nassen Waldungen. Im Überschwemmungsgebiet der oberen Bucht: bei Grunddorf: K��������; 
Langenenzersdorf: W������ ��� N��������.

Im umliegenden Gebiet sehr selten. Im Donauthal bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; imim Oberösterreich: D���������; Pressburg auf den Inseln: E��������; Pest: S�����.

125.	—	—	graminea	L.
Auf Wiesen, Triften, an Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungslande, doch meist nur wenig zahlreich.

Tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Neuansiedlungen bemerkt man in 
Wasserdurchbrüchen, an mit Wellsand bedeckten, dünnbegrasten Stellen und auf Blössen zwischenzwischen im 
Buschwerke. Bei Vergrasung des Platzes und Übergang desselben in eine Wiese erhält sie sich als ein Glied 
der späteren Flora, bei Überwaldung desselben geht sie ein, und zwar um so schneller, je stärker die Schatten 
sind. Auf Hutweiden verliert sie sich bei stärkerem Viehgang, bei schwächerem bleibt sie massenhaft stehen. 
Auf vielen seit vielen Jahren bestehendenseit vielen Jahren bestehenden Weideplätzen ist sie nur in dem Gestrüpp, welches dieselben 
durchsetzt, und sie in seinen Schutz genommen hat, stehen geblieben. In der Regel vergesellschaftet sie 
sich mit Wiesen- und Halbwaldpflanzen. Unter den Verbindungen mit Hygrophilen bilden die jenejene mit 
Malachium aquaticum, Nasturtium sylvestre, Juncus compressus, glaucus, Carex paludosa, Phalaris 
arundinacea, Equisetum palustre das Extrem.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

126.	Malachium	aquaticum	Fries.
Auf nassen Wiesen, Triften, Hutweiden, Sandbänken, in Sümpfen, Gräben, Pfützen, an Ufern, Dämmen, in 
Gebüschen, Wäldern, Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.





Die verbreitetste Caryophyllee des Gebietes. Es giebt, mit Ausnahme der Standorte im trockensten 
Wiesenlande, auf Culturplätzen und im tieferen stagnirenden Wasser, kaum eine Localität, in welcher sie 
nicht wenigstens vorübergehend auftreten zu findenauftreten zu finden anzutreffen wäre. Sie erscheint bereits im jüngsten 
Insellande, auf nassen Sand- oder Schotterbänken. Sie behauptet sich hier, wenn sie nicht übersandet 
oder in tieferen Schatten gesetzt wird, auf die Dauer. In der größten Menge sieht man sie auf sumpfigen, 
im Übergange zur Wiese befindlichen Plätzen sich ansiedeln. Sie erscheinterscheint tritt hier gleichzeitig oder erscheint tritt hier gleichzeitig oder erscheint
wenig später als Mentha aquatica, Galium palustre, Rumex conglomeratus auf. Bei Lichtung des 
Rohr- und RiedgrasRiedgras Riedgrasbestandes, welcher solche Plätze überzieht, breitet sie sich nesterweise auf 
den entstehenden Blössen aus. Unter Einwirkung der Schur zeigt sie sich an solchen Orten früher und 
zahlreicher. In manchen Fällen,In manchen Fällen, Auf Plätzen, wo der Pflanzenwuchs sehr dicht ist, vermittelt die Schur 
einzig die Möglichkeit ihrer Ansiedlung. auf denselbenauf denselben In stagnirenden Wassern, welche von Rohrstreifen 
eingefassteingefasst begleitet sind,begleitet sind, besäumt werden, rückt sie, die Landseite des Röhrichtes besäumend,besäumend, einnehmend, 
schrittweise in das Innere vor. In trockenentrockenen Landröhrichten, wie dergleiderglei sie auf dem erhöhten Boden junger 
Inseln sich finden, kommt sie nur vereinzelt vor, und verliert sich in kurzer Zeit wieder, insbesondere in 
trockenen Sommern, wenn der Boden flugsandig wird. Auf allen in Wiese übergehenden Sumpfplätzen 
behauptet sie sich so lange, als sie nicht von xerophilen Gräsern überwuchert wird. Am längsten erhält 
sie sich, und ergänzt sich auch nicht wieder bei stattgefundener Verdrängung, in Wiesenmulden, wo 
zeitweilig diedie Regenwasser stagniren und den Rasen austränken. Unter dem Einfluß fortgesetzter Schur, 
welche sie am Samenansatze und der Bildung eines Nachwuchses hindert, verliert sie sich in kürzerer 
Zeit. Sie verträgt stärkerenstärkeren tieferen Schatten und erhält sich darin auf die Dauer, wenn sie einen freienfreien
vom Hochgestäude unbeengten Stand hat. Doch bleibt sie im Schatten schmächtiger und stengelarmer. Bei 
Ausholzung der Wälder hat man allgemein Gelegenheit ihr Wiedererstarken im Lichte zu beobachten. In der 
Vergesellschaftung zeigt 





indessen auch den Schatten verträgt, so bleibt sie doch in demselben unter seinem Einfluß schmächtiger indessen auch den Schatten verträgt, so bleibt sie doch in demselben unter seinem Einfluß schmächtiger 
unter dem Einfluß desselben und blütenärmer. Bei Ausholzung des Waldes und Wiedereintritt des Lichtes unter dem Einfluß desselben und blütenärmer. Bei Ausholzung des Waldes und Wiedereintritt des Lichtes 
hat man allgemein Gelegenheit ihr schnelles Wiedererstarken bei Eintritt des Lichtes zu beobachten. In der hat man allgemein Gelegenheit ihr schnelles Wiedererstarken bei Eintritt des Lichtes zu beobachten. In der 
Vergesellschaftung zeigtVergesellschaftung zeigt sich eine grosse Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit Arten aller Formationen. Vergesellschaftung zeigt sich eine grosse Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit Arten aller Formationen. Vergesellschaftung zeigt
Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen, welches im Steinpflaster und an Schotterdämmen der Ufer 
angetroffen wird, besteht aus Reseda lutea, luteola, Sedum acre, Thymus Serpyllum, Convolvulus arvensis, 
Echium vulgare, Echinospermum Lappula, Erigeron canadense, Rumex Acetosella, Bromus tectorum, 
sterilis u. dgl. A. An neuangelegten, ursprünglich feuchten, später trockenen Schotterdämmen kommt sie 
in einer Mischflora aus Wald-, Sumpf-, xerophilen Wiesen- und Ruderalpflanzen vor. Den Character dieser 
Flora repräsentiren:repräsentiren: bezeichnen: Cucubalus bacciferus, Carduus crispus, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis, Polygonum lapathifolium, Verbascum phlomoides, Anchusa officinalis, Salsola Kali, Amarantus 
retroflexus, Dactylis glomerata, Poa pratensis. In dieser Verbindung erhält sie sich jedoch nicht länger, als 
drei bis vier Jahre, indem diesdies die Flora bald einen geläutertengeläuterten bestimmten Formationscharacter annimmt, Ƒ

Ƒ der ihre Existenz unmöglich macht.  Ihre Blütezeit erstreckt sich in günstigen Jahren 
bis in den November. Nach der Schur blüht sie bei feuchter Witterung häufig zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

127.	Cerastium	semidecandrum	L.

128.	—	—	glutinosum	Fries.
Auf Sand- und Kiesfeldern, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen. Allgemein im mittleren und unteren 
Theile des Gebietes auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Cerastium semidecandrum Krems, Au haideartigen Boden & an Wegen

Beide concentriren sich auf sandigen, dünngegrasten Plätzen. Sie erhalten sich bis zur Bildung einer 
geschlossenen Grasdecke. Auf stärker begangenen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten 
Grasplätzen, wo sie in den Rasenlücken dauernddauernd unausgesetzt Platz zur Ansiedlung finden, sind sie dauernd unausgesetzt Platz zur Ansiedlung finden, sind sie dauernd
ziemlich beständig. An sumpfigen Orten zeigt sich zuweilen sich nur ausnahmsweise, insbesonderesich nur ausnahmsweise, insbesondere C. 
semidecandrum, in 
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128.	—	—	glutinosum	Fries.
Auf Sand- und Kiesfeldern, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen. Allgemein im mittleren und unteren 
Theile des Gebietes auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Cerastium semidecandrum Krems, Au haideartigen Boden & an Wegen

Beide concentriren sich auf sandigen, dünngegrasten Plätzen. Sie erhalten sich bis zur Bildung einer 
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dieses Art wird auf solchen Plätzen indieses Art wird auf solchen Plätzen in Gesellschaft von Juncus glaucus, lamprocarpus, Scirpus 
sylvaticus, Heleocharis palustris und zwar keineswegs kümmerlich, sondern in üppigen, fußhohen,fußhohen, durch 
den umgebenden Graswuchs schlankschlank fußhoch emporgetriebenen Exemplaren *). schlank fußhoch emporgetriebenen Exemplaren *). schlank angetroffen *).angetroffen *). Die 
gewöhnlichsten Begleiter im lückenhaften Rasen der Dämme und sterilen Triften sind: Alyssum calycinum, 
Draba verna, Holosteum umbellatum, Arenaria serpyllifolia, Erodium cicutarium, Medicago lupulina, 
Veronica arvensis, Calamintha Acinos u. a. Monocarpen.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im ganzen Donauthale; in den ostost oberen Gegenden sporadisch.ost oberen Gegenden sporadisch.ost

129.	Cerastium	triviale	Link.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Kleefeldern, aufauf Schuttstellen, Lagerplätzen, Schotterbänken, an auf Schuttstellen, Lagerplätzen, Schotterbänken, an auf
Strassen, Rainen, Dämmen, Ufern, in austrocknenden Sümpfen, Gebüschen, Ufern. Allgemein, häufig auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine der verbreitetsten, formationsvagesten Pflanzen. Sie kommt am zahlreichsten in der Verkehrssphäre 
vor. Aus der lückenrasigen Trift, worin sie ihr Vegetationscentrum hat, greift sie häufig an halbsumpfige 
Orte und in dasdas Gehölze über. In der größten Menge überzieht sie mässig feuchte, von Regenpfützen 
durchsetzte Grasplätze. In austrocknenden Sümpfen erscheint sie in den späteren Schwindperioden 
des Rohres, und ist an Stellen, wo ihr die Schur den Platz zugänglicher macht, oft schon zahlreich 
anzutreffen, wenn Lythrum Salicaria, Galium palustre, Myosotis palustris, Scutellaria galericulata, Rumex 
conglomeratus, Iris Pseudacorus, Carex paludosa, Phalaris arundinacea darauf noch im guten Gedeihen 
stehen. An Steinbuhnen, die bei jedem höheren Wasserstande überschwemmt sind, siedelt sie sich in den 
Gesteinsritzen mit Ranunculus repens, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, 
Agrostis stolonifera an. Sie steht hier oft wochenlang im Wasser, ohne Schaden zu nehmen. Im Walde setzt 
sie sich auf den Blössen der Staudenflur im trockenen Erdreiche fest. Auf Kartoffel- und 

_____________________

*) die xerophilen Cerastien scheinen im Süden und Osten Europas überhaupt nicht selten auf feuchte Plätze 
hinüberzutreten. Das sonst den dürrsten Boden bewohnende C. brachypetalum kommt in Serbien nach 
F������������� in Gris. Spicil. Fl. rum. I .p. 209 gleichfalls im feuchten Boden vor. 





Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, tritt sie im Gemisch von Wiesen- 
und Waldpflanzen auf, und behauptet sich bis zum Überhandnehmen der Schattenkräuter. Ausserdem §§ §§ 
PlätzenPlätzen kommen ihre die ihredie ihre Neuansiedlungen allgemein auf Schotterfeldern, Brachen,Brachen, Schuttstellen, 
an neuangelegten Dämmen, in Rasenausstichen, Strassengräben vor. Bei Vertriftung des Bodens nimmt 
sie an Zahl ab, und verliert sich zuletzt bei Entwicklung eines geschlossenen Rasens. In der Regel ist 
sie zweijährig. Zuweilen perenniert sie, wie zuerst F���� beobachtet hat, und wie man hierhier es bei uns, hier es bei uns, hier
namentlich nach milden Wintern, es findet.es findet. oft bemerken kann.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

130.	Cerastium	arvense	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Waldrändern. Ursprünglich meist 
häufig auf den älteren Inseln, allgemeiner im Überschwemmungsgebiete.

Erscheint mit Vorliebe an Erdgehängen und Dämmen. Ursprünglich schießt es auf nacktem Boden an. Bei 
ungehinderter Ausbreitung bildet es breite, geschlossene Rasen. Bei Überwucherung von Gräsern löst es 
mit der Zeitmit der Zeit seine Rasen auf, und vertheilt die Stengel zwischen den mit der Zeit seine Rasen auf, und vertheilt die Stengel zwischen den mit der Zeit imim Grashalmen. Breitrasige Gräser 
wie Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon sind mit den Jahrmit den Jahr im Stande es mit den Jahren zu mit den Jahr im Stande es mit den Jahren zu mit den Jahr
verdrängen. Im Streifschatten kommt es ziemlich gut fort, im geschlossenen Walde geht es ein.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein; im unteren bei Pressburg bereits selten; bei 
Pest fehlend.

14.	Lineae.

131.	Linum	perenne	L.
Auf Wiesen, an begrasten Ufern. Sporadisch, stellenweise häufig in der oberen Bucht von Krems bis 
Stockerau.

Linum perenne blüht Wiese bei TheiWiese bei Theiss regelmässig auch in d trockensten Sommern nach der Schur 
zum zweiten Male, §§ §§ diese §§ §§ §§ §§ §§ §§ später

Linum perenne DonaufeDonaufe Donauufer vo Mautern bis Thalern, Theiss Grafenwörth Bierbaum )(.

Setzt sich vornehmlich im stark sandigen Boden fest. Am zahlreichsten ist es auf Grasplätzen mit stark 
lückenhaftem Rasen anzutreffen. Neuansiedlungen finden auf sandigen Blössen, die in Vertriftung stehen, 
statt, und zeigen sich besonders in der Nachbarschaft der Ufer. Wo es häufig wächst, wird es zur ChCh
physiognomischen Characterpflanze, gleich dem verwandten L. austriacum. Zu den Unterschieden von 
demselben gehört auch das Merkmal ausaus der Blütendauer. Die Blüten erhalten sich nämlich bis in die 
späteren Nachmittagstunden, während diedie bei L. austriacum die Kronen schon um Mittagszeit die Kronedie Krone
abfallen. §§.§§. Nach der Schur blüht es reichlich zum zweiten Male. 
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131.	Linum	perenne	L.
Auf Wiesen, an begrasten Ufern. Sporadisch, stellenweise häufig in der oberen Bucht von Krems bis 
Stockerau.

Linum perenne blüht Wiese bei TheiWiese bei Theiss regelmässig auch in d trockensten Sommern nach der Schur 
zum zweiten Male, §§ §§ diese §§ §§ §§ §§ §§ §§ später
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Setzt sich vornehmlich im stark sandigen Boden fest. Am zahlreichsten ist es auf Grasplätzen mit stark 
lückenhaftem Rasen anzutreffen. Neuansiedlungen finden auf sandigen Blössen, die in Vertriftung stehen, 
statt, und zeigen sich besonders in der Nachbarschaft der Ufer. Wo es häufig wächst, wird es zur ChCh
physiognomischen Characterpflanze, gleich dem verwandten L. austriacum. Zu den Unterschieden von 
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von dem verwandten von dem verwandten L. austriacumL. austriacumL. austriacum gehört auch das lange Offensein der Blüten, welche sich bis in die  gehört auch das lange Offensein der Blüten, welche sich bis in die 
späteren Nachmittagsstunden erhalten, während späteren Nachmittagsstunden erhalten, während L. austriacumL. austriacumL. austriacum ehe sie Kronenblätter fallen lassen. seine  ehe sie Kronenblätter fallen lassen. seine 
Kronen schon um Mittagzeit abwirft. Kronen schon um Mittagzeit abwirft. L. austriacumL. austriacumL. austriacum hingegen wirft sine Petalen schon um Mittagszeit ab. hingegen wirft sine Petalen schon um Mittagszeit ab.

Im umliegenden Gebiete fehlend. Im oberen Donauthale sporadisch im Ufer- und Insellande bei 
Regensburg: F�������; Deggendorf, Passau: S�������; Linz: D���������; im unteren Donauthal häufig 
bei Pest: S�������.

132.	126.	Linum	austriacum	L.
Auf trockenen Grasplätzen, an Dämmen, Rainen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der unteren 
Bucht, insbesondere im Marchfelde.

Hat vorzugsweise dem Verkehr seine Verbreitung in unserem sowohl, als im umliegenden Gebiete zu 
verdanken. Gegenwärtig ist es aus einer Pflanze trockener Triften worauf es ursprünglich allein Triften worauf es ursprünglich allein Triften worauf vorhanden vorhanden 
war,war, vorkam, bereits eine Schutt- und Wegpflanze geworden. Es erhält sich in der Grasflur so lange, als es 
nicht von breitrasigen Gräsern überwuchert oder durch die Schur an der Zeitigung der Früchte und Bildung 
eines Nachwuchses gehindert wird. Mitunter kommt es truppweise, doch nur §§ §§, doch nur §§ §§ vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen sporadisch bis Oberösterreich, 
westlicher fehlend.

133.	127.	Linum	catharticum	L.
Auf nassen und trockenen Wiesen, Triften, begrasten Schotterbänken, Brachen, in austrocknenden Sümpfen, 
Gräben. Allgemein, häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren und im Überschwemmungsgebiete.  
§ d Gebusche & Weiden eindringend Krems autern1

SchSch Vegeta� onscentrum ist die feuchte Wiese. Auf trockenen Wiesen ist es zwar auch allgemein, doch in geringerer 
Menge anzutreff en. Vermöge seiner Zartheit fi ndet es auch in dichten Grasrasen, worin keine andere monocarpische 
Pfl anze aufzukommen vermag, Platz zur Ansiedlung. Ausserhalb der Wiese fi ndet man die Ansiedlungen nicht selten 
auf Scho� erbänken und feuchten Brachen, welche in Vergrasung stehen, an Sümpfrändern, in austrocknenden 
Gräben 





und Pfützen. In Rasenausstichen feuchter Wiesen ergänzt es si si sich alsalsbald durch Zuzug aus der Umgebung. bald durch Zuzug aus der Umgebung. 
Lichten Schatten verträgt es ziemlich gut, bei stärkerer Beschattung geht es ein. Auf Hutweiden verliert es bei stärkerer Beschattung geht es ein. Auf Hutweiden verliert es 
sich mit §§ der Zeitsich mit §§ der Zeit im tieferen Schatten geht es ein. Auf Hutweiden verliert es sich bei stärkerem Viehgang. sich mit §§ der Zeit im tieferen Schatten geht es ein. Auf Hutweiden verliert es sich bei stärkerem Viehgang. sich mit §§ der Zeit
Nicht selten bildet es eine zweite Generation im Jahre. Die erste Generation reift in der zweiten Junihälfte 
ihre Samen, und aus denselben erhebt sich bald die neue Brut, welche bis in den Herbst blüht. Auch die 
geschorenen Stengel treiben bald nach, und blühen im Spätsommer zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

15.	Malvaceae.

134.	128.	Malva	sylvestris	L.

135.	129.	—	—	rotundifolia	L.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Düngerstätten, Hutweiden, um die Wildscheunen, auf Sand- und 
Kiesfeldern, Kleeäckern, an Mauern, Strassen, Zäunen. Allgemein in der Verkehrssphäre der Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Beide Arten sind im Gefolge des Menschen in das Gebiet eingewandert. Sie siedeln sich im nackten oder 
dünnbegrasten StellenStellen Boden an, und erhalten sich darin bis zur Bildung einer dichten Grasdecke. Auf 
stärker begangenen Grasplätzen und auf Hutweiden, wo sie in den Rasenlücken fortwährend Platz zur 
Ansiedlung finden, sind sie ziemlich beständig. Auf stärker begangenen Plätzen ist übrigens M. rotundifolia
die häufigere Art, da sie vermöge ihres niedergestreckten Wuchses leichter unten den Tritten zu vegetiren 
vermag. im Stande ist.im Stande ist. Auf Sand- und Kiesfeldern treten sie nur in der Nachbarschaft der Wohnungen auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

136.	Althaea	of�icinalis	L.
Auf sumpfigen Grasplätzen an Gräben, in Sumpfgebüschen. Sporadisch in der unteren Bucht auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Im Prater bei Wien; bei Stadlau; Aspern; Orth, Stopfenreith.





In unserem Gebiete, wie im Wiener Becken überhaupt, nur als Vorposten seinerseiner ihrer im tieferen seiner ihrer im tieferen seiner
Donaugelände massenhaften Schaaren auftretend. Daher ist ihr Vorkommen oft nur vereinzelt und ephemer, 
namentlich wo sie durch Überschwemmungswasser verschleppt ist.ist. wurde. Sie erhält sich bei uns an den 
meisten Orten nicht länger, als durch ein Jahrzehnt, weil sie gewöhnlich von Gebüsch überwachsenvon Gebüsch überwachsen in kurzer 
Zeit von Gebüsch überwuchert und erstickt wird. Auf Wiesen, wo sie sich gesellig festgesetzt hat, vermag 
sie sich auf die Dauer zu behaupten, und steht hier noch im guten Gedeihen, wenn die Flora bereits einen 
durchaus xerophilen Character angenommen hat. Ein Vorkommen, wie das leztere ist mir indeß in unserem 
Gebiete bis jeztbis jezt nicht bekannt. Ƒbis jezt nicht bekannt. Ƒbis jezt   Ƒ Im nördlicheren Marchfelde und  Ƒ Im nördlicheren Marchfelde und  Ƒ Im nördlicheren Marchfelde und geworden.geworden. ƑƑ am 
Neusiedler See kann man es allgemein beobachten.

Im oberen Donauthale bei Linz in neuerer Zeit einheimisch geworden: D���������; im unteren bei 
Pressburg auf den Inseln; bei Pest sehr häufig: S�����.

Hibiscus	Trionum	L.
Auf Schuttstellen, Gartenauswürfen. In der BrigittenauIn der Brigittenau Bei Wien in der Brigittenau §§ §§ im Prater und bei 
Simmering.

  Sch§ d §§ Generation meist auf Schutt  Sch§ d §§ Generation meist auf Schutt  Sch§ d §§ Generation meist auf Schutt Erscheint zeitweilig und vorübergehend, 
meist in wenigen Exemplaren, sch§ §§ i d und ist bei uns wie im umliegenden Gebiete noch nicht als 
eingebürgert zu betrachten. Wirklich wild ist er im oberungarischen Becken, wo er auch häufig auf Äckern 
wächst. Am Ostrande des Marchfeldes beginnt er gegenwärtig sich einzubürgern.

16.	Tiliaceae.

137.	Tilia	grandifolia	Ehrh.
In Wäldern. Sporadisch, vereinzelt in der unteren Bucht auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete: 
bei Wien auf der schwarzen Lacke und im Unterprater, bei Hainburg; Wolfsthal.

Überrest der ursprünglichen Mischwaldvegetation. des Gebietes.des Gebietes. Sie gehört mit Prunus avium und Sorbus 
torminalis zu den seltensten Hölzern desselben.desselben. des Gebietes. Der älteste Stamm befindet sich am Ufer der 
schwarzen Lacke, Nußdorf gegenüber. Er mißt 12 Fuß im Umfange. Obgleich untypisch, vegetirt er noch 
kräftig. 





Cultivirt kommt sie hier und da als Alleebaum vor.

Im umliegenden Gebiete im Gebirge, stellenweise häufig. Im §§§§ Donauthale sporadisch; bei Pressburg auch 
auf den Inseln.

138.	Tilia	parvifolia	Ehrh.
In Wäldern. Sporadisch, an vielen Orten im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete, am häufigsten in der unteren Bucht.

Tilia parvif. sehr häufig in d I. G. Mauterner Au, mit Föhren sich mischend

Hatte ehemals ein zusammenhängendes Vorkommen, und bildete einen wesentlichen Bestandtheil des 
primitiven Waldes; gegenwärtig ist sie nur mehr in Überresten vorhanden, die von Jahr zu Jahr sparsamer 
werden. In Gruppen und kleinen Beständen kommt sie noch bei Bärndorf, in der Lobau, bei Mannswörth, 
Schönau und Orth vor. Sie würde sich bei ungestörter Vegetation ohne Zweifel bald wieder erholen und 
ihre frühere Verbreitung wieder gewinnen: dafür sprechen die spontanen Ansiedlungen die man hier und 
da im Mischwalde findet. Doch ist das gegenwärtige System der Niederwaldwirtschaft ihrem Aufkommen 
entgegen. In ihrer Gesellschaft findet sich die größte Mannigfaltigkeit des Holzwaldes, die bei uns überhaupt 
vorkommt. Alte Stämme von ansehnlichem Umfange fehlenfehlen sind nicht mehr vorhanden, die stärksten 
Stämme welche ich gemessen hielten fünffünf 5 Fuß im Umfange. Im Prater bei Wien sind zwar noch stärkere fünf 5 Fuß im Umfange. Im Prater bei Wien sind zwar noch stärkere fünf
Stämme anzutreffen, es bleibt aber zweifelhaft ob sie wirklich wild sind.

Im umliegenden Gebiete ziemlich allgemein. Im oberen Donauthale sporadisch, in Baiern sehr selten; im 
unteren bei Pressburg; Pest: S�����.

17.	Hypericineae.

139.	Hypericum	perforatum	L.
Auf sonnigen Grasplätzen, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, an Ufern, Dämmen, Rainen, Waldrändern, 
in lichten Gehölzen, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande. Die breitblättrige 
Varietät sporadisch im feuchten Gebüschen im mittleren und unteren Theile des Gebietes.
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Concentrirt sich im Vorkommen an spärlich begrasten, sandigen oder schotterigen Orten in der 
Nachbarschaft des Waldes. Bei Entwicklung einer dichten Grasdecke oder Hochstaudenflur geht es mit 
der Zeit ein, da es in der Bildung von Stocksprossen gehindert, keinen Nachwuchs zu erzeugen vermag, 
und auch aus Samen nicht leicht aufkommen kann. sichaufkommen kann. sich sich ergänzen kann. Im lichten Schatten kommt 
es gut fort, im tieferen Schatten geht es ein, vor seinem AusgehenAusgehen Aussterben oft noch Jahre lang im 
sterilen Zustande fortvegetirend. Im geschlossenen Walde ist es meist Überrest einer früheren Triftflora. 
Neuansiedlungen bemerkt man häufig auf nacktennackten Schotter- und SaldSald Sandfeldern, an Dämmen, Ufern, Sald Sandfeldern, an Dämmen, Ufern, Sald
bebe auf Brachen, in Rasenausstichen, an Waldrändern, in Schlägen. Ihre gewöhnlichen BegleiterIhre gewöhnlichen Begleiter Im Ihre gewöhnlichen Begleiter Im Ihre gewöhnlichen Begleiter
Sande und Schotter sind sind Poterium SanguisPoterium SanguisPoterium Sanguis setzt es sich gleichzeitig mit Poterium Sanguisorba, Sedum 
acre, sexangulare, Potentilla verna, Hieracium Pilosella, Koeleria cristata, Festuca ovina, Andropogon 
Ischaemum fest, und vertriftet mit denselben den Platz. Auf Brachen tritt es bereits im zweiten Jahre auf. 
Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt wurden, erscheint es im 
Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und erhält sich bis zum Überhandnehmen der Schattenkräuter. 
In seiner Begleitung herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet es sich nicht selten an Ufern, 
insbesondere im Steinpflaster derselben. Das Extrem dieser Verbindung bezeichnen Nasturtium sylvestre, 
Myosotis palustris, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus lamprocarpus, Poa fertilis, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis. Nach füher Schur blüht es in günstigen Jahren reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

140.	134.	Hypericum	tetrapterum	Fries.
An Sümpfen, Gräben, Ufern, auf Sandbänken, in nassen Gehölzen. Allgemein, doch meist zerstreut, oft 
vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt meist vorübergehend, als Glied der späteren 





Sumpfflora vor, und verliert sich bei Austrocknung des Bodens und Übergang des Platzes in Wiese. Im 
jungen Insellande gehört es zu den frühesten Pflanzen, welche nasse Sandbänke überziehen, und die 
Vertriftung derselben einleiten. Hier hat es indeß einen sehr ungesicherten Stand, und wird von den Fluten 
häufig wieder fortgeschwemmt oder mit Sand und Kies bedeckt und erstickt. Unter dem Einfluß der Schur 
verliert es sich früher; doch ist es im Allgemeinen im Grasteppich beständiger, als H. perforatum.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

141.	Hypericum	hirsutum	L.
In lichten Wäldern, Hecken, auf Grasplätzen. Ziemlich allgemein, doch nirgends häufig, meist nur vereinzelt 
auf den älterenälteren Inseln und im Überschwemmungslande. ;auf den jüngeren Inseln fehlend.;auf den jüngeren Inseln fehlend.

Hat ein doppeltes Vorkommen, undHat ein doppeltes Vorkommen, und Erscheint entweder als Glied der primitiven Flora oder als Bestandtheil Hat ein doppeltes Vorkommen, und Erscheint entweder als Glied der primitiven Flora oder als Bestandtheil Hat ein doppeltes Vorkommen, und
der angeschwemmten Mischflora junger Inselböden. Im ersteren Falle, welcher zugleich der häufigere , welcher zugleich der häufigere 
ist, §ist, § ist sisies zahlreicher anzutreffen. Bei Vergrasung des Bodens erhält es sich auf die Dauer, wenn 
es der Schur nicht unterworfen ist. Auf Wiesen, worauf es, wenn diese aus Schlägen entstanden sind, 
zuweilen einen Bestandtheil der Flora bildet, verkümmert es unter dem Einfluß der Schur zusehends. 
In seiner Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Es nehmen daran Wiesen-, Wald- und 
Sumpfpflanzen theil.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

18.	Acerineae.

Negundo	aceroides	Mönch.
Verwildert als Unterholz in den Auen bei Klosterneuburg. Angepflanzt im Prater bei Wien.

142.	6.	Acer	Pseudoplatanus	L.
In Wäldern. Sporadisch, nicht häufig im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete: bei Stockerau; im Prater bei Wien; bei Schönau. Hier und da auch angepflanzt.

Bildet einen selteneren Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Am zahlreichsten ist er Auen bei 
Stockerau, in Wäldern, worin Ulmen, Pappeln und Ahlkirschen1 vorherrschen. Im Prater bei Wien befi ndet sich 
nur 

(Footnotes)
1 = Prunus padus





mehr ein einziges wildes Exemplar, ,welches §§ durch seine ,welches §§ durch seine in der Nähe des Kettensteges, welches sichsich
durch seine Stärke sich auszeichnet. Mehrere alte Stämme, welche hier noch vor Kurzem gestanden, sind 
seitdemseitdem den Stürmen und Insecten zum Opfer gefallen. Künstliche, bestandweiseKünstliche, bestandweise Anpflanzungen kommen 
nur als Seltenheit und von geringem Umfange vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

143.	137.	Acer	platanoides	L.
In Wäldern. Sporadisch in der unteren Bucht, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete: Im Prater; 
bei Kaiser-Ebersdorf; Hainburg; Wolfsthal.

Ist nur mehr in spärlichen Überresten vorhanden, und dürfte mit der Zeit ganz aus dem Gebiete 
verschwinden. Die herrschende Niederwaldwirtschaft eignet sich nicht für sein Aufkommen. Spontane 
Anflüge bemerkt man an unverstaudeten Orten im Mischwalde. Am zahlreichsten habe ich sie bei Kaiser-
Ebersdorf angetroffen. Die stärksten Stämme, welche bis nahezu 10 Fuß im Umfange hatten, finden sichfinden sich
und Überbleibsel des ursprünglichen Waldes sind, befinden sich unweit des Kettensteges im Prater. bei bei 
Wien.Wien.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, in Oberösterreich fehlend.

Acer	rubrum1

Acer	tataricum2

144.	138.	—	—	campestre	L.
In Wäldern, meist eingesprengt, selten gruppenweise. Allgemein, häufig im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am zahlreichsten in der unteren Bucht. Auf den jüngsten Inseln 
fehlend.

Acer campestre Obere Bucht sparsamer

Bildet einen Hauptbestandtheil des primitiven Mischwaldes. Er hat sich überall, wo Reste dieses Waldes 
vorhanden sind, in grösserer Anzahl erhalten. Ausserdem ist er an manchen Orten, insbesondere im Prater 
bei Wien, bei Ausholzung des ursprünglichen Waldes und Umwandlung des Platzes in Wiese stehen 
geblieben, und durchsetzt jetzt in zerstreuten, meist sehr starken Stämmen die Wiesengründe. Bei der 
Leichtigkeit seiner Verbreitung durch die geflügelten Früchte, würde er ohne Zweifel das verlorene Terrain 
in kurzer Zeit wieder gewinnen, wenn die 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Viscum album erwähnt
2 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Viscum album erwähnt
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(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Viscum album erwähnt
2 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Viscum album erwähnt





bestehende Waldwirtschaft sein Aufkommen gestattete. In manchen Gegenden, wo ein starker Wildstand sich 
findet, trägt dieser mit zu seiner Unterdrückung bei, indem das Großwild die aufschiessenden Stämmchen 
benagt und in kurzer Zeit tödtet. Die Häufigkeit und seinerund seiner neuer, spontaner Ansiedlungen lässt am besten und seiner neuer, spontaner Ansiedlungen lässt am besten und seiner
die ihm inwohnende Kraft, das ursprünglich in Besitz gehabte Terrain wieder zu gewinnen, erkennen. Man 
bemerkt die Sämlinge massenhaft auf Blössen der Schattenflur und an Stellen, wo die Stauden minder dicht 
stehen. Nicht selten treten sie in austrocknenden Waldsümpfen und Waldpfützen auf. Auch auf denden Wiesen 
zeigen sie sich zahlreich, insbesondere in den Mulden. Gemeiniglich verbinden sie sich mit Keimlingen von 
Crataegus monogyna, Prunus Padus, Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Ulmus 
campestris und effusa. Anfänglich Unterholz bildend, erhebt sich der Maßholder,1 wenn der Wald gelichtet 
wird, bald zum Oberholze. Bei freier Entwicklung kommt er bei uns nicht anders als baumar� g vor, und ist überhaupt 
als Strauch im ganzen Gebiete eine grosse Seltenheit. So starke Stämme, wie sie unser Iunser I bei uns mit wenig Ausnahmmit wenig Ausnahm
in den meisten Localitäten vorkommenvorkommen sich fi nden, sind andenwärts kaum anzutreff en. Seltenheit.kaum anzutreff en. Seltenheit. eine seltene eine seltene 
Erscheinung.Erscheinung. heit.heit. eine grosse Seltenheit. Die ältesten und umfangreichsten Stämme hat die Lobau und derder der Prater 
bei Wien in seinen unteren Theilen aufzuweisen. Man fi ndet hier zahlreiche Stämme, die 12-14 Fuß im Umfange 
messen. Ihr Alter beträgtIhr Alter beträgt Das Alter der stärksten Stämme beträgt 250-300 Jahre. Alte Stämme sind meist entgipfelt 
und hohl oder durch und durch morsch im Innern. Zu ihrer Zerstörung trägt die Mistel, welche in manchen Kronen 
fast ein zusammenhängendes Laubdach bildet, Vieles bei. Es ist weiter unten bei Schilderung des Vorkommens der 
Mistel der Grund angegeben, worden,worden, warum dieser Parasit so häufi g auf den Maauf den Ma in den Kronen des Maßholders2

sich ansiedle. angetroff en werde.angetroff en werde. Die Stümpfe geben starken Stockausschlag, der wohl häufi g Stämme, doch nur 
von geringem Durchmesser bildet. Bemerkenswerth sind die häufi gen Verwachsungen, welche diese Stämme unter 
einander eingehen. Sie §§ sich§§ sich fi nden an demselben Exemplaren zuweilen auf 8-10,auf 8-10, an acht bis zehn Punkten sta� , 
und erstrecken sich bis auf die Hauptäste. 

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Acer campestre





Häufig kommen Verwachsungen mit andern Hölzern vor. Ich habe bis jezt solche mit Pyrus communis, 
Malus,1 Crataegus monogyna, Vi� s vinifera, Cornus mas, Alnus incana, Ulmus campestris, eff usa und Populus alba
angetroff en. Insbesondere häufi g fi ndet man Verwachsungen mit Crataegus monogyna.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Hippocastanaceae.

Aesculus	Hippocastanum	L.
Hier und da angepflanzt, am häufigsten im Prater bei Wien. Verwildernd an den Rändern der Gehölze im 
Insel- und Überschwemmungsgebiete bei Wien.

Aesculus
In d Berggegenden immer mehr um sich greifend zb. Dornbach (Sandstein) Wenn man von d 
Gottweiger Seite ds Wetterkreuz besteigt findet man d Roßkastanien überall eingepflanzt in 
Mischwalde wo feste Föhren Eichen Espen, Waldbuchen, Mehlbeeren, Elsbeeren. (Kalk)

Gedeiht am besten in geschütztergeschützter halbgeschützter Lage, bei östlicher Exposition, minder gut bei Exposition geschützter halbgeschützter Lage, bei östlicher Exposition, minder gut bei Exposition geschützter
gegen Süden oder Westen, wie auch bei freiem Stande. Seine Samen werden häufig verschleppt und die 
Keimlinge erscheinen zerstreut im wilden Gehölz. Doch verlieren sie sich meist wieder in kurzer Zeit, da sie 
den Nachstellungen des Hochwildes stark ausgesetzt sind. Nur hier und da bemerkt man an den Rändern der 
wilden Gehölze einzelne erwachsene, ältere Stämme, die gewöhnlich aus früherfrüher ehemaligen eingefriedeten früher ehemaligen eingefriedeten früher
Remisen herstammen. Auf gleiche Weise, wie bei uns, verwildert die Roßkastanie im Insellande bei 
Pressburg. Ƒ  Ƒ Auch im Berglande des umliegenden Gebietes bemerkt man schon hier und da ferne 
von den Wohnplätzen im Walde verwilderte Exemplare, die wie es scheint mit den Jahren an Häufigkeit 
zunehmen werden.  Zu den merkwürdigsten Verwachsungen mit anderen Hölzern, die in unserem 
Gebiete gefunden werden, gehört eine dergleichen mit Populus nigra, wo sich die Stämme der Roßkastanie 
und Pappel sowohl am Grunde als höher oben an den Haupästen innig verbunden hatten.

—	—	rubicunda	DC.
Angepflanzt im Prater bei Wien.

19.	Ampelideae.

145.	139.	Vitis	vinifera	L.
In Wäldern, Hecken. Im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande. In der 
oberen Bucht sporadisch, seltener, in der unteren allgemein und häufig. In der größten Menge und schönsten 
Entwicklung im Unterprater; in der Poigenau; MarkschMarksch Marktschüttelau; Lobau; bei Hainburg; Wolfsthal.

Vitis Theiss im Mischwalde, Grafenwörth

(Footnotes)
1 = Pyrus Malus
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(Footnotes)
1 = Pyrus Malus





Das Auftreten der Rebe bildet einen characteristischen Zug in der Vegetation unseres Gebietes, der freilich Das Auftreten der Rebe bildet einen characteristischen Zug in der Vegetation unseres Gebietes, der freilich 
kein ursprünglicher, sondern unter dem Einfluß des Menschen angeeigneter Zug ist. Auf den ersten Blick kein ursprünglicher, sondern unter dem Einfluß des Menschen angeeigneter Zug ist. Auf den ersten Blick 
könnte es leicht scheinen, als ob die Rebe bei uns überhaupt nur verwildert sei, und ihr Vorkommen sich könnte es leicht scheinen, als ob die Rebe bei uns überhaupt nur verwildert sei, und ihr Vorkommen sich 
nicht wesentlich von jenen unterscheide, wie man es im Hügellande des umliegenden Gebietes antrifft. nicht wesentlich von jenen unterscheide, wie man es im Hügellande des umliegenden Gebietes antrifft. 
Hier findet sich die Rebe häufig verwildert in der unmittelbaren Nachbarschaft der Anpflanzu §§ W Hier findet sich die Rebe häufig verwildert in der unmittelbaren Nachbarschaft der Anpflanzu §§ W 
Pflanzungen, insbesondere, wo diese von zerstreutem Gebüsch auf steinigem Boden umgeben sind. Bei Pflanzungen, insbesondere, wo diese von zerstreutem Gebüsch auf steinigem Boden umgeben sind. Bei 
näherer Betrachtung stellt sich indessen bald der Unterschied im Vorkommen heraus, und lässt sich die näherer Betrachtung stellt sich indessen bald der Unterschied im Vorkommen heraus, und lässt sich die 
selbselbstständige Stellung welche die Rebe im Stromgelände sich errungen, deutlich erkennen.ndige Stellung welche die Rebe im Stromgelände sich errungen, deutlich erkennen. 1

Das Au� reten der Rebe bildet einen characteris� schen Zug in der Vegeta� on unseres Gebietes, und gehört auch in 
historischer Beziehung zu den interessantesten Erscheinungen, welche sichsich dem Forscher sich darbieten. Auf den 
ersten Blick könnte es leicht scheinen, als ob die Rebe bei uns nur verwildert vorkomme, seisei und ihr VorkommenVorkommen
Au� reten sich nicht wesentlich von jenem unterscheide, wie man es im Hügellande des umliegenden Gebietes 
antri�  .antri�  . beobachtet. Hier fi ndetfi ndet tri�   man nämlich häufi g verwilderte Exemplare in der unmi� elbaren Nachbarscha�  
der Pfl anzungen an, insbeinsbe besonders wo diese von zerstreutem Gebüsch auf steinigem Boden umgeben sind. Eine 
nähere Betrachtung läßt jedoch bald den Unterschied im beidersei� gen Vorkommen und die selbstständige Stellung, 
welche sichsich die Rebe im Stromgelände sich errungen hat, erkennen. Die Ansiedlungen an den Ufern und auf den 
Inseln des Stromes stehen nicht allein ausser jeder Berührung mit den künstlichen Anpfl anzungen, sondern sie 
erhalten sich auch ungeschwächt fort, während die Anfl üge in den Berggengenden, bei Aufl assen der Pfl anzungen, 
in deren Nachbarscha�  sie stehen, und von denen sie abstammen, allmälich eingehen. Die Rebe im Stromgelände ist 
demnach als eine bereits eingebürgerte und sta� onär 

(Footnotes)
1 der gesamte Absatz ist mit mehreren Strichen von oben nach unten durchgestrichen





gewordene Pfl anze zu betrachten. Ihre Vegeta� onsgeschichte zeigt auch auf das entschiedenste die selbstständige 
Stellung, welche sie sichsich hier errungen hat.1 Sie bildet einen characteris� schen Bestandtheil älterer Waldungen und 
§§§§ der späteren Waldgenera� onen der Inseln. Bei Entstehung von Neuwald schiesst sie gleich anderem Gehölz an, 
und wird, wo der Boden nicht allzu feucht oder wenig gefes� gt ist, fast immer als integrirender Bestandtheil der 
Waldung angetroff en.

Auf jungen Inseln, deren Holzwuchs bloß aus Weiden, Pappeln und Grauerlen besteht, kommt die Rebe nicht vor. 
Es scheint ihr hier die Beschaff enheit des Bodens, welcher der Dammerde baar, nur aus ungefes� gtem Sande oder 
Scho� er besteht, entgegen zu sein. Sie zeigt sich erst in den späteren Waldgenera� onen, wenn im Weiden- und 
Pappelbestande Ulmen, Eschen, Maßholder,2 Weißdorn, Kreuzdorn, Berberitzen, Schlehen, Liguster, Hollunder und 
andere Hölzer aufzutreten beginnen. Mit Vorliebe und inin entschieden größerer Anzahlgrößerer Anzahl häufi ger erscheint sie in den 
Waldungen, welche den ursprünglichen Bestand der Inseln und aus ehemaligenFestlandsboden ge älterer Pfl anzen §§Bestand der Inseln und aus ehemaligenFestlandsboden ge älterer Pfl anzen §§
Bestand älterer Inseln und des Überschwemmungsgebietes ausmachenausmachen bilden. Man tri�   die neuendie neuen ihre spontanen 
Anfl üge allgemein an scha�  gen sowohl, als an lichten Stellen dieser Wälder, ausserdem auf Brachen, die mit Gehölz 
bepfl anzt worden sind. Sie keimt hier mit allerhand Hölzern insbesondere Sträuchern. welche später Unterholz welche später Unterholz 
bildenbilden auf. Am häufi gsten befi nden sich darunter Keimlinge vonKeimlinge von Berberis vulgaris, Rosa canina, Evonymus europaeus, 
Rhamnus cathar� ca, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare und Sambucus nigra. Zuweilen 
betri�  sie austrocknendes Sumpfl and, worin sichsich bereits Waldpfl anzen sich festgesetzt haben. Sie reicht hier bis in 
den Bestand von Lythrum Salicaria, Thalictrum fl avum, Lysimachia vulgaris, Epipac� s palustris. Phragmites communis.Phragmites communis.
In der Brigi� enau bei Wien kann 
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1 „hat” ist nachträglich eingefügt und kaum lesbar
2 = Acer campestre





man dergleichen VerbindungenVerbindungen Vorkommnisse beobachten. Nicht selten tritt sie im Röhrichte auf, und und 
zwar entweder imzwar entweder im an Stellen, wo dasselbe aus einer früheren Sumpfperiode vegetationvegetation herestammt, 
und seinen Bestand bereits stark gelichtet hat, oder wo das Rohr aus von der Flutaus von der Flut verver nach allgemeinen ver nach allgemeinen ver
Überschwemmungen aus von der Flut verschleppten Rhizomen aufgeschossen ist. am Platze sich angesiedelt am Platze sich angesiedelt 
hat.hat. aufgeschossen ist. aufgetreten ist.aufgeschossen ist. aufgetreten ist. In der Poigenau bei Mannswörth wächst sie im Hochröhricht, das auf 
diese leztereleztere Art sich gebildet hat, und eine Höhe von 8 bis 10 Fuß erreicht.

Sie schießt im zweiten Jahre bereits ellenhoch auf, und erhebt sich schnell über das umgebende 
Hochgestäude. In Schlägen findet sie bald Gesträuch zur Stütze, und rankt, wenn dieses sich baumartig 
erhoben hat, an den Stämmen empor. Je nach Alter und Zusammensetzung des Waldes und der Stellung im 
wilden oder hablcultivirten Gehölz ergeben sich mannigfaltige physiognomische Ansichten. Bald sieht man 
sie in Gruppen dem Dickicht entsteigen, und mit starkem Arm in die höchsten Kronen sich aufschwingen, 
bald umfangreiche Lauben von Stamm zu Stamm, von Busch zu Busch wölben, bald über Gesträuch und 
geschlossene Hecken wandartig abfallend, zu weitläufigen Zeilen sich aufbauen. Hier tritt sie aus dem 
Dunkelgrün der Eiche, deren Kronen von zahlreichen Loranthusbüschen durchstickt sind, dort aus dem 
Silberweiß der Pappel oder dem Graugrün des Rohres dem Beschauer entgegen. Hier spannt sie für sich 
üppige Gewinde von Ast zu Ast, dort wieder ist sie manngifaltig verschlungen mit Waldreben, Hopfen und 
Zaunrüben.

Nicht selten zeigt sie im Wuchs Anklänge zu jezu je an jene tropischen Lianen, deren Stämme wie Taue zwischen 
den Baumkronen und der Erde ausgespannt sind. Dies geschieht meist an Stellen, wo sie anfänglich im 
Gebüsch sich erhebend, später durch Ausholzen oder Eingehen desselben einen freien Stand erlangt, oder 
wo das Gebüsch selbst baumartig wird und seine unteren Äste abstösst. Ihre finger- bis armdicken Stämme 
spannen spannenspannen sich dann tauartig 





auf eine Länge von 30 bis 40 Fuß zwischen der Erde und den Kronen aus, bald straff angezogen, bald 
schlaffer, schwankender, leicht bewegt vom Winde, und wenn sie im Zuge desselben mit andern Stämmen 
zusammenstossen, ein klopfendes Geräusch verbreitend.verbreitend. verbreitend.

Häufig zeigen die Stämme, besonders an den unteren Theilen, bogenartige Verkrümmungen und 
schlangenartige Windungen. Diese entstehen meistentheils dann, wenn sie, unter Stauden anschiessend, 
erst später eine Stütze, an der sie emporranken können,können, erreichen.erreichen. können, finden. Zuweilen ziehen 
ansehnliche Stämme schräg durch die Kronen von stärkerem Unterholz, ehe sie zur Höhe sich schwingen. 
Im unterholzlosen Walde fallen die Schlangenstämme schon von Weitem auf, und man wird durch dieselbendieselben
sie oft allein aufmerksam gemacht auf das Vorkommen §§§§ der Pflanze, die, dem Auge entrückt, hoch in den 
Wipfeln ihr Laubdach ausbreitet.

Im Alter spaltet sich die dann schwärzlich werdende Rinde in zahlreiche Lagen, und löst sich, bastartig 
zerfasert, ab.

Ältere Stämme blühen und fructificiren reichlich. Sie sind, wie es A�. B���� an den wilden Reben des 
Rheines gleichfalls beobachtet, immer zweihäusig. Die Fruchtrispen sind meist nur halbfingerlang, die 
Beeren erbsengroß. Sie haben eine blaue Farbe, §§ sind derbschalig, grobkernig, von anfänglich herbem, 
sauerem, nach Einwirkung der Fröste jedoch ziemlich süssem Geschmacke. In letzterer Beziehung verhalten 
sie sich wie an den wilden Reben, welche in den rauheren Gegenden des Pontus Euxinus wachsen, und 
deren Früchte erst im Frühjahre, wenn ihnen der Winterfrost den herben Geschmack benommen, von den 
Eingeborene aufgesammelt werden.

Bei anhaltend heiterer, laulau lauer Herbstwitterung gewährt das Farbenspiel des Laubdaches der Rebe einen 
großen Reiz. Es durchläuft dann vollständigvollständig alle Tinten bis ins dunkle Purpurroth. Die gelben Schattirungen 
treten schon ziemlich früh hervor, 





und contrastiren am lebhaftesten im Dunkelgrün des Eichenwaldes. Die Rebengewinde steigen hier gleich 
Feuergarben in ruhiger, stiller Grösse empor. Im niedrigen, dichten Mischwalde, wo die Rebe noch nicht bis 
zu den Gipfeln sich erhoben, taucht sie nach vorangegangenem heißem Frühsommer ihre Gewinde schon in 
der zweiten Hälfte des Juli oder zu Anfang des August in ein gesättigtes Roth, zuweilen in ein tiefes Blutroth. 
Sie sticht dann von der ringsum noch frisch grünenden Waldung sehr bemerklich ab.

Die stärksten Stämme erreichen Schenkeldicke. Man findet dergleichen im Prater, bei Mannswörth und 
auf den Inseln bei Pressburg. Sie haben ein Alter von 80 bis 90 Jahren. Aus vorhandenen Resten ist zu 
schliessen, daß die Stämme in früherer Zeit eine noch bedeutendere Stärke erreichten.

Bei der Wachsthumsweise der Rebe kann es nicht befremden, daß die Stämme mitunter Verwachsungen 
mit andern Hölzern eingehen. Solche Verwachsungen kommen insbesondere im Vorwalde, welcher dem 
Andrange der Stürme, die die Stämme an einander reiben, stärker ausgesetzt ist, vor. Ich habe bis jetzt an einander reiben, stärker ausgesetzt ist, vor. Ich habe bis jetzt an einander
Verwachsungen mit Weißdorn, Maßholder,1 Feldulmen, Birn- und Apfelbäumen beobachtet. Am häufi gsten 
kommen solche mit Weißdorn vor, wie es scheint, wegen des dichten Gezweiges dieser Pfl anze, in welchem die Rebe 
weniger Platz zur ungehinderten Ausbreitung ihrer Äste fi ndet.

Wo die Rebe kein anderes, als niedriges Gesträuch zur Stütze antri�  ,antri�  , fi ndet, umspinnt sie dasselbe o�  so dicht, 
daß es unter ihrer Last zu Grunde geht. Vereinzelt stehende Weißdorngesträuche sind nicht selten das Opfer ihrer 
Umarmungen. Nach dem Absterben und Sinken der Stütze bleibt sie als verschränktes, verfl ochtenes, zuweilen sehr 
seltsam und abenteuerlich gestaltetes Gerüst stehen, welches in off enen Lagen leicht von den Stürmen umgestürzt 
wird.

(Footnotes)
1 = Acer campestre





Zu den Hauptursachen der Häufigkeit und des guten Gedeihens der Rebe im Stromgelände gehört ihre große 
Zähigkeit und Widerstandfähigkeit. Sie steht in dieser Beziehung vor mancher einheimischen Pflanze, z. 
B. der gemeinen Waldrebe. Während diese in strengen Wintern einen großen Theil ihrer Krone einbüsst, 
erfriet die Rebe nur an den Spitzen, die kein ausgereiftes Holz besitzen.die kein ausgereiftes Holz besitzen. deren Holz nicht ausgereift ist. Ihre 
Widerstandsfähigkeit wird zum Theil auch aus §§dem Verhalten in der Cultur ersichtlich. Denn, wenn, wie 
es hier der Fall ist, eine Waldpflanze,Waldpflanze, ursprüngliche Waldpflanze, welche tiefer liegende Gegenden liebt und 
hochstämmig sich zu erheben gewohnt ist, in der Cultur an sonnigen Höhen, ohne die geringste Beschattung 
gut fortkommt, selbst wenn sie zu einem ellenhohen Krüppel zurückgeschnitten wird, so muß man ihr wohl 
einen bedeutenden Grad von Zähigkeit zuerkennen.

Zur Verbreitung der Rebe im Stromgelände tragen die Drosseln, welche den Beeren begierig nachgehen, 
Vieles bei. Dadurch erklärt sich zugleich das häufige Erscheinen der jungen Pflanzen an von den 
Culturplätzen entfernten Orten und in der Tiefe der Waldung. Die Drosseln, als scheue Vögel, suchen 
nämlich diese Plätze vor Allem auf, tragen daher auch hier am meisten zur Verschleppung der Samen bei.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die Rebe bei uns, wie am Rhein, bald nach der Einführung durch die 
Römer sich eingebürgert. Daß ihre Einbürgerung jedenfalls nicht in der Neuzeit stattgefunden, beweist 
einerseits das Vorhandensein sehr alter Stammreste, anderseits das allgemeine und häufige Vorkommen 
im ursprünglichen Walde. Bei den ihrer Vegetation so günstigen Verhältnissen im Stromgelände1, steht zu 
erwarten, daß sie sichsich hier auf die Dauer sich erhalten und auch 

(Footnotes)
1 Das „e” ist im Manuskript nicht ersichtlich





nicht leicht vermindern werde, selbst wenn die bestehende Waldwirtschaft eine Änderung erfahren sollte. 
Viel eher als sie, wird eine Anzahl anderer Hölzer, wie Linden, Hainbuchen, Haseln, Cornellen aus dem 
Gebiete verschwinden. Diese Arten ergänzen sich überhauptüberhaupt nach Zerstörung des ursprünglichen Waldes überhaupt nach Zerstörung des ursprünglichen Waldes überhaupt
überhaupt nicht leicht wieder. Im tieferen Stromlande dürfte sich mit der Zeit eine andere Ampelidee mit 
der Rebe die Herrschaft über die Schlingpflanzen des Waldes theilen, die nordamerikanische Ampelopsis 
hederacea nämlich. Auf der Margarethen-Insel bei Pest ist diese Art bereits wild geworden, und bildet bis 3 
Zoll dicke Stämme, welche in die Kronen der höchsten Weißpappeln sich aufschwingen.

Die Verbreitung der Rebe im wild gewordenen Zustande erstreckt sich im oberen Donauthale bis zur Grenze 
unseres Gebietes, welche zugleich die Grenze des Anbauesdes Anbaues der Rebencultur im Donauthale überhaupt 
ist. Es kommen zwar noch einige Meilen höher am Strome Rebenpflanzungen vor, welche aber nur sehr 
kümmerlich sind, und selten einen lohnenden Ertrag liefern. Im unteren Donauthale ist die Verbreitung eine eine 
allgemeineallgemeine der wild gewordenen Rebe eine allgemeine und reicht bis an die Mündungen des Stromes. An 
den Nebenflüssen tritt sie zuerst an der March auf unter Verhältnissen, die jenen bei uns gleichenauf unter Verhältnissen, die jenen bei uns gleichen und zwar 
unter denselben Verhältnissen wie bei uns auf. Sie erstreckt sich hier, wie an allen östlichen Zuflüssen der 
Donau so weit, als die Thalsohle eine grössere Ausdehnung besitzt. Das Vorkommen an der Donau stimmt 
mit jenem an den südrussischen Strömen überein, wo sie gleichfalls nicht ursprünglich wild ist. Im Gebirge 
des Donaugebietes geht sie im wild gewordenen Zustande am nördlichsten in der Moldau (E��� Verhandl. 
zool. bot. Ver. z. Wien 1853) im Banat (W��������� in Flora 18451), Slavonien, Croa� en und von hier über die 
Grenzen des Donaugebietes nach Istrien (T�������� Oesterr. bot. Wochenbl. 1851). Sie ist in allen diesen Ländern 
eine verbreitete Pfl anze. Von ausgezeichneter Grösse und Schönheit kommt sie in den Eichenwäldern Croa� ens und 
Slavoniens vor. Auf der 

(Footnotes)
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land- und forstwirtschaftlichen Ausstellung zu Wien, im Jahre 1857, waren aus beiden Ländern Stammstücke 
wilder Reben ausgestellt, welche durch ihre Dimensionen allgemeine Bewunderung erregten. Im tieferen 
Süden ist sie im größten Theile von Italien und in den meisten Strichen der europäisch-türkischen Halbinsel 
eine verbreitete Pflanze. S������� (Ausland 1849. p. 672) traf sie selbst noch in Bosnien an, in Gegenden, S������� (Ausland 1849. p. 672) traf sie selbst noch in Bosnien an, in Gegenden, S�������
welche ihres rauhen Klimas halber keinen lohnenden Weinbau mehr zulassen. In Thracien und Macedonien 
fand sie G�������� (Reise in Rumel. I. p. 117; IIIIII II. p 85, 117,1 und Spicil. Flor. rumel. p 153) an vielen Orten 
einen Bestandtheil der Waldung bilden. Er hält sie hier für ursprünglich wild. Wahrscheinlich §§ hat sie aber auch 
in diesen Ländern erst späterspäter in historischer Zeit sich eingebürgert, was bei ihrer frühzei� g betriebenen Cultur 
um so leichter geschehen konnte, als das Klima ihrem Gedeihen ungewöhnlich zusagt, und ihre Verbreiterinnen, 
die Drosseln, diese Gegenden von Norden her, jährlich in grossen Scharen besuchen. Die Zone ihrer spontanen 
Verbreitung scheint erst im Osten des Pontus Euxinus zu beginnen, und von hier mögen sie die Griechen ursprünglich 
nach Europa herübergebracht haben. Wenn sie aber im Südosten Europas kaum irgendwo als spontan angesehen 
werden dür� e, so ist dies noch wenigernoch weniger im mi� leren und westlichen Europa noch weniger der Fall. Die Ansicht 
B������’�, die dieser über die im Marschlande des Rhein’s wachsenden Reben, welche er für ursprünglich wild hält, 
bei der Naturforscherversammlungen zu Bonn, im Jahre 1857 entwickelte (vergl. Bot. Zeit. 1857 p. 754), hat von Seite 
der dort versammelten Botaniker wenig Zus� mmung gefunden, und dür� e in der That auch schwer zu begründen 
sein.

Vitis
Nach L������� in Oester. bot Zeitsch. 1859. p. 331 in Griechenland überall an Bächen, §§ §§ §§. §§ L������� in Oester. bot Zeitsch. 1859. p. 331 in Griechenland überall an Bächen, §§ §§ §§. §§ L�������
§§ §§ aus d Culturen verschleppt.

Vitis.
In der Sierra Nevada in Südspanien an d Ufern & Bäche mit Salix cinerea, Nerium oleander, Pistacia 
Lentiscus u Rubusarten M. W������� (Bot. Zeit. 1846. p. 56.

20.	Geraniaceae.

146.	Geranium	pratense	L.
Auf Wiesen. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Concentrirt sich im Vorkommen in den mässig feuchten Wiesen. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen, 
die in Vertriftung stehen, und in austrocknenden Sümpfen. Auf den ersteren erscheint es um die Zeit, wenn 
bereits zahlreiche Perennen sich eingestellt haben, und erhält sich bei Übergang des Platzes in Wiese als 
dauernder Bestandtheil der späteren Flora. In austrocknenden Sümpfen tritt es gleichzeitig mit den ersten 
xerophilen Gräsern, wie Dactylis glomerata, Poa pratensis, Avena flavescens auf. Nicht selten rückt es 
hier in den schwindenden Bestand von Carex paludosa, acuta, disticha, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis ein, wenn viele Stöcke desselben noch in fruchtbarem Zustande sich befinden. Seine Ansiedlung 
in Wiesenlande mulden schreibt sich meistentheils aus der Übergangsperiode 

(Footnotes)
1 In dem Werk Reise durch Rumelien befi nden sich die Angaben zu Vi� s vinifera auf Seite 84 und 147 (nicht 85 und 117)





land- und forstwirtschaftlichen Ausstellung zu Wien, im Jahre 1857, waren aus beiden Ländern Stammstücke 
wilder Reben ausgestellt, welche durch ihre Dimensionen allgemeine Bewunderung erregten. Im tieferen 
Süden ist sie im größten Theile von Italien und in den meisten Strichen der europäisch-türkischen Halbinsel 
eine verbreitete Pflanze. S������� (Ausland 1849. p. 672) traf sie selbst noch in Bosnien an, in Gegenden, S������� (Ausland 1849. p. 672) traf sie selbst noch in Bosnien an, in Gegenden, S�������
welche ihres rauhen Klimas halber keinen lohnenden Weinbau mehr zulassen. In Thracien und Macedonien 
fand sie G�������� (Reise in Rumel. I. p. 117; IIIIII II. p 85, 117,1 und Spicil. Flor. rumel. p 153) an vielen Orten 
einen Bestandtheil der Waldung bilden. Er hält sie hier für ursprünglich wild. Wahrscheinlich §§ hat sie aber auch 
in diesen Ländern erst späterspäter in historischer Zeit sich eingebürgert, was bei ihrer frühzei� g betriebenen Cultur 
um so leichter geschehen konnte, als das Klima ihrem Gedeihen ungewöhnlich zusagt, und ihre Verbreiterinnen, 
die Drosseln, diese Gegenden von Norden her, jährlich in grossen Scharen besuchen. Die Zone ihrer spontanen 
Verbreitung scheint erst im Osten des Pontus Euxinus zu beginnen, und von hier mögen sie die Griechen ursprünglich 
nach Europa herübergebracht haben. Wenn sie aber im Südosten Europas kaum irgendwo als spontan angesehen 
werden dür� e, so ist dies noch wenigernoch weniger im mi� leren und westlichen Europa noch weniger der Fall. Die Ansicht 
B������’�, die dieser über die im Marschlande des Rhein’s wachsenden Reben, welche er für ursprünglich wild hält, 
bei der Naturforscherversammlungen zu Bonn, im Jahre 1857 entwickelte (vergl. Bot. Zeit. 1857 p. 754), hat von Seite 
der dort versammelten Botaniker wenig Zus� mmung gefunden, und dür� e in der That auch schwer zu begründen 
sein.

Vitis
Nach L������� in Oester. bot Zeitsch. 1859. p. 331 in Griechenland überall an Bächen, §§ §§ §§. §§ 
§§ §§ aus d Culturen verschleppt.

Vitis.
In der Sierra Nevada in Südspanien an d Ufern & Bäche mit Salix cinerea, Nerium oleander, Pistacia 
Lentiscus u Rubusarten M. W������� (Bot. Zeit. 1846. p. 56.

20.	Geraniaceae.

146.	Geranium	pratense	L.
Auf Wiesen. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Concentrirt sich im Vorkommen in den mässig feuchten Wiesen. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen, 
die in Vertriftung stehen, und in austrocknenden Sümpfen. Auf den ersteren erscheint es um die Zeit, wenn 
bereits zahlreiche Perennen sich eingestellt haben, und erhält sich bei Übergang des Platzes in Wiese als 
dauernder Bestandtheil der späteren Flora. In austrocknenden Sümpfen tritt es gleichzeitig mit den ersten 
xerophilen Gräsern, wie Dactylis glomerata, Poa pratensis, Avena flavescens auf. Nicht selten rückt es 
hier in den schwindenden Bestand von Carex paludosa, acuta, disticha, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis ein, wenn viele Stöcke desselben noch in fruchtbarem Zustande sich befinden. Seine Ansiedlung 
in Wiesenlande mulden schreibt sich meistentheils aus der Übergangsperiode 
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derselben zu gefestigten Wiesen her. Im Walde verbreitet es sich nur soweit, als die Bildung einer 
zusammenhängenden Grasdecke noch möglich ist. Auf Hutweiden geht es in kurzer Zeit ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

147.	Geranium	pyrenaicum	L.
Auf Grasplätzen. Bisher nur im Augarten und in der Brigittenau bei Wien.

Eine in neuester Zeit eingewanderte Pflanze. Gegenwärtig ist sie, wie im umliegenden Gebiete, wo sie 
gleichfalls nicht ursprünglich wild vorkommt, bereits als eingebürgert zu betrachten. Sie würde sich indeß 
ohne Unterstützung des Menschen mit der Zeit wahrscheinlich wieder verlieren. Auf dünnbegrasten, 
insbesondere streifschattigeninsbesondere streifschattigen Plätzen, insbesondere solchen, die im Bereich der Streifschatten liegen, 
vermehrt sie sich ziemlich stark. In trockenen Jahren kommt sie spärlicher zum Vorschein. Mitunter wächst 
sie truppweise. Nach der Schur blüht sie bei feuchter Witterung häufig zum zweiten Male.

Im oberen Donauthale bei Regensburg: F�������; häufiger an den Nebenflüssen, dem Lech, der Isar, 
Salzach. Im unteren Donauthale fehlend.

148.	—	—	pusillum	L.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, mageren Grasplätzen, um die 
Wildscheunen, an Strassen, Rainen, Dämmen, lichtenlichten Hecken, Waldrändern. Allgemein, häufig auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete, insbesondere der unteren Bucht; auf den jüngeren Inseln 
meist fehlend.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig ist es in zunehmender Ausbreitung begriffen. Nächst 
dem Menschen trägt der Hirsch und das Rind zu seiner Verschleppung bei. Am üppigsten vegetirt es im trägt der Hirsch und das Rind zu seiner Verschleppung bei. Am üppigsten vegetirt es im trägt
Gartenlande, an Düngerstätten, Zäunen und Hecken. Auf Grasplätzen ist es nur im lückenrasigen, stärker 
begangenen Boden anzu





treffen. Um die Wildscheunen ist es in dem verkümmerten, vom Harn und Auswurf der Hirsche und 
Kaninchen corrodirten Rasen eine der häufigsten und beständigsten Pflanzen. Auf Schuttstellen siedelt 
es sich auf den Ablagerungen von Kehricht, Stroh, Spänen, Hornabfällen, Ziegel-, Kalkschutt, u. dgl. an. 
In Schlägen und an Waldrändern erscheint es im aufgerissenen oder ausgetretenen Boden, und verlässt 
ihn wieder, wenn Holzstauden nachrücken. In der Grösse der Individuen zeigen sich so bedeutende 
Unterschiede, wie bei wenig anderen Monocarpen. Es gleicht hierin seinem häufigen Begleiter dem Erodium 
cicutarium.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

149.	Geranium	columbinum	L.
Auf Äckern, an Strassen, Zäunen. Im Überschwemmungsgebiete sporadisch, selten.

Meist verschleppt aus dem umliegenden Gebiete, wo worinworin es eine häufige, allgemein verbreitete Pflanze 
ist. Es wechselt stark die Plätze, und verliert sich, wenn nicht früher, doch immer bei Bildung einer dünnendünnen
Grasdecke. Gerne siedelt es sich an Erdaufwürfen und um die Gemüsegärten an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

150.	—	—	Robertianum	L.
In Wäldern, Schlägen, an Zäunen. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Siedelt sich mit Vorliebe in der Nachbarschaft der Strassen und in stärker begangenen Gehölzen an. Sie Sie 
besetzt nackten mässig feuchten Bodenbesetzt nackten mässig feuchten Boden Es erhält sich auf die Dauer nur an unvergrasten, unverstaudeten 
Stellen. Bei Anzug von Hochstauden verlässt es in der kürzesten Zeit den Platz. Es ist daher beiEs ist daher bei Man trifft es 
daher bei uns, wo die Schattenflur eine dichtere und ausgebreitetere ist, verhältnißmässig sparsamer, als im 
Hügellande des umgebenden Gebietes. An Zäunen und Waldausgängen 





kommt es oft mit der Ruderalflora in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

151.	Erodium	cicutarium	L’Herit.
Auf mageren Wiesen, Hutweiden, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Mauern, Sand- und Schotterfeldern, 
in Gemüsegärten, auf Äckern, Brachen, um die Wildscheunen, an Dämmen, Strassen, Rainen. 
Allgemein, häufig, insbesondere in der unteren Bucht und in der Verkehrssphäre der Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Concentrirt sich im Vorkommen im nackten, unvergrasten Boden. In der Grasflur erscheint es nur bei 
stärkerer Lückenhaftigkeit des Rasens, und schwindet bei Zusammenschluß desselben, stellt sich aber 
alsbald wieder ein, wenn die Grasdecke gelockert oder mit Sand überdeckt wird. Zu seiner Verbreitung 
tragen Menschen und Thiere §§§§ nicht unwesentlich bei. Auf Wiesen wird es insbesondere vom Hochwild 
verschleppt. Aus dieser Ursache ist es auch um die Wildscheunen häufig. Es nimmt hier den ausgetretenen 
Rasen im Bunde mit Geranium pusillum und Chenopodium Vulvaria in Besitz. Gehölze und Sümpfe 
vermeidet es, doch verbindet es sich zuweilen mit Sumpfpflanzen, wie Nasturtium sylvestre, Lycopus 
europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis, Equisetum palustre. Man findet diese Verbindung im Schotter und Steinpflaster der 
Ufer. Sie bald dieselbebald dieselbe bildet zugleichzugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Im gebauten 
Lande und im Sande oder Schotter ist es zuweilen truppweise anzutreffen. In der Regel ist es zweijährig. 
In der Grösse varirt es sehr, je nach Beschaffenheit des Standortes. Die Zwergindividuen steriler Bödensteriler Böden
absolviren ihren Cyclus in viel kürzerer Zeit, und sind oft schon ganz vertrocknet und entsamt, wenn die mit 
ihnen gleichzeitig aufgekeimten, mastigenmastigen Individuen im fruchtbaren fettenfetten Boden noch reichlich blühen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





21.	Balsamineae.

152.	146.	Impatiens	noli	tangere	L.
In feuchten Wäldern. SporadischSporadisch In der oberen Bucht, allgemeinallgemein sporadisch, in der unteren allgemein, auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine zwar verbreitete, doch minder massenhaft als im Berglande des umliegenden Gebietes auftretende 
Pflanze. Sie zeigt sich ersterst in den späteren Waldgenerationen, an erst in den späteren Waldgenerationen, an erst §§§§ fruchtbaren, lockergründigen 
Stellen. Gerne nimmt sie die Mulden, worin das Schneewasser kurze Zeitkurze Zeit vorübergehend stagnirt, ein. kurze Zeit vorübergehend stagnirt, ein. kurze Zeit
Frühantreibende Hochstauden, hauptsächlichhauptsächlich insbesondere Senecio saracenicus, ersetzen ihr den Wald, 
und sie kommt im Bestande derselben in der Nachbarschaft der Gehölze nicht selten vor. Der gesellige 
Stand ist durch die Art der Aussaat bedingt, und tritt in geschützter Lage und bei ungestörter Vegetation 
in der Regelin der Regel fast immer ein. Vereinzelt stehende Individuen deuten auf eine Verschleppung durch 
Überschwemmungswasser Ƒ  Ƒ oderoder oder durch Thiere, welche den Samen zuweilen in ihrem Pelze oder oder durch Thiere, welche den Samen zuweilen in ihrem Pelze oder
eine Strecke weiteine Strecke weit forttragen.eine Strecke weit forttragen.eine Strecke weit   oder sonst ein anderes §§ hin.oder sonst ein anderes §§ hin. Nur an vergrasten oder verstaudeten 
Stellen, wo die Pflanzen wenig Platz zur Ansiedlung finden, tritt dieser Stand auch von freien Stücken ein. 
Bei Entwicklung einer geschlossenen, perennirenden Staudenflur verliert sie sich überallüberall in kurzer Zeit. In 
der Vergesellschaftung zeigen sich nicht selten Verbindungen mit Sumpfpflanzen, wie Lythrum Salicaria, 
Malachium aquaticum, Stachys palustris, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Carex paludosa, 
acuta, Scirpus sylvaticus, Phragmites communis. Mand findet diese §§§§ Verbindungen in ausgetrockneten 
Waldsümpfen, welche von der Schattenflora bezogen werden. Die durchschnittlichedurchschnittliche Keimungszeit fällt in 
die Mitte des April. Im Sommer wird sie zuweilen von einer Schnecke (Helix circinata) kahl gefressen, 
wodurch ganze Bestände vor der Zeit absterben.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

22.	Oxalideae.

153.	147.	Oxalis	Acetosella	L.
In Wäldern. Sporadisch im mittleren und unterenmittleren und unteren oberen und mittleren Theile des Gebietes, im ehemaligen 
Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungslande: bei Krems; Stockerau; Langenenzersdorf; im 
Augarten und Prater bei Wien.





Überrest der primitiven Flora. Stellenweise, wie in den Auen bei §§bei §§ bei Langenenzersdorf, hat sie sich noch 
in in grosser grosser Menge erhalten, so daß sie auf grösserer Fläche wie auf das dichteste §§ erscheint in grosser grosser Menge erhalten, so daß sie auf grösserer Fläche wie auf das dichteste §§ erscheint 
bedeutende Flächen wie dicht angesäet überzieht.bedeutende Flächen wie dicht angesäet überzieht. bedeutender Menge erhalten, und überzieht grössere 
Flächen, wie dicht angesäet. Sie verliert sich bei Vergrasung desdes oder Verstaudung des Bodens, indem sie 
allmälich den Bestand lockert und zuletzt in vereinzelt stehende Individuen, die endlich auch steril bleiben, 
auflöst. In Schlägen schwindet sie, wenn nicht bald Gesträuch nachkommt und sie in Schutz nimmt. 
Neuansiedlungen finden gegenwärtig nur an den Orten, wo sie noch häufiger vorkommt, statt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

154.	148.	Oxalis	stricta	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten, an Strassengräben. Sporadisch auf den bewohnten 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Oxalis stricta. §§ bei Theiss, Grafenwörth.

Wechselt sehr die Plätze, und erhält sich überall nur bis zur Bildung einer leichten Gras- oder Staudendecke. 
Bei uns scheint sie wegen Mangel an Thon- und Lehmboden, welchen sie besonders liebt, minder verbreitet 
zu sein, als es sonst wahrscheinlich der Fall sein würde.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale ziemlich allgemein, im unteren selten, bei Pest nicht 
angegeben.

23.	Celastrineae.

155.	149.	Staphylea	pinnata	L.
In Wäldern, Hecken. Im Insel- und Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht zwischen Hainburg und 
Wolfsthal.

Überbleibsel der primitiven Flora. Sie ist von den benachbarten Höhen, wo sie massenahft wächst und 
mitunter ausschliesslich die Hecken bildet, in Gesellschaft von Prunus avium, Tilia parvifolia, grandifolia, 
Hedera Helix und anderen Hölzern in das Gebiet herabgestiegen. Mit der Zeit undMit der Zeit und Bei wiederholtem Mit der Zeit und Bei wiederholtem Mit der Zeit und
Wechsel des Waldes dürfte sie mit der Zeit schwinden. Häufiger als an angeführten Ortenan angeführten Orten in unserem 
Gebiete kommt sie im benachbarten Insellande bei Pressburg vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Tuttlingen: 
R�����; 





Überrest der primitiven Flora. Stellenweise, wie in den Auen bei §§bei §§ bei Langenenzersdorf, hat sie sich noch 
in in grosser grosser Menge erhalten, so daß sie auf grösserer Fläche wie auf das dichteste §§ erscheint in grosser grosser Menge erhalten, so daß sie auf grösserer Fläche wie auf das dichteste §§ erscheint 
bedeutende Flächen wie dicht angesäet überzieht.bedeutende Flächen wie dicht angesäet überzieht. bedeutender Menge erhalten, und überzieht grössere 
Flächen, wie dicht angesäet. Sie verliert sich bei Vergrasung desdes oder Verstaudung des Bodens, indem sie 
allmälich den Bestand lockert und zuletzt in vereinzelt stehende Individuen, die endlich auch steril bleiben, 
auflöst. In Schlägen schwindet sie, wenn nicht bald Gesträuch nachkommt und sie in Schutz nimmt. 
Neuansiedlungen finden gegenwärtig nur an den Orten, wo sie noch häufiger vorkommt, statt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

154.	148.	Oxalis	stricta	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten, an Strassengräben. Sporadisch auf den bewohnten 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Oxalis stricta. §§ bei Theiss, Grafenwörth.

Wechselt sehr die Plätze, und erhält sich überall nur bis zur Bildung einer leichten Gras- oder Staudendecke. 
Bei uns scheint sie wegen Mangel an Thon- und Lehmboden, welchen sie besonders liebt, minder verbreitet 
zu sein, als es sonst wahrscheinlich der Fall sein würde.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale ziemlich allgemein, im unteren selten, bei Pest nicht 
angegeben.

23.	Celastrineae.

155.	149.	Staphylea	pinnata	L.
In Wäldern, Hecken. Im Insel- und Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht zwischen Hainburg und 
Wolfsthal.

Überbleibsel der primitiven Flora. Sie ist von den benachbarten Höhen, wo sie massenahft wächst und 
mitunter ausschliesslich die Hecken bildet, in Gesellschaft von Prunus avium, Tilia parvifolia, grandifolia, 
Hedera Helix und anderen Hölzern in das Gebiet herabgestiegen. Mit der Zeit undMit der Zeit und Bei wiederholtem Mit der Zeit und Bei wiederholtem Mit der Zeit und
Wechsel des Waldes dürfte sie mit der Zeit schwinden. Häufiger als an angeführten Ortenan angeführten Orten in unserem 
Gebiete kommt sie im benachbarten Insellande bei Pressburg vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Tuttlingen: 
R�����; 





Ulm, in den Stromauen: V����; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; Neuburg: S������; Linz: 
D���������.

156.	Evonymus	europaeus	L.
In Wäldern, Hecken. Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngsten Inseln fehlend.

Bildet einen Bestandtheil des Unterholzes imim im primitiven Mischwalde, so wie im denden Pappel- und 
UlmenwäldernUlmenwäldern Ulmengehölze, welches an die Stelle desselben getreten ist. D.D. Im Mischwald ist er 
häufiger. Er erhebt sich oft baumartig, zu 18-20 Fuß Höhe, oder bildet einen breitkronigen Holzstrauch. Als 
niedriger Strauch, wie man ihn sonstsonst anderwärts an Bächen und Zäunen findet, kommt er bei uns nicht vor. sonst anderwärts an Bächen und Zäunen findet, kommt er bei uns nicht vor. sonst
Neuansiedlungen bemerkt man zahlreich an trockenen oder feuchten, schattigenschattigen bewaldeten oder offenen 
Stellen. Am häufigsten zeigen sie sich in der Staudenflur feuchter Waldungen und Schläge. Gemeiniglich 
verbinden sie sich mitsie sich mit sich die Anflüge mit jenen von sie sich mit sich die Anflüge mit jenen von sie sich mit Berberis vulgaris, Rhamnus cathartica, Crataegus 
monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra und anderen, Unterholz bildenden 
Arten. Unter dem Keimlingen vonKeimlingen von Bäumen, mit welchen er gleichzeitig aufkeimt zum Vorschein kommtzum Vorschein kommt, 
herrschen jene vonjene von Acer campestre, Prunus Padus, Ulmus effusa und campestris vor. Mitunter tritt er in 
austrocknenden Sümpfen, in Wasserdurchbrüchen, im Röhrichte oder Riede auf. In Wasserdurchbrüchen und 
auf Blössen feuchter Tiefplätze am Walde schiesstschiesst keimt er unter schiesst keimt er unter schiesst Potentilla reptans, anserina, Lysimachia 
NuNu Nummularia, Carex tomentosa, glauca auf. Im Röhricht tritt er den letzten Schwindperioden des Rohres, 
wenn sich ge§ Schattenkräuter auf den austrocknenden Bodenge§ Schattenkräuter auf den austrocknenden Boden in dem austrocknenden Boden zahlreichere 
Schattenkräuter einzustellen beginnen, auf. In trockenen Landröhrichten ist er mitunter primitivprimitiv primär, 
das Rohr aber secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus den verschleppten Rhizomen 
aufgetreten.aufgetreten. angeschossen. In austrocknenden, von Grauerlen beschatteten Rieden, worin C. paludosa1

vorherrscht, tri� tri�  keimt er zuweilen massenha� . auf.auf. Auf Wiesen siedelt er sich hier und da um vereinzelt stehende 
Bäume an, wird aber vonvon

(Footnotes)
1 = Carex paludosa





durch die Schur niedergehalten, und entwickelt sich höchstens zu einem krüppelhaften Strauche. Dasselbe 
Schicksal trifft ihn in Röhrichten, die in Wiese übergehen und gleichfalls unterunter in der Schur stehen. unter in der Schur stehen. unter
Bemerkenswerth sind die häufigen Verschlingungen und Windungen, welche sich an seinen Ästen zeigen, 
wenn er im geschlossenen Walde zu einem hohenhohen hohen Strauche oder einem Bäumchen erwachsen 
ist. Man wird dadurch an den Wuchs der halbklimmenden Evonymusarten der indischen Flora erinnert. 
Verwachsungen mit anderen Hölzern kommen hier und da vor. Ich habe bisher solche mit Crataegus 
monogyna, Populus alba und Alnus incana beobachtet.

angetroffen.angetroffen.1

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein

Evonymus	verrucosus	Scop.
Bildete ehemals wahrscheinlich einen Bestandtheil unserer Flora. Gegenwärtig findet er sich nur an den 
Abhängen, welche das Überschwemmungsgebiet begrenzen, insbesondere bei Mannswörth und Hainburg.

24.	Rhamneae.

157.	Rhamnus	cathartica	L.
In Wäldern, Hecken. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngsten 
Inseln meist fehlend.

Bildet einen Bestandtheil des Unterholzes älterer Mischwälder. In der Lebensweise zeigt sich eine eineeine
ziemliche Übereinstimmung mit Evonymus europaeus. Man sieht sie selten früher als in der dritten 
Waldgeneration auftreten. Sie keimt im geschlossenen Walde oder in Schlägen, zuweilen im dichtesten 
Staudenbestande. Gemeiniglich verbinden sich ihre Anflüge mit jenen anderer Unterhölzer, wie Berberis 
vulgaris, Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, Rosa canina, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, 
Ligustrum vulgare. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind, siedelt sie sich im Gemisch von mitmit Wiesmit Wiesmit en und Waldpflanzen an, und bildet später 

(Footnotes)
1 hier wurde Text überklebt, dieses Wort aber nicht





das Unterholz des emporkommenden Waldes. in dem erwachsenden Pappelwalde.in dem erwachsenden Pappelwalde. In austrocknende 
Waldsümpfe zieht sie in den gelichteten Bestand von Rohr oder Riedgras, bereitsbereits ein, ein,ein, wenn darin 
Lythrum Salicaria, Myosotis palustris, Iris Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, Phalaris 
arundinacea darindarin noch im ziemlichen Gedeihen stehen. Es begleiten sie dann neben den oben genannten 
Hölzern, oft noch Alnus incana, Populus alba, nigra und Salix alba. Im tieferen Schatten bleibt sie steril 
und erzeugt stärker zugespitzte Blätter. Sie verjüngt sich dann auch nicht durch Stammloden, wie an offenen 
Stellen. Die stärker vorkommenden Stämme haben Schenkeldicke. Nicht selten erreicht sie eine Höhe von 
30 Fuß und darüber.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

158.	Rhamnus	Frangula	L.
In Wäldern, Hecken. Ziemlich verbreitet im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; häufiger in der oberen Bucht.

Frangula Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend Mautern

Frangula Mauterner Au § mit Föhren & Fichten wie es ines in dies in Oberösterreich §§ der Fall ist §§ 
unterstand häufig

Bestandtheil der Florader Flora der Flora des primitiven Mischwaldes. Sie hat sich an den meisten Orten erhalten, 
wo größere Reste dieses Waldesdieses Waldes dieses Waldes vorhanden sind. erhalten.erhalten. Nur an Stellen, wo der primitive 
Wald ausgerottet worden, fehlt sie, so z. B. in der näheren Umgebung Wiens. Sie kommt bei uns in so hoher 
Entwicklung vor, wie es sonst nirgends beobachtet worden ist. In der Stockerauer Au und bei Mannswörth 
erhebt sie sich zu armdicken, schlanken Stämmen, von 30-35 Fuß Höhe, die sich durch breite, buschige 
Kronen auszeichnen, und in der Fülle und Schönheit des Laubdaches von keinem anderen einhemischen 
Baume übertroffen werden. Ƒ  Ƒ Diese Stämme mit ihren erst im oberen Drittheil beginnenden 
Kronen, bieten einen frappanten Anblick dar.  Mitunter tritt sie gesellig auf. Neuansiedlungen 
trifft man im geschlossenen Walde und in Schlägen, seltener auf Waldwiesen. Ihre Anflüge zeigen sich 
meist im Schutze der Staudenflur, in Verbindung mit jenen von Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, 
Prunus Padus, Cornus sanguinea, Viburnum Opulus, Lonicera Xylosteum, Sambucus nigra u. a. Hölzer. Auf 
Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit 





das Unterholz des emporkommenden Waldes. in dem erwachsenden Pappelwalde.in dem erwachsenden Pappelwalde. In austrocknende 
Waldsümpfe zieht sie in den gelichteten Bestand von Rohr oder Riedgras, bereitsbereits ein, ein,ein, wenn darin 
Lythrum Salicaria, Myosotis palustris, Iris Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, Phalaris 
arundinacea darindarin noch im ziemlichen Gedeihen stehen. Es begleiten sie dann neben den oben genannten 
Hölzern, oft noch Alnus incana, Populus alba, nigra und Salix alba. Im tieferen Schatten bleibt sie steril 
und erzeugt stärker zugespitzte Blätter. Sie verjüngt sich dann auch nicht durch Stammloden, wie an offenen 
Stellen. Die stärker vorkommenden Stämme haben Schenkeldicke. Nicht selten erreicht sie eine Höhe von 
30 Fuß und darüber.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.
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In Wäldern, Hecken. Ziemlich verbreitet im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; häufiger in der oberen Bucht.
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wo größere Reste dieses Waldesdieses Waldes dieses Waldes vorhanden sind. erhalten.erhalten. Nur an Stellen, wo der primitive 
Wald ausgerottet worden, fehlt sie, so z. B. in der näheren Umgebung Wiens. Sie kommt bei uns in so hoher 
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erhebt sie sich zu armdicken, schlanken Stämmen, von 30-35 Fuß Höhe, die sich durch breite, buschige 
Kronen auszeichnen, und in der Fülle und Schönheit des Laubdaches von keinem anderen einhemischen 
Baume übertroffen werden. Ƒ  Ƒ Diese Stämme mit ihren erst im oberen Drittheil beginnenden 
Kronen, bieten einen frappanten Anblick dar.  Mitunter tritt sie gesellig auf. Neuansiedlungen 
trifft man im geschlossenen Walde und in Schlägen, seltener auf Waldwiesen. Ihre Anflüge zeigen sich 
meist im Schutze der Staudenflur, in Verbindung mit jenen von Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, 
Prunus Padus, Cornus sanguinea, Viburnum Opulus, Lonicera Xylosteum, Sambucus nigra u. a. Hölzer. Auf 
Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit 





Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, keimt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen 
auf, und bildet in dem erwachsenden Walde das Unterholz. Wo sie in die Niederwaldwirtschaft einbezogen 
wornenwornen worden ist, giebt sie aus den Stümpfen noch lange Zeitnoch lange Zeit starken Stockausschlag, der sich noch lange Zeit starken Stockausschlag, der sich noch lange Zeit danndann aber 
nicht mehr baumartig zu erheben im Stande ist.im Stande ist. vermag.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

25.	Papilionaceae.

159.	Genista	tinctoria	L.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur im Inselgebiete bei Stockerau.

Genista tinctor. Auf §§ §§ u §§ §§ §§ §§ auf §§ §§ §§ Populus nigra herrscht im §§ mit Triticum 
glaucumglaucum Tunica1 Festuca ovina Centaurea §§ Hieracium piloselloides, Saponaria,2 Poa compressa Sedum 
sexangulare, Asparagus3 Hypericum perfor4 Hypericum perfor4 Hypericum perfor  )(. §§§§

Genista � nctor. Haidear� ger Boden §§ Wa§ Fohren mit Laubholz, in den Lichtungen §§ au� retend unterhalb 
Krems auf den Inseln.

Gruppen- oder truppweise auf von Gebüsch durchsetzten Grasplätzen, in Gesellschaft von Anemone 
sylvestris, Clematis recta, Dorycnium herbaceum, Trifolium montanum, Seseli coloratum, Senecio 
erucifolius, Betonica officinalis u. a. A. der primitiven Flora vorkommend. Sie ist von den benachbarten 
Höhen, wo sie in Gesellschaft ebenderselben Pflanzen wächst, in das Gebiet herabgestiegen. Sie erhält sich 
bis zur dichten Überwaldung des Platzes. Unter dem Einfluß der Schur geht sie mit der Zeit ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Cytisus	austriacus	L.
In der unteren Bucht, an den Gehängen welche das Überschwemmungsgebietwelche das Überschwemmungsgebiet des rechten Ufers, bis fort an welche das Überschwemmungsgebiet des rechten Ufers, bis fort an welche das Überschwemmungsgebiet
die Grenzen des Überschwemmungsgebietes reichend.

160.	Ononis	spinosa	L.
Auf Wiesen, Hutweiden, an Wegen, Ufern, in lichten Gehölzen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiet, sparsamer im jüngeren Insellande; auf den jüngsten, vom Verkehr unberührten 
Inseln fehlend.

Hat ihre gegenwärtige, allgemeine Verbreitung erst unter dem Einfluß des Menschen erlangt. Sie zieht 
insbesondere den Heerden §§ mit Vorliebe§§ mit Vorliebe nach. Auf Hutweiden und auf Wiesen, welche im Herbst 
zeitweilig von Vieh begangen werden, ist sie deßhalb am häufigsten anzutreffen. Sie erscheint in 
vereinzelten Exemplaren bereits in der ersten Waldgeneration, doch nur an Stellen, welche vom Verkehr 
berührt oder von den Heerden begangen werden. Ursprünglich tritt sie im nackten 

(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Saponaria offi  cinalis
3 = Asparagus offi  cinalis
4 = Hypericum perforatum
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(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Saponaria offi  cinalis
3 = Asparagus offi  cinalis
4 = Hypericum perforatum





Boden auf. Bei Vertriftung desselben erhält sie sich auf die Dauer. Sie ist in dieser Beziehung eine der 
beständigsten Pflanzen. Im lückenhaften Rasen findet sie in den Lückenin den Lücken fortwährend Platz zu Ansiedlung;Ansiedlung;
Neuansiedlungen, sie breitet sich daher auf stärker begangenen oder von Mäusen, Maulwürfen, 
Kaninchen durchwühlten Grasplätzen mit der Zeit §§ sehr aus, daß siedaß sie und verdrängt stellenweise allen 
Graswuchs. verdrängt.verdrängt. Auf Hutweiden bildet sie mit den Jahrenmit den Jahren zuweilen, nach Eingehen der meisten 
zärtlicheren Pflanzen, mit oft kaum einem Dutzend andereranderer von Arten ausschließlich die Vegetation. In der anderer von Arten ausschließlich die Vegetation. In der anderer
Verbindung mit anderen PflanzenVerbindung mit anderen Pflanzen Vergesellschaftung zeigen sich zuweilen Combinationen mitzuweilen Combinationen mit nicht selten zuweilen Combinationen mit nicht selten zuweilen Combinationen mit
Mischverbindungen mit Wiesen-, Wald- und hygrophilen Sandpflanzen im bunten GemischeWiesen-, Wald- und hygrophilen Sandpflanzen im bunten Gemische Elementen der 
Wiesen-, Wald- und Sandflora. im bunten Gemisch.im bunten Gemisch. Insbesondere findet man dergleichen Combinationen 
im jungen Insellande. Sie bestehen aus Myricaria germanica, Salix purpurea, Alnus incana, Eupatorium 
cannabinum, Senecio saracenicus, Asparagus officinalis, Tanacetum vulgare, Rubus caesius, Vicia Cracca, 
Euphorbia Cyparissias, Calamagrostis littorea, Aira caespitosa, Poa pratensis, Festuca rubra u. a. A. In In 
physiognomischer Beziehungphysiognomischer Beziehung Diese Combination nimmt später einen bestimmten Formationscharacter an, 
in Folge dessen sie sich entwederentweder behauptet,behauptet, oder den Platz verlässt.oder den Platz verlässt. zuweilen wieder verliert.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

161.	Anthyllis	Vulneraria	L.
Auf Wiesen, an Wegen, Rainen, auf Schotterfeldern. Sporadisch auf den älteren Inseln, allgemeiner und 
häufiger im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen auf trockenen, mitmit mitmit mit niedrigen Gräsern bestandenen mit mit niedrigen Gräsern bestandenen mit PlatzePlatze Wiesen. 
plätzenplätzen Neuansiedlungen bemerkt man in den späteren Waldgeneration auf trockenem,trockenem, nacktem, in 
Vertriftung begriffenembegriffenem stehendem Boden. Sie erscheint darauf mit den ersten Perennen. Mitunter setzt sie 
sich auf Schotterfeldern, die in Vergrasung stehen und in den Ritzen steinener Uferwälle fest. Auf Wiesen 
gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. Auf Hutweiden verliert sie sich bald. Im lichten Gehölz behauptet 
sie, sich, im dichteren Walde geht sie ein. In der Vergesellschaftung herrschen 





Wiesenpflanzen vor. Zuweilen verbindet sie sich mit Polygonum vivipvivip amphibium, Scirpus Holoschoenus, 
Phragmites communis, Phalaris arundinacea u. a. Hygrophilen, an Stellen, wo diese im ausgetrockneten 
Boden stehen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

162.	§6.	Medicago	sativa	L.
Hier und da gebaut, insbesondere im Überschwemmungsgebiete. Verwildert und wild geworden an Rainen, 
Strassen.

Siedelt sich, bei Verschleppung aus dem Culturlande, meistmeist vereinzelt an begrasten Orten an. Sie erhält sich meist vereinzelt an begrasten Orten an. Sie erhält sich meist
hier, wenn sie der Schur nicht ausgesetzt ist und Nachwuchs erzeugenNachwuchs erzeugen sich reichlich besamen kann, auf 
die Dauer. In der Cultur lockert sie bald den Bestand, und nimmt fremde Elemente in denselben auf, am 
häufigsten Taraxacum officinale, welches die Blössen gesellig überkleidet. Später erscheinen Gräser, welche 
den Platz vertriften, woraufworauf auf welchem sie zuletzt nur in vereinzelten Stöcken angetroffen wird.worauf auf welchem sie zuletzt nur in vereinzelten Stöcken angetroffen wird.worauf

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale wilwil verwildert oder einheimisch geworden.

163.	157.	—	—	falcata	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, an Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern; in 
Hecken, lichten Wäldern. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Eine bei uns erst in späterer Zeit einheimisch gewordene Art. Gegenwärtig ist sie in zunehmender 
Ausbreitung begriffen. und verbrund verbr wandertwandert siedelt sich überall hin, wo Wiesen an der Stelle des Waldes siedelt sich überall hin, wo Wiesen an der Stelle des Waldes 
entstehen,entstehen, ƑƑ  Ƒ oder aus Sandfeldern sich bilden.oder aus Sandfeldern sich bilden.  Ihr VegetatiIhr Vegetati Ihr Vegetationscentrum 
liegt im sonnigen, dünnbegrasten Boden. Neuansiedlungen bemerkt man auf wüsten Plätzen, abgeräumten 
Lagerstätten, Brachen, an neuerrichteten Dämmen, in Rasenausstichen, an sandigen Ufern, in 
Wasserdurchbrüchen und auf Sandflächen, welche in Vertriftung stehen. Sie bezieht diese Orte gemeiniglich 
unmittelbar nach ihrer Eröffnung, und setzt sich gleich im Anfang gruppenweise darauf fest. Sandige Ufer 
und Landungsplätze überzieht sie am öftesten 





truppweise. Auf Wiesen gehört sie zu den beständigsten Pflanzen. Sie vermindert sich hier nur bei 
massenhaftem Erscheinen breitrasiger Gräser, wie Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca 
ovina, wodurch ihrem Nachwuchs der Platz entzogen wird. Dagegen vermehrt sie sich um so stärker auf 
häufig begangenen oder von Maulwürfen durchwühlten Wiesen, deren Rasen ungeschlossen bleibt, und 
ihn in den Lücken fortwährend Platz zur Ansiedlung bietet. Auf Hutweiden gehört sie gleichfalls zu den 
dauerhaftesten Pflanzen, und geht in dieser Beziehung selbst dem so beständigen weissen Klee voran. Sie 
wird auf Hutweiden unter den Familiengenossen an Dauerhaftigkeit nur von Ononis spinosa übertroffen. Im 
lichten Schatten kommt sie aufauf gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. Im Gebüsch und zwischen auf gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. Im Gebüsch und zwischen auf
Hochstauden treibt sie oft mehr als ellenhohe Stengel. Die Varietät ß. versicolor, deren Bastardnatur 
zweifelhaft ist, kommt in manchen Jahren sehr zahlreich zumzum vor, in anderen fehlt sie fast ganz, was in 
Anbetracht ihrer Mehrjährigkeit befremdend ist. Nach der Schur blüht sowohl die Stammform als die 
Varietät in günstigen Jahren zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

164.	158.	Medicago	minima	L.
Auf Sandfeldern, sonnigen, dünnbegrasten Wiesen. Sporadisch im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete bei Wien.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte, jetzt in fortschreitender Ausbreitung begriffene Pflanze. 
Doch dürfte bis zu ihrer allgemeinen Ausbreitung noch längere Zeit verstreichen. Zu ihrer Verschleppung 
tragen Menschen und Thiere bei. Sie bezieht Blössen und stark lückenhafte Grasböden, und erhält sich 
darauf bis zur Bildung eines geschlossenen Rasens. Da sie vermöge ihrer Legestengel mehr Raum in 
Anspruch nimmt, als andere Monocarpen, so verliert sie sich bei Vergrasung des Bodens auch früher als 
diese. Auf Wiesen, worauf sie, z. B. im Prater bei Wien und in der 





Zwischenbrückenau erscheint, sind Tunica Saxifraga, Sedum acre, sexangulare, Eryngium campestre, 
Asperula cynanchica, Hieracium Pilosella, Festuca ovina, Koeleria cristata ihre gewöhnlichsten Begleiter.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale ziemlich verbreitet; im oberen bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: S�������; Linz: D���������.

165.	159.	Medicago	lupulina	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Lagerstätten, Schuttstellen, Schotter- und Sandbänken, Wiesen, 
Triften, an Rainen, Dämmen, Strassen, in austrocknenden Sümpfen, Gebüschen, lichten Wäldern, Schlägen. 
Allgemein häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete, am zahlreichsten in der Cultur- und 
Verkehrssphäre.

Eine aller Wahrscheinlichkeit nach im Gebiete ursprünglichursprünglich nicht ursprünglich einheimische Pflanze, 
welche gegenwärtig unter dem Einfluß des Menschen zu allgemeiner Ausbreitung gelangt ist. Ihr 
Vegetationscentrum fällt in das offene, trockene, spärlich begraste Land. Sie greift von hier einerseits in den 
Wald, anderseits in die Wiese und in austrocknende Sümpfe über. Sie wächst ohne Unterschied im sterilen, 
wie im fruchtbaren Boden, doch hegt sie für den letzteren, wie auch für §§§§ animalischen Dünger einige 
Vorliebe. Auf verschlepptem Roß- und Rindsmist erscheint sie noch im tieferen Walde, wo ringsum keine 
Spur von ihr anzutreffen ist. Am üppigsten entfaltet sie sich auf nacktem, festgetretenem Boden, wo sie 
ihre Stengel, der Unterlage eng angedrückt,der Unterlage eng angedrückt, unbehindert im Kreise auslegen kann. Auf Grasplätzen erhält 
sie sich bis zum vollständigen Zusammenschluß des Rasens. So lange dieser lückenhaft bleibt, kommt 
sie, die Lücken mögen noch so unbedeutend sein, kommt siekommt sie häufig darin vor. Sie ist in dieser Beziehung 
beständiger, als die meisten andern Monocarpen der Grasflur, selbst jene jenejene nicht ausgenommen, welche 
einfache, aufrechte Stengel besitzen.besitzen. bilden. Auf Grasplätzen, wo sie sich in Folge des Zusammenschlusses 
des Rasens verloren, erscheint sie alsbald wieder, 





wenn derselbe gelockert oder, was nach Überschwemmungen oft der Fall ist, von Sand oder Kies überdeckt 
wird. In austrocknenden Röhrichten und Rieden tritt sie bei Lockerung der Rohr- und Riedgrasbestände auf, 
zur Zeit wenn darin Myosotis palustris, Galium palustre, Scirpus sylvaticus, Iris PseudScirpus sylvaticus, Iris Pseud Iris Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Iris Pseud Iris Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Iris Pseud
Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, acuta, disticha, Heleocharis palustris noch massenhaft vertrehand noch massenhaft vertrehandten 
sind. Auf nassen Sand-Sand- Sand- und Kiesbänken kann sie nur durch sehr oberflächliche Bewurzelung die 
Nachtheile des Standortes überwinden; sie verkümmert daher auf diesem Standorte um so leichter, je 
öfteren Überschwemmungen siesie derselbe ausgesetzt ist. Doch zeigt sie sich in trockenen Jahren in nicht 
unbeträchtlicher Anzahl auf demselben. In der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben 
genannten Arten das Extrem. In der Verbindung mit Xerophilen finden häufige Combinationen mit den 
ausgesprochensten Gliedern dieser Gruppe, sowohl in der Ruderal- als Wiesenflora statt. Mitunter bildet sie 
eine zweite Generation im Jahre, welche wenn sie zeitig aufgesprosstaufgesprosst hervorgekommen ist, fruchtbar wird, aufgesprosst hervorgekommen ist, fruchtbar wird, aufgesprosst
wenn sie dagegen spät sich entwickelt, überwintert, um im nächsten Frühjahr zu blühen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

166.	Melilotus	dentata	Pers.
An Wegen, Ufern, auf feuchten Triften, Wiesen, in lichten Gebüschen. Sporadisch im 
Überschwemmungsgebiete, seltener auf den Inseln; bei Kammern und Neuaigen: N��������; im Marchfelde 
bei Stadlau; Orth; Eckartsau; in der Lobau; bei Simmering; Mannswörth; Hainburg.

167.	—	—	macrorrhiza	Pers.
Auf feuchten Grasplätzen, an Ufern, in Gebüschen. Sporadisch, ziemlich selten im 
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; bei Jedlersee; Aspern; Simmering; Wolfsthal.

Beide Arten stimmen in der Lebensweise überein mit dem Unterschiede, daß M. dentata häufiger als 
M. macrorrhiza an trockenene Orte heraustritt. Sie siedeln sich meist auf dünnbegrastem Boden in der 
Umgebung stagnirender oder versumpfender Gewässer an. Sie verlieren sich bei dichter Vergrasung 
des Platzes und unter der Einwirkung fortgesetzter Schur. Ebenso gehen sie ein, wenn sie von Gebüsch 
oder Hochstauden überwuchert werden. In der Vergesellschaftung herrschen die Hygrophilen zeitweilig 
überschwemmter Plätze vor. Hier und da treten sie auch mit Ruderalpflanzen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete spor istspor ist sind beide Arten sporadisch. Im oberen Donauthale ist spor ist sind beide Arten sporadisch. Im oberen Donauthale ist spor ist M. macrorrhiza nur 
an den Nebenflüssen gefunden worden, an der Iller: B������; am Lech: C�������; an der Isar: S�������; 
an der Traun: D���������; im ImIm unteren Donauthale bei Pest: S�����. M. dentata ist im unteren 
Donauthale ziemlich allgemein, im oberen fehlt sie.
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S�������S�������; an der Traun: S�������; an der Traun: D����������D����������. Im unteren Donauthal bei Pest: . Im unteren Donauthal bei Pest: S�����S�����.

168.	Melilotus	of�icinalis	Desrouss.

169.	—	—	alba	Desrouss.
Auf Sand- und Kiesfeldern, Schuttstellen, wüsten Plätzen, Äckern, Brachen, mageren Triften, an 
Rainen, Dämmen, Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Beide Arten Arten siedeln sich siedelnsiedeln siedeln sichsiedeln sich am häufigsten an erhöhten, licht bebuschten Ufern an, 
an,an, welche sie zuweilen streifenweise auf grössere Strecken besäumen. M. officinalis tritt häufiger in die 
Verkehrs- und Cultursphäre ein, während M. alba mit Vorliebe auf wüsten Sandfeldern sich verbreitet.verbreitet.
ansiedelt. Beide erscheinen bereits im jüngsten Insellande, an erhöhten, sandigen oder schotterigen Stellen. 
Bei Vertriftung des Bodens verlieren sie sich in kurzer Zeit. Bei Auflockerung oder Versandung des Rasens,
durch Überschwemmungswasser, erscheinen sie aufs Neue in demselben. Auf grobschotterigem Boden, 
sowie im Steinpflaster der Ufer, wo die Vergrasung nurnur des Bodens nur langsam vor sich geht, erhalten sie nur des Bodens nur langsam vor sich geht, erhalten sie nur
sich am längsten im ungestörten Bestande. Auf Brachen, welche längere Zeit ruhen und mit Graswuchs sich 
bekleiden, verlieren sie sich bereits nach zwei Jahren, so massenhaft und zuweilen wie dicht angesäet sie 
auchauch anfänglich darauf erschienen waren. Auf Äckern zeigen sie sich meist unter der Saat, am häufigsten in 
der Nachbarschaft der Ufer und Strassen. Im Halbwalde kommen sie gut fort und erreichen hier nicht selten 
Klafterhöhe. die ungewöhnliche Höhe von einer Klafter.die ungewöhnliche Höhe von einer Klafter. Zu den characteristischen Vergesellschaftungen im 
jungen Insellande gehören die Verbindungen mit Oenothera biennis, Calamagrostis littorea und Agrostis 
stolonifera, welche im Sandfelde das lichte Buschwerk von Myricarien, Purpurweiden und Schwarzpappeln 
durchsetzen. Das Extrem in der Verbindung mit XerophilenXerophilen Hygrophilen, welches sichsich im Steinpflaster der 
Ufer nach erfolgter Austrocknung des Bodens sich findet, bilden Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, 
Rumex conglomeratus, Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, 





Phragmites communis, Aira caespitosa, Equisetum palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; die erste Art häufiger.

170.	163.	Trifolium	pratense	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Rainen, Strassen, 
Dämmen, in austrocknenden Sümpfen, Gebüschen, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und 
im Inundationsgebiete; im letzteren auch gebaut.

Concentrirt sich im Vorkommen auf fruchtbaren, feufeu mässig feuchten Wiesen, deren dauernden 
Vegetationsbestandtheil es ausmacht. Bei Übergang von Triften in Culturwiesen, nimmt es auch ohne 
künstliche Ansaat an Häufigkeit zu. Man sieht es allgemein einen primitiven Bestandtheil der Wiesenflora 
bilden, die Wiese mag aus Schlägen, austrocknenden Sümpfen, Brachen oder wüsten Plätzen sich sich 
hervorgebildet haben.hervorgebildet haben. hervorgegangen sein. Vorkomnisse, wie jenes bei München, wo es nach E���������
(A. a. O. p. 247) im grasigen Haidelande erst dann sich zeigen soll, wenn dieses durch Düngung oder 
Bewässerung in Culturwiese umgewandelt worden ist, sind bei uns nicht anzutreffen. Es tritt bebe im jüngeren 
Insellande bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration auf. Es bezieht hier niedriges, lichtes Gebüsch, 
GerneGerne besonders an auch die §§auch die §§ geschützteren Stellen, Ƒ  Ƒ welche dem Wasserandrange weniger 
ausgesetzt sind. ein.ein.  ein.ein. Bei Viehgang erscheint es im jungen Insellande früher und zahlreicher, 
durdur in Folge der dann leichter stattfindenden Verschleppung durch die Weidethiere. Es siedelt sich dann dur in Folge der dann leichter stattfindenden Verschleppung durch die Weidethiere. Es siedelt sich dann dur
gewöhnlich in der Begleitung von T. repens und T. fragiferum, die für das Weideland bezeichnend sind, 
an. Seltener als im losen Sande trift man es im Schotter junger Inselböden. §.§. Auf älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete bemerkt man seine Neuansiedlungen vorzugsweise auf Kartoffelbrachen, wüsten 
in Vertriftung begriffenen Plätzen und an neuangelegten Dämmen. Es tritt an diesen Orten bald nach dem 
Erscheinen der ersten perennirenden Kräuter und Gräser auf, und trägt zur Vertriftung des Bodens 





mehr oder weniger bei. In Wasserdurchbrüchen und in feuchten Sandgruben älterer Inseln setzt es sich meist 
in Gesellschaft von Thalictrum flavum, Pimpinella magna, Valeriana exaltata, Lysimachia Nummularia, 
Glechoma hederacea, Symphytum officinale, Asparagus officinalis, Carex muricata, glauca, tomentosa fest. 
Austrocknende, im Übergang zu Wiesen begriffene Sümpfe bezieht es in der letzten Schwindperiode des 
Rohres und Riedgrases, zur Zeit, wenn darin Alopecurus pratensis und Festuca elatior als Vorläufer der Festuca elatior als Vorläufer der Festuca elatior
Wiesengräser sich zu zeigen anfangen. Durch die Schur, welche das eindringende Hochgestäude niederhält, 
wird seine VegetationVegetation Ansiedlung auf solchen Ortensolchen Orten diesem Standorte wesentlich begünstigt. Auf gefestigten 
Wiesen hindert dagegen frühefrühe die Schur, wenn sie zu frühe im Jahre stattfindet seine Ausbreitung, weil sie 
keine Samenreife zulässt. In lichten Gehölzen kommt es ziemlich gut fort, im tieferen Schatten geht es ein. 
Auf stärker begangenen Hutweiden verliert es sich gleichfalls. An seiner Stelle nehmen dann gewöhnlich 
T. repens und fragiferum den Platz ein. Besitz.Besitz. Bei felderweisem Anbau CulturCultur lockert es bereits im Cultur lockert es bereits im Cultur
zweiten Jahr seinen Bestand, und nimmt zahlreiche andere Arten in denselben auf, worunter am häufigsten 
Taraxacum officinale. Bei ungestörter Fortbildung geht die Vegetation auf solchen Plätzen nach 4-5 Jahren 
in eine ständige Triftflora über, in welcher Taraxacum officinale neben Gräsern die herrschende Pflanze 
ist. In der Art der Vergesellschaftung herrscht viele Mannigfaltigkeit. Verbindungen mit Hygrophilen und 
Schattenkräutern sind nicht selten. Das Extrem der ersteren bilden Caltha palustris, Sium latifolium, Iris 
Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Heleocharis palustris, Carex disticha, paludosa, vulpina, Phragmites 
communis, Phalaris arundinacea. Man trifft diese Verbindung in austrocknenden Sumpfbetten, die in 
Wiesenland übergehen, an. Nach der Schur blüht es in günstigen Jahren allgemein wieder, und fructificirt 
auch reichlich zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

171.	64.	Trifolium	medium	L.
In lichten Gehölzen, an Waldrändern. Bisher nur im älteren Insellande: in der Stockerauer Au; bei 
Langenenzersdorf; in der Brigittenau bei Wien.





Bildet einen Überrest der primitiven Flora, die auf den Standplätzen, wo es erscheint mehr oder weniger die auf den Standplätzen, wo es erscheint mehr oder weniger 
sich verloren hat.sich verloren hat. in dessen mehr oder weniger veränderten Bestande es sich truppweise erhalten hat. Aus 
dem Complex dieser Flora begleiten sisies hauptsächlichhauptsächlich Clematis recta, Genista tinctoria, Dorycnium 
suffruticosum, Seseli coloratum, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Hieracium boreale, Senecio 
erucifolius u. a. A. Mitunter greift es in Weiden- und Pappelgehölze, worin die Schattenflora junger 
Inselböden sich festgesetzt hat, über. Neuansiedlungen kommen gegenwärtig nur mehr spärlich vor. und und 
greifen nicht über den Kreis der Standplätze, welche es inne hat über.greifen nicht über den Kreis der Standplätze, welche es inne hat über.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Trifolium	ochroleucum	L.
An Ufern, Strassen. Sporadisch, selten und vereinzelt auf den grösseren bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt nur durch Verschleppung, insbesondere mit Heu, an einzelnen Stellen zum Vorschein, und verliert 
sich bald wieder. Es zeigt keine Tendenz zur Einbürgerung.

172.	165.	—	—	arvense	L.
Auf Sandfeldern, Brachen, wüsten Plätzen. Sporadisch selten im Insellande und im Inundationsgebiete.

Kommt gewöhnlichgewöhnlich meist nur vereinzelt oder in wenigen Exemplaren an einem Ortean einem Orte beisammen vor. In 
manchen Jahren sucht man es überdies auf grösseren Strecken vergebens. BeiBei Bei Vergrasung des Bodens 
verliert es sich überall schnell.überall schnell. in der kürzesten Zeit. Ausserhalb der Cultursphäre kommt es zuweilen 
verschleppt an den Schiffsmühlen oder Landungsplätzen der Schiffe vor. Gemeiniglich wird es dann von 
andern Feldunkräutern, wie Sinapis arvensis, Papaver Rhoeas, Saponaria Vaccaria, Agrostemma Githago, 
Centaurea Cyanus, Bromus secalinus begleitet. Meist verlässt es in der zweiten Generation wieder solche solche 
Plätze,Plätze, den Platz, wenn es nicht neuen Zuzug erhält.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

173.	166.	—	—	fragiferum	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, feuchten Sand- und Schotterbänken, an Wegen, Gräben, Pfützen, in 
lichten Gebüschen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete, am zahlreichsten in der 
Verkehrssphäre.





Stimmt in der Lebensweise zum grössten Theil mit T. repens überein, mit dem es auch häufig gesellig 
vorkommt. Doch liebt es ein größeres Maß von Feuchtigkeit, als besagte Art, ist daherals besagte Art, ist daher und wächst aus als besagte Art, ist daher und wächst aus als besagte Art, ist daher
dieser Ursache häufiger als die letzere Art in der Umgebung der Gewässer und Sümpfe. anzutreffen.anzutreffen. Am 
massenhaftesten zeigt es sich auf nassen Hutweiden, welche es streckenweise ausschliesslich, oder in 
Verbindung mit Potentilla reptans und anserina überkleidet. Zu Neuansiedlungen sucht es meistentheils 
nackten Boden auf. Anfänglich schießt es darauf vereinzelt an, später rückt es gesellig zusammen. Man Man 
bemerkt wie es hier seine §§ mit jedem Jahre erweitert und endlich zu geschlossenen §§ §§ sich entwickelt.bemerkt wie es hier seine §§ mit jedem Jahre erweitert und endlich zu geschlossenen §§ §§ sich entwickelt.
Auf feuchten Schotterböden greift es kräftig mit seinen Legestengeln aus, ebenso im Steinpflaster der Ufer, 
wo es zuzu breite Rasen bildet. st.st. Im Schatten verschmächtigt es sich sehr bald, und wird steril. Zu seinen 
characteristischen und selten fehlenden Begleitern gehören nebst den oben genannten beiden Potentillen, 
Lysimachia Nummularia, Verbena officinalis, Plantago major und Lysimachia Nummularia, Verbena officinalis, Plantago major und Lysimachia Nummularia, Verbena officinalis, Plantago major Agrostis stolonifera.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

174.	Trifolium	repens	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Kleefeldern, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterbänken, an 
Rainen, Dämmen, Strassen, Gräben, Pfützen, in austrocknenden Sümpfen, Gebüschen, Schlägen. Allgemein, 
sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

  Ƒ Festgetretener, zäher Boden, welcher der Ansiedlung der meisten andern Kräuter ungünstig 
ist, bereitet ihrem Auftreten keine Schwierigkeit.1

Der Vegeta� onskreis dieser Art ist sehr ausgedehnt und sie sucht ihn überall, wo ihr der Wald oder Sumpf nicht 
unübersteigliche Hindernisse bietet, massenha�  auszufüllen. Unstrei� g war sie in früherer Zeit viel weniger verbreitet 
als gegenwär� g, wo ihrihr Menschen und Thiere so vielfach zu ihrer Verschleppung beitragen und ihr zahlreichere 
Standorte zur Ansiedlung off en stehen. Sie wird durch ihre Lebensweise mehr als die meisten andern gesellig 
wachsenden Kräuter zu massenha� er Ausbreitung befähigt. Ihre Unempfi ndlichkeit gegen Tri� e erlaubt ihr sich 
auch auf stark begangenen Plätzen, wo die meisten andern Kräuter verkümmern müssen, sichsich festzusetzen und zu 
behaupten. Bei Ansiedlung im 

(Footnotes)
1 dieser Satzteil ist am Seitenrand no� ert ohne Textbezug





aufauf nacauf nacauf ktem Boden geht sie den meisten andern perennirenden Arten, mit welchenArten, mit welchen Kräutern voran, 
und vertriftet mit denselben in späterer Zeit den Platz. Sie zeigt sich meist schon im ersten Jahre nach 
Eröffnung des Standortes, in Begleitung von Monocarpen. Aus einzelnen Stöcken erwachsen durch §§§§
Ansatz neuer Brut bald Nester, welche später sich verbindend einen Teppich über den Boden breiten. Auf 
Sandbänken trägt sie durch das Auffangen des von der Flut herbeigeführten Sandes zur Erhöhung und 
Festigung des Bodens nicht unwesentlich bei. In austrocknenden Pfützen gewinnt sie häufig den Boden für 
das umgebende Trift- oder Wiesenland, und verlässt diesediese ihn, wenn sie sich einmalsich einmal darin massenhaft sich 
festgesetzt hat, nicht leicht wieder, selbst bei länger anhaltender und öfter wiederkehrenderbei länger anhaltender und öfter wiederkehrender wenn sie bei länger anhaltender und öfter wiederkehrender wenn sie bei länger anhaltender und öfter wiederkehrender vonvon
wiederholt von Überschwemmungen heimgesucht werden sollte. Ihre characteristischen und gleichzeitig 
mit ihr auftretenden Begleiter sind hier Potentilla reptans, anserina, Ranunculus repens, Nasturtium 
sylvestre, Juncus compressus, Carex hirta. In austrocknenden Rohrsümpfen zeigt sie sich in der letzten 
Schwindperiode des Rohres, doch nur in dem Falle, als siesie überstaudete Blössen darinBlössen darin Stellen antrifft,antrifft,
vorhanden sind; bei stärkerer Verstaudung des Bodens wartet sie den Eintritt der Schur ab, welche ihr den 
Platz zugänglich macht. Im Halbschatten kommt sie ziemlich gut fort; im tieferen Schatten geht sie ein. Bei 
stärkerer Zunahme des SchattensZunahme des Schattens Inschattensetzung lockert sie allmälich ihre Rasen und reducirt dieselben reducirt dieselben 
aufauf löst sie in einzelne Stengel auf, die auf löst sie in einzelne Stengel auf, die auf sich immer mehr verkürzen undsich immer mehr verkürzen und zuletzt auch steril bleiben. Bei sich immer mehr verkürzen und zuletzt auch steril bleiben. Bei sich immer mehr verkürzen und
Andrang breitrasiger Gräser, dem sie auf fruchtbaren Wiesen am stärkstenstärksten meisten ausgesetzt ist, lockert 
sie gleichfalls inin die Rasen und vertheilt die Stengel im Graswuchse. In der Vergesellschaftung herrscht 
ziemliche Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit xerophilen und hygrophilen Lichtpflanzen, und nicht 
selten auchauch mit Schattenkräutern, wie Circaea lutetiana, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum, Festuca 
gigantea u. a. A. Das Extrem in der Verbindung mit Sumpfpflanzen, welches an Ufern angetroffen wird, 





besteht aus Nasturtium sylvestre, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Lysimachia Nummularia,Nummularia, vulgaris, 
Myosotis palustris, Juncus glaucus, compressus, lamprocarpus, Carex paludosa, riparia, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis u. a. A. BemerkenswerthBemerkenswerth Aus der Begleitung lässt sich in vielen Fällen 
auf das Alter der Ansiedlungen und auf ihren ursprünglichen Character so wie auf die frühere Beschaffenheit 
des Standortes ein Schluß ziehen. So bezeichnet z. B. ein bandartiger Streifen, den sie im Wiesenlande 
mit Plantago major und Plantago major und Plantago major Poa annua bildet, meist die Stelle eines früheren stärker begangenen Pfades. Bei 
Zusammenstehen mit Potentilla reptans und anserina kann man mit ziemlicher Verlässlichkeit auf eine 
ursprünglich feuchte Beschaffenheit des Standortes schliessen, wenn derselbe später auch ganz trocken sein 
sollte. Die Verbindung mit Plantago lanceolata deutet dagegen auf einen gleich anfangs trockenen Standort 
hin. In den Grössenverhältnissen kommen bedeutende Abweichungen vor. Die luxurirenden Formen 
verhalten sich zu den Zwergformen wie 7 oder 8:1. Die extremste zwergige Form kommt stellenweise auf 
Gänseweiden vor. Ihre Blättchen messen in der Länge nur zwei bis drei Linien.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

175.	168.	Trifolium	montanum	L.
Auf Wiesen, Triften, in lichten Gehölzen, Schlägen. Im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Trifol mont. Haidewald u Haideplätze bei Mautern, Wiesen bei Theiss, Krems etc. bis in d lichten 
Wald am ersteren Orte in d Schotterflur übergreifend.

Tritt am häufigsten im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und an jenen Stellen des 
Überschwemmungsgebietes auf, wo noch grössere Reste der ursprünglichen Flora sich erhalten haben. Ƒ
  Ƒ Zuweilen kommt es auch  InIn angeschwemmten Zustande kommt es nur selten und angeschwemmten Zustande kommt es nur selten und
in vereinzelten Exemplaren vor. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten, in Vertriftung begriffenen Boden. 
Im Wiesenlande gehört es zu den dauerhaftesten Gewächsen. Auf Hutweiden verliert es sich in kurzer Zeit, 
wenn es nicht etwaetwa





besteht aus Nasturtium sylvestre, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Lysimachia Nummularia,Nummularia, vulgaris, 
Myosotis palustris, Juncus glaucus, compressus, lamprocarpus, Carex paludosa, riparia, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis u. a. A. BemerkenswerthBemerkenswerth Aus der Begleitung lässt sich in vielen Fällen 
auf das Alter der Ansiedlungen und auf ihren ursprünglichen Character so wie auf die frühere Beschaffenheit 
des Standortes ein Schluß ziehen. So bezeichnet z. B. ein bandartiger Streifen, den sie im Wiesenlande 
mit Plantago major und Plantago major und Plantago major Poa annua bildet, meist die Stelle eines früheren stärker begangenen Pfades. Bei 
Zusammenstehen mit Potentilla reptans und anserina kann man mit ziemlicher Verlässlichkeit auf eine 
ursprünglich feuchte Beschaffenheit des Standortes schliessen, wenn derselbe später auch ganz trocken sein 
sollte. Die Verbindung mit Plantago lanceolata deutet dagegen auf einen gleich anfangs trockenen Standort 
hin. In den Grössenverhältnissen kommen bedeutende Abweichungen vor. Die luxurirenden Formen 
verhalten sich zu den Zwergformen wie 7 oder 8:1. Die extremste zwergige Form kommt stellenweise auf 
Gänseweiden vor. Ihre Blättchen messen in der Länge nur zwei bis drei Linien.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

175.	168.	Trifolium	montanum	L.
Auf Wiesen, Triften, in lichten Gehölzen, Schlägen. Im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Trifol mont. Haidewald u Haideplätze bei Mautern, Wiesen bei Theiss, Krems etc. bis in d lichten 
Wald am ersteren Orte in d Schotterflur übergreifend.

Tritt am häufigsten im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und an jenen Stellen des 
Überschwemmungsgebietes auf, wo noch grössere Reste der ursprünglichen Flora sich erhalten haben. Ƒ
  Ƒ Zuweilen kommt es auch  InIn angeschwemmten Zustande kommt es nur selten und angeschwemmten Zustande kommt es nur selten und
in vereinzelten Exemplaren vor. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten, in Vertriftung begriffenen Boden. 
Im Wiesenlande gehört es zu den dauerhaftesten Gewächsen. Auf Hutweiden verliert es sich in kurzer Zeit, 
wenn es nicht etwaetwa





durch Gestrüpp geschützt ist. Im Halbschatten kommt es ziemlich gut fort, bei stärkerer Beschattung geht 
es ein. Zu seinen Begleitern zählt eszählt es gehören vorherrschend die xerophilen Arten der Wiese und des lichten 
Buschwaldes. Mit Hygrophilen verbindet es sich nur selten, und einzig auf Plätzen, wo diese bereits seit 
einiger Zeit im Trockenen stehen und zusehendszusehends im Schwinden begriffen sind. Doch kommen darunter darunter 
selbst Arten vorselbst Arten vor bisweilen selbst Verbindungen mit selbst Arten vor bisweilen selbst Verbindungen mit selbst Arten vor Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Carex 
paludosa, Phragmites communis vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

176.	169.	—	—	hybridum	L.
Auf nassen Wiesen, Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Sümpfen Gräben, Pfützen, in 
feuchten Gebüschen. Allgemein, doch selten zahlreich, oft nur vereinzelt auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Sein Vegetationscentrum liegt im feuchten, dünnbegrasten Boden. Von hier greift es einerseits in die 
Wiese, anderseits auf Sand- und Schotterbänke über. Es erscheint bereits im jüngsten Insellande, an 
offenen oder licht bewaldeten Stellen, im sandigen oder schotterigen Grunde. Anfänglich mit Monocarpen 
vergesellschaftet, schliesst es nach Schwinden derselben mit Perennen zu einer Trift zusammen. Nicht 
selten wird es im Sande oder Schotter durch nachfolgende Sandablagerungen wieder erstickt. An Pfützen 
und Gräben im älteren Insellande siedelt es sich gemeinigleich mit Nasturtium sylvestre und Poa annua
an. Sumpfige Mulden, welche im Übergange zu Wiesen stehenstehen begriffen sind, bezieht es in der letzten 
Schwindperiode des Rohres und Riedgrases. DurchDurch Unter dem Einfluß der Schur erfolgt seine Ansiedlung 
auf diesem Standorte schneller und leichter.leichter. zahlreicher. Durch breitrasige Gräser wird es mit der Zeit 
verdrängt. daherdaher Man trifft es daher an dicht begrasten Orten nur spärlich an. Im Halbschatten kommt daher Man trifft es daher an dicht begrasten Orten nur spärlich an. Im Halbschatten kommt daher
es nothdürftig fort, im tieferen Schatten verliert es sich schnell. Zuweilen bildet es Trupps, die jedoch 
immer ungeschlossen sind. Unter den Vergesellschaftungen mit Xerophilen bilden ErucassErucass Diplotaxis 
muralis; Reseda lutea, Hieracium Pilosella, Galium verum, Campanula rotundifolia, Echium vulgare, 
Echinospermum 





Lappula, Brachypodium pinnatum u. dgl. A. das Extrem. Man findet dasselbedasselbe diese Verbindung nicht 
selten auf Sand- und Schotterstellen, welche anfänglich feucht belegene waren, und so die Ansiedlung von 
Hygrophilen begünstigten, später aber austrockneten, und den Xerophilen eine Wohnstätte boten. Nach der 
Schur blüht es in feuchten Jahren reichlichreichlich zum zweiten Male reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Oberösterreich angefangen, continuirlich, westlicher 
sporadisch verbreitet.

177.	Trifolium	agrarium	L.
An Waldrändern, in Schlägen, auf sandigen bebuschten Triften. Sporadisch in der oberen Bucht.

Kommt bei uns viel sparsamer und zerstreuter vor, als im Berglande des Nachbargebietes. Es erscheint meist 
im älteren Insellande an halbwaldigen Orten. Bei Andrang von geschlossenem Gehölz oder Hochgestäude 
wird eswird es verliert es sich. Es schwindet daher bei Wechsel des Waldes auf längere oder kürzere Zeit, bis 
günstigere Verhältnisse wieder sein Empor Aufkommen erlauben.Empor Aufkommen erlauben. Erscheinen herbeiführen.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale, in den oberen Theilen desselben sporadisch.

178.	—	—	procumbens	L.
Die Stammform auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, abgeräumten Holzlagerstätten, auf Sand- und 
Schotterbänken, in Hecken, Schlägen. Die Spielart ß. minus auf feuchten Grasplätzen, an Gräben, Ufern. Die 
Stammform allgemein im Insellande und Überschwemmungsgebiete; die Spielart sporadisch, seltener.

Trifol. kleinere Form an fil§ erinnernd §§ §§§§ §§ Wiesen bei Theiss.

Die Stammform, welche weitaus vorwiegt und nicht selten massenhaft vorkommt,vorkommt, auftritt, zeigt sich 
bereits im jüngsten Insellande, an sandigen oder schotterigen Orten. Sie siedelt sich hier ursprünglich mit 
Monocarpen, worunter häufig hygrophilen Arten an. Im älteren Insellande erscheint sie auf denden Sand- 
und Schotterablagerungen der Ufer; zahlreicher noch im ungeschlossenen Rasen der Wiesen und Triften. 
Bei Zusammenschluß des Rasens verliert sie sich, tritt aber alsbald wieder auf, wenn derseldersel er durch 
Überschwemmungswasser aufgelockert oder mit Sand überdeckt wird. Man sieht 





Lappula, Brachypodium pinnatum u. dgl. A. das Extrem. Man findet dasselbedasselbe diese Verbindung nicht 
selten auf Sand- und Schotterstellen, welche anfänglich feucht belegene waren, und so die Ansiedlung von 
Hygrophilen begünstigten, später aber austrockneten, und den Xerophilen eine Wohnstätte boten. Nach der 
Schur blüht es in feuchten Jahren reichlichreichlich zum zweiten Male reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Oberösterreich angefangen, continuirlich, westlicher 
sporadisch verbreitet.

177.	Trifolium	agrarium	L.
An Waldrändern, in Schlägen, auf sandigen bebuschten Triften. Sporadisch in der oberen Bucht.

Kommt bei uns viel sparsamer und zerstreuter vor, als im Berglande des Nachbargebietes. Es erscheint meist 
im älteren Insellande an halbwaldigen Orten. Bei Andrang von geschlossenem Gehölz oder Hochgestäude 
wird eswird es verliert es sich. Es schwindet daher bei Wechsel des Waldes auf längere oder kürzere Zeit, bis 
günstigere Verhältnisse wieder sein Empor Aufkommen erlauben.Empor Aufkommen erlauben. Erscheinen herbeiführen.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale, in den oberen Theilen desselben sporadisch.

178.	—	—	procumbens	L.
Die Stammform auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, abgeräumten Holzlagerstätten, auf Sand- und 
Schotterbänken, in Hecken, Schlägen. Die Spielart ß. minus auf feuchten Grasplätzen, an Gräben, Ufern. Die 
Stammform allgemein im Insellande und Überschwemmungsgebiete; die Spielart sporadisch, seltener.

Trifol. kleinere Form an fil§ erinnernd §§ §§§§ §§ Wiesen bei Theiss.

Die Stammform, welche weitaus vorwiegt und nicht selten massenhaft vorkommt,vorkommt, auftritt, zeigt sich 
bereits im jüngsten Insellande, an sandigen oder schotterigen Orten. Sie siedelt sich hier ursprünglich mit 
Monocarpen, worunter häufig hygrophilen Arten an. Im älteren Insellande erscheint sie auf denden Sand- 
und Schotterablagerungen der Ufer; zahlreicher noch im ungeschlossenen Rasen der Wiesen und Triften. 
Bei Zusammenschluß des Rasens verliert sie sich, tritt aber alsbald wieder auf, wenn derseldersel er durch 
Überschwemmungswasser aufgelockert oder mit Sand überdeckt wird. Man sieht 





sie daher häufig an denden Orten, wo die Wasser bei allgemeinen Überschwemmungen ihren Zug durch das 
Wiesenland genommen haben. In Schlägen tritt sie im ersten Jahre nach Lichtung des Gehölzes zahlreich 
auf, verliert sich aber schon im zweiten Jahre, wenn §§§§ Hochgestäude überhand nimmt. Auf Sandbänken 
findet man sie, der successiven Entwicklung welche der Inidividuen häufig nehmen,welche der Inidividuen häufig nehmen, auf den vom Wasser 
verlassenen Stellen entsprechend, noch im Herbst in Blüte. Auf Wiesen ist dagegen nach der Schur keine 
Spur mehr von ihr zuzu anzutreffen. Die Spielart ß. minus besiedelt in grösseren oder kleineren Gesellschaften 
die Ufer stagnirender und versumpfender Gewässer, wie auch feuchte, im Frühlinge oftoft pfützenführende oft pfützenführende oft
Waldstellen, besonders an denden Orten, wo §§§§ Poa annua in dem von perennirenden Kräuter- und Graswuchse 
entblössten Boden eine Wohnstätte findet. Diese SieDiese Sie Diese Form kommt, abweichend von der Stammform, 
meist erst im Nachsommer zur Blüte.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

179.	Dorycnium	suffruticosum	Vill.
Auf Wiesen, an Waldrändern. Sporadisch im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungslande: bei Stockerau; im Prater; bei Schönau; Hainburg.

Durchsetzt bebuschtes, trockenes Grasland in Gemeinschaft mit Arten der ursprünglichen Flora, wie 
Clematis recta, Thalictrum Jacquinianum, Genista tinctoria, Trifolium medium, Seseli coloratum, 
Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Senecio erucifolius etc. Neuansiedlungen scheinen 
gegenwärtig nur mehr selten sich zu bilden. Unter dem Einfluße der Schur erhält es sich auf die Dauer, doch 
bleibt es dann krautartig und vonvon zwerghaft.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen fehlend; nur an den grösseren 
Nebenflüssen in Baiern sporadisch.

Dorycnium	herbaceum1

180.	173.	Lotus	corniculatus	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Sand- und Kiesbänken, Brachen, an Ufern, Rainen, Wegen, Dämmen, 
in lichten 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Genista � nctoria erwähnt





Gehölzen, Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt vorherrschend in der kahlen Varietät auf; die haarige Form ist sehr selten. Sein Vegetationscentrum 
liegt in der trockenen Wiese und Trift, zu deren dauerhafteren Pflanzen er gehört. Seine Verbreitung im 
Grasgelände ist eine allgemeine, und kommt in dieser Gleichmässigkeit nur bei wenigenen andern Kräutern 
vor. Man vermisst ihn, mit Ausnahme sumpfiger Stellen, kaum irgendwo, wo sich diesich die sich ein Grasfleck 
sichsich gebildet hat. Er zeigt sich bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im Sande oder Schotter, 
an trockenen oder mässig feuchten Stellen. Im älteren Insellande begegnet man den Neuansiedlungen 
an wüsten Orten, auf Brachen, abgeräumten Lagerstätten, in Rasenausstichen, an Dämmen und im 
Steinpflaster der Ufer. Auf Brachen gehört er zu den am frühesten auftretenden, perennirenden Arten. Auf 
Kartoffelbrachen ist er im zweiten Jahre bereits in üppigen, reichblühenden Exemplaren anzutreffen. Auf 
Mais- oder Kartoffelbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt er im Gemisch 
von Licht- und Schattenpflanzen auf, und behauptet sich darauf bis zur Entwicklung eines stämmigen 
Waldes und Überhandnehmen der Schattenkräuter pflanzenpflanzen. Auf Wiesen wird er durch dichtrasige Gräser, 
wie Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina verdrängt, oder wenigstens eingeschränkt, 
so daß er seine Stengel nicht mehr im Kreise auslegen kann, in welchem Falle diese schmächtiger und 
armblütiger weniger zahlreichweniger zahlreich werden. Auf Hutweiden verliert er sich nach einiger Zeit. Die SS haarige 
Spielart ist in dieser Beziehung beständiger, und behauptet sich auch auf stärker begangenen Weideplätzen, 
wie man es im Hügellande des umliegenden Gebietes allgemein beobachten kann. In der Vergesellschaftung 
herrscht die xerophile Flora vor. Mit Hygrophilen verbindet er sich auf feuchten Sandbänken und im 
Steinpflaster der Ufer, welches zeitweilig überschwemmt ist. Das Extrem dieser Verbindung bilden 





Nasturtium sylvestre, palustre, Malachium aquaticum, Rumex conglomeratus, Polygonum lapathifolium, 
Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre. Er kommt 
meist zerstreut, seltener truppweise im ungeschlossenen Bestande vor. Nach der Schur blüht er reichlich 
wieder.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

181.	174.	Lotus	uliginosus	Schk.
In sumpfigen Gebüschen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Klosterneuburg.

Steht meistentheils im Weidengebüsch, das aus Salix purpurea, alba, incana zusammmengesetzt ist, in 
Gesellschaft von Phalaris arundinacea, Phragmites communis; zuweilen auch von Typha minima. Bei 
stärkerer Erhebung desselbendesselben des Buschwerkes verliert er sich mit der Zeit, ebenso, wenn der Standort durch 
Verlagerung von Sand- oder Schotterbänken der Platzder Platz vom Wasser abgeschnitten wird.

Im umliegenden Gebiete und im unterenunteren oberen Donauthale sporadisch, im oberober unteren zweifelhaft.ober unteren zweifelhaft.ober

182.	175.	Tetragonolobus	siliquosus	Roth.
Auf Wiesen, Hutweiden, nassen Sand- und Schotterbänken, an Sümpfen, Gräben, Pfützen, in nassen 
Gebüschen. Allgemein, stellenweise häufig im mittleren und unteren Theile des Gebietes, im oberen seltener.

Sein Vegetationscentrum liegt in der feuchten Grasflur. Von hier greift er einerseits bisbis auf trockene Wiesen, 
anderseits auf Sand- und Schotterstellen und in lichtes Gebüsch über. Am häufigsten und geselligsten, 
zuweilen heerdenweise, tritt er in ehemals versumpften Wiesenmulden auf. Man sieht ihn bereits in der 
ersten Waldgeneration junger Inselböden an licht bebuschten Orten im feuchten Sande oder Schotter 
sich ansiedeln. Anfänglich steht er hier längere Zeit hindurch nur in vereinzelten Exemplaren, und rückt 
erst allmälich zu geselligem Stande zusammen. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete 
bemerkt man seine Neuansiedlungen allgemein in austrocknenden Wasserdurchbrüchen, durch 
Überschwemmungswasser aufgelockerten Rasenlücken, in feuchten Rasenausstichen und an von Pfützen 
durchsetzten Orten. In 





sumpfigen Mulden, welche in Wiese übergehen, zeigt er sich in der letzten Schwindperiode des Rohres und 
Riedgrases. auf denauf den an den von den Hochgräsernden Hochgräsern denselben verlassenen Stellen. Unter dem Einfluß der 
Schur, welche das Hochgras undund oder Hochgestäude niederhält, erscheint er auf diesem Standorte früher und oder Hochgestäude niederhält, erscheint er auf diesem Standorte früher und
und zahlreicher. In manchen Fällen macht die Schur auch einzig sein Aufkommen möglich. Er verliert 
sich bei Hervorbildung einer dichten, geschlossenen Rasendecke. Im Weidengebüsch, welches er in der 
Umgebung der Sümpfe häufig durchsetzt,durchsetzt, bezieht, bildet er aufrechte, schlanke Stengel von Fußlänge. In der 
Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem derselben wird einerseits von Schilf, 
Hochriedgräsern und Binsen, anderseits von den ausgesprochensten Xerophilen gebildet. In der Wiese ist er 
zu Ende des Mai und im Juni strichweise eine Characterpflanze. Er überzieht dieselbe mit einer bunten ausbunten aus
gelben und isabellfarbigen wechselnden Blumendecke. bildeten Decke.bildeten Decke. Nach der Schur blüht er in günstigen 
Jahren häufig wiederwieder zum zweiten Male.wieder zum zweiten Male.wieder

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch; in Oberösterreich 
fehlend.

Robinia	Pseudoacacia	L.
In Gehölzen, an Ufern, Zäunen. Zerstreut auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; hier und 
da auch angepflanzt.

Robinia Pseudoaca
Kremser Au verwildernd schon gruppenweise im Kampthal zahlreich u gruppenweise hier u da an d 
Abhängen

Ist gegenwärtig in der Einbürgerung begriffen. Ihre Hülsen werden durch Stürme, Überschwemmungswasser 
und oderoder durch den Verkehr nach allen Richtung verschleppt, und die jungen Pflanzen kommen insbesondere oder durch den Verkehr nach allen Richtung verschleppt, und die jungen Pflanzen kommen insbesondere oder
an den Ausgängen der Wälder und in Schlägen in ziemlicher, zuweilen beträchtlicher Anzahl zum Vorschein. 
Bei Anwachsen junger Gehölze erhebt sie sich mit ihnen zu ansehnlicher Höhe. In den Augehölzen bei 
Stockerau tritt sie als 30-40 Fuß hohes schlankstämmiges Unterholz im Mischwalde aus Pappeln und Weiden 
auf. Sie steht hier in ziemlich nassem Boden. Rücksichtlich der Unterlage ist sie ziemlich indifferent, und 
kommt auch im sterilen, grobsteinigen Boden fort. Doch bildet sie dann nur unansehnliche Stämme. An 
Ufern treibt sie aus den vom 





sumpfigen Mulden, welche in Wiese übergehen, zeigt er sich in der letzten Schwindperiode des Rohres und 
Riedgrases. auf denauf den an den von den Hochgräsernden Hochgräsern denselben verlassenen Stellen. Unter dem Einfluß der 
Schur, welche das Hochgras undund oder Hochgestäude niederhält, erscheint er auf diesem Standorte früher und oder Hochgestäude niederhält, erscheint er auf diesem Standorte früher und
und zahlreicher. In manchen Fällen macht die Schur auch einzig sein Aufkommen möglich. Er verliert 
sich bei Hervorbildung einer dichten, geschlossenen Rasendecke. Im Weidengebüsch, welches er in der 
Umgebung der Sümpfe häufig durchsetzt,durchsetzt, bezieht, bildet er aufrechte, schlanke Stengel von Fußlänge. In der 
Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem derselben wird einerseits von Schilf, 
Hochriedgräsern und Binsen, anderseits von den ausgesprochensten Xerophilen gebildet. In der Wiese ist er 
zu Ende des Mai und im Juni strichweise eine Characterpflanze. Er überzieht dieselbe mit einer bunten ausbunten aus
gelben und isabellfarbigen wechselnden Blumendecke. bildeten Decke.bildeten Decke. Nach der Schur blüht er in günstigen 
Jahren häufig wiederwieder zum zweiten Male.wieder zum zweiten Male.wieder

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch; in Oberösterreich 
fehlend.

Robinia	Pseudoacacia	L.
In Gehölzen, an Ufern, Zäunen. Zerstreut auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; hier und 
da auch angepflanzt.

Robinia Pseudoaca
Kremser Au verwildernd schon gruppenweise im Kampthal zahlreich u gruppenweise hier u da an d 
Abhängen

Ist gegenwärtig in der Einbürgerung begriffen. Ihre Hülsen werden durch Stürme, Überschwemmungswasser 
und oderoder durch den Verkehr nach allen Richtung verschleppt, und die jungen Pflanzen kommen oder durch den Verkehr nach allen Richtung verschleppt, und die jungen Pflanzen kommen oder
insbesondere an den Ausgängen der Wälder und in Schlägen in ziemlicher, zuweilen beträchtlicher Anzahl 
zum Vorschein. Bei Anwachsen junger Gehölze erhebt sie sich mit ihnen zu ansehnlicher Höhe. In den 
Augehölzen bei Stockerau tritt sie als 30-40 Fuß hohes schlankstämmiges Unterholz im Mischwalde aus 
Pappeln und Weiden auf. Sie steht hier in ziemlich nassem Boden. Rücksichtlich der Unterlage ist sie 
ziemlich indifferent, und kommt auch im sterilen, grobsteinigen Boden fort. Doch bildet sie dann nur 
unansehnliche Stämme. An Ufern treibt sie aus den vom 





Wasser entblössten Wurzeln selbst in der Entfernung mehrerer Fuß vom Stamme häufig Schossen. Cultivirt 
erreicht sie bei unserem Gebieteerem Gebiete nirgends eine solche Stärke wie im Nachbargebiete, wo Stämme von 
dritthalbdritthalb zwei Fuß im Durchmesser und 60-65 Fuß Höhe angetroffen werden.

183.	176.	Astragalus	Onobrychis	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen, Strassen. Sporadisch auf den älteren Inseln, allgemein 
und häufig im Überschwemmungsgebiete, insbesondere der unteren Bucht.

Astragalus Onobrych. sehr häufig bei Mautern I. G. Lichtungen im haideartigen Walde aus Kiefern u 
Laubholz sich §§ Schattenpflanzen §§

Verdankt vorzugsweise dem Verkehr seine Verbreitung im Gebiete. Am zahlreichsten, und nicht selten 
truppweise, ist er auf Grasplätzen in der Umgebung der Strassen zu finden. Neuansiedlungen bilden sich auf 
nacktem, in Vertriftung stehendem Boden, auf wüsten Plätzen, abgeräumten Lagerstätten, Schotterfeldern, 
Brachen, in Rasenausstichen, an Dämmen. Er behauptet sich auf seinem Standorte auf die Dauer, wenn 
er nicht in tieferen Schatten geräth. Im nackten Schottergrunde wird er schmächtig und kleinblättrig, und 
erlangt fast das Aussehen von A. austriacus. Unter seinen Begleitern herrschen diedie Xerophilen vor; worunter worunter 
Wicken und Kleearten häufig vertreten sind.Wicken und Kleearten häufig vertreten sind. den Bestand von Hygrophilen berührt er nur an Stellen, wo 
diese im ausgetrocknetem Boden bereits im Schwinden begriffen sind.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen nur auf der Welserhaide: 
D���������.

184.	177.	—	—	austriacus	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, an Rainen. Sporadisch in der unteren Bucht. Auf den Inseln bis jezt nur in der 
Freudenau im ehemaligen Festlandsboden; im Überschwemmungsgebiete bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf; 
Hainburg; stellenweise häufig.

Ein stationäres Vegetationsglied trockener, kurzgrasiger Wiesen. Hier und da greift er aus dem Bereich der 
Wiese an Dämme und Raine über. In das Inselgebiet ist er erst seitseit vor wenigen Jahrzehnten durch Anlage seit vor wenigen Jahrzehnten durch Anlage seit
des Wiener Donaukanales einbezogen worden; früher gehörte der Standort dem Überschwemmungsgebiete 
an. Er behauptet sich auch auf stärker begangenen und beweideten 





Wasser entblössten Wurzeln selbst in der Entfernung mehrerer Fuß vom Stamme häufig Schossen. Cultivirt 
erreicht sie bei unserem Gebieteerem Gebiete nirgends eine solche Stärke wie im Nachbargebiete, wo Stämme von 
dritthalbdritthalb zwei Fuß im Durchmesser und 60-65 Fuß Höhe angetroffen werden.

183.	176.	Astragalus	Onobrychis	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen, Strassen. Sporadisch auf den älteren Inseln, allgemein 
und häufig im Überschwemmungsgebiete, insbesondere der unteren Bucht.

Astragalus Onobrych. sehr häufig bei Mautern I. G. Lichtungen im haideartigen Walde aus Kiefern u 
Laubholz sich §§ Schattenpflanzen §§

Verdankt vorzugsweise dem Verkehr seine Verbreitung im Gebiete. Am zahlreichsten, und nicht selten 
truppweise, ist er auf Grasplätzen in der Umgebung der Strassen zu finden. Neuansiedlungen bilden sich auf 
nacktem, in Vertriftung stehendem Boden, auf wüsten Plätzen, abgeräumten Lagerstätten, Schotterfeldern, 
Brachen, in Rasenausstichen, an Dämmen. Er behauptet sich auf seinem Standorte auf die Dauer, wenn 
er nicht in tieferen Schatten geräth. Im nackten Schottergrunde wird er schmächtig und kleinblättrig, und 
erlangt fast das Aussehen von A. austriacus. Unter seinen Begleitern herrschen diedie Xerophilen vor; worunter worunter 
Wicken und Kleearten häufig vertreten sind.Wicken und Kleearten häufig vertreten sind. den Bestand von Hygrophilen berührt er nur an Stellen, wo 
diese im ausgetrocknetem Boden bereits im Schwinden begriffen sind.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen nur auf der Welserhaide: 
D���������.

184.	177.	—	—	austriacus	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, an Rainen. Sporadisch in der unteren Bucht. Auf den Inseln bis jezt nur in der 
Freudenau im ehemaligen Festlandsboden; im Überschwemmungsgebiete bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf; 
Hainburg; stellenweise häufig.

Ein stationäres Vegetationsglied trockener, kurzgrasiger Wiesen. Hier und da greift er aus dem Bereich der 
Wiese an Dämme und Raine über. In das Inselgebiet ist er erst seitseit vor wenigen Jahrzehnten durch Anlage seit vor wenigen Jahrzehnten durch Anlage seit
des Wiener Donaukanales einbezogen worden; früher gehörte der Standort dem Überschwemmungsgebiete 
an. Er behauptet sich auch auf stärker begangenen und beweideten 





Plätzen, und ist in dieser Beziehung dauerhafter als §§ die beiden andern§§ die beiden andern A. Onobrychis und Cicer. Mitunter 
kommt er gruppenweise vor. Im Blütenzustande hat er schon in geringer Entfernung eine täuschende 
Ähnlichkeit mit Thymus Serpyllum. Seine gewöhnlichsten Begleiter sind nebst diesem und den genannten 
beiden Astragalusarten Viola hirta, Rapistrum perenne, Potentilla verna, Nonnea pulla, Veronica prostrata, 
Taraxacum serotinum, Euphorbia Gerardiana, Thesium intermedium, Ornithogalum umbellatum, Muscari 
racemosum, Koeleria cristata, Festuca ovina.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht ziemlich allgeziemlich allge sporadisch. Im oberen Donauthale fehelnd, im 
unteren allgemein.

185.	Astragalus	Cicer	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Dämmen, Strassen, in lichten Gehölzen. Allgemein, stellenweise häufig 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Astragal. Cicer Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend MauternAstragal. Cicer Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend MauternAstragal. Cicer

Astragalus Cicer sehr häufig Mautern Lichtungen in haideartigem Walde aus Föhren und LaubholzAstragalus Cicer sehr häufig Mautern Lichtungen in haideartigem Walde aus Föhren und LaubholzAstragalus Cicer

Sein Vorkommen war im primitiven Zustande unserer Flora ein sehr beschränktes; gegenwärtig hat er 
eine allgemeine Verbreitung erlangt. Es hat dazu der Einfluß des Menschen, welcher ihm überall neue 
Standorte zur Ansiedlung öffnete, wesentlich beigetragen. Er fehlt nur im jüngsten Insellande, oder ist 
darin bloß vereinzelt an Stellen, welche vom Verkehr stärker berührt werden, anzutreffen. Er liebt unter den 
einheimischen Astragalusarten am meisten den Sandboden, und sucht diesen selbst im Gehölze auf, welches 
er bei anderer Bodenbeschaffenheit meidet. Zu den Orten, an welchen Neuansiedlungen am gewöhnlichsten 
anzutreffen sind, gehören abgeräumte Holzlagerstätten, Brachen, Rasenausstiche und Dämme. Er vertriftet 
hier in Gemeinschaft mit andern Perennen nach 4-5 Jahren den Boden. Er behauptet sich in ungeschwächtem 
Bestande, wenn er von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Er schwindet zwar bei Andrang 
derselben selten ganz, lockert jedoch seinen Bestand und verschmächtigt sich, wenn er vonvon von ihnen stark 
bedrängt wird. Auf stärker begangenen Hutweiden verliert er sich. In der Vergesellschaftung herrschen die 
Verbindungen mit xerophilen Wiesen- und Ruderalpflanzen vor. Verbindungen mit Hygrophilen trifft man an 
denden Steinböschungen der Ufer. Das Extrem 





Plätzen, und ist in dieser Beziehung dauerhafter als §§ die beiden andern§§ die beiden andern A. Onobrychis und Cicer. Mitunter 
kommt er gruppenweise vor. Im Blütenzustande hat er schon in geringer Entfernung eine täuschende 
Ähnlichkeit mit Thymus Serpyllum. Seine gewöhnlichsten Begleiter sind nebst diesem und den genannten 
beiden Astragalusarten Viola hirta, Rapistrum perenne, Potentilla verna, Nonnea pulla, Veronica prostrata, 
Taraxacum serotinum, Euphorbia Gerardiana, Thesium intermedium, Ornithogalum umbellatum, Muscari 
racemosum, Koeleria cristata, Festuca ovina.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht ziemlich allgeziemlich allge sporadisch. Im oberen Donauthale fehelnd, im 
unteren allgemein.

185.	Astragalus	Cicer	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Dämmen, Strassen, in lichten Gehölzen. Allgemein, stellenweise häufig 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Astragal. Cicer Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend MauternAstragal. Cicer Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend MauternAstragal. Cicer

Astragalus Cicer sehr häufig Mautern Lichtungen in haideartigem Walde aus Föhren und LaubholzAstragalus Cicer sehr häufig Mautern Lichtungen in haideartigem Walde aus Föhren und LaubholzAstragalus Cicer

Sein Vorkommen war im primitiven Zustande unserer Flora ein sehr beschränktes; gegenwärtig hat er 
eine allgemeine Verbreitung erlangt. Es hat dazu der Einfluß des Menschen, welcher ihm überall neue 
Standorte zur Ansiedlung öffnete, wesentlich beigetragen. Er fehlt nur im jüngsten Insellande, oder ist 
darin bloß vereinzelt an Stellen, welche vom Verkehr stärker berührt werden, anzutreffen. Er liebt unter den 
einheimischen Astragalusarten am meisten den Sandboden, und sucht diesen selbst im Gehölze auf, welches 
er bei anderer Bodenbeschaffenheit meidet. Zu den Orten, an welchen Neuansiedlungen am gewöhnlichsten 
anzutreffen sind, gehören abgeräumte Holzlagerstätten, Brachen, Rasenausstiche und Dämme. Er vertriftet 
hier in Gemeinschaft mit andern Perennen nach 4-5 Jahren den Boden. Er behauptet sich in ungeschwächtem 
Bestande, wenn er von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Er schwindet zwar bei Andrang 
derselben selten ganz, lockert jedoch seinen Bestand und verschmächtigt sich, wenn er vonvon von ihnen stark 
bedrängt wird. Auf stärker begangenen Hutweiden verliert er sich. In der Vergesellschaftung herrschen die 
Verbindungen mit xerophilen Wiesen- und Ruderalpflanzen vor. Verbindungen mit Hygrophilen trifft man an 
denden Steinböschungen der Ufer. Das Extrem 





derselben besteht aus Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������. In Baiern auch stellenweise an den 
Nebenflüssen.

186.	179.	Astragalus	glyciphyllos	L.
Auf Waldtriften, in Hecken, Schlägen, lichten Wäldern, auf Brachen, wüsten Plätzen. Allgemein, doch meist 
zerstreut, oft vereinzelt auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Astragalus glyciphyll. Mautern Haidewald, selbst unter Föhren, dann Walde bei Theiss, besonders im 
primitiven Eichenmischwald an etwas lichteren Stellen

Kommt bei uns sparsamer als im umliegenden Gebiete vor, wo er in lichten Gehölzen zu den herrschenden 
Pflanzen gehört. Sein Vegetationscentrum fällt in die strauchbewachsenen Ausgänge des Waldes. In die 
Tiefe geschlossener Waldungen dringt er nicht ein. Ebenso vermeidet er bei Neuansiedlungen offene, 
buschlose Grasplätze. Wo er dennoch auf denselben sich findet, ist er meistmeist in der Regel Überbleibsel meist in der Regel Überbleibsel meist
einer früheren Waldgeneration. Seine Anflüge erscheinen im nackten oder dünnverstaudeten Boden, 
der von Buschwerk oder Baumgruppen durchsetzt ist. Mit Vorliebe bezieht er Schläge und abgeräumte 
Holzlagerstätten iaam Walde. Er stellt sich gemeinigleich schon im ersten Jahre nach Eröffnung des 
Standortes ein. Mitunter besiedelt er mässig feuchtes Kartoffelbrachland, worauf Thalictrum flavum, 
Symphytum officinale, Mentha arvensis, sylvestris, Senecio aquaticus, Aira caespitosa und andere 
Hygrophilen sich festsetzen. Diese Arten bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung nach 
dieser Richtung hin. Hier und da verbindet er sich mit Elementen der ursprünglichen Flora, wie Anemona 
sylvestris, Inula ensifolia, Campanula persicifolia, Melampyrum cristatum, Asperula tinctoria, Convallaria 
latifolia etc.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

187.	Coronilla	varia	L.
Auf Wiesen, Triften Brachen, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Strassen. Allgemein auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.





derselben besteht aus Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������. In Baiern auch stellenweise an den 
Nebenflüssen.

186.	179.	Astragalus	glyciphyllos	L.
Auf Waldtriften, in Hecken, Schlägen, lichten Wäldern, auf Brachen, wüsten Plätzen. Allgemein, doch meist 
zerstreut, oft vereinzelt auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Astragalus glyciphyll. Mautern Haidewald, selbst unter Föhren, dann Walde bei Theiss, besonders im 
primitiven Eichenmischwald an etwas lichteren Stellen

Kommt bei uns sparsamer als im umliegenden Gebiete vor, wo er in lichten Gehölzen zu den herrschenden 
Pflanzen gehört. Sein Vegetationscentrum fällt in die strauchbewachsenen Ausgänge des Waldes. In die Tiefe 
geschlossener Waldungen dringt er nicht ein. Ebenso vermeidet er bei Neuansiedlungen offene, buschlose 
Grasplätze. Wo er dennoch auf denselben sich findet, ist er meistmeist in der Regel Überbleibsel einer früheren meist in der Regel Überbleibsel einer früheren meist
Waldgeneration. Seine Anflüge erscheinen im nackten oder dünnverstaudeten Boden, der von Buschwerk 
oder Baumgruppen durchsetzt ist. Mit Vorliebe bezieht er Schläge und abgeräumte Holzlagerstätten iaam 
Walde. Er stellt sich gemeinigleich schon im ersten Jahre nach Eröffnung des Standortes ein. Mitunter 
besiedelt er mässig feuchtes Kartoffelbrachland, worauf Thalictrum flavum, Symphytum officinale, Mentha 
arvensis, sylvestris, Senecio aquaticus, Aira caespitosa und andere Hygrophilen sich festsetzen. Diese Arten 
bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung nach dieser Richtung hin. Hier und da verbindet er sich 
mit Elementen der ursprünglichen Flora, wie Anemona sylvestris, Inula ensifolia, Campanula persicifolia, 
Melampyrum cristatum, Asperula tinctoria, Convallaria latifolia etc.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

187.	Coronilla	varia	L.
Auf Wiesen, Triften Brachen, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Strassen. Allgemein auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.





Tritt meist gruppen- oder truppweise in der Grasflur auf, an Orten wo der Rasen nicht allzu dicht ist. 
Gerne setzt sie sich an den von Maulwürfen, Mäusen und Kaninchen durchwühlten Wiesenstellen fest. 
Neuansiedlungen bemerkt man ausser diesen Orten nochnoch auf Sand- und Schotterfeldern, Brachen, an 
Dämmen und in Rasenausstichen. Sie tritt hier unmittelbar nach Eröffnung des Standortes auf. Anfänglich 
ist sie hierhier mit Monocarpen vergesellschaftet, nach dem Schwinden derselben hier mit Monocarpen vergesellschaftet, nach dem Schwinden derselben hier stst schliesst sie mit Perennen st schliesst sie mit Perennen st
zur Bildungr Bildung einer Trift zusammen. Sie behauptet sich so lange, als sie von breitrasigen Gräsern nicht 
überwuchert wird. Im tieferen Schatten geht sie ein, im Halbschatten kommt sie gut fort. Auf Hutweiden 
verliert sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

    Stellung?
Hippocrepis	comosa	In d Donauauen bei Krems vereinzeltvereinzelt gleich Tunica §§ vereinzelt aufgefunden, vereinzelt gleich Tunica §§ vereinzelt aufgefunden, vereinzelt
(T������) erhält sich nicht auf die Dauer-Standort grasige waldige Plätze.

188.	Onobrychis	sativa	Lam.
Auf Wiesen, an Rainen, Dämmen. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht; in der unteren Bucht sporadisch viel seltener.

Onobrychis sativa Mautern I. G. häufig auf d GrasplGraspl haideartigen Grasplätzen in mit Laubholz 
gemischten Föhrenwalde mit Xerophilen d Trift.

Ist an den meisten Orten erst durch den Menschen eingeführt worden. In der oberen Bucht nimmt sie 
gegenwärtig von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zu. Im Insellande der unteren Bucht ist sie nur sehr sparsam 
und vereinzelt anzutreffen, obgleich sie als kalkliebende Pflanze hier recht wohlrecht wohl alle Bedingungen zum 
Fortkommen findet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

189.	Vicia	dumetorum	L.
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch, nicht häufig im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete: bei Jedlersee; in der Brigittenau und Zwischenbrückenau bei Wien; bei 
Hainburg; Wolfsthal.

Sie setzt sich im dünnbestandenen Boden der Schläge und lichten Gebüsche fest, und erhält sich darin bis zur 
Bildung einer geschlosssenen dichten Waldung. Vor ihrem Eingehen lebt sie oft noch Jahre lang im sterilen 
Zustande fort. Sie vergesellschaftet sich meist mit Arten der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, 
Silene nutans, Asperula odorata, tinctoria, Majanthemum bifolium, Convallaria latifolia1, Melica nutans.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale 

(Footnotes)
1 Sieht wie „La� folia” aus„La� folia” aus„La� folia”





Tritt meist gruppen- oder truppweise in der Grasflur auf, an Orten wo der Rasen nicht allzu dicht ist. 
Gerne setzt sie sich an den von Maulwürfen, Mäusen und Kaninchen durchwühlten Wiesenstellen fest. 
Neuansiedlungen bemerkt man ausser diesen Orten nochnoch auf Sand- und Schotterfeldern, Brachen, an 
Dämmen und in Rasenausstichen. Sie tritt hier unmittelbar nach Eröffnung des Standortes auf. Anfänglich 
ist sie hierhier mit Monocarpen vergesellschaftet, nach dem Schwinden derselben hier mit Monocarpen vergesellschaftet, nach dem Schwinden derselben hier stst schliesst sie mit Perennen st schliesst sie mit Perennen st
zur Bildungr Bildung einer Trift zusammen. Sie behauptet sich so lange, als sie von breitrasigen Gräsern nicht 
überwuchert wird. Im tieferen Schatten geht sie ein, im Halbschatten kommt sie gut fort. Auf Hutweiden 
verliert sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

    Stellung?
Hippocrepis	comosa	In d Donauauen bei Krems vereinzeltvereinzelt gleich Tunica §§ vereinzelt aufgefunden, vereinzelt gleich Tunica §§ vereinzelt aufgefunden, vereinzelt
(T������) erhält sich nicht auf die Dauer-Standort grasige waldige Plätze.

188.	Onobrychis	sativa	Lam.
Auf Wiesen, an Rainen, Dämmen. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht; in der unteren Bucht sporadisch viel seltener.

Onobrychis sativa Mautern I. G. häufig auf d GrasplGraspl haideartigen Grasplätzen in mit Laubholz 
gemischten Föhrenwalde mit Xerophilen d Trift.

Ist an den meisten Orten erst durch den Menschen eingeführt worden. In der oberen Bucht nimmt sie 
gegenwärtig von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zu. Im Insellande der unteren Bucht ist sie nur sehr sparsam 
und vereinzelt anzutreffen, obgleich sie als kalkliebende Pflanze hier recht wohlrecht wohl alle Bedingungen zum 
Fortkommen findet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

189.	Vicia	dumetorum	L.
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch, nicht häufig im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete: bei Jedlersee; in der Brigittenau und Zwischenbrückenau bei Wien; bei 
Hainburg; Wolfsthal.

Sie setzt sich im dünnbestandenen Boden der Schläge und lichten Gebüsche fest, und erhält sich darin bis zur 
Bildung einer geschlosssenen dichten Waldung. Vor ihrem Eingehen lebt sie oft noch Jahre lang im sterilen 
Zustande fort. Sie vergesellschaftet sich meist mit Arten der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, 
Silene nutans, Asperula odorata, tinctoria, Majanthemum bifolium, Convallaria latifolia1, Melica nutans.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale 

(Footnotes)
1 Sieht wie „La� folia” aus„La� folia” aus„La� folia”





bei Tuttlingen, Ehingen: S������� ��� M������; Ulm: V����; Ingolstadt, Neuburg: S������; 
Deggendorf: K����; Linz: D���������; im unteren Donauthal bei Pressburg: E��������; Pest: S�����.

190.	Vicia	Cracca	L.
In Hecken, lichten Wäldern, trockenen Röhrichten, auf Wiesen, Triften, Äckern, Sand- und Kiesbänken, 
an Rainen, Dämmen. Allgemein, häufig, insbesondere auf den jüngeren D§D§ Inseln und an den Ufern älterer 
Eilande.

Gehört zu den am frühesten auftretenden Inselpflanzen. Sie zeigt sich bereits massenhaft im Buschwerk 
der ersten Waldgeneration an trockenen, sandigen oder schotterigen Stellen. Ebenso häufig erscheint sie an 
den Ufern älterer Inseln, wo die Verhältnisse junger Inselböden sich wiederholen. VielViel Sparsamer begegnet 
man ihren Ansiedlungen im Binnenlande. Sie besiedelt hier wüste Orte, austrocknende Wasserdurchbrüche, 
neuangelegte Dämme, Rasenausstiche, Äcker und Brachen. Mit Vorliebe setzt sie in Wasserdurchbrüchen, 
welche bei allgemeinen Überschwemmungen hier und dahier und da im §§ Wiesen- oder Waldlande sich bilden, fest. 
In trockenen Röhrichten, wie dergleichen als Ufersaum oder als Vegetationsdecke steriler Sandböden sich 
zeigen, tritt sie zahlreich auf. Zuweilen ist sie an diesen Orten primär, das Rohr aber secundär, und erst in 
Folge von Überschwemmungen aus den angeflössten Rhizomen hervorgegangen. Auf Äckern tritt sie unter 
denselben Verhältnissen, wie man es sonst allgemein beobachtetman es sonst allgemein beobachtet in anderen Gegenden, auf. Auf Grasplätzen man es sonst allgemein beobachtet in anderen Gegenden, auf. Auf Grasplätzen man es sonst allgemein beobachtet
behauptet sie sich so lange, als sie eine genügende Stütze zum Emporranken findet. Auf Rasenplätzen, 
die ausschliesslich aus Gräsern zusammengesetzt sind, verkümmert sie in kurzer Zeit. Auf Hutweiden 
verliert sie sich bald, und erhält sich nur in dem Gestrüpp, welches dieselben durchsetzt. Bei Bildung 
eines geschlossenen Waldes lebt sie noch längere Zeit steril im Schatten desselben fort und treibt dann, im 
Streben nach Licht, mehr als klafterlange Stengel. In der Vergesellschaftung mit andern Arten trifft man 
Combinationen mit Wald-, Sumpf-, Feld-, Wiesen- und Schuttpflanzen an. Das Extrem in der Verbindung 
mit Sumpfpflanzen bilden: Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Lycopus 
europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, 





compressus, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre u. dgl. A. Im Buschwalde junger Inseln gehört sie 
zu den vorzüglichsten Characterpflanzen. Sie umflicht hier das Gebüsch bis zu Klafterhöhe und hüllt es im 
Sommer in ein blaues Netz, über dasselbe,über dasselbe, dessen Wirkung man noch in der Ferne bemerkt. Es giebt viele 
Inseln, wo welchewelche sie den einzigen hervortretenden Blütenschmuck des Jahres bildet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

191.	Vicia	villosa	Roth.
Unter den Saaten, auf Sandfeldern, Wiesen, an Rainen, Dämmen. Sporadisch auf den Inseln; häufiger im 
Überschwemmungslande.

Sie stimmt in der Lebensweise mit V. Cracca überein, doch ist ihre Vegetationssphäre eine viel 
beschränktere, indem sie weder den Wald, noch den Sumpf berührt. Die Ursache davon liegt in ihrem 
geringeren Accomodationsvermögen für der Natur nach verschiedene Standorte. Aus demselben Grunde 
schwindet sie auch bei Formationswechseln schneller als V. Cracca.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen allmälich abnehmend, zuletzt 
noch sporadisch bei Deggendorf und Kehlheim: S�������.

192	—	—	sepium	L.
In lichten Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, insbesondere auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Setzt sich am liebsten in Wäldern, welche von zahlreichen Lichtungen durchsetztdurchsetzt durchzogen sind, fest. Am durchsetzt durchzogen sind, fest. Am durchsetzt
Saume derselben steht sie oft gruppen- oder truppweise. In der Tiefe der Waldung wird sie nur spärlich und 
vereinzelt angetroffen. Sie sucht hier gernegerne insbesondereinsbesondere den Stand anden Stand an gerne den Stand an Baumwurzeln 
oder aufauf modernden Baumstämmen auf. In Schlägen zeigt sie sich im ersten und zweiten Jahr in bedeutender auf modernden Baumstämmen auf. In Schlägen zeigt sie sich im ersten und zweiten Jahr in bedeutender auf
Menge und großer Üppigkeit, verliert sich aber schnell, wenn Hochstauden und Strauchwerk nachrücken. 
In austrocknende Sümpfe, welche am Saume der Waldungen liegen, zieht sie bereits ein, wenn darin noch 
massenhafte Überreste von Lythrum Salicaria, Galium palustre, Iris Pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Carex 
paludosa, vulpina, Phragmites communis vorhanden sind. Es begleiten sie in diesem Fall meist andere 
Schattenkräuter wie Cardamine impatiens, Chaerophyllum temulum, Carduus crispus, Galeopsis versicolor.
Unter dem Einfluß der Schur und bei Vergrasung des Bodens verliert sie sich in kurzer Zeit.





Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

193.	186.	Vicia	sativa	L.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, an Rainen, Strassen, Hecken, selten auf Wiesen. Zerstreut im ganzen Gebiete, 
insbesondere im Überschwemmungslande; auf den Inseln oft fehlend. Hier und da auch gebaut.

Im Gefolge des Menschen eingewandert, gegenwärtig in zunehmender Ausbreitung begriffen. Sie stimmt 
in der Lebensweise mit der folgenden Art überein, greift jedoch seltener als diese auf Grasplätze und in 
austrocknende Sümpfe über.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

194.	187.	—	—	angustifolia	Roth.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, an Rainen, Strassen, in Hecken, Schlägen, austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt meist in der Varietät ß. Bobartii vor. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten, in Vertriftung 
begriffenen Boden, am häufigsten auf wüsten Plätzen in der Nachbarschaft der Strassen, auf Brachen, an 
Waldrändern. In austrocknenden Sümpfen zeigt sie sich bei stärkerer Lockerung des Röhrichtes auf den 
Blössen. im Verein mit den ersten xerophilen Wiesenpflanzen.im Verein mit den ersten xerophilen Wiesenpflanzen. Sie behauptet sich auf ihrem Standorte bis 
zum Zusammenschluß des Rasens. Auf trockenen, sandigen WiehenWiehen Wiesen mit lückenhaften Rasen ist sie 
beständig. In ihrer Begleitung herrschen Wiesenxerophilen vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
andern Arten, werden einerseits von Ruderal-, anderseits von Sumpfpflanzen gebildet.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

195.	—	—	Lathyroides	L.
Auf sandigen, lichtbebuschten Grasplätzen. Bisher nur im Oberprater bei Wien.

Durchsetzt zerstreut die Rasenlücken mager begrastermager begraster magerer Grasplätze. Sie erhält sich auf die Dauer mager begraster magerer Grasplätze. Sie erhält sich auf die Dauer mager begraster
nur an zeitweilig begangenen Stellen, oder wo Maulwürfe und Mäuse den BodenBoden Rasen aufwühlen. Bei 
Zusammenschluß der Grasdecke verliert sie sich. In ihrer Begleitung kommen zahlreiche Monocarpen, 
worunter Galium pedemontanum, Valerianella olitoria, Medicago minima vor.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, ziemlich selten. Im oberen Donauthale fehlend; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

196.	Ervum	hirsutum	L.

197.	—	—	tetraspermum	L.
Auf Wiesen, unter den Saaten, in Hecken, Vorhölzern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; seltener auf den jüngeren Inseln.

Das Vegetationscentrum beider Arten fällt in die dünngrasige, lichtbebuschte Trift. Auf Äckern kommen sie 
seltener vor. Auf Wiesen sind sie besonders an Stellen, 





Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

193.	186.	Vicia	sativa	L.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, an Rainen, Strassen, Hecken, selten auf Wiesen. Zerstreut im ganzen Gebiete, 
insbesondere im Überschwemmungslande; auf den Inseln oft fehlend. Hier und da auch gebaut.

Im Gefolge des Menschen eingewandert, gegenwärtig in zunehmender Ausbreitung begriffen. Sie stimmt 
in der Lebensweise mit der folgenden Art überein, greift jedoch seltener als diese auf Grasplätze und in 
austrocknende Sümpfe über.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

194.	187.	—	—	angustifolia	Roth.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, an Rainen, Strassen, in Hecken, Schlägen, austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt meist in der Varietät ß. Bobartii vor. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten, in Vertriftung 
begriffenen Boden, am häufigsten auf wüsten Plätzen in der Nachbarschaft der Strassen, auf Brachen, an 
Waldrändern. In austrocknenden Sümpfen zeigt sie sich bei stärkerer Lockerung des Röhrichtes auf den 
Blössen. im Verein mit den ersten xerophilen Wiesenpflanzen.im Verein mit den ersten xerophilen Wiesenpflanzen. Sie behauptet sich auf ihrem Standorte bis 
zum Zusammenschluß des Rasens. Auf trockenen, sandigen WiehenWiehen Wiesen mit lückenhaften Rasen ist sie 
beständig. In ihrer Begleitung herrschen Wiesenxerophilen vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
andern Arten, werden einerseits von Ruderal-, anderseits von Sumpfpflanzen gebildet.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

195.	—	—	Lathyroides	L.
Auf sandigen, lichtbebuschten Grasplätzen. Bisher nur im Oberprater bei Wien.

Durchsetzt zerstreut die Rasenlücken mager begrastermager begraster magerer Grasplätze. Sie erhält sich auf die Dauer mager begraster magerer Grasplätze. Sie erhält sich auf die Dauer mager begraster
nur an zeitweilig begangenen Stellen, oder wo Maulwürfe und Mäuse den BodenBoden Rasen aufwühlen. Bei 
Zusammenschluß der Grasdecke verliert sie sich. In ihrer Begleitung kommen zahlreiche Monocarpen, 
worunter Galium pedemontanum, Valerianella olitoria, Medicago minima vor.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, ziemlich selten. Im oberen Donauthale fehlend; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

196.	Ervum	hirsutum	L.

197.	—	—	tetraspermum	L.
Auf Wiesen, unter den Saaten, in Hecken, Vorhölzern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; seltener auf den jüngeren Inseln.

Das Vegetationscentrum beider Arten fällt in die dünngrasige, lichtbebuschte Trift. Auf Äckern kommen sie 
seltener vor. Auf Wiesen sind sie besonders an Stellen, 





wo der Rasen durch Überschwemmungen versandet oder stärker aufgelockert ist, zu finden. Gewöhnlich 
nehmen sie dann die Stellen, wo Trifolium procumbens sich festgesetzt hat, ein. Sie behaupten sich bis zum 
Zusammenschluß der Grasdecke. Ihre Begleitung besteht häufig aus einem Gemisch von Wiesen-, Sand-, 
Halbsumpf- und Halbwaldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Ervum	Lens	L.
Im Überschwemmungslande hier und da gebaut und unter der Sommersaat verwildert.

Pisum	arvense	L.

—	—	sativum	L.
In Gemüsegärten, seltener auf Äckern gebaut. Unter den Saaten hier und da verwildernd.

Lathyrus	palustris	L?Lathyrus	palustris	L?Lathyrus	palustris 1

In Sümpfen. §§ §§§§ §§ §§ bei§§ bei b Wien Z§ i d §§ N §§ §§§§ sehr selten: §§.
Ufern §§ §§ §§§§ §§ §§ Wurde an §§ Orten §§ in ein§ einziges Exemplar gefunden. Wahrscheinlich ist sie dch §§ 
verschleppt worden. §§ §§ Vorkommen §§ Gebiete ist nicht bekannt.

198.	Lathyrus	tuberosus	L.
Auf Äckern, Brachen, Wiesen, Triften, an Hecken, Ufern. Sporadisch, besonders in der unteren Bucht auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Mit den Cerealien eingewandert. Er greift aus dem Saatfelde, worin sein Vegetationscentrum liegt, nicht 
selten auf Triften und in lichtes Gebüsch, insbesondere der Ufer über. Auf Brachen erhält er sich bei 
Vertriftung des Bodens geraume Zeit hindurch. Er vergesellschaftet sich hier auch mitunter mit Hygrophilen, 
das Extremdas Extrem wie Thalictrum flavum, Mentha arvensis, sylvestris, Senecio aquaticus, Aira caespitosa.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen in Würtemberg ziemlich 
verbreitet, weiter östlich sporadisch bei Ingolstadt: S������; Deggendorf: K����; von Oberösterreich 
angefangen allgemein.

199.	—	—	pratensis	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Sandfeldern, an Ufern, Gräben, in austrocknenden Sümpfen, in 
Hecken, lichten Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine im Insellande sehr formationsvage, im Überschwemmungsgebiete dagegen formationsstetere, und 
hier auf Wiesen vorzugsweise verbreitete Pflanze. Sie tritt bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration im 
niedrigen Weidengebüsch 

(Footnotes)
1 diese Art ist am Seitenrand hinzugefügt. Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten 
Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)









auf, und behauptet sich, wenn sie nicht in tiefen Schatten gesetzt wird, auf die Dauer. Auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande bemerkt man ihre Neuansiedlungen in Wasserdurchbrüchen, 
austrocknenden Sümpfen, auf wüsten Plätzen, abgeräumten Lagerstätten, besonders des Brenn- und 
Bauholzes, auf Brachen und in Schlägen. So lange der Boden noch unverstaudet oder unvergrast ist, 
breitet sie sich mit ihren kriechenden Rhizomen mächtig darin aus, und bildet in kurzer Zeit Gruppen. In 
austrocknenden Sümpfen und an flachen Ufern stagnirender Gewässer tritt sie in der Schwindperiode des 
Rohres und Riedgrases auf, um die Zeit, wenn Myosotis palustris, Mentha aquatica, Alisma Plantago zu 
verlieren sich anfangen. Vornahmen der Schur erleichtert ihr in diesem Falle das Auftreten. Bei Übergang 
der Sümpfe in Wiesen erhält sie sich, an Häufigkeit zunehmend, als dauernder Bestandtheil der späteren 
Flora. Ihr Vorkommen an den Gehängen der Wiesenmulden bezeichnet die Stellen, wo sie ursprünglich 
unter Rohr und Riedgras sich angesiedelt hatte. In Landröhrichten erscheint sie minder zahlreich. 
Zuweilen ist sie hier primär, und das Rohr secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus Platze Platze 
aufgetreten.aufgetreten. verschleppten Rhizomen aufgeschossen. Auf wüsten Plätzen und Brachen erscheint sie bei 
beginnender Vergrasung des Bodens, und zwar um so zahlreicher, je feuchter der Platz ist. Auf Kartoffel- 
oder Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt sindsind worden sind, siedelt sie sich im sind worden sind, siedelt sie sich im sind
Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen an, und erhält sich bis in die Stämmigkeitsperiode des Waldes und 
bis zur Überwucherung von starkbestockten Schattenkräutern. In Schlägen besiedelt sie insbesondere die 
Einsenkungen des Bodens.Einsenkungen des Bodens. tieferen Stellen. Bei Nachrücken eines dichten Waldes geht sie hier wieder ein, 
bei zerstreutem Anflug desselben behauptet sie sich auf die Dauer. Auf Wiesen wird ihre Ausbreitung und 
gesellige Vereinigung durch die Schur wesentlich gefördert, indem diese den Vegetationstrieb in das Rhizom 
zurückdrängt, und eine stärkere Bestockung veranlasst. Diesem Umstande verdankt sie auch vorzüglich ihre 
ErEr Dauerhaftigkeit auf trockenen Wiesen, denn von Natur aus liebt sie diesen Standort keineswegs. Ihre Er Dauerhaftigkeit auf trockenen Wiesen, denn von Natur aus liebt sie diesen Standort keineswegs. Ihre Er









Begleitung ist sehr mannigfaltig, und die Extreme der Vergesellschaftung mit andern Arten in verschiedenen 
Formationen sehr groß. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in ihrer Beständigkeit bei Formationswechseln, 
demgemäß sie auf demselben Platze nach und nach mit in der Lebensweise sehr abweichenden Arten sich 
verbinden kann. In der Richtung der trockenen Wiese bilden die ausgesprochensten Xerophilen das Extrem 
in der Vergesellschaftung, in der Richtung des Sumpfes die oben angeführten Arten austrocknender Sümpfeaustrocknender Sümpfe
mit welchen sie auf Sumpfböden die in Austrocknung begriffen sind Sumpfböden.Sumpfböden. in Berührung tritt. Nicht 
selten kommt sie als Element gemischter, VerbindungenVerbindungen aus Wiesen-, Wald-, Sumpf- und Ruderalpflanzen 
bestehender Verbindungen vor. Am öftesten trifft man solche Mischverbindungen an bebuschten 
Steinwänden der Ufer an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

200.	Lathyrus	latifolius	L.
In Hecken. Bisher nur im oberen Theile der Brigittenau bei Wien, ziemlich selten.

Durchflicht (krüppeliges, zu Boden 1 gedrücktes Crataegusgestrüpp) (mit seinen 2 strahlig 
auseinandertretenden Stengeln. Er istist bildet einen Überrest der Montanflora, welche ehemals den Standort ist bildet einen Überrest der Montanflora, welche ehemals den Standort ist
reichlicher bedeckte, und von den benachbarten Höhen auf denselbenauf denselben sich herabgezogen hatte. Aus dem 
Complex dieser Flora haben sich gegenwärtig nur mehr Turritis glabra, Clematis recta und Silene nutans als 
seine Begleiter erhalten.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein.

Phaseolus	vulgaris	L.
Auf Äckern und in Gemüsegärten in verschiedene Spielarten gebaut.

Caesalpinieae.

Gleditschia	triacanthos	L.
Angepflanzt im Prater bei Wien.





26.	Amygdaleae.

201.	190.	Prunus	spinosa	L.
In Wäldern, Hecken, an Wegen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Bildet ein Vegetationsglied der späteren Waldgenerationen. Sie kommt entweder als Unterholz, oder als 
GebüschGebüsch Hecke am Saum der Waldungen vor. Hier und da, Ƒ  Ƒ insbesondere auf Hutweiden 
und an Wegen,  ist sie als Überbleibsel einer früheren Waldgeneration in verkrüppelter 
Form auf Weideplätzen und an Wegenauf Weideplätzen und an Wegen anzutreffen. Bei Bildung von Unterholz keimt sie in der 
Schattenflur gemeinschaftlich mit anderm Strauch- oder niedrigem Baumwerk auf, wie Evonymus 
europaeus, Rhamnus catharticus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Berberis vulgaris, Sambucus 
nigra, Ligustrum vulgare. Einen anomalen Stand hat sie im Röhricht, in welchem sie stellenweise im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht vorkommt. Sie geräth in dasselbe nach Überschwemmungen, 
wodurch Rhizome des Rohres am Platze abgesetzt werden, die später aufkeimen und einen Bestand bilden. 
Als Unterholz wächstwächst wird sie häufig wächst wird sie häufig wächst zu einem §§zu einem §§ baumartig. Die stärksten dergleichendergleichen Exemplare, welche 
der Prater aufzuweisen hat, besitzen bei Schenkeldicke der Stämme eine Höhe von 25-28 Fuß. Häufig 
zeigen die Stämme Verwachsungen untereinander; seltener kommen solche mit andern Hölzern vor. Ich habe 
bis jetzt Verwachsungen mit Verwachsungenmit Verwachsungen mit Crataegus monogyna und Populus alba angetroffen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

202.	194.	—	—	avium	L.
In Wäldern. Sporadisch, selten auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Bisher nur bei 
Stockerau und zwischen Hainburg und Wolfsthal. Einzeln verwildert beibei im Prater und Augarten bei Wien.

Bildet einen Bestandtheil des primitiven Mischwaldes, zu dessen seltensten Hölzern sie gehört. Sie hat sich 
nur an Stellen, wo die Zusammensetzung des ursprünglichen Waldes geringe Störungen erlitten hat, erhalten. 
Sie dürfte eines der ersten Hölzer seine, welcheHölzer seine, welche aus dem Gebiete verschwindenden Hölzer sein, wenn ihr 
Bestand nicht mittlerweile durch Verwilderung sich ergänzt.





Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, im tieferen Stromgelände gleichfalls auf den Inseln, 
im höherenhöheren oberen Stromlaufe nur im Hügel- und Berglande.

Prunus	Cerasus	L.
Verwildert im Weiden- und Pappelgehölz der Ufer auf der Augärteninsel zwischen Hainburg und Theben.

203.	95.	—	—	Padus	L.
In Wäldern, an Ufern, Sümpfen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngsten Inseln meist fehlend.

Kommt in den späteren Waldgenerationen zum Vorschein. Auf jungen, mit Weidengesträuch bedeckten 
Inseln ist sie nur zufällig und niemals als integrirender Bestandtheil der Waldung anzutreffen. Ausserhalb 
des Waldes ist sie meist Überbleibsel früherer geschlossener Gehölze. Neuansiedlungen findet man 
zahlreich auf feuchten Blössen der Schattenflur. Nicht selten keimt sie im morastigen Boden derder zeitweilig der zeitweilig der
unter Wasser gesetzter Waldungen, vor §§, vor §§ unter Lythrum Salicaria, Myosotis palustris, Galium palustre, 
Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Polygonum Hydropiper, mite, Glyceria fluitans etc. UmUm An 
Waldkolken setzt sich ihr jungejunge Anflug oft massenhaft fest. Ihr Gedeihen als Unterholz ist in dem frühen 
Eintritt der Blütezeit, vor der Belaubung des Waldes, begründet. Sie erreicht eine ansehnliche Höhe 
und Stärke. Die stärksten von mir gemessenen Stämme hatten fast anderthalb Fuß im Durchmesser. Sie 
giebt starken Stockausschlag, und nicht selten erheben sich aus einem Stümpfe mehrere, bis zu Fußdicke 
anwachsende Stämme.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Prunus	Mahaleb1

Prunus	Chamaecerasus2

27.	Rosaceae.

204.	96.	Spiraea	Ulmaria	L.
In nassen Gebüschen und Wäldern, auf Waldwiesen, an Sümpfen. Allgemein, doch selten zahlreich 
beisammen, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt ausschliesslich in der Form mit beiderseits kahlen Blättern vor. Sie tritt bei uns nur als Schatten- 
oder Halbschattenpflanze auf, in offenen vom Gehölze entfernten Wiesen fehlt sie. Mit Vorliebe siedelt sie 
sich in Weiden- und Grauerlenhainen an. 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Viscum album
2 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Rumex scutatus





Ihre Anflüge erscheinen im nassen undnassen und nackten oder nassen und nackten oder nassen und nurnur dünnbestaudeten, nassen Boden, am häufigsten nur dünnbestaudeten, nassen Boden, am häufigsten nur
in Wasserdurchbrüchen, an flachen Ufern stagnirender Gewässer, in Röhrichten und Rieden. An flachen, 
waldigen Ufern, welche von Pfützen durchsetzt sind, siedelt sie sich gleichzeitig mit Ranunculus Ficaria, 
Lysimachia Nummularia, Prunella vulgaris, Galeopsis versicolor an. Im Röhrichte und Riede erscheint sie Lysimachia Nummularia, Prunella vulgaris, Galeopsis versicolor an. Im Röhrichte und Riede erscheint sie Lysimachia Nummularia, Prunella vulgaris, Galeopsis versicolor
bei Lichtung des Bestandes auf den Blössen, in Gesellschaft von Cardamine pratensis, Valeriana exaltata, 
Scutellaria galericulata, etc. Gewöhnlich geht ihr dann Caltha palustris und Lythrum Salicaria am Platze 
voran. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen behauptet sie sich noch einige Zeit nach dem Schwinden 
des Rohres und Riedgrases, wenn bereits zahlreiche Xerophilen und selbst Ruderalpflanzen, wie Lappa 
major, Cirsium arvense, Carduus nutans sich eingestellt haben. Doch verlangt sie in diesem Falle stets die 
Nachbarschaft des Waldes und seine Streifschatten. an vom Waldean vom Walde Auf Hutweiden geht sie bald ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

205.	197.	Spiraea	Filipendula	L.
Auf Wiesen, in lichten Hecken. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt meist zerstreut, oft sehr vereinzelt vor. Sie dringt bis in mannshohes Gebüsch ein; doch bleibt sie 
dann schmächtiger und verkümmtert leicht, wenn ihr das Licht stärker entzogen wird. Neuansiedlungen 
trifft man im lückenhaften Rasen, zuweilen auch auf Blössen, die in Vertriftung stehen an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

—	—	opulifolia	L.
In feuchten Gebüschen. Verwildert im Überschwemmungslande der unteren Bucht, bei Kaiser-Ebersdorf am 
Ufer der grossen Donau.

206.	198.	Geum	urbanum	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, auf Waldwiesen. Allgemein, häufig, besonders auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.





Tritt am häufigsten im lichten Mischwalde, der aus Weiden, Pappeln und Ulmen besteht, auf. Im primitiven 
Eichenmischwalde war es seltener, und ist es noch gegenwärtig überall, wo Reste dieses Waldes sich 
erhalten haben. Man §§sieht es selten früher, als in der dritten Waldgeneration erscheinen. Neuansiedlungen 
begegnet man auf Blössen der Schattenflur. Am häufigsten zeigen sie sich in den ersten Jahren nach 
Ausholzung der Wälder. ,wenn wieder junges Wald sich ersteht.,wenn wieder junges Wald sich ersteht. Auf Grasplätzen, die im Bereich der 
Streifschatten des Waldes liegen, tritt es bei stark lückenhaftem Rasen in vereinzelten Stöcken auf. Auf 
Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint es im 
Mischanflug von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich nach dem Schwinden der ersteren auf 
die Dauer in dem stämmig gewordenen Walde. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrschen diedie
Xerophilen vor. Verbindungen mit Hygrophilen kommen nur in ausgetrocknetem Boden, wo diese bereits 
im Schwinden begriffen sind, vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

207.	Geum	rivale	L.

In nassen Gebüschen. Bisher nur in den Auen bei Krems: N��������.

Aus der Bergregion des linken Stromufers herabgestiegen, vereinzelt und selten. Mit der Zeit dürfte 
es aus dem Gebiete ganz verschwinden.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im höheren Gebirge allgemein. Im oberen Donauthale 
continuirlich verbreitet, bis an den Strom herabsteigend, im unteren fehlend.

Rubus	Idaeus	L.
In Hecken. Im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei Kaiser-Ebersdorf am 
Überschwemmungsdamme verwildert, selten.

208.	Rubus	caesius	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, auf Sand- und Schotterfeldern, Triften, Brachen, an Ufern, Dämmen, in 
austrocknenden Sümpfen, Röhrichten und Rieden. Allgemein, sehr häufig und massenhaft auf den jüngeren 
Inseln, minder häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine der verbreitetsten Pflanzen des Gebietes. Sie tritt immer gesellig auf, häufig in ausgedehnten, die 
Waldgründe erfüllenden Fluren. Sie zeigt sich bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im niedrigen 
Weiden- oder Pappelgebüsch. Sie ist hier oft die herrschende Pflanze. Minder zahlreich scheint sie an ganz 
offenen Stellen junger Inselböden auf. Ihre Anflüge entstehen aus Samen oder von 





Tritt am häufigsten im lichten Mischwalde, der aus Weiden, Pappeln und Ulmen besteht, auf. Im primitiven 
Eichenmischwalde war es seltener, und ist es noch gegenwärtig überall, wo Reste dieses Waldes sich erhalten 
haben. Man §§sieht es selten früher, als in der dritten Waldgeneration erscheinen. Neuansiedlungen begegnet 
man auf Blössen der Schattenflur. Am häufigsten zeigen sie sich in den ersten Jahren nach Ausholzung 
der Wälder. ,wenn wieder junges Wald sich ersteht.,wenn wieder junges Wald sich ersteht. Auf Grasplätzen, die im Bereich der Streifschatten 
des Waldes liegen, tritt es bei stark lückenhaftem Rasen in vereinzelten Stöcken auf. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint es im Mischanflug von 
Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich nach dem Schwinden der ersteren auf die Dauer in dem 
stämmig gewordenen Walde. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrschen diedie Xerophilen vor. 
Verbindungen mit Hygrophilen kommen nur in ausgetrocknetem Boden, wo diese bereits im Schwinden 
begriffen sind, vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

207.	Geum	rivale	L.

In nassen Gebüschen. Bisher nur in den Auen bei Krems: N��������.

Aus der Bergregion des linken Stromufers herabgestiegen, vereinzelt und selten. Mit der Zeit dürfte 
es aus dem Gebiete ganz verschwinden.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im höheren Gebirge allgemein. Im oberen Donauthale 
continuirlich verbreitet, bis an den Strom herabsteigend, im unteren fehlend.

Rubus	Idaeus	L.
In Hecken. Im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei Kaiser-Ebersdorf am 
Überschwemmungsdamme verwildert, selten.

208.	Rubus	caesius	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, auf Sand- und Schotterfeldern, Triften, Brachen, an Ufern, Dämmen, in 
austrocknenden Sümpfen, Röhrichten und Rieden. Allgemein, sehr häufig und massenhaft auf den jüngeren 
Inseln, minder häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine der verbreitetsten Pflanzen des Gebietes. Sie tritt immer gesellig auf, häufig in ausgedehnten, die 
Waldgründe erfüllenden Fluren. Sie zeigt sich bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im niedrigen 
Weiden- oder Pappelgebüsch. Sie ist hier oft die herrschende Pflanze. Minder zahlreich scheint sie an ganz 
offenen Stellen junger Inselböden auf. Ihre Anflüge entstehen aus Samen oder von 





der Flut verschleppten Stammstücken, welche, wenn sie nicht allzutief eingesandet sind, üppig aufkeimen, 
und das Gebüsch mit ihren Schossen durchflechten. Ihre Vegetationskraft dieser Brombeerartdieser Brombeerart ist dieser Brombeerart ist dieser Brombeerart
unverwüstlich, und scheint, so paradox es klingen mag, mit der Sterilität des Bodens noch zu wachsen. 
Wenigstens bemerkt man im nackten Schotter die üppigsten, bis 12 Fuß langen Stengel, wie man dergleichen 
im fruchtbaren, gleichfalls nackten Boden, wo sie doch hinlänglich Raum zur Ausbreitung hätte, niemals 
antrifft. Ihr ganzes Streben ist auf Erzeugung langer Internodien gerichtet, um so viel als möglich des 
nackten Bodens zu umspannen. Blüten- und Fruchtbildung sind dabei untergeordnet, §§,§§, und kommen erst 
bei Beschränkung des äusseren Wachsthumes zu grösserer Geltung. Wo diese Beschränkung eingetreten 
ist, blüht und fructificirt sie reichlich, und speichert mit den Jahren eine grosse Menge von Samen um um 
sichsich auf, welche bei allgemeinen Überschwemmungen ihre Verbreitung durch die Flut finden. Im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete siedelt sie sich zahlreich auf Brachen, Schotterdämmen, 
und in austrocknenden Sümpfen an. An Schotterdämmen erscheint sie unmittelbar nach Errichtung 
derselben und überzieht sie in kurzer Zeit gesellig inin mit einem dichtem Gewirr ihrer Legestengel. Auf 
umwaldetenumwaldeten Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, siedelt 
sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen sich an, Auf denAuf den und erhält sich auf die Dauer in dem 
emporkommenden, stämmig werdenden Walde. In austrocknenden Sümpfen zieht sie bei stärkerer Lichtung 
des Rohr- und Seggenbestandes ein, das Terrain mit den Stengelspitzen sondirend, und sich einen Weg 
bahnend. Ihre Begleiter sind hier gemeiniglich Senecio saracenicus, Carduus crispus, Convolvulus sepium, 
Humulus Lupulus, Urtica dioica, Festuca gigantea Im trockenen 





Landröhrichte junger Inselböden, wo sie ausser dem RohRoh locker bestandenen Rohr o�  keine andere1 ihr 
entgegentretende Pfl anze fi ndet, ververbreitet sie sich sehr schnell aus. Bei Übergang der Röhrichte und Riede in 
Wiesen verliert sie sich schnellschnell in kurzer Zeit Im trockenen Scho� ergrunde überwuchert und verdrängt sie nach nach 
kurzer Zeit diekurzer Zeit die nach §§ Jahrennach §§ Jahren schon nach zwei bis drei Jahren die meisten darin angesiedelten Kräuter. Man kann 
dies am besten an Scho� erdämmen der Ufer beobachten. Sie breitet hier eine mehrfache Lage von verschränkten 
und verfl ochtenen Stengeln über den Boden, welche, jährlich weitergreifend, alle ihnen entgegenstehenden Kräuter 
von zarterem Wuchse unterdrücken, und selbst krä� ige Stauden, wie Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Lappa 
major nicht unwesentlich beeinträch� gen. Ich habe an Scho� erdämmen Stellen gesehen, wo sie nach drei Jahren den major nicht unwesentlich beeinträch� gen. Ich habe an Scho� erdämmen Stellen gesehen, wo sie nach drei Jahren den major
Mischbestand von Saponaria offi  cinalis, Solanum Dulcamara, Scrophularia nodosa, Achillea Millefolium, Tanacetum 
vulgare, Calamagros� s Epigeios, Arrhenatherum ela� us größthengrößthen größtentheils unterdrückt ha� e. Nur windende 
Kräuter sind im Stande in ihrer Gesellscha�  ungefährdet sich zu erhalten, weil diesediese sie mit ihren Stengeln überall 
leicht einen Durchgang fi nden. Von diesen wächst verver vornehmlich Humulus Lupulus und Convolvulus sepium häufi ghäufi g
o�  in ihrer Gesellscha� . Im hochstämmigen Walde lockern sich ihre Bestände sichsich mit Zeit durch Erschöpfung der 
Individuen, insinsbesonders danndann wenn der Standort o�  von Überschwemmungen heimgesucht wird. Auf jungen Inseln 
schwindet sie allmälichallmälich bei Besei� gung des Gebüsches, in dessen Schutz sie steht, und bei stärkerem Viehgang. Sie 
bleibt dann nur in dem zerstreutenzerstreuten Gestrüpp, welches hier und da den Platz durchsetzt, zurück. Ebenso schwindet sie 
in Schlägen, welche in Wiesen umgewandelt werden, in der kürzesten Zeit. Gegen die Schur ist sie sehr empfi ndlich, 
und vermag derselbderselbihr niemals länger als durch zwei oder drei Jahre zu wiederwieder widerstehen. O�  verliert sie sich schon 
nach der zweiten Schur vollständig, besonders im Rohrbestande der Mulden, die im Übergange zu Wiesen stehen. In 
der Vergesellscha� ung 

(Footnotes)
1 Undeutlich, sieht wie „andre” aus





herrscht eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit Elementen der Wald-, Wiesen-, Sumpf-, 
Ruderal- und Ackerflora. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden die entschiedensten Glieder 
dieser Gruppe, wie Reseda luteola, Sedum acre, sexangulare, Eryngium campestre, Artemisia scoparia, 
Thymus Serpyllum, Convolvulus arvensis, Bromus mollis, tectorum etc. Das Extrem in der Verbindung mit 
Hygrophilen besteht aus Lythrum Salicaria, Galium palustre, Mentha aquatica, Scrophularia Ehrharti, 
Rumex conglomeratus, ScrophulaScrophula Iris Pseudacorus, Juncus compressus, glaucus, Carex paludosa, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis. Mischverbindungen aus Pflanzen verschiedener Formationen findet 
man an Schotterdämmen der Ufer. In der Gestalt zeigen sich nur unbedeutende Variationen, und ist die 
Spielart mit kahlen Blättern die einzig vorkommende. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis tief in den 
October. Die Blütenfülle tritt in feuchten, schattigen Wäldern und im Röhricht erst zu Anfang des August 
ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

209.	Fragaria	vesca	L.

210.	—	—	collina	Ehrh.
Auf Wiesen, Triften, bebuschten Sandfeldern, in lichten Wäldern, Schlägen, an Ufern, Dämmen. Die erste 
Art sporadisch, die zweite allgemeiner verbreitet, doch nirgends massenhaft, oft nur vereinzelt, auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungslande, insbesondere im mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Das Vegetationscentrum beider Arten liegt im Halbwalde und lichten Gebüsche. Bei uns greifen sie häufig 
in die Wiese und selbst bis an die Ränder der Sümpfe über. Sie erscheinen, wenngleich selten, bereits 
auf bebuschten Sand- oder Schotterbänken junger Inseln, und behaupten sich hier so lange als sie nicht 
in tieferen Schatten gesetzt werden. Zahlreicher sieht man sie im älteren Insellande auftreten, wo sie in 
Schlägen, an Stein- oder Schotterdämmen und in Erdaufrissen grasiger Geländegrasiger Gelände Neuansiedlungen bilden. In 
ehemals versumpften Wiesenmulden rücken sie bis an 





die Stellen, wo sich aus der Sumpfvegetation noch zahlreiche Reste von Carex paludosa, vulpina, Scirpus 
sylvaticus, Phragmites communis sich erhalten haben. Diese Arten bilden zugleich das Extrem ihrer 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Trockene Jahrgänge befördern das Auftreten in den Mulden, nasse 
Jahre verdrängen sie wieder vom Platze. Auf Hutweiden verlieren sie sich bei stärkerem Viehgange. Im 
Berglande des umliegenden Gebietes, wo die Verhältnisse ihrem Auftreten und der Erhaltung günstiger sind, 
behaupten sie sich auf Hutweiden längere Zeit hindurch, und kehren bei Verdrängung auch schneller wieder 
zurück als bei uns. in unseren Gebiete.in unseren Gebiete.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Comarum	palustre	L.
Wird von den älteren Floristen Wiens als in der Brigittenau und bei Fischament wachsend angegeben. t wachsend angegeben. t
Gegenwärtig kommt es dort nicht mehr vor. Man wird überhaupt versucht zu zweifeln, daß es im Gebiete 
jemals vorgekommen sei, weil es als Moorpflanze nirgends einen entsprechenden Standort findet.

211.	Potentilla	supina	L.
Auf zweitweilig überschwemmten Sand- oder Schotterbänken, feuchten Triften, Gänseweiden, an Ufern, 
Gräben, Pfützen. Allgemein §§§§ auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt nur nach vorangegangenem nassen Frühjahr in grösserer Anzahl auf; widrigenfallswidrigenfalls in trockenen Jahren 
ist sie selten und wird dann selbst auf Plätzen, wo sie sonst in Menge wächst, vermisst. Sie siedelt sich 
mit Vorliebe im Sandboden an. Im Schotter ist sie sparsamersparsamer seltener und viel schmächtiger. Sie behauptet sparsamer seltener und viel schmächtiger. Sie behauptet sparsamer
sich auf ihrem Standorte bis zur Bildung einer leichten Grasdecke, in der letzten Zeit vereinzelt die Lücken 
derselben einnehmend. Ihre Begleitung besteht vorherrschend aus XerophilenXerophilen Hygrophilen. Das Extrem in 
der Verbindung mit Xerophilen, welches im Steinpflaster der Ufer angetroffen wird, besteht aus Sisymbrium 
Sophia, Reseda lutea, Tunica Saxifraga, Artemisia scoparia, Thymus Serpyllum, Convolvulus arvensis, 
Rumex Acetosella u. a. A.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������.





212.	Potentilla	anserina	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, feuchten Wiesen, Hutweiden, Brachen, wüsten Plätzen, Lagerstätten, an 
Wegen, Dämmen, in Strassengräben, Pfützen, austrocknenden Sümpfen, in lichten Gehölzen, Schlägen. 
Allgemein, sehr häufig im Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Stimmt in der Lebensweise in den meisten Stücken mit P. reptans überein, so daß das bei jener Gesagte 
auch auf sie Anwendung findet. In den Abweichungen, welche sich in ihrem Vorkommen darbieten, gehört 
zuvörderst ihre Vorliebe für Standorte in der Umgebung des Menschen, und für animalischen Dünger. Man 
findet sie daher in Dörfern, auf Angern, an Zäunen, Strassen, auf Hutweiden und Rastplätzen des Viehes, 
insbesondere des Wassergeflügels, zahlreicher vertreten, als P. reptans. Dagegen ist sie als lichtbedürftigere 
Pflanze seltener im tieferen Walde, und ihrer fülligeren Belaubung halber, die sie grössere Raumansprüche 
machen lässt, im dichten Staudenbestande anzutreffen. Aus derselben Ursache fehlt sie auch im 
geschlossenen Röhricht, in welches P. reptans mit ihren dünnfädigen, kleinblättrigen Ausläufern leicht einzueinzu
einzudringen im Stande ist. Im gelichteten Röhrichte und Riede ist sie dagegen massenhaft anzutreffen. 
Sie erscheint bereits zahlreich im jüngsten Insellande, im Sande oder Schotter, mitunter an Stellen, die 
von faustgrossen Geschieben bedeckt sind. Je unfruchtbarer der Boden ist, desto weiter greift sie mit ihren 
Stolonen aus. Nicht selten werden diese mehrere Fuß lang, und treiben dann nur kurze, wenigpaarige Blätter, 
während bei unterdrückter Stolonenbildung das umgekehrte FallFall Verhältniß eintritt. Bei Vertriftung der 
Sand- und Schotterplätze erhält sie sich als Glied der späteren Flora, bei Überwaldung derselben geht sie 
wieder ein; doch nicht, ohnenicht, ohne behauptet sie sich verschmächtigt noch geraume Zeit am Platze. zu erhalten zu erhalten 
behaupten.behaupten. Je früher starkbestocktes Hochgestäude auftritt, desto früher wird sie verdrängt.früher wird sie verdrängt. schneller verliert 
sie sich. Auf älteren Inselböden und im Überschwemmungsgebiete erscheint sie auf nacktem Boden jeder 
Art. auf.auf. Ich habe sie auf frischen Ablagerungen von 





Kalkschutt und Steinkohlenasche früher als alle andern, selbst monocarpische Kräuter auftretenauftreten aufschiessen 
gesehen. Festgetretener Boden, welcher der Ansiedlung der meisten andern andernandern Kräuter Hindernisse 
bietet, hinderlich ist, bietethinderlich ist, bietet ihrem Aufkommenihrem Aufkommen AuftretenAuftreten bereitet ihr keine Schwierigkeit. Sie bezieht 
denselben meistentheils in Gesellschaft von P. reptans, GleGle Ranunculus repens, Glechoma hederacea, 
Lysimachia Nummularia. Am üppigsten entfaltet sie sich an halbschattigen, stagnirenden Gewässern und in 
austrocknenden Mulden, in der unmittelbaren Nachbarschaft des Waldes. In der Behaarung varirt sie nach 
Maßgabe der Feuchtigkeit am Standorte, und durchläuft vom Silberweiß bis zum lichten Grün der Blätter 
alle Zwischenstufen; doch kommt die reingrüne Form nur selten nichtnicht vor.nicht vor.nicht

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

213.	Potentilla	argentea	L.
Auf mageren Grasplätzen, an Dämmen, auf Schotterstellen, Mauern. Sporadisch auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, am zahlreichsten in der Umgebung von Wien.

Eine dem Gebiete nicht ursprünglich angehörigedede Art. Sie ist erst im Gefolge des Menschen eingewandert, 
und gegenwärtig in zunehmender Ausbreitung begriffen. Doch kommt sie nochnoch bis jetzt nirgends in 
bedeutender Menge vor. Neuansiedlungen treten im nackten, sterilen, insbesondere schotterigen Boden auf. 
Gerne bezieht sie Schotter- und Steindämme. Auf Grasplätzen setzt sie sich im stärker lückenhaften Rasen 
fest. Sie gehört zu den dauerhaftesten Kräutern, und behauptet sich auch bei Entwicklung einer dichten 
Grasdecke, ungeschwächt fort, wenn sie von der Schur verschont bleibt. Bei Überwaldung geht sie, sich 
stark verschmächtigend, allmälich ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

214.	—	—	reptans	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, Triften, Wiesen, Brachen, Kleefeldern, wüsten Plätzen, Lagerstätten, an 
Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, Pfützen, in Strassengräben, austrocknenden Sümpfen, Wäldern, Hecken, 
Schlägen. Allgemein





äusserst häufig auf den Inseln und im Inundationsgebiete.

Eine der verbreitetsten und für den Pflanzenhaushalt des Gebietes wichtigsten Arten. Sie wird mit 
Ausnahme von Agrostis stolonifera von keiner andern Art desselben an Häufigkeit übertroffen. Ihre 
Vegetationssphäre ist sehr ausgedehnt und begreift, die Standorte auf Mauern und Dächern abgerechnet, 
alle übrigen Standörtlichkeiten des Gebietes. Als Vegetationscentrum ist der dünn und lückenhaft begraste 
oder bestaudete Boden feuchter, zeitweilig überschwemmter Plätze anzusehen. Sie bildet hier die 
umfangreichsten und üppigsten Bestände. Trotz ihrer Vorliebe für feuchten Boden, weiß sie sich jedochjedoch
jedoch auch auf sehr trockenen, sterilen, sterilen Plätzen massenhaft festzusetzen und auf die Dauer zu behaupten. 
Durch rasige Gräser wird sie nur, wenn diese übermächtig auftreten, verdrängt. Durch Düngung des 
Bodens, Viehgang und Vornahme der Schur wird sie nur in geringem Grade beeinträchtigt, und erholt sich 
schnell wieder bei Aufhören dieser Einflüsse. Sie breitet sich überall wo sie durch andern Krautwuchs nicht 
eingeengt ist, teppichartig aus. Wie eine Spinne die Hauptfäden ihres Netzes, so spannt sie zuvörderst lange 
Stolonen über den Boden, welche den Grund für den weiteren Bau abgeben. Im nassen Sande erreichen 
die Stolonen zuweilen mehr als Klafterlänge. Abweichend von den meisten, im älteren Insellande und im 
Inundationsgebiete allgemein vorkommenden Arten, ist sie auch schon im jüngsten Insellande häufig und 
bleibt es in allen folgenden Perioden. desselben.desselben. Sie erscheint auf jungen Inseln bereits zahlreich, wenn sich 
erst die Anfänge des Gehölzes flugesfluges zu zeigen beginnen. Nachfolgende Überschwemmungen verdrängen 
sie hier häufig wieder, indem sie sie durch Sandablagerungen ersticken; doch tauchttaucht siedelt sie nach dem 
Rückzug des Wassers alsbald wieder auf, §§auf, §§ an und besetzt den erhöhten Boden. Bei Sinken des Wassers zur 
Herbstzeit dringt sie in die Tiefe der Betten schrittweiseschrittweise von den Ufern aus vor, und legt mit Agrostis stolo





nifera und Ranunculus repens darin den Grund einer perennirenden, die Austrocknung des Bodens 
einleitenden Vegetationsdecke. Diese behauptet sich, wenn das Wasser nicht dauernd zurückkehrt, sichsich
für die Folge. So schwächlich sie auch anfänglich erscheint, so trägt sie doch, wo sie einmal dichter 
angeflogen ist und zu Polstern sich entwickelt hat, zur Festigung des Bodens nicht unwesentlich bei. Auch 
veranlasst sie die Ansiedlung zahlreicher anderer Arten, indem sie Wurzelkiele oder Samen derselben, die 
mit der Flut herbeigekommen sind, in ihren Rasen festhält, wo sie später keimen und die Vegetationsdecke 
verstärken helfen. Auf älteren Inseln und im Inundationsgebiete sieht man ihre Neuansiedlungen im 
nackten Boden jeder Art unmittelbar nach Eröffnung des Platzes hervorkommen. Mit Vorliebe setzt sie 
sich auf den festgetretenen Bodenden festgetretenen Boden abgeräumten Holzlagerstätten, aufauf stärker begangenen Wiesenpfaden auf stärker begangenen Wiesenpfaden auf
und in Rasenausstichen fest. Sie bezieht diese Orte meist in Begleitung anderer kriechender Kräuter wie 
Ranunculus repens, Potentilla anserina, Lysimachia Nummularia, Glechoma hederacea. Auf Grasplätzen, 
die zeitweilig von Pfützen bedeckt und dadurch im Graswuchse gelockert und mehr oder weniger 
ausgetränkt werden, setzt sie sich in den Rasenlücken fest. In austrocknenden Strassengräben steigt sie in 
die Tiefe und legt darin mit Ranunculus repens, Potentilla anserina Nasturtium sylvestrea Nasturtium sylvestrea N  u. a. A. den Grund 
zu einer Kräuterdecke. In austrocknenden Sümpfen, die im Übergang zu Wiesen stehen, gehört sie zu den 
wichtigsten rasenbildenden Pflanzen. Sie siedelt sich hier nach eingetretener Lockerung der Rohr- oder 
Riedgrasbestände an, wenn Lythrum Salicaria, Galium palustre, Scutellaria galericulata, Myosotis palustris, 
Rumex conglomeratus noch zahlreich vertreten sind, und breitet sich auf den von den Sumpfpflanzen 
verlassenen Boden aus. Durch die Schur wird ihr das Auftreten an solchen Stelten wesentlich erleichtert. 
Auf Wiesen, welche aus Sümpfen hervorgegangen sind, bildet sie einen Hauptbestandtheil der Vegetation, 
so lange sie von breitrasigen, xerophilen Gräsern nicht überwuchert wird. Ihr häufiges Vorkommen in den 
Wiesenmulden schreibt sich aus der Periode der Sumpf- oder §§§§





Pfützenbildung in denselben her. In Waldpfützen, welche ausschliesslich von Polygonum Hydropiper
und Persicaria eingenommen sind, benützt sie die Zeit des Wasserrückzuges im Herbste zum Vordringen 
im Bestande und verdrängt die Polygonen auf diese Weise nach zwei bis drei Jahren vollständig. In der 
Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sie eine große Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit Gliedern 
aller Formationen, wenn auch häufig nur vorübergehend. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen bilden neben den oben genanntn Arten viele der entschiedensten Pflanzen dieser Gruppe. Ein 
Gleiches gilt von den Verbindungen mit HygrHygr Xerophilen. Häufig trifft man sie in Mischverbindungen an, Hygr Xerophilen. Häufig trifft man sie in Mischverbindungen an, Hygr
die aus Elementen der Wiesen-, Sumpf- und Waldflora bestehen. Bei üppigem Wuchs im dichten Grase 
richtet sie nicht selten die Stengel fußhoch empor. Man trifft diese Vegetation besonders in nassen Jahren 
nicht seltennicht selten an. Auf Sand- und Kiesbänken, wie auch im Röhricht bleibt sie oft steril. In trockenen Jahren 
blüht sie auf sterilen Wiesen fast gar nicht, ebenso in nassen Jahren an Sumpfrändern und stagnirenden 
Wassern, wo sie §§§§ öfter überschwemmt wird.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

215.	Potentilla	verna	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, an Rainen, Dämmen, Ufern, in lichten Gehölzen. 
Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im Inundationsgebiete; auf den jüngeren Inseln 
meist fehlend.

Tritt nur in seltenen Fällen bereits in der ersten Waldgeneration auf. Sie bezieht dann erhöhte Schotterstellen 
junger Inseln. Zahlreicher und stellenweise sehr massenhaft erscheint sie in der späteren Zeit. 
Neuansiedlungen findet man auf Sandfeldern, Brachen, in Rasenausstichen, an Dämmen und Steinwällen der 
Ufer. In Sandfelde und auf Grasplätzen, welche durch Überschwemmungen 





mit Sand bedeckt worden sind, siedelt sie sich in der typischen Begleitung von Tunica Saxifraga, Sedum 
acre, sexangulare, Eryngium campestre, Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, Euphorbia Cyparissias, 
Gerardiana, Festuca ovina, Koeleria cristata, Cynodon Dactylon an. Mit HyMit Hy Auf sonnigen, kurzgrasigen 
Wiesen und Triften gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. Sie wird hier nur durch breitrasige Gräser und 
starkbestockte Hochstauden mit der Zeitmit der Zeit verdrängt. Wo sie sich indeß gesellig ausgebreitet hat, vermögen mit der Zeit verdrängt. Wo sie sich indeß gesellig ausgebreitet hat, vermögen mit der Zeit
auch diese wenig über sie. Auf Hutweiden gehört sie gleichfalls zu den dauerhaftesten Pflanzen. Im lichten 
Schatten erhält sie sich, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen, welches stellenweisestellenweise an Ufern, wo die angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt 
worden ist, angetroffen wird, besteht aus Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Rumex 
conglomeratus, Aira caespitosa, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, bis in die Gegend von Pest, wo statt ihrer P. 
subacaulissubacaulis cinerea auftritt.

216.	Agrimonia	Eupatoria	L.
Auf bebuschten Triften, Wiesen, an Dämmen, Rainen, in Hecken. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Agrimonia1 Wiese bei Theiss Mautern mit §§ Wiesenpfl anzen u auch Arten wie Senecio Doria, Linum 
perenne §inia Oreoselinum2 sich mischend.

Tritt als thonliebende Pflanze bei uns nicht in jener Häufigkeit auf, wie dies in anderen Gegenden, 
welche diese Unterlage entsprechenden Bodenentsprechenden Boden besitzen, der Fall ist. Ihr Vegetationscentrum liegt im 
bebuschten Graslande. Neuansiedlungen trifft man im neuneu aufgerissenen, sich vergrasenden Boden, §§ §§ 
auf Rasenausstichenauf Rasenausstichen und in den Lücken der Staudenflur bebuschter Orte an. Anomal ist ihr Auftreten im 
Röhricht. Sie kommt darin stellenweise im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht vor. Das Rohr 
ist in InIn diesem Falle ist das Rohrist das Rohr meist secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus ist das Rohr meist secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus ist das Rohr denden
verschleppten Rhizomen am Platzeam Platze aufgetreten. In der Grasflur gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. 
Sie erhält sich auch auf Hutweiden lange Zeit, weil sie sichsich vermöge ihrer borstigen Früchte 

(Footnotes)
1 = Agrimonia Eupatoria
2 = Peucedanum Oreoselinum





mit Sand bedeckt worden sind, siedelt sie sich in der typischen Begleitung von Tunica Saxifraga, Sedum 
acre, sexangulare, Eryngium campestre, Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, Euphorbia Cyparissias, 
Gerardiana, Festuca ovina, Koeleria cristata, Cynodon Dactylon an. Mit HyMit Hy Auf sonnigen, kurzgrasigen 
Wiesen und Triften gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. Sie wird hier nur durch breitrasige Gräser und 
starkbestockte Hochstauden mit der Zeitmit der Zeit verdrängt. Wo sie sich indeß gesellig ausgebreitet hat, vermögen mit der Zeit verdrängt. Wo sie sich indeß gesellig ausgebreitet hat, vermögen mit der Zeit
auch diese wenig über sie. Auf Hutweiden gehört sie gleichfalls zu den dauerhaftesten Pflanzen. Im lichten 
Schatten erhält sie sich, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen, welches stellenweisestellenweise an Ufern, wo die angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt 
worden ist, angetroffen wird, besteht aus Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Rumex 
conglomeratus, Aira caespitosa, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, bis in die Gegend von Pest, wo statt ihrer P. 
subacaulissubacaulis cinerea auftritt.

216.	Agrimonia	Eupatoria	L.
Auf bebuschten Triften, Wiesen, an Dämmen, Rainen, in Hecken. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Agrimonia1 Wiese bei Theiss Mautern mit §§ Wiesenpfl anzen u auch Arten wie Senecio Doria, Linum 
perenne §inia Oreoselinum2 sich mischend.

Tritt als thonliebende Pflanze bei uns nicht in jener Häufigkeit auf, wie dies in anderen Gegenden, 
welche diese Unterlage entsprechenden Bodenentsprechenden Boden besitzen, der Fall ist. Ihr Vegetationscentrum liegt im 
bebuschten Graslande. Neuansiedlungen trifft man im neuneu aufgerissenen, sich vergrasenden Boden, §§ §§ 
auf Rasenausstichenauf Rasenausstichen und in den Lücken der Staudenflur bebuschter Orte an. Anomal ist ihr Auftreten im 
Röhricht. Sie kommt darin stellenweise im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht vor. Das Rohr 
ist in InIn diesem Falle ist das Rohrist das Rohr meist secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus ist das Rohr meist secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus ist das Rohr denden
verschleppten Rhizomen am Platzeam Platze aufgetreten. In der Grasflur gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. 
Sie erhält sich auch auf Hutweiden lange Zeit, weil sie sichsich vermöge ihrer borstigen Früchte 

(Footnotes)
1 = Agrimonia Eupatoria
2 = Peucedanum Oreoselinum





vom Vieh leicht verschleppt wird, und in den Rasenlücken unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet. In 
der Vergesellschaftung begegnet man in selteneren Fällen auch Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit 
Thalictrum flavum, Lythrum Salicaria, Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Carex paludosa, 
tomentosa. Man trifft diese an ehemals versumpften Wiesenstellen an. Häufiger treten Vergesellschaftungen 
mit Sand- und Schattenkräutern auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

217.	Rosa	cinnamomea	L.

An bebuschten Ufern. Bisher nur an der Mündung des Kamps: F���� ��� N��������.

Kommt am gedachten Orte mit einfachen Blüten vor, während sie sonst in Deutschland immer nurin Deutschland immer nur
halbgefüllte Blüten trägt. Ich halte sie für einen Abkömmling der Garder Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar
typischen Bestandtheil der Flora bildet sie nicht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, überall nur verwildert.

Rosa	turbinata Brückendam1 bei Mautern (T������)

218.	—	—	canina	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Ufern, Wegen, auf Sand- und Schotterfeldern. Ziemlich verbreitet im Insel- 
und Überschwemmungslande, am zahlreichsten im mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Rosa canina Mauterner Au auch mit Pinus sylv.2 in berührung

Bildet ursprünglich das Unterholz gemischter Waldungen, und kommt typisch nicht anders als im 
Waldverbande vor. Bei den häufigen Einschränkungen, die der Wald erlitten, und bei der stattgefundenen 
Umwandlung seiner Bodenfläche in Wiesen und Hutweiden, ist sie an vielen Orten, von der Axt verschont, 
mit anderm Gesträuch verbundenverbunden als Hecke stehen geblieben. Sie tritt mitunter bereits in der ersten 
Waldgeneration auf; zahlreicher zeigt sie sich in den späteren Generationen des Waldes. Im jungen 
Insellande begegnet man den die neuen Ansiedlungen auf Sand- oder Schotterflächen, die in Bebuschung mit 
Weiden oder Pappeln begriffen sind. Sie behauptet sich hier, wenn das Gehölz nicht allzu dicht wird, auf die 
Dauer. Meistentheils jedoch erstickt sie der emporkommende Wald. Auf älteren Inselböden dringt sie unter 
Begünstigung trockener Jahre in die Röhrichte und Riede ein, und nimmt mit Grauerlen und Purpurweiden, 
die erhöhten Stellen in denselben ein. Ƒ  Ƒ Nasse Jahre verdrängen sie hier indeß wieder vom 
Platze.  Nicht selten keimt sie im Steinpflaster der Ufer. Sie erreicht eine ziemliche Höhe und Stärke. 
Die stärksten Stämmchen, welche ich gemessen, hatten am Grunde fast zwei Zoll im Durchmesser.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

219.	—	—	rubiginosa	L.
Auf bebuschten Sandfeldern, Hutweiden, in lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes, auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

(Footnotes)
1 über “m” ein “-” no� ert
2 = Pinus sylvestris





vom Vieh leicht verschleppt wird, und in den Rasenlücken unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet. In 
der Vergesellschaftung begegnet man in selteneren Fällen auch Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit 
Thalictrum flavum, Lythrum Salicaria, Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Carex paludosa, 
tomentosa. Man trifft diese an ehemals versumpften Wiesenstellen an. Häufiger treten Vergesellschaftungen 
mit Sand- und Schattenkräutern auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

217.	Rosa	cinnamomea	L.

An bebuschten Ufern. Bisher nur an der Mündung des Kamps: F���� ��� N��������.

Kommt am gedachten Orte mit einfachen Blüten vor, während sie sonst in Deutschland immer nurin Deutschland immer nur
halbgefüllte Blüten trägt. Ich halte sie für einen Abkömmling der Garder Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar
typischen Bestandtheil der Flora bildet sie nicht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, überall nur verwildert.

Rosa	turbinata Brückendam1 bei Mautern (T������)

218.	—	—	canina	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Ufern, Wegen, auf Sand- und Schotterfeldern. Ziemlich verbreitet im Insel- 
und Überschwemmungslande, am zahlreichsten im mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Rosa canina Mauterner Au auch mit Pinus sylv.2 in berührung

Bildet ursprünglich das Unterholz gemischter Waldungen, und kommt typisch nicht anders als im 
Waldverbande vor. Bei den häufigen Einschränkungen, die der Wald erlitten, und bei der stattgefundenen 
Umwandlung seiner Bodenfläche in Wiesen und Hutweiden, ist sie an vielen Orten, von der Axt verschont, 
mit anderm Gesträuch verbundenverbunden als Hecke stehen geblieben. Sie tritt mitunter bereits in der ersten 
Waldgeneration auf; zahlreicher zeigt sie sich in den späteren Generationen des Waldes. Im jungen 
Insellande begegnet man den die neuen Ansiedlungen auf Sand- oder Schotterflächen, die in Bebuschung mit 
Weiden oder Pappeln begriffen sind. Sie behauptet sich hier, wenn das Gehölz nicht allzu dicht wird, auf die 
Dauer. Meistentheils jedoch erstickt sie der emporkommende Wald. Auf älteren Inselböden dringt sie unter 
Begünstigung trockener Jahre in die Röhrichte und Riede ein, und nimmt mit Grauerlen und Purpurweiden, 
die erhöhten Stellen in denselben ein. Ƒ  Ƒ Nasse Jahre verdrängen sie hier indeß wieder vom 
Platze.  Nicht selten keimt sie im Steinpflaster der Ufer. Sie erreicht eine ziemliche Höhe und Stärke. 
Die stärksten Stämmchen, welche ich gemessen, hatten am Grunde fast zwei Zoll im Durchmesser.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

219.	—	—	rubiginosa	L.
Auf bebuschten Sandfeldern, Hutweiden, in lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes, auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

(Footnotes)
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vom Vieh leicht verschleppt wird, und in den Rasenlücken unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet. In 
der Vergesellschaftung begegnet man in selteneren Fällen auch Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit 
Thalictrum flavum, Lythrum Salicaria, Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Carex paludosa, 
tomentosa. Man trifft diese an ehemals versumpften Wiesenstellen an. Häufiger treten Vergesellschaftungen 
mit Sand- und Schattenkräutern auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

217.	Rosa	cinnamomea	L.

An bebuschten Ufern. Bisher nur an der Mündung des Kamps: F���� ��� N��������.

Kommt am gedachten Orte mit einfachen Blüten vor, während sie sonst in Deutschland immer nurin Deutschland immer nur
halbgefüllte Blüten trägt. Ich halte sie für einen Abkömmling der Garder Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar
typischen Bestandtheil der Flora bildet sie nicht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, überall nur verwildert.

Rosa	turbinata Brückendam1 bei Mautern (T������)

218.	—	—	canina	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Ufern, Wegen, auf Sand- und Schotterfeldern. Ziemlich verbreitet im Insel- 
und Überschwemmungslande, am zahlreichsten im mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Rosa canina Mauterner Au auch mit Pinus sylv.2 in berührung

Bildet ursprünglich das Unterholz gemischter Waldungen, und kommt typisch nicht anders als im 
Waldverbande vor. Bei den häufigen Einschränkungen, die der Wald erlitten, und bei der stattgefundenen 
Umwandlung seiner Bodenfläche in Wiesen und Hutweiden, ist sie an vielen Orten, von der Axt verschont, 
mit anderm Gesträuch verbundenverbunden als Hecke stehen geblieben. Sie tritt mitunter bereits in der ersten 
Waldgeneration auf; zahlreicher zeigt sie sich in den späteren Generationen des Waldes. Im jungen 
Insellande begegnet man den die neuen Ansiedlungen auf Sand- oder Schotterflächen, die in Bebuschung 
mit Weiden oder Pappeln begriffen sind. Sie behauptet sich hier, wenn das Gehölz nicht allzu dicht wird, 
auf die Dauer. Meistentheils jedoch erstickt sie der emporkommende Wald. Auf älteren Inselböden dringt 
sie unter Begünstigung trockener Jahre in die Röhrichte und Riede ein, und nimmt mit Grauerlen und 
Purpurweiden, die erhöhten Stellen in denselben ein. Ƒ  Ƒ Nasse Jahre verdrängen sie hier indeß 
wieder vom Platze.  Nicht selten keimt sie im Steinpflaster der Ufer. Sie erreicht eine ziemliche 
Höhe und Stärke. Die stärksten Stämmchen, welche ich gemessen, hatten am Grunde fast zwei Zoll im 
Durchmesser.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

219.	—	—	rubiginosa	L.
Auf bebuschten Sandfeldern, Hutweiden, in lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile 
des Gebietes, auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

(Footnotes)
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vom Vieh leicht verschleppt wird, und in den Rasenlücken unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet. In 
der Vergesellschaftung begegnet man in selteneren Fällen auch Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit 
Thalictrum flavum, Lythrum Salicaria, Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Carex paludosa, 
tomentosa. Man trifft diese an ehemals versumpften Wiesenstellen an. Häufiger treten Vergesellschaftungen 
mit Sand- und Schattenkräutern auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

217.	Rosa	cinnamomea	L.

An bebuschten Ufern. Bisher nur an der Mündung des Kamps: F���� ��� N��������.

Kommt am gedachten Orte mit einfachen Blüten vor, während sie sonst in Deutschland immer nurin Deutschland immer nur
halbgefüllte Blüten trägt. Ich halte sie für einen Abkömmling der Garder Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar von Gartenexemplaren. Einen der Gar
typischen Bestandtheil der Flora bildet sie nicht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, überall nur verwildert.

Rosa	turbinata Brückendam1 bei Mautern (T������)

218.	—	—	canina	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Ufern, Wegen, auf Sand- und Schotterfeldern. Ziemlich verbreitet im Insel- 
und Überschwemmungslande, am zahlreichsten im mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Rosa canina Mauterner Au auch mit Pinus sylv.2 in berührung

Bildet ursprünglich das Unterholz gemischter Waldungen, und kommt typisch nicht anders als im 
Waldverbande vor. Bei den häufigen Einschränkungen, die der Wald erlitten, und bei der stattgefundenen 
Umwandlung seiner Bodenfläche in Wiesen und Hutweiden, ist sie an vielen Orten, von der Axt verschont, 
mit anderm Gesträuch verbundenverbunden als Hecke stehen geblieben. Sie tritt mitunter bereits in der ersten 
Waldgeneration auf; zahlreicher zeigt sie sich in den späteren Generationen des Waldes. Im jungen 
Insellande begegnet man den die neuen Ansiedlungen auf Sand- oder Schotterflächen, die in Bebuschung mit 
Weiden oder Pappeln begriffen sind. Sie behauptet sich hier, wenn das Gehölz nicht allzu dicht wird, auf die 
Dauer. Meistentheils jedoch erstickt sie der emporkommende Wald. Auf älteren Inselböden dringt sie unter 
Begünstigung trockener Jahre in die Röhrichte und Riede ein, und nimmt mit Grauerlen und Purpurweiden, 
die erhöhten Stellen in denselben ein. Ƒ  Ƒ Nasse Jahre verdrängen sie hier indeß wieder vom 
Platze.  Nicht selten keimt sie im Steinpflaster der Ufer. Sie erreicht eine ziemliche Höhe und Stärke. 
Die stärksten Stämmchen, welche ich gemessen, hatten am Grunde fast zwei Zoll im Durchmesser.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

219.	—	—	rubiginosa	L.
Auf bebuschten Sandfeldern, Hutweiden, in lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes, auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

(Footnotes)
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Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen Art überein, doch vermeidet sie sorgfältigsorgfältig sorgfältiger als 
diese feuchte Orte. Sie ist daher weder im Sumpf- und Ufergebüsch, noch im Röhricht anzutreffen. Am 
liebsten kommt sie auf Sandfeldern und mageren Grasplätzen der Inselnder Inseln vor, die von zerstreut stehenden 
Schwarpappeln besetzt sind. Sie erreicht bei uns eine größere Stärke, als im Hügellande des umliegenden 
Gebietes. Hier und da bildet sie umfangreiche Gebüsche von 8-9 Fuß Höhe.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale ziemlich allgemein.

28.	Sanguisorbeae.

220.	Sanguisorba	of�icinalis	L.
Auf feuchten Wiesen. Im Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht im Tullnerfelde, stellenweise äusserst 
häufig.

Sanguisorba1 äusserst häufi g. Theiss Grafenwörth )(. §§ §§ mit ge§ Wiesenpfl anzen

Eine Characterpflanze der Spätsommerwiese, welcher sie durch die Massenhaftigkeit der Blüten einen 
schwärzlich-rothen Anstrich verleiht. Sie vergesellschaftet sich meist mit subhygrophilen Arten. Ihre 
häufigen Begleiter an feuchteren Orten sind Cirsium canum und Dianthus superbus.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale allgemein.

221.	Poterium	Sanguisorba	L.
An Sand- und Schotterstellen, auf trockenen Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Ufern, in lichten 
Wäldern. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt selten in grösserer MengeMenge Anzahl beisammen auf, meistentheils kommt es nur zerstreut, oft sehr 
vereinzelt vor. Am zahlreichsten ist es im Schotter und Sande, an Steindämmen und im Steinpflaster der 
Ufer. Neuansiedlungen zeigen sich im unbegrasten Boden oder auf Grasplätzen, wo die Rasendecke durch 
Überschwemmungen aufgelockert oder mit Sand bedeckt wurde. Seine characteristischen Begleiter sind in 
beiden Fällen neben Monocarpen, worunter die Asperifolien vorherrschen, Tunica Saxifraga, Sedum acre, 
sexangulare, Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, 

(Footnotes)
1 = Sanguisorba offi  cinalis





Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen Art überein, doch vermeidet sie sorgfältigsorgfältig sorgfältiger als 
diese feuchte Orte. Sie ist daher weder im Sumpf- und Ufergebüsch, noch im Röhricht anzutreffen. Am 
liebsten kommt sie auf Sandfeldern und mageren Grasplätzen der Inselnder Inseln vor, die von zerstreut stehenden 
Schwarpappeln besetzt sind. Sie erreicht bei uns eine größere Stärke, als im Hügellande des umliegenden 
Gebietes. Hier und da bildet sie umfangreiche Gebüsche von 8-9 Fuß Höhe.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale ziemlich allgemein.

28.	Sanguisorbeae.

220.	Sanguisorba	of�icinalis	L.
Auf feuchten Wiesen. Im Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht im Tullnerfelde, stellenweise äusserst 
häufig.

Sanguisorba1 äusserst häufi g. Theiss Grafenwörth )(. §§ §§ mit ge§ Wiesenpfl anzen

Eine Characterpflanze der Spätsommerwiese, welcher sie durch die Massenhaftigkeit der Blüten einen 
schwärzlich-rothen Anstrich verleiht. Sie vergesellschaftet sich meist mit subhygrophilen Arten. Ihre 
häufigen Begleiter an feuchteren Orten sind Cirsium canum und Dianthus superbus.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im Donauthale allgemein.

221.	Poterium	Sanguisorba	L.
An Sand- und Schotterstellen, auf trockenen Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Ufern, in lichten 
Wäldern. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt selten in grösserer MengeMenge Anzahl beisammen auf, meistentheils kommt es nur zerstreut, oft sehr 
vereinzelt vor. Am zahlreichsten ist es im Schotter und Sande, an Steindämmen und im Steinpflaster der 
Ufer. Neuansiedlungen zeigen sich im unbegrasten Boden oder auf Grasplätzen, wo die Rasendecke durch 
Überschwemmungen aufgelockert oder mit Sand bedeckt wurde. Seine characteristischen Begleiter sind in 
beiden Fällen neben Monocarpen, worunter die Asperifolien vorherrschen, Tunica Saxifraga, Sedum acre, 
sexangulare, Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, 
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Thymus Serpyllum, Festuca ovina, Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum. Auf trockenen Wiesen 
erhält es sich auf die Dauer, wenn es von breitrasigen Gräsern nicht allzusehr bedrängt wird. Im lichten 
Walde, wo es mitunter Sonnenblicke erhält, kommt es gut fort, im tieferen Schatten geht es ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

29.	Pomaceae.

222.	Crataegus	monogyna	Jacq.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen. Allgemein, häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im 
Überschwemmungsgebiete, am zahlreichsten in der unteren Bucht.

Crataegus monogyna obere Bucht minder häufig

Eine sehrsehr sehr allgemein verbreitete an vielen Orten häufige, doch seltensehr sehr allgemein verbreitete an vielen Orten häufige, doch seltensehr erer massenhaft vorkommende Art. er massenhaft vorkommende Art. er
Sie zeigt sich am zahlreichsten im mittleren Theile des Gebietes. Ohne Zweifel würde sie hier noch häufiger 
sein, wenn sie in der Jugend nicht von den Nachstellungen des Hochwildes zu leiden hätte, welches die 
Stämmchen benagt und tödtet.tödtet. zu Grunde richtet. Sie entwickelt sich daher in geschlossenen Remisen, wo 
sie vor demselbendemselben den Angriffen desselben geschützt ist, viel zahlreicher und kräftiger, und rückt hier auch 
nicht selten in kleine Bestände zusammen. Sie erscheint typisch als Unterholz im lichten Walde. Wo sie 
an offenen Orten sich bebefindet, ist sie meist Überbleibsel eines ehemaligen Waldbestandes. Man trifft sie 
in diesem Zustande als Hecke oder Baum häufig auf denden Wiesen, Hutweiden und an denden Strassen an. Mit 
Vorliebe setzt sie sich im Ulmen- und Schwarzpappelwalde fest. Ihre Anflüge zeigen sich in seltenen Fällen 
bereits in der ersten Waldgeneration junger Inseln, dannjunger Inseln, dann insbesondere an vom Verkehr berührten Orten, 
allgemein und typisch treten sie in den späteren Waldgenerationen auf. Sie entstehen meistentheils aus von 
der Flut verschleppten Samen. Sie keimt im trockenen sowohl als im nassen Boden. Am öftesten trifft man 
die Keimlinge im Schutze der Staudenflur bebuschter oder ausgeholzter Waldstellen an, undund gewöhnlich in und gewöhnlich in und
Begleitung von Berberis vulgaris, Rhamnus cathartica, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus 
nigra,





Thymus Serpyllum, Festuca ovina, Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum. Auf trockenen Wiesen 
erhält es sich auf die Dauer, wenn es von breitrasigen Gräsern nicht allzusehr bedrängt wird. Im lichten 
Walde, wo es mitunter Sonnenblicke erhält, kommt es gut fort, im tieferen Schatten geht es ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

29.	Pomaceae.

222.	Crataegus	monogyna	Jacq.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen. Allgemein, häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im 
Überschwemmungsgebiete, am zahlreichsten in der unteren Bucht.

Crataegus monogyna obere Bucht minder häufig

Eine sehrsehr sehr allgemein verbreitete an vielen Orten häufige, doch seltensehr sehr allgemein verbreitete an vielen Orten häufige, doch seltensehr erer massenhaft vorkommende Art. er massenhaft vorkommende Art. er
Sie zeigt sich am zahlreichsten im mittleren Theile des Gebietes. Ohne Zweifel würde sie hier noch häufiger 
sein, wenn sie in der Jugend nicht von den Nachstellungen des Hochwildes zu leiden hätte, welches die 
Stämmchen benagt und tödtet.tödtet. zu Grunde richtet. Sie entwickelt sich daher in geschlossenen Remisen, wo 
sie vor demselbendemselben den Angriffen desselben geschützt ist, viel zahlreicher und kräftiger, und rückt hier auch 
nicht selten in kleine Bestände zusammen. Sie erscheint typisch als Unterholz im lichten Walde. Wo sie 
an offenen Orten sich bebefindet, ist sie meist Überbleibsel eines ehemaligen Waldbestandes. Man trifft sie 
in diesem Zustande als Hecke oder Baum häufig auf denden Wiesen, Hutweiden und an denden Strassen an. Mit 
Vorliebe setzt sie sich im Ulmen- und Schwarzpappelwalde fest. Ihre Anflüge zeigen sich in seltenen Fällen 
bereits in der ersten Waldgeneration junger Inseln, dannjunger Inseln, dann insbesondere an vom Verkehr berührten Orten, 
allgemein und typisch treten sie in den späteren Waldgenerationen auf. Sie entstehen meistentheils aus von 
der Flut verschleppten Samen. Sie keimt im trockenen sowohl als im nassen Boden. Am öftesten trifft man 
die Keimlinge im Schutze der Staudenflur bebuschter oder ausgeholzter Waldstellen an, undund gewöhnlich in und gewöhnlich in und
Begleitung von Berberis vulgaris, Rhamnus cathartica, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus 
nigra,





die mit ihr später das Unterholz der Waldung bilden. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, siedelt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen 
sich an, und bildet später gleichfalls das Unterholz des erwachsenden Waldes. Auf Wiesen, in der 
Nachbarschaft des Waldes, keimt sie oft in bedeutender Anzahl, wird aber durch die Schur niedergehalten, 
so daß sie nurnur höchstens zu einem verkrüppelten, nur höchstens zu einem verkrüppelten, nur oft kaum spannenoft kaum spannen fußhohen Strauch sich entwickeln 
kann. In austrocknenden Waldsümpfen siedelt sie im schwindenden Rohr- oder Seggenbestande bereits 
früher sich an, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Iris Pseudacorus, 
Phalaris arundinacea noch im ziemlichen Gedeihen sich befinden. Es begleiten sie dann gewöhnlich die 
Vorläufer der Schattenflora und einzelnereinzelner Keimlinge anderer Unterhölzer, wie einzelner Keimlinge anderer Unterhölzer, wie einzelner Evonymus europaeus, Prunus 
Padus, Cornus sanguinea. Ich habe sie in Rieden aus dichtgeschaarterdichtgeschaarter Carex paludosa, welche von Alnus 
incana überwachsen waren, zahlreich keimen gesehen. Zuweilen ist sie im Röhricht primär, das Rohr aber 
secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus denden verschleppten Rhizomen aufgetreten. Bei 
ungestörter Entwicklung wird sie bei uns nicht anders als baumartig angetroffen. Die stärksten Stämme 
haben am Grunde fast einen Fuß im Durchmesser, und erheben sich zu 18-24 Fuß Höhe. Mitunter trifft man 
Stämme von anderthalb Fuß im Durchmesser an, sbesond sbesond so insbesondere im Prater; diese sind aber durch  sbesond so insbesondere im Prater; diese sind aber durch  sbesond
Verwachsung zweier oder dreier Individuen gebildet.gebildet. entstanden. Zu Verwachsungen inclinirt sie überhaupt 
in hohem Grade. Unter den Verwachsungen mit andern Hölzern habe ich bisher solche mit Acer campestre, 
Evonymus europaeus, Vitis vinifera, Ulmus campestris und Populus alba angetroffen. Die ältesten noch 
vorhandenen Stämme, deren Zahl aber von Jahr zu Jahr mehr beschränkt wird,mehr beschränkt wird, abnimmt, haben ein Alter 
von mindestmindest 100-120 Jahren. Sehr häufig nistet mindest 100-120 Jahren. Sehr häufig nistet mindest sichsich die Mistel in den Kronen derder alter Stämme sich ein, und der alter Stämme sich ein, und der
verursacht ihr vorzeitiges Absterben. Auch die Gewinde der Rebe sind den Kronen schädlich, weil sie bei 
dichter Überspinnung derselben diedie





PflanzePflanze nicht allein das Wachsthum aufhalten,aufhalten, beeinträchtigen, sondern die Pflanze durch ihre Last zuweilen 
selbst erdrücken. Zur Blütezeit ist sie eine entschiedene Characterpflanze der Waldung. Strichweise, wieStrichweise, wie
Stellenweise, wie in der Brigittenau bei Wien, kommt sie mit röthlich angehauchten Blüten vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Cydonia	vulgaris	Pers.
Verwildert im Inselgebiete zwischen Hainburg und Theben, wo ehemals auch Anpflanzungen von ihr 
bestanden.

223.	Pyrus	communis	L.
In Wäldern, auf Triften, Hutweiden. Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande des mittleren und unteren Theiles des Gebietes.

Bildet einen typischen VegetVeget Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie ist Veget Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie ist Veget bei ungestörter Vegetationbei ungestörter Vegetation
ursprünglich stets nur im Gehölze anzutreffen. An denden Stellen, wo sie, wie es gegenwärtig häufig der Fall 
ist, ausserhalb des Gehölzes, auf Wiesen, Triften, oder an Strassen sich bebefindet, ist sie ein Überbleibsel 
eines früheren Waldbestandes. Sie wird bei Ausholzung der Wälder, wie man dies auch in vielen andern 
Theilen von Österreich *) findet, von den Forst- und Landleuten gerne stehen gelassen, und daher datirt 
sich ihr Vorkommen an Orten, welche von der Waldung oft weit entfernt liegen. In Waldbeständen, deren 
ursprüngliche Zusammensetzung sich ziemlich unverändert erhalten hat, ist sie an manchen Stellen sehr 
zahlreich anzutreffen, und bildet ein Dritttheil, ja selbst die Hälfte des Bestandes. Ihre Ansiedlung erfolgt 
typisch nicht früher als in der vierten Waldgeneration, wenn bereits Eichen am Platze erschienen sind. Zu 
ihrer Verbreitung trägt nebst den Fluten das Hochwild vieles bei. Dieses geht den Früchten begierig nach. 
Ihre Anflüge, oft gesellig zusammengeschaart, treten häufig in nichts weniger als trockenem Boden auf, und 
zeigen sich hier und da auch im Röhricht. Doch werden sie in demselben durch 

________________________

*) So namentlich in Oberösterreich. Die Obstbaumpflanzungen haben in diesem Lande überallüberall ihren 
Ursprung von den Vogelkirschen-, Holzbirnen- und Holzapfelstämmen des primitiven Mischwaldes, 
welcher zusammenhängend das Land bedeckte, genommen. undund Noch gegenwärtig bestehen die und Noch gegenwärtig bestehen die und
Obstbaumpflanzungen an vielen Orten aus kaum merklich veredelten Stämmem dieser Art.dieser Art. oder reinen 
Wildlingen. Im Schutze dieser §§§§ Wildlinge hat sichsich auch die Schattenflur des primitiven Waldes nochnoch
in zahlreichen Überresten sich erhalten. und ist §§ keineswegs das Product §§späterer Einwanderung.und ist §§ keineswegs das Product §§späterer Einwanderung.
Untersuchungen an Ort und Stelle haben mir gezeigt, daß bei Auflassen der Obstbaumpflanzungen der 
aus ihnen hervorgehende Wald schon nach zwei Generationen seines Bestandes §§seines Bestandes §§ die ursprüngliche 
Beschaffenheit vollkommenvollkommen wieder erlange.1

(Footnotes)
1 Der ganze Absatz ist am Seitenende und Seitenrand hinzugefügt





nachfolgende Überschwemmungen meist wieder unterdrückt. Gemeiniglich verbinden sichsich sie sich mit 
Keimlingen anderer Unterhölzer zahlreicher Ober- und Unterhölzer,anderer Unterhölzer zahlreicher Ober- und Unterhölzer, zahlreicher anderer Hölzer, wie 
Pyrus Malus, Acer campestre, Ulmus campestris, Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Evonymus 
europaeus, Prunus Padus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra. Die höchsten Stämme kommen im 
geschlossenen Walde, die dicksten an offenen Stellen vor. Die ersteren erreichen 60-65 Fuß in der Höhe. 
Man findet dergleichen im Unterprater bei Wien und in der Poigenau bei Mannswörth. Die dicksten 
Stämme, welche auf den grösseren Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht angetroffen 
werden, messen 9-10 Fuß im Umfange. Noch stärkere Stämme von 13-14 Fuß in der Peripherie, sind sind 
wie sie hier und da vorkommen,wie sie hier und da vorkommen, sind durch Verwachsung zweier oder mehrerer Individuen entstanden. 
Solche Verwachsungen sind oft sehr innig, und die verbundenen Stämme runden sich mit den Jahren 
so vollkommen zu einem einzigen Stamme ab, daß man oft Mühe hat die Verwachsung zu erkennen. 
Ausgezeichnet durch ihrihr Alter und Stärke ihr Alter und Stärke ihr grosse Dimensiongrosse Dimension sind einige §§§§ vereinzelt stehende Stämme, 
welche das Schlachtfeld von Aspern schmücken. Einer derselben, welcher den Operationspunkt Napoleons 
in der Schlacht am gedachten Orte bildete, ist gegenwärtig mit einer blechernen Gedenktafel versehen. 
Die alten Stämme verfallen von Jahr zu Jahr mehr, und es dürften, da kein Ersatz kommt kommtkommt nach kommt nach kommt
einigen Jahrzehnten nur mehr wenige derselben vorhanden sein. Mancher Stamm, welchen die Axt bis jetzt 
verschont, sinkt morsch und von Insekten durchlöchert den Stürmen zum Opfer. Am meisten leiden die aus 
mehreren verwachsenen Stämmen, weil sie gemeiniglich früher schon einen schadhaften §§ Kern haben. Hier 
und da geht der Birnbaum auch mit andern Hölzern eineeine Verwachsungen ein. Ich 





habe bis jetzt solche mit Vitis vinifera, Acer campestre und Ulmus campestris beobachtet. In der 
Physiognomie des Waldes spielt der BlühBlüh Birnbaum, vermöge seiner Häufigkeit und bedeutenden Höhevermöge seiner Häufigkeit und bedeutenden Höhe zur 
Blütezeit eine wichtige Rolle. Er verleiht der Frühlingswaldung bei unsbei uns eine ungleich schöneren Schmuckschöneren Schmuck
grössere Zierde als im umliegenden Gebiete, wo er bei weitem nicht so zahlreich angetroffen wird. 

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

224.	Pyrus	Malus	L.
In Wäldern, auf Triften. Auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete, doch minder zahlreich 
als die vorhergehende Art.

Siedelt sichSiedelt sich Tritt unter gleichen Verhältnissen, wie P. communis in den späteren Waldgenerationen auf. 
Sie bildet mit der genannten Art einen Theil des Unterholzes gemischter Waldungen. Am zahlreichsten 
trifft man sie an den Ausgängen der Waldung an. Sie erreicht eine ziemliche Stärke, doch steht sie hierin 
gegen den Birnbaum zurück. Die dicksten von mir gemessenen Stämme hielten 4-5 Fuß im Umfange. Sie 
inclinirt sehr zu Verwachsungen mit andern Hölzern. Sie wird hierin durch die Glätte der Rinde, welche 
fremden Stämmen besser sich anschmiegt, und wegen ihrer Zartheit leichter verletzt wird, begünstigt. 
Ausgezeichnete Verwachsungen kommen mit Acer campestre, minder ausgezeichnete mit Vitis vinifera vor. 
Von der Mistel wird sie stärker heimgesucht als die P. communis,die P. communis, der Birnbaum, woran ebebenebeben ebenfalls die 
glatte Beschaffenheit der Rinde an welcher die Mistel leichter keimen kann, Schuld ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

225.	Sorbus	torminalis	Crantz.
In Gehölzen, an Waldrändern. Sehr selten, auf den ältesten Inseln der unteren Bucht. Bisher nur im Prater 
und zwischen Hainburg und Theben.

Ich habe nur wenige unzweifelhaft wilde Exemplare angetroffen. In der erstgedachten Localität befindet 
sich ein einzelnes Exemplar, unweit des Sophien





kettensteges, welches aus dem ursprünglichenursprünglichen Mischwalde, der die Stelle früher bedeckte, stammt, und sich 
durch seine Stärke auszeichnet, indem es am Grunde 8 Fuß im Umfange misst. Im Insellande unterhalb 
Hainburg kommt sie, von den benachbarten Höhen, wo sie zahlreich vertreten ist, herabgestiegen, im 
Mischwalde vor, in welchem Tilia grandifolia, parvifolia, Prunus avium, Staphylea pinnata, Hedera Helix
einen hervorstechenden Theil der Vegetation bilden.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch. In Baiern nach 
S������� als Baum nur an der Donau, in andern Gegenden strauchartig.S������� als Baum nur an der Donau, in andern Gegenden strauchartig.S�������

30.	Onagrarieae.

226.	Epilobium	Dodonaei	Vill.
Auf Sandfeldern, an steinigen Ufern. Sporadisch im Inselgebiete bei Greifenstein und Klosterneuburg.

Ist in das Inselgebiet wahrscheinlich vom benachbarten rechten rechtenrechten Ufer her, wo es in denden Steinbrüchen 
vorkommt, eingewandert. Gegenwärtig hat es auch nur eine beschränkte VorkommenVorkommen Verbreitung. Es 
überzieht gesellig den angehäuften Sand oder Schotter jüngerer Inselböden. Bei Erhebung von Buschwerk 
schwindet es. Am längsten erhält es sich im Myricariengebüsch, welcheswelches da dieses keinen geschlossenen 
Bestand bildet, und wenig schattet. In der Vergesellschaftung finden sich meist Mischverbindungen von 
Xerophilen und Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale am Hauptstrome fehlend, in den entfernteren 
Seitenthälern hier und da verbreitet.

227.	—	—	hirsutum	L.
An Sümpfen, stagnirenden Gewässern. Sporadisch, nicht häufig, im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete: bei Krems: K��������; an der Mündung der Traisen; zwischen den Brücken 
bei Wien; bei Mannswörth.

Kommt bei uns auffallender Weihe Weiseauffallender Weihe Weise viel seltener vor, als im ganzen umliegenden Gebiete, wo es zu 
den häufigsten Pflanzen gehört. Es ausaus zeigt eses sich gerne am stagnirenden Wasser, wo es zuweilen bis in 
den Bestand von Oenanthe Phellandrium, Sium latifolium, 





Alisma Plantago, Sparganium ramosum, Typha latifolia, Glyceria spectabilis eindringt. Bei Vergrasung des 
Standortes schwindet es in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

228.	Epilobium	montanum	L.
In Wäldern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete, im mittleren und unteren 
Theile der Flora. Bei Bärndorf; Langenenzersdorf; im Augarten bei Wien; bei Schönau; Orth; Mannswörth.

Hatte ehedem eine grössere Verbreitung; gegenwärtig sind nur Überreste der früheren reicheren Bestände 
vorhanden. Sie finden sich an Orten, wo der ursprüngliche Wald standstand noch theilweise erhalten ist. Von stand noch theilweise erhalten ist. Von stand
den characteristischen Begleitern der primitiven Vegetation finden sichfinden sich trifft man gegenwärtig auchauch in 
seiner Gesellschaft noch Viola mirabilis, Vicia dumetorum, Senecio nemorensis, Symphytum tuberosum, 
Convallaria latifolia, Majanthemum bifolium, Paris quadrifolia u. dgl. A. an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

229.	—	—	parvi�lorum	Reichd.
Auf nassen Sandbänken, an Sümpfen, in feuchten Schlägen. Sporadisch, selten, meist vereinzelt im Insel- 
und Überschwemmungsgebiete.

Tritt meist an Stellen auf, die im Frühjahr überschwemmt sind. Es behauptet sich selten längere Zeit 
hindurch am Platze. Häufig schwindet es schon nach zwei bis drei Jahren. Mitunter dringt es in den Bestand 
von Sium latifolium, Typha latifolia, Glyceria spectabilis ein. 

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

230.	Oenothera	biennis	L.
Auf Sand- oder Kiesfeldern, mageren Triften, Brachen, an Dämmen, in Ufergebüschen, Schlägen. 
Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am zahlreichsten im jungen Insellande.

Oenothera §§ Wald in d Lichtungen §§ d losen Teppich §§ Krems Mautern )(.

Eine sehr allgemein verbreitete und in günstigen Jahren massenhaft auftretende Pflanze. In ungünstigen 
Jahren dagegen, als welche Jahre, denen ein trockener Herbst vorangegangen ist, und die selbst trocken sind, 
gelten, fehlt sie an den meisten Orten, wo sie 





Alisma Plantago, Sparganium ramosum, Typha latifolia, Glyceria spectabilis eindringt. Bei Vergrasung des 
Standortes schwindet es in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

228.	Epilobium	montanum	L.
In Wäldern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete, im mittleren und unteren 
Theile der Flora. Bei Bärndorf; Langenenzersdorf; im Augarten bei Wien; bei Schönau; Orth; Mannswörth.

Hatte ehedem eine grössere Verbreitung; gegenwärtig sind nur Überreste der früheren reicheren Bestände 
vorhanden. Sie finden sich an Orten, wo der ursprüngliche Wald standstand noch theilweise erhalten ist. Von stand noch theilweise erhalten ist. Von stand
den characteristischen Begleitern der primitiven Vegetation finden sichfinden sich trifft man gegenwärtig auchauch in 
seiner Gesellschaft noch Viola mirabilis, Vicia dumetorum, Senecio nemorensis, Symphytum tuberosum, 
Convallaria latifolia, Majanthemum bifolium, Paris quadrifolia u. dgl. A. an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

229.	—	—	parvi�lorum	Reichd.
Auf nassen Sandbänken, an Sümpfen, in feuchten Schlägen. Sporadisch, selten, meist vereinzelt im Insel- 
und Überschwemmungsgebiete.

Tritt meist an Stellen auf, die im Frühjahr überschwemmt sind. Es behauptet sich selten längere Zeit 
hindurch am Platze. Häufig schwindet es schon nach zwei bis drei Jahren. Mitunter dringt es in den Bestand 
von Sium latifolium, Typha latifolia, Glyceria spectabilis ein. 

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

230.	Oenothera	biennis	L.
Auf Sand- oder Kiesfeldern, mageren Triften, Brachen, an Dämmen, in Ufergebüschen, Schlägen. 
Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am zahlreichsten im jungen Insellande.

Oenothera §§ Wald in d Lichtungen §§ d losen Teppich §§ Krems Mautern )(.

Eine sehr allgemein verbreitete und in günstigen Jahren massenhaft auftretende Pflanze. In ungünstigen 
Jahren dagegen, als welche Jahre, denen ein trockener Herbst vorangegangen ist, und die selbst trocken sind, 
gelten, fehlt sie an den meisten Orten, wo sie 





sonst häufig ist, oder wird selbst in ganzen Strichenoder wird selbst in ganzen Strichen und wird selbst auf weite Strecken vermisst. Durch ihre ihre 
Häufigkeit,Häufigkeit, die Massenhaftigkeit, in welcher sie in normalen Jahren sich zeigtsich zeigt auftritt, ersetzt sie unserem sich zeigt auftritt, ersetzt sie unserem sich zeigt
Gebiete gewissermassen den Ausfall der verwandten Epilobien. In BereichBereich den Nachbarfloren ist sie 
dagegen in weit geringerer Menge anzutreffen, und entfernt sich hier auch nicht leicht aus dem Ufergebüsch 
der grösseren Bäche. Ihr Vegetationscentrum liegt im licht und zerstreut bebuschten, nackten Sand- oder 
Schotterboden. Sie bildet hier oft so dichte Anflüge, daß der Bestand im sterilen Zustande in einiger 
Entfernung das Ansehen eines Lattichfeldes erhält. Im Binnenlande ist sie minder häufig, als längs der Ufer; 
am zahlreichsten erscheint sie in demselben auf Brachen und in Schlägen. Sie zeigt sich hierhier dann meist hier dann meist hier
unmittelbar nach Eröffnung des Platzes. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, erscheinterscheint siedelt sie sich im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen an, und erhält erscheint siedelt sie sich im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen an, und erhält erscheint
sich drei bis fünf Jahre hindurch, bis die Schattenkräuter überhandnehmen. Auf Wiesen und Triften setzt sie 
sich nach vorangegangenen Überschwemmungen fest, durch welche der Rasen aufgewühlt, oder mit Sand 
überlagert worden. Sie erhält sich hier nur sehr vorübergehend, und schwindet bei Zusammenschlussenen des 
Rasens sogleich wieder. Da sie größere Raumansprüche zur unbehinderten Ausbreitung ihrer Wurzelblätter Da sie größere Raumansprüche zur unbehinderten Ausbreitung ihrer Wurzelblätter 
§§ so schwindet sie bei Vergrasung des Bodens überhaupt in der kürzesten Zeit.§§ so schwindet sie bei Vergrasung des Bodens überhaupt in der kürzesten Zeit. Sie dringt bis in den 
geschlossenen Wald ein, erhält sich darin jedoch nur durch eine Generation, wenn nicht etwa fortgesetzter 
Zuzug von außen her erfolgt. In §§der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich eine ziemliche 
Mannigfaltigkeit. Man trifft Combinationen mit Pflanzen aller Formationen, die Wasserflora ausgenommen, 
geschlossen,geschlossen, an. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen besteht aus Nasturtium sylvestre, Myosotis 
palustris, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Polygonum Persicaria, Juncus 
glaucus, compressus, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc. Man findet dergleichen 
Verbindungen im Steinpflaster der Ufer und im feuchten Ufergebüsch. Unter den Xerophilen, die mit ihr eine 
Verbindung eingehen, 





herrschen die sandliebenden Monocarpen vor. Eine characteristische, und für das Sandfeld jüngerer 
Inselböden bezeichnende Verbindung ist jene mit Calamagrostis littorea und Epigeios. Sie bildet mit diesen 
beidenbeiden Arten vermischt oft ausgedehnte Fluren. In mässig feuchten Schlägen erreichen die Stengel eine sehr 
bedeutende Höhe. Ich habe Exemplare von mehr als 7 Fuß Höhe gemessen. Auf sonnigen, sterilen Plätzen 
nimmt sie eine blutrothe Winterfärbung an; im feuchten Gebüsch behält sie unverändert die grüne Farbe behält sie unverändert die grüne Farbe 
über den Winter.über den Winter. bleibt sie den Winter über grün. Mitunter perennirt sie, und zwar am öftesten im Sandfelde, 
wo sich der Sand um die Wurzelköpfe anhängt, und sie zu erneuerter Sproßbildung veranlasst.

231.	Circaea	lutetiana	L.
In Wäldern, Schlägen; an bebuschten Ufern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Bildet einen Vegetationsbestandtheil der späteren Waldgenerationen. Am häufigsten kommt sie im 
Mischwalde vor. Sie verlässt den Wald nur in seltenen Fällen, und findet sich ausserhalb desselben bloß 
an Stellen, wo sie von frühantreibenden Hochstauden, wie Senecio saracenicus, Eupatorium cannabinum, 
Urtica dioica beschattet wird, oder wo ihr abhängige Ufer einen Schutz gegen die Sonne bieten. Doch ist sie 
auch in diesem Falle selten in grösserer Entfernung vom Gehölze anzutreffen. Neuansiedlungen treten im 
nackten oder dünnbestaudeten, feuchten Boden auf. Wo sie Blössen vorfindet, schiesst sie gerne truppweise 
an. Zuweilen bezieht sieZuweilen bezieht sie Austrocknende Waldsümpfe bezieht sie hier und da in geschützteren Lagen. Sie 
findet sich darin bereits um die Zeit ein, wenn Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Scutellaria 
galericulata, Stachys palustris, Carex paludosa, Phalaris arundinacea u. a. Sumpfpflanzen noch gesellig 
vorhanden sind. Gemeinigleich gesellt sich hier zu ihr der Vortrab der Schattenflora, welche aus dem 
benachbarten Walde eine Erweiterung ihres Gebietes anstrebt. Unter der Einwirkung der Schur verliert sie 
sich schnell.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein





31.	Halorageae.

232.	Myriophyllum	verticillatum	L.

233.	—	—	spicatum	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Pfützen, Waldlachen. Allgemein, häufig auf den Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete; besonders die zweite Art sehr verbreitet.

Beide Arten haben die gleiche Lebensweise, und bieten nur darindarin insofern einen Unterschied, dar,dar, als 
M. verticillatum seichteres, M. spicatum tieferes Wasser vorzieht. In Folge dessen wird M. verticillatum
auch häufiger als terrestre Form angetroffen, und erhält sich als solche längere Zeit hindurch, während M. 
spicatum, wenn sein Standort vom Wasser verlassen wird, alsbald bis auf den WurzelWurzel Wurzelstock abstirbt. 
Neuansiedlungen trifft man in allenallen Armen des Stromes, wo das Wasser einen trägen Lauf angenommen 
hat, und der Versumpfung entgegengeht, so wie in Pfützen und Lachen, welche dauernd mit Wasser erfüllt 
sind. Sie setzen sich zuweilen selbst im reinen Schottergrunde fest; gemeinigleich aber erst, wenn eine, 
sei es auch nur dünnesei es auch nur dünne Sandlage aufauf über dem Schotter sich gebildet hat. Anfänglich auf über dem Schotter sich gebildet hat. Anfänglich auf ist ihr Standist ihr Stand stehen ist ihr Stand stehen ist ihr Stand
sie zerstreut, mit den Jahren rücken sie gesellig zusammen. Sie behaupten sich so lange ungeschwächt, als 
sie nicht von Schilf, Rohr, Hochseggen, Stratiotes aloides oder Callitrichen überwuchert werden. Rohr, 
Schilf und Carices untergraben siesie durch ihre kriechenden Rhizome den Bestand, und zwingen sie dadurch 
zum Verlassen des Platzes, während die Callitrichen durch ihihdie dichten Polster, welche sie das ganze Jahr 
über ausgespannt halten, den Bestand unterdrücken. Zu ihren typischen, fast in keiner Localität fehlenden, fast in keiner Localität fehlenden
Begleitern gehören die batrachischen Ranunkeln und die Potamogetonen.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im Donauthale ist M. spicatum continuirlich, M. verticillatum
sporadisch verbreitet.

Myriophyllum	pectinatum	DC.1

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber in R������� Artenliste angeführt





32.	Hippurideae.

234.	Hippuris	vulgaris	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Pfützen, auf überschwemmten Sandbänken. Allgemein, 
häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Gehört zu jejeden wenigen Arten der submersen Wasserflora, welche auch auf Plätze, die nur zeitweilig 
überschwemmt sind, hinübergreifen. Sie tritt stets gesellig auf, zuweilen in ausgedehnten, die Wassergründe 
erfüllenden Fluren. Sie bezieht mit Vorliebe schlammigen Boden. In reinem Sand oder Schotter findet 
man sie nur selten. Sie zeigt sich übrigens bereits zahlreich, wenn über dem Schotter eine nur zolldicke 
Schlammschicht sich gebildet hat. Bei Rückzug des Wassers von Standortevon Standorte wird sie zwergig, erlangt aber bei 
erneuertem Wasserzuschuss wieder ihre frühere Grösse. In trockenen Jahren findet man daherdaher die Zwergform daher die Zwergform daher
in grosser Anzahl, in nassen Jahren fehlt sie fast ganz. Man kann diese ergigenergigen Form daher diesem Grundediesem Grunde
auch nicht für eine Spielart ansehen, wie es noch häufignoch häufig geschehen ist. Ein vollständiges Eingehen nach 
dem Rückzug des Wassers erfolgt nur dann, wenn der Boden in der Sommerhitze so stark austrocknet, daß 
er tiefe Risse bekommt. Von Rohr, Schilf oder Hochbinsen unter den letzteren insbesondere von Scirpus 
lacustris wird sie in kurzer Zeit verdrängt; von Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia und Butomus 
umbellatus wird sie in geringerem Grade beeinträchtigt. Der Rohrbestand verdrängt sie gemeiniglich durch 
Anrücken von der Landseite her; Scirpus lacustris dagegen durch Anrücken von der Wasserseite und durch 
Ausbreitung der Gruppen, welche er mitten in den Betten gebildet hat. Zu ihren gewöhnlichsten Begleitern 
gehören Myriophyllen, Potamogetonen und batrachische Ranunkeln. Bei anhaltend hohem Wasserstande 
kommt sie oftoft nicht zur Blüte, oder blüht erst im Spätsommer, wenn das Wasser niedriger geworden. oft nicht zur Blüte, oder blüht erst im Spätsommer, wenn das Wasser niedriger geworden. oft In In 
physiognomischer Beziehung verdient die verschiedene Gestalt bemerkt zu werden, welche die fruchtbaren, physiognomischer Beziehung verdient die verschiedene Gestalt bemerkt zu werden, welche die fruchtbaren, 
§§ und die unfruchtbaren untergetauchten Stengel §§ §§ ist nicht ihne Einfluß auf das §§ der Wasserflur.§§ und die unfruchtbaren untergetauchten Stengel §§ §§ ist nicht ihne Einfluß auf das §§ der Wasserflur.





Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

33.	Callitrichineae.

235.	Callitriche	verna	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Waldpfützen, auf überschwemmten Sandbänken. Ziemlich 
verbreitet auf den Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln nur als terrestre Form.

Die in unserem Gebiete vorkommenden Callitrichen werden hier unter dem L����’schen Collectivnamen 
zusammengefaßt, weil sie, in der Regel stristri steril, mir nicht Gelegenheit boten, ihre Früchte genau zu 
untersuchen, und sie auf die in neuerer Zeit aufgestellten Arten zurückzuführen. In der Lebensweise 
stimmen sie vollkommen überein. Sie lieben halbschattiges, quelliges, kühles Wasser, undund sind daher und sind daher und
vorzugsweise, in den bachartigen, von Seihewasser gespeisten Rinnsalen, welche im Walde verlaufen, und 
in tieferen Waldkolken mit frischem, klarem Wasser anzutreffen. In offenen, der Sonne stärker ausgesetzten 
Wassergründen wachsen sie nur in grösserer Tiefe, wo im Sommer eine niedrigere Temperatur herrscht. 
Auch siedeln sie dann vorzugsweise an erhöhten Ufern sich an. Ursprünglich schiessen sie zerstreut 
auf; rücken aber bald gesellig zusammen, und bilden grosse, mehrere Klafter breite, fußhohe Polster. In 
tieferen Waldkolken überziehen sie zuweilen mit überraschender Schnelligkeit binnen Jahresfrist den 
Boden. An flachen Ufern werden sie bei Rückzug des Wassers oft ins Trockne gesetzt, in welchem Falle 
sie zur Zwergestalt einschrumpfen und schmalblättrig werden. Von diesen Formen zu unterscheiden ist die 
eigentliche Landform, welche immer nur vereinzelt, von der Flut verschleppt, auftritt, im nassen Sande 
oder Schotter wurzelt, und selten länger als einen Sommer hindurch am Platze sich erhält, indem sie bei 
Wiedereintritt von Hochwässern neuerdings fortgeschwemmt 





oder übersandet wird. Die Wasserform treibt zu Anfang des Frühlings, einige Zeit bevor die trübe 
Winterfärbung des Laubes der hellen Frühlingsfarbe gewichen, an den Knoten einzelne lange Fadenwurzeln, 
mittelst welcher die Stengel im Umkreise wurzeln und so die Ausbreitung der Polster über grössere Flächen mittelst welcher die Stengel im Umkreise wurzeln und so die Ausbreitung der Polster über grössere Flächen mittelst
veranlassen. In der Physiognomie der Wassergründe ist den Callitrichen keine unwichtige Rolle zugedacht. 
Sie §§§§ wirken vorzugsweise durch ihr §§§§ helles, geschlossenes Grün, im Gegensatze zu dem schwärzlichen, 
versplverspl versplitterten Grün der übrigen submersen, Wasserflora. In gestaltlicher Beziehung bemerkenswerth 
sind die Contraste, welche sie in Berührung mit Rohr erzeugen. Oft bilden sie Teppiche am Fusse der 
Rohrwände, oder umspannen eineeine Gruppen von Rohrhalmen, von Glyceria spectabilis oder Carex acuta.
Im SpätsomSpätsom Sommer decken sie mit ihrem Laube oft die Wasserflächen und verhüllen den Bestand von 
Ranunculus §§ aquatilis§ aquatilis§  oder divaricatus, der über ihrem hellen Grün seinen weissen Blumenflor entfaltet. In 
der Vergesellschaftung mit Landpflanzen bilden die Arten, welche nasse Sandbänke überkleiden, das Extrem 
der Verbindung.

Die Angaben über das Vorkommen der Callitrichen im Donauthale sind sehr mangelhaft. In Baiern scheint 
nach S������� (Vegetationsverh. p. 772) und S������� (Vegetationsverh. p. 772) und S������� F������� (Flora 1854 p. 614) nur C. cophocarpa zu 
wachsen. In Oberösterreich soll nach D��������� C. vernalis, autumnalis und platycarpa vorkommen. 
Bei Pressburg und Pest geben E�������� und E�������� und E�������� S����� nur S����� nur S����� C. verna an; für den ersteren Ort neuerlich 
K�������� auch K�������� auch K�������� C. stagnalis.

34.	Ceratophylleae.

236.	Ceratophyllum	demersum	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Im oberen Theil des Gebietes selten





Gesellig wachsend, doch leicht zu übersehen, weil es häufig unter Myriophyllen, Potamogetonen, Hippuris
oder Wasserranunkeln versteckt ist. Durch Rohr, Schilf, Hochseggen oder Binsen wird es verdrängt, wenn 
diese im geschlossenen Bestande anrücken. Bei zerstreutem Stande derselben erhält es sich auf die Dauer.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

35.	Lythrarieae.

237.	Lythrum	Salicaria	L.
In Sümpfen, Gräben, Pfützen, auf nassen Sand- oder Schotterbänken, feuchten Wiesen in Gebüschen, lichten 
Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Sein Vegetationscentrum liegt im sumpfigen, verschilften oder leicht verbuschten Gelände. Insbesondere 
sagt ihm der Stand im lichten, niedrigen Weidengebüsch zu. Neuansiedlungen treten im nackten oder 
spärlich begrasten Boden, aufauf der zeitweilig überschwemmt ist, auf. Man sieht es bereits im Beginn der auf der zeitweilig überschwemmt ist, auf. Man sieht es bereits im Beginn der auf
ersten Waldgeneration im nassen Sande oder Schotter erscheersche aufkeimen. Im älteren Insellande bezieht es am 
häufigsten die flachen Ufer stagnirender, versumpfender Gewässer. Die mit ihm gleichzeitig auftretenden 
Arten sind an solchen Stellen Myosotis palustris, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, triqueter, Carex 
paludosa, Phalaris arundinacea. Im Steinpflaster der Ufer setzt es sich, von der Flut verschleppt, in den 
Ritzen fest. In Rohr- und Schilfsümpfen erscheint es bei zeitweiligem Rückzug des Wassers zur Sommer- 
oder Herbstzeit. Bei stärkerer Lockerung des Röhrichtes und fortschreitender Austrocknung des Bodens 
nimmt es, besonders unter der Einwirkung der Schur, bald ab. Bei Übergang des Platzes in Wiese landland erhält land erhält land
es sich zuletzt nur in kümmerlichen, steril bleibenden ÜberÜberResten. Doch sieht man es auch bei vollständiger 
Austrocknung des Bodens und Auftreten einer durchaus xerophilen Flora erst sehr spät §§ §§ §§§§ §§ §§ sich 
gänzlich verlieren; auch führen zeitweilige Überschwemmungen wieder sein Erstarken herbei. Man kann 
dies in Wiesenmulden 





worin es ein Überbleibsel aus der Sumpfperiode derselben ist, allgemein beobachten. Im Walde behauptet 
es sich so lange, als es nicht in tieferen Schatten gesetzt wird. In seiner Vergesellschaftung herrscht grosse 
Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung bildet einerseits die submerse Wasserflora, anderseits 
die ausgesprochenste xerophile Wiesenvegetation. Häufig kommen Mischverbindungen vor, worunter am 
häufigsten diedie Combinationen mit Sumpf- und Waldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

238.	Lythrum	virgatum	L.
An Sümpfen, Gräben. Bei Mautern: K�����; bei Wolfsthal und stellenweise im Überschwemmungsgebiete 
des Marchfeldes.

Lythrum virgatum Mautern (T������)

Stimmt in der Lebensweise mit L. Salicaria überein; doch zieht es offenere Plätze vor, und dringt auch nicht 
leicht wie dieseswie dieses in geschlossene Rohr- oder Schilfbestände ein. Nach Austrocknung des Bodens erhält es 
sich noch geraume Zeit, wird dann aber früher steril als L. Salicaria.  A d Rändern trockener 
Wiesen u an Hecken an d Thaiamündung hier dch d Flut abgesetzt, §§ vegetirend u reichlich blühend. mit 
Euphorb. palustr.1

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren allgemein. Bei 
Pressburg häufi g auf den Inseln, wo es zuerst C������ angiebt,angiebt, fand, und worauf sich auchauch die J������’���� Angabe 
stützt.stützt. des Standortes auf den Donauinseln stützt.

239.	—	—	Hyssopifolia	L.
In Gruben, auf überschwemmten Sandstellen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Floridsdorf; undund
Stadlau; Stopfenreith; Theben.

Erscheint auf Plätzen, die im Frühjahr überschwemmt sind, in Begleitung von Bidens tripartita, cernua, 
Limosella aquatica, Polygonum Persicaria, minus, Juncus bufonius, Cyperus fuscus etc. In trockenen Jahren 
kommt es zuweilen nicht zum Vorschein. Es erhält sich am Standorte nur bis zur Bildung einer leichten 
Grasdecke.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale bei Regensburg: F�������; 
Linz: D���������; im unteren bei Pressburg: E��������; Pest: S�����.

240.	Peplis	Portula	L.
Auf überschwemmten Sandbänken, in Pfützen. Sporadisch, selten und vorübergehend auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

(Footnotes)
1 = Euphorbia palustris





worin es ein Überbleibsel aus der Sumpfperiode derselben ist, allgemein beobachten. Im Walde behauptet 
es sich so lange, als es nicht in tieferen Schatten gesetzt wird. In seiner Vergesellschaftung herrscht grosse 
Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung bildet einerseits die submerse Wasserflora, anderseits 
die ausgesprochenste xerophile Wiesenvegetation. Häufig kommen Mischverbindungen vor, worunter am 
häufigsten diedie Combinationen mit Sumpf- und Waldpflanzen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

238.	Lythrum	virgatum	L.
An Sümpfen, Gräben. Bei Mautern: K�����; bei Wolfsthal und stellenweise im Überschwemmungsgebiete 
des Marchfeldes.

Lythrum virgatum Mautern (T������)

Stimmt in der Lebensweise mit L. Salicaria überein; doch zieht es offenere Plätze vor, und dringt auch nicht 
leicht wie dieseswie dieses in geschlossene Rohr- oder Schilfbestände ein. Nach Austrocknung des Bodens erhält es 
sich noch geraume Zeit, wird dann aber früher steril als L. Salicaria.  A d Rändern trockener 
Wiesen u an Hecken an d Thaiamündung hier dch d Flut abgesetzt, §§ vegetirend u reichlich blühend. mit 
Euphorb. palustr.1

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren allgemein. Bei 
Pressburg häufi g auf den Inseln, wo es zuerst C������ angiebt,angiebt, fand, und worauf sich auchauch die J������’���� Angabe 
stützt.stützt. des Standortes auf den Donauinseln stützt.

239.	—	—	Hyssopifolia	L.
In Gruben, auf überschwemmten Sandstellen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Floridsdorf; undund
Stadlau; Stopfenreith; Theben.

Erscheint auf Plätzen, die im Frühjahr überschwemmt sind, in Begleitung von Bidens tripartita, cernua, 
Limosella aquatica, Polygonum Persicaria, minus, Juncus bufonius, Cyperus fuscus etc. In trockenen Jahren 
kommt es zuweilen nicht zum Vorschein. Es erhält sich am Standorte nur bis zur Bildung einer leichten 
Grasdecke.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale bei Regensburg: F�������; 
Linz: D���������; im unteren bei Pressburg: E��������; Pest: S�����.

240.	Peplis	Portula	L.
Auf überschwemmten Sandbänken, in Pfützen. Sporadisch, selten und vorübergehend auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

(Footnotes)
1 = Euphorbia palustris





Auf den Inseln ohne bleibenden Standort; zuweilen nur ein oder zwei Jahre hindurch an einem Platze 
anzutreffen, dann wieder für lange Zeit fehlend. Sie setzt sich, von den Fluten verschleppt, im nassen Sande 
mit Limosella aquatica, Veronica Anagallis, Beccabunga, Gnaphalium uliginosum, Polygonum Hydropiper, 
Persicaria, Juncus bufonius, Cyperus fuscus, Alopecurus fulvus u. a. A. fest. In Pfützen wird sie von 
buschigen Gräsern oder Riedgräsern leicht verdrängt.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale bei Riedlingen: S������� ��� M������; Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; Linz: D���������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

36.	Tamariscineae.

241.	Myricaria	germanica	Desv.
Auf Sand- und Schotterplätzen, in Gebüschen, Wäldern, in Gräben, an Dämmen. Allgemein, stellenweise 
sehr häufig auf den jüngeren Inseln; auf den älteren und im Überschwemmungsgebiete nur längs der Ufer 
und an zeitweilig überschwemmten Stellen im Binnenlande.

Tamarix Inseln bei Krems gleich am Sporn ego.Tamarix Inseln bei Krems gleich am Sporn ego.Tamarix 1

Eine Characterpflanze junger Inselböden und der ersten Waldgeneration der Inseln. Im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete kommt sie nur an Stellen, wo sich in Folge von Überschwemmungen 
Entblössungen des Bodens zeigenEntblössungen des Bodens zeigen Blössen oder Sand- und Schotterablagerungen erfolgt sind,erfolgt sind, gebildet 
haben, vor. Es treten dann in ihrer Gesellschaft auch die übrigen characteristischen Pflanzen junger 
Inselböden auf. Ihre Verbreitung erfolgt, vermöge der fedrigen Beschaffenheit derBeschaffenheit der Samen, mit grosser Beschaffenheit der Samen, mit grosser Beschaffenheit der
Leichtigkeit, und ist gegenwärtig mehr begünstigt, als im ursprünglichen Zustande unserer Flora, wo 
alsals dichter Wald das ganze Land bedeckte. In günstiger Lage sind einzelne Büsche im Stande, in kurzer 
Zeit weitläufige Flächen ihrer Nachbarschaft zu besamen. Sie erscheint auf Sand- und Schotterbänken 
gleichzeitig mit den ersten Weiden. Im Sande wird sie häufig wieder fortgeschwemmt, wenn dieser §§
eine dicke Lage bildet, durch welche sie sich nicht solbald mit ihrer Wurzelsolbald mit ihrer Wurzel bis auf die unterliegende 
Schotterschicht, die ihr Halt giebt, durchzuarbeiten 

(Footnotes)
1 Entweder ist die Zierpfl anze Tamarix sp. gemeint oder R������ verwendet hier diesen Namen für Myricaria





Auf den Inseln ohne bleibenden Standort; zuweilen nur ein oder zwei Jahre hindurch an einem Platze 
anzutreffen, dann wieder für lange Zeit fehlend. Sie setzt sich, von den Fluten verschleppt, im nassen Sande 
mit Limosella aquatica, Veronica Anagallis, Beccabunga, Gnaphalium uliginosum, Polygonum Hydropiper, 
Persicaria, Juncus bufonius, Cyperus fuscus, Alopecurus fulvus u. a. A. fest. In Pfützen wird sie von 
buschigen Gräsern oder Riedgräsern leicht verdrängt.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale bei Riedlingen: S������� ��� M������; Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; Linz: D���������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

36.	Tamariscineae.

241.	Myricaria	germanica	Desv.
Auf Sand- und Schotterplätzen, in Gebüschen, Wäldern, in Gräben, an Dämmen. Allgemein, stellenweise 
sehr häufig auf den jüngeren Inseln; auf den älteren und im Überschwemmungsgebiete nur längs der Ufer 
und an zeitweilig überschwemmten Stellen im Binnenlande.

Tamarix Inseln bei Krems gleich am Sporn ego.Tamarix Inseln bei Krems gleich am Sporn ego.Tamarix 1

Eine Characterpflanze junger Inselböden und der ersten Waldgeneration der Inseln. Im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete kommt sie nur an Stellen, wo sich in Folge von Überschwemmungen 
Entblössungen des Bodens zeigenEntblössungen des Bodens zeigen Blössen oder Sand- und Schotterablagerungen erfolgt sind,erfolgt sind, gebildet 
haben, vor. Es treten dann in ihrer Gesellschaft auch die übrigen characteristischen Pflanzen junger 
Inselböden auf. Ihre Verbreitung erfolgt, vermöge der fedrigen Beschaffenheit derBeschaffenheit der Samen, mit grosser Beschaffenheit der Samen, mit grosser Beschaffenheit der
Leichtigkeit, und ist gegenwärtig mehr begünstigt, als im ursprünglichen Zustande unserer Flora, wo 
alsals dichter Wald das ganze Land bedeckte. In günstiger Lage sind einzelne Büsche im Stande, in kurzer 
Zeit weitläufige Flächen ihrer Nachbarschaft zu besamen. Sie erscheint auf Sand- und Schotterbänken 
gleichzeitig mit den ersten Weiden. Im Sande wird sie häufig wieder fortgeschwemmt, wenn dieser §§
eine dicke Lage bildet, durch welche sie sich nicht solbald mit ihrer Wurzelsolbald mit ihrer Wurzel bis auf die unterliegende 
Schotterschicht, die ihr Halt giebt, durchzuarbeiten 

(Footnotes)
1 Entweder ist die Zierpfl anze Tamarix sp. gemeint oder R������ verwendet hier diesen Namen für Myricaria





vermag. In reinem Schotterbodenvermag. In reinem Schotterbodenvermag. In reinem Schotterbodenvermag. In reinem Schotterbodenvermag. In reinem Schotter  befestigt sie sich dagegen in der kürzesten Zeit, so daß sie dem Andrange 
der Flut ebenso gut zu widerstehen vermag, wie die Weiden oder Pappeln. Durch Hochwässer wird sie 
häufig umgelegt, und von denden Rollsteinen an den Spitzen abgestossen, was sie zu zu buabgestossen, was sie zu zu bu beschädigt, 
wodurch sie dichterdichter buschiger wird. dichter buschiger wird. dichter sthum veranlasst.sthum veranlasst. Durch Auffangen und Festhalten des Sandes in 
ihrem Gezweige trägt sie wie die Weiden zur Erhöhung des Bodens und zur Inselbildung bei. Wo sie mit 
Weiden und Pappeln im Gemische angeschossen ist, vegetirt sie nur wenige Jahre ungeschwächt fort, 
und verkümmert bald, wenn diese genanntengenannten Hölzer sich stämmig über sie erheben. Man findet in den 
Gehölzen junger Inseln ganz allgemein ihre abgestorbenen, Exemplare von ihr in dem aufschiessenden Exemplare von ihr in dem aufschiessenden 
Pappel- oder Ele Erlenwalde mit den vertrockneten und morsch gewordenen Buschwerk derPappel- oder Ele Erlenwalde mit den vertrockneten und morsch gewordenen Buschwerk der stückweise Pappel- oder Ele Erlenwalde mit den vertrockneten und morsch gewordenen Buschwerk der stückweise Pappel- oder Ele Erlenwalde mit den vertrockneten und morsch gewordenen Buschwerk der
zerfallenden StämmeStämme Stämme an der Seite der gleichfalls abgestorbenen Salix purpurea. untermischt. an.untermischt. an.
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I. Schotterbank einer jungen Insel. Durchschnitt von 10°.I. Schotterbank einer jungen Insel. Durchschnitt von 10°.
Salix purpureaSalix purpurea . . . . . . Indiv.Indiv. 15 Höhe 1 1⁄2‘Höhe 1 1⁄2‘
   „    alba    alba . . . . . . . . . „ 6
   „    incana . . . . . . . . „ 4
Myricaria germanicaMyricaria germanica . „ 9 (Keimlinge)(Keimlinge)

II. Nasse Sandbank. Durchschnitt von 2°.II. Nasse Sandbank. Durchschnitt von 2°.
Typha minimaTypha minima . . . . . Indiv.Indiv. 47
Juncus lamprocarpusJuncus lamprocarpus „ 6
Nasturtium sylvestreNasturtium sylvestre „ 3
Myricaria germanicaMyricaria germanica „ 22 (Keimlinge)(Keimlinge)

III. Austrocknender Eisenbahngraben. Durchschnitt von 3°.III. Austrocknender Eisenbahngraben. Durchschnitt von 3°.
Typha latifoliaTypha latifolia . . . . . . . . Indiv.Indiv. 2
     „    angustifoliaangustifolia . . . . . „ 8
Lythrum SalicariaLythrum Salicaria . . . . . „ 3
Polygonum PersicariaPolygonum Persicaria . . „ 7
Myricaria germanicaMyricaria germanica . .  „ 17 (Keimlinge)(Keimlinge)

IV. Sandbank. Durchschnitt von 3°.IV. Sandbank. Durchschnitt von 3°.
Cirsium arvense . . . . Indiv.Indiv. 4
Myricaria germanicaMyricaria germanica . „ 35 (Keimlinge)(Keimlinge)
Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera „ 3
Juncus bufoniusJuncus bufonius . . . . . „ 2
Potentilla supinaPotentilla supina . . . . „ 2

V. Sandfeld. Durchschnitt von 4°.V. Sandfeld. Durchschnitt von 4°.
Myricaria germanicaMyricaria germanica . . Indiv.Indiv. 6 Höhe 5‘Höhe 5‘
Erucastrum PollichiiErucastrum Pollichii . . „ 2
Corispermum nitidumCorispermum nitidum . „ 8
Salsola KaliSalsola Kali . . . . . . . . . „ 1
Carex hirtaCarex hirta . . . . . . . . . . „ 2
Sedum acreSedum acre . . . . . . . . . „ 3





VI. Sandfeld. Durchschnitt von 10°.VI. Sandfeld. Durchschnitt von 10°.

Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . Indiv. Indiv. 16 HöheHöhe 4’

Verbascum phlomoidesVerbascum phlomoides . „ 2

Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea . . „ 7

Cirsium arvense . . . . . . . „ 4

Artemisia AbsinthiumArtemisia Absinthium . . „ 1

Tanacetum vulgareTanacetum vulgare . . . . „ 2

Artemisia scoparia . . . . . „ 2

Erigeron canadenseErigeron canadense . . . . „ 14

Arabis arenosaArabis arenosa . . . . . . . . „ 5

Carex hirtaCarex hirta . . . . . . . . . . . „ 3

Herniaria glabraHerniaria glabra . . . . . . . „ 1

VII. Sandfeld. Durchschnitt von 5°.VII. Sandfeld. Durchschnitt von 5°.

Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . Indiv.Indiv. 3 HöheHöhe 4’

Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea . . „ 64

Cirsium arvense . . . . . . . „ 2

Equisetum arvense . . . . . „ 1

Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera . . . . „ 1

VIII. Schotterfeld. Durchschnitt von 4°.VIII. Schotterfeld. Durchschnitt von 4°.

Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . Indiv.Indiv. 18 HöheHöhe 3‘-4‘

Tanacetum vulgareTanacetum vulgare . . . . „ 1

Triticum repens . . . . . . . „ 2

Artemisia scoparia . . . . . „ 2

Achillea MillefoliumAchillea Millefolium . . . „ 4

Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera . . . . „ 8

Leontodon hastilisLeontodon hastilis . . . . . „ 1

Cerastium trivialeCerastium triviale . . . . . „ 3

Herniaria glabraHerniaria glabra . . . . . . „ 2





IX. Nasse Schotterbank. Durchschnitt von 4°.IX. Nasse Schotterbank. Durchschnitt von 4°.
Alnus incanaAlnus incana . . . . . . . . . IndiIndiv 1 HöheHöhe 6’
Salix albaSalix alba . . . . . . . . . . . . „ 3
Salix purpureaSalix purpurea . . . . . . . . „ 2
Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . „ 8     “      3’
Populus nigraPopulus nigra . . . . . . . . „ 2
Lycopus europaeus . . . . „ 1
Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera . . . . „ 3
Leontodon autumnalisLeontodon autumnalis . . „ 1
Mentha arvensisMentha arvensis . . . . . . . „ 2
Prunella vulgarisPrunella vulgaris . . . . . . „ 9
Taraxacum officinaleTaraxacum officinale . . . „ 4
Tussilago FarfaraTussilago Farfara . . . . . „ 3
Trifolium repensTrifolium repens . . . . . . „ 1
Potentilla anserinaPotentilla anserina . . . . „ 4

X. Röhricht einer jungen Insel. Durchschnitt von 3°.X. Röhricht einer jungen Insel. Durchschnitt von 3°.
Phragmites communisPhragmites communis . . Indiv.Indiv. 27
Salix purpureaSalix purpurea . . . . . . . . „ 1
Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . „ 4
Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea . . „ 2
Mentha aquaticaMentha aquatica . . . . . . „ 2
Alnus incanaAlnus incana . . . . . . . . . „ 11
Potentilla reptansPotentilla reptans . . . . . „ 1

XI. Ufergebüsch einer jungen Insel. Durchschnitt von 4°.XI. Ufergebüsch einer jungen Insel. Durchschnitt von 4°.
Salix purpureaSalix purpurea . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 3 HöheHöhe 6’
Convolvulus sepiumConvolvulus sepium . . . . . „ 2
Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . . „ 5
Senecio saracenicus . . . . . „ 2
Eupatorium cannabinumEupatorium cannabinum . . „ 1
Ranunculus repensRanunculus repens . . . . . . „ 2

XII. Junger Inselwald. Durchschnitt von 4°.XII. Junger Inselwald. Durchschnitt von 4°.
Populus alba Populus alba . . . . . . . . . . IndiIndiv 7 HöheHöhe 30‘
Salix purpureaSalix purpurea . . . . . . . . . „ 2
Myricaria germanicaMyricaria germanica . . . „ 6      „      7‘
Asparagus officinalisAsparagus officinalis . . . . „ 1
Hippophaë rhamnoidesHippophaë rhamnoides . . „ 1
Rubus caesiusRubus caesius . . . . . . . . . . „ 4
Cornus sanguinea . . . . . . „ 1





Vergleicht man diese Durchschnitte, so ergiebt sich nach dem früher Gesagten, daß die Myricarien nur unter 
Verhältnissen, wie sie in Nrn IV, V, VI, VII, VIII vorkommen, auf die Dauer sich werden behaupten können. 
Hier haben sie nämlich weder den Andrang des Waldes zu fürchten, noch sind sie, der Überwucherung von der Überwucherung von 
HochgestäudeHochgestäude wo sie erst im Aufkeimen sich befinden, der Überwucherung von HochgräHochgrä Gras und Gestäude 
ausgesetzt. Dagegen müssen sie in Nn I und II, wo sie keimend auftreten, wieder sich verlieren, weil die 
anhaltende Nässe des Bodens Ƒ  Ƒ worauf die umgebende Vegetation hindeutet,  ihr 
Aufkommen hindert, und in I obendrein der im Aufkeimen begriffene Wald sie für die Folge siesie unmöglich 
macht. Ebenso müssen sie in Nrn IX und XII, trotz der ansehnlichen Stärke, welche sie erreicht haben, in 
Kürze schwinden, weil das umgebende Gehölz sie erstickt. Ein vom Wasserstande abhängiges Verhalten 
ist aus Nrn XI herauszulesen. Hier werden sie auf die Dauer sich erhalten, wenn der Boden austrocknet, 
und das Rohrdas Rohr in Folge dessen das Rohr sich zurückzieht, müssen dagegen schwinden, wenn wiederholte das Rohr in Folge dessen das Rohr sich zurückzieht, müssen dagegen schwinden, wenn wiederholte das Rohr
Überschwemmungen eintreten und das Rohr die Oberhand gewinnen lassen.

Das CharacteristischeDas Characteristische Zu den Eigenthümlichkeiten reiner Myricarienbestände gehört in ihrer 
Ungeschlossenheit. In dieserIn dieser Durch diese Eigenschaft unterscheiden sie sich von allen übrigen Hölzern In dieser Durch diese Eigenschaft unterscheiden sie sich von allen übrigen Hölzern In dieser
junger Inseln. ZuweilenZuweilen Die Bestände sind meistentheils von geringem Umfange, doch trifft man sie hier 
und da auch welchewelche von mehreren hundert Schritten in DurchmesserDurchmesser der Breite an. Unter den Verbindungen Durchmesser der Breite an. Unter den Verbindungen Durchmesser
mit anderm Gehölz ist die contrastirendste jene mit Erlen. Zu den physiognomisch characteristischen 
Verbindungen mit krautartigen Gewächsen gehören jejedie mit Phragmites communis, Calamagrostis 
littorea, Typha minima, Senecio saracenicus und Rubus caesius. Sehr ausgezeichnet ist die Combination 
mit Phragmites, mit welcher die Myricarien entweder gruppenweise wechseln, oder in deren Bestande 
sie eingesprengt vorkommen. Im hochwüchsigen Rohr entziehen sie sich zur Sommerszeit dem Augezur Sommerszeit dem Auge zur 
Sommerszeit fast ganz dem Auge. Sehr eigenthümlich stechen sie aus den Fluren der Calamagrostis littorea





hervor, welche gleich einem Saatfelderneinem Saatfeldern einer Saat die Sandblösen jüngerer Inseln bedeckt. §§§§ Der Contrast 
ist hier besonders zur Herbstzeit, wenn das Halmwerk vergilbt, ein auffallender. Im Bestande von Im Bestande von Typha Typha 
minimaminima contrastirt besonders der eingestreute junge Anflug in bemerkenswerther Weise contrastirt besonders der eingestreute junge Anflug in bemerkenswerther Weise Die Verbindung 
mit Rubus caesius ist meist nsns von der Art, daß das Brombeerwuchs platt auf dem Boden sich ausbreitet, 
und das Myricariengebüsch Kuppeln darüber bildet. In den meisten Fällen ist danndann der Brombeeranflug 
secundärsecundär viel jünger, und auf secundär viel jünger, und auf secundär denden Sandlagern ablagerungenablagerungen entstanden, welche die Flut um das fastfast im fast im fast
Schottergrunde wurzelnde Myricariengebüsch angehäuft hat.

Im umliegenden Gebiete sporadisch; im unteren Donauthale fehlend, im oberen strichweise. selten selten 
zusammenhängend auf grössere Strecken verbreitet.zusammenhängend auf grössere Strecken verbreitet. Sie scheint ursprünglich überall mit den Flüssen aus 
dem Gebirge herabgekommen zu sein.

37.	Cucurbitaceae.

Cucurbita	Pepo	L.

Cucumis	sativa	L.
Auf Äckern und in Gemüsegärten gebaut.

Bryonia	alba Brückendamm bei Mautern (T������)

242.	Bryonia	dioica	L.
An Hecken, Waldrändern, in Schlägen. Sporadisch auf den Inseln im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes, allgemeiner im Überschwemmungslande.

Erscheint als Bestandtheil der späteren Waldgenerationen. Neuansiedlungen treten insbesondere in 
Schlägen im halbaufgerissenen Boden auf. Im niedrigen, lichten Gehölz erhält sie sich auf die Dauer, 
im hochstämmigen Walde geht sie ein. Bei Lichtung des Waldes kommt sie an Stellen, wo sie längst 
verschwunden, sehr bald wieder zum Vorschein. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigen sich 
häufig Combinationen mit Clematis Vitalba, Humulus Lupulus und Convolvulus sepium.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch; im unteren fehlend, von B. alba ersetzt. Diese 
erscheint bereits allgemein im tieferen Marchfelde und bei Pressburg; ebenso vertritt sie an der westlichen 
Grenze unseres Gebietes bei Krems und Mautern die dort fehlenden B. dioica.
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Bezieht am häufigsten nackte oder dünnbegraste, flache Sandufer, welche im Frühlinge auf kurze Zeit 
überschwemmt sind. Sie erscheint bereits im jüngsten Insellande an offenen Stellen oder im lichten, 
niedrigen Weidengesträuch, und erhält sich hier so lange, als sie nichtnicht von rasigen Gräsern oder nicht von rasigen Gräsern oder nicht
Hochstauden nicht überwuchert wird. Am längsten vermag sie sich im Schottergrunde, welcher der 
Vergrasung Hindernisse bereitet, zu behaupten. Auf sandigen Brachen zeigt sie sich besonders nach 
Kartoffeln und erhält sich ebenfalls bis zu Vergrasung oder dichtendichten Verstaudung des Platzes. In der 
Vergesellschaftung mit andern Arten bemerkt man ebenso oft Verbindungen mit Xerophilen, als mit 
Hygrophilen. Zu den letzteren gehören meistentheils die Arten, welche den ersten Anflug junger Inselböden 
bilden.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale sporadisch; im unteren bei Pressburg. Bei Pest 
fehlt sie, und wird durch H. incana ersetzt. In den Nebenthälern steigt sie ziemlich hoch in das Gebirge.

40.	Sclerantheae.

245.	Scleranthus	annuus	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandfeldern, mageren Grasplätzen, an Dämmen. Auf den Inseln selten und 
vorübergehend, zahlreicher hier und da im Überschwemmungsgebiete, besonders im Tullnerfelde; bei 
Korneuburg und im Marchfelde.

Erscheint am öftesten in den Stoppeln. Auf Sandfeldern und an Dämmen ist siesie er meist vereinzelt 
anzutreffen. Im Sande des Strombettes, wo er nach Ablauf des Wassers erst spät zur Keimungerst spät zur Keimung keimt, 
gelangt, kommtgelangt, kommt er oft nur bis zur Blütenbildung., kommt er oft nur bis zur Blütenbildung., kommt

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

41.	Crassulaceae.

246.	Sedum	album	L.
Auf Mauern, Ziegel- und Schindeldächern. Sporadisch auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete, 





am häufigsten in den Vorstädten von Wien und in dessen nächster Umgebung.

Wird durch Stürme, welche die starkstark vertrockneten Fruchtstengel in die Lüfte führen, und auf Mauern stark vertrockneten Fruchtstengel in die Lüfte führen, und auf Mauern stark
und Dächern absetzen, verbreitet. Am häufigsten, und nicht selten gesellig, erscheint es auf Mauern Mauern 
undund Ziegeldächern. Auf Schindeldächern siedelt es sich nach Entwicklung grösserer Polster von und Ziegeldächern. Auf Schindeldächern siedelt es sich nach Entwicklung grösserer Polster von und Bryum 
argenteum und B. caespititium an. Auf Mauern trägt es durch Auffangen des Staubes zur Bildung einer 
Erdlage wesentlich bei. In späterer Zeit sind die Stämmchen in diese Erdlage eingebettet, und ragen nur ragen nur 
mit den Spitzen hervor. Der Boden gewimit den Spitzen hervor. Der Boden gewi verleihen ihr ein rasentorfähnliches Gefüge; nur die grünen 
Spitzen sthsth schauen daraus hervor. Wenn die Erdlage sich zu bilden beginnt, treten bald Sisymbrium 
Sophia, Loeselii, Podospermum laciniatum, Erigeron canadense, Echium vulgare, Chenopodium album u. 
a. Ruderalmonocarpen darin auf; später erscheinen Poa pratensis und Festuca ovina, und erzeugen einen 
Rasen ächeäche. Auf Holzdächern, wo sich die Feuchtigkeit, besonders an der die Unterlage wegen Auffangung die Unterlage wegen Auffangung 
des Feuchtigkeitdes Feuchtigkeit Regens durch das morsche Holz und dies Moospolster, eine feuchter ist, treRegens durch das morsche Holz und dies Moospolster, eine feuchter ist, tre Nordseite, 
länger hält, treten gewöhnlich Taraxacum officinale, Sonchus oleraceus, Achillea Millefolium, ErigeronErigeron
Chenopodium album, Poa annua als seine Begleiter des des SedumSedum auf.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale.

247.	Sedum	acre	L

248.	—	—	sexangulare	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Wiesen, Triften, Brachen, an Rainen, Dämmen, Ufern, auf Mauern, in 
lichten Gehölzen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten stimmen in der Lebensweise, unerhebliche Abweichununerhebliche Abweichun geringe Unterschiede abgerechnet, 
überein. Diese beziehen sich hauptsächlich auf ihr Verhalten gegen Feuchtigkeit. S. acre ist im Stande ein 
mitmit grösseres Maß derselben zu vertragen, als mit grösseres Maß derselben zu vertragen, als mit S. sexangulare. Man findet es selbst auf nassen Kiesbänken, 
im Bestande einer vorherrschend hygrophilen Flora, während S. sexangulare solche Plätze meidet, und in 
jejeden seltenen Fällen, wo es mit Hygrophilen 





vergesellschaftet ist, erst nach Austrocknung des Bodens darunter sich angesiedelt hat. S. acre verträgt 
ferner leichter den Schatten, als S. sexangulare. Neuansiedlungen beider Arten, entweder für sich, oder 
im Gemische, findet man im nackten Sand- oder Schotterboden, auf Blössen im Rasen, auf Brachen, 
insbesondere nach Kartoffeln, an Dämmen, Ufern, auf wüsten Plätzen und Mauern. Im jungen Insellande 
treten sie auf stark erhöhten Schotterbänken auf, besonders wo künstlich Anhäufungen von Schotter 
vorgenommen worden sind. Sie bilden hier bisweilen durch ein oder zwei Jahre den einzigen Kräuterwuchs. 
Zur Befestigung des losen Sandbodens tragen sie nicht unwesentlich bei, indem sie den Sand zwischen 
ihren Stämmchen festhalten. Es erzeugen sich §§ auf diese Art Sandfügelchen um ihre Stöcke. Zuweilen 
sieht man sie nur mit ihihden äusserstenäussersten Spitzen aus dem Sande hervorschauen, während die Stengel finger- 
bis spannenlang darin vergraben sind. Auf Grasplätzen verlieren sie sich mit den Zeit,Zeit, Jahren, wenn 
der Boden nicht von Zeit zu Zeit durch allgemeine Überschwemmungen mit Wellsand bedeckt und der 
Zusammenschluß des Rasens hintangehalten wird. Ihrem Eingehen auf Wiesenauf Wiesen geht dann eine Auflockerung 
der Stöcke und ein Vertheilen der Stengel zwischenzwischen dem umgebenden Graswuchse voraus. Die Schur 
beschleunigt das Eingehen, besonders wenn sie sehr knapp ist und die Stengelspitzen stark beschädigt. In 
der Verbindung mit andern Arten herrschen die Combinationen mit Wiesen-, Sand- und Ruderalpflanzen 
vor; doch bemerkt man auch solche mit Wald- und Sumpfkräutern. Von den letzteren bilden das Extrem in 
der Vergesellschaftung: Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, 
compressus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre
etc. Man findet dergleichen Verbindungen an Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer. Aus der 
Beschaffenheit der begleitenden xerophilen Vegetation lässt sich in vielen Fällen ein Schluß auf das Alter 
der Ansiedlungen vonvon beider Arten ziehen. Im Folgenden sind einige Beispiele dafür gegeben.





I. Junge Ansiedlung.
Verbascum phlomoides
Carduus nutans
Artemisia scoparia
Oenothera biennis
Cynoglossum officinale
Echium vulgare
Echinospermum Lappula
Erigeron canadense
Salsola Kali
Panicum sanguinale
Calamintha Acinos
Alyssum calycinum
Sedum acre
     “     sexangularesexangulare.

II. Ältere Ansiedlung.
Calamagrostis littorea
Artemisia scoparia
Chondrilla juncea
Triticum repens
Saponaria officinalis
Silene inflata
Euphorbia Gerardiana
Echium vulgare
Crepis foetida
Eryngium campestre
Achillea Millefolium
Tunica Saxifraga
Asperula cynanchica
Hieracium Pilosella
Sedum acre
     “     sexangularesexangulare.

III. Älteste Ansiedlung.
Bromus erectus
Andropogon Ischaemum
Festuca rubra
Triticum repens
Festuca ovina
Achillea Millefolium
Cynodon Dactylon
Lotus cornicorni corniculatus
Thymus Serpyllum
Sedum acre
     “     sexangularesexangulare.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





Sempervivum	Tectorum	L.
Auf Mauern, Dächern. Im Überschwemmungsgebiete stellenweise angepflanzt oder verwildert.

Grossularieae.

Ribes	Grossularia	L.
An Zäunen, Waldrändern. Verwildert, selten, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht.

—	—	rubrum	L.
In Wäldern. Sporadisch verwildert auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete bei Wien.

Dringt hier und da in die Gehölze, welche ausserhalb der Verkehrssphäre liegen, ein. Es tritt darin mitunter 
in ziemlich feuchten Boden unter Weiden und Erlen auf. Spontanen Nachwuchs bildet es nur in seltenen 
Fällen; in der Regel ist §§§§ Zuzug aus der Cultur- und Verkehrssphäre erforderlich, wenn Neuansiedlungen 
entstehen sollen.

42.	Umbelliferae.

249.	Sanicula	europaea	L.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht: 
zwischen Mühlleiten und Schönau; bei Mannswörth.

Bildet einen Überrest der primitiven Flora. Sie hat sich nur an Stellen, wo derder noch ursprünglicher Wald der noch ursprünglicher Wald der
vorhanden ist, erhalten. Ihre gewöhnliche Begleitung bilden: Viola mirabilis, Pulmonaria officinalis, 
Symphytum tuberosum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, Convallaria majalis, latifolia, multiflora, 
Majanthemum bifolium.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, doch (nur 2 in Berggegenden) (in 1 grösserer 
Menge), im Stromgelände meist fehlend.

250.	Astrantia	major	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete, am Ausfluß der Traisen.

Kommt meistmeist gewöhnlich nesterweise vor. Auf Wiesen bilden meist gewöhnlich nesterweise vor. Auf Wiesen bilden meist Thalictrum flavum, Ranunculus acris, 
Heracleum Sphondylium, Cirsium oleraceum, Leontodon hastilis, Orchis militaris, Aira caespitosa
vorherrschend ihre Begleitung.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale ziemlich allgemein in den Berggegenden, im unteren 
sporadisch





251.	Eryngium	campestre	L
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, 
Rainen, Wegen, in lichten Gebüschen. Allgemein, im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande, am häufigsten in den Umgebungen von Wien.

Sein Vegetationscentrum ist die dünnbegraste, lückenrasige Trift. Auf Wiesen kommt es in grösserer 
Anzahl nur an stärker begangenen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten Stellen häufighäufig vor. 
Auf Hutweiden ist es eine der beständigsten, undund mit den und mit den und Zeit anZeit an Jahren §§§§ an Häufigkeit zunehmenden 
Pflanzen, indem es, vom Vieh verschont, sich reichlich besamen kann, und in den Rasenlücken überall 
Platz für den Nachwuchs findet. Auf Äckern ist es nur bei nachlässiger Bearbeitung des Bodens in grösserer 
Menge anzutreffen. Neuansiedlungen bemerkt man häufig auf Sand- oder Shote Schotterblössen.Neuansiedlungen bemerkt man häufig auf Sand- oder Shote Schotterblössen. Es zeigt 
sich übrigens ohne Unterschied unter den Saaten, auf Saatäckern, in Kartoffel-, Runkelrüben-, Klee- und ohne Unterschied unter den Saaten, auf Saatäckern, in Kartoffel-, Runkelrüben-, Klee- und 
Luzernefeldern.Luzernefeldern. ebensowohl unter Körner-, wie unter Hack- und Futterfrüchten. Neuansiedlungen trifft trifft 
manman findet man am häufigsten im nackten Sande oder Schotter, zuweilen schon im jüngsten Insellande; an 
Menge aber zunehmend im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete. Die characteristischen, mit mit 
ihmihm auf Sand- und Schotterblössen mit ihm gleichzeitig auftretenden Arten sind: Sedum acre, sexangulare, 
Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, Thymus Serpyllum, Echium vulgare, Asperula cynanchica, Veronica 
prostrata, Euphorbia Cyparissias, Festuca ovina, Koeleria cristata. Mit diesen und mit nachfolgenden und mit nachfolgenden 
zahlreichen Grasarten,zahlreichen Grasarten, Gräsern,Gräsern, worunter worunter Andropogon Ischaemum Festuca ovinaAndropogon Ischaemum Festuca ovinaAndropogon Ischaemum Festuca ovina und und Festuca ovina Festuca ovina 
Cynodon DactylonCynodon Dactylon vorherrschenvorherrschen die vorzüglichsten sind,die vorzüglichsten sind, vertriftet es in der späteren Zeit den Boden. Im 
Halbschatten behauptet es sich, bei stärkerer Beschattung geht es ein.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������; 
Linz: D���������.

252.	—	—	planum	L.
Eryngium planumEryngium planum
Auf Wiesen §§ §§ §§ Vorkommen häufighäufig §§ in kleinen Gruppen Es steht hier im Mischbestand von 
Xerophilen & Hygrophilen, unter welch §§ §§ §§ unter welch §§ §§ §§ Inula britannicaInula britannicaInula britannica

Wiesenrander & Wegrander Weinzierl. Theiss, Grafenwörth Eryngium planum, häufig

Auf Wiesen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Wegen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete beider 
Buchten, doch bis jetzt nur 





251.	Eryngium	campestre	L
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, 
Rainen, Wegen, in lichten Gebüschen. Allgemein, im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande, am häufigsten in den Umgebungen von Wien.

Sein Vegetationscentrum ist die dünnbegraste, lückenrasige Trift. Auf Wiesen kommt es in grösserer 
Anzahl nur an stärker begangenen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten Stellen häufighäufig vor. 
Auf Hutweiden ist es eine der beständigsten, undund mit den und mit den und Zeit anZeit an Jahren §§§§ an Häufigkeit zunehmenden 
Pflanzen, indem es, vom Vieh verschont, sich reichlich besamen kann, und in den Rasenlücken überall 
Platz für den Nachwuchs findet. Auf Äckern ist es nur bei nachlässiger Bearbeitung des Bodens in grösserer 
Menge anzutreffen. Neuansiedlungen bemerkt man häufig auf Sand- oder Shote Schotterblössen.Neuansiedlungen bemerkt man häufig auf Sand- oder Shote Schotterblössen. Es zeigt 
sich übrigens ohne Unterschied unter den Saaten, auf Saatäckern, in Kartoffel-, Runkelrüben-, Klee- und ohne Unterschied unter den Saaten, auf Saatäckern, in Kartoffel-, Runkelrüben-, Klee- und 
Luzernefeldern.Luzernefeldern. ebensowohl unter Körner-, wie unter Hack- und Futterfrüchten. Neuansiedlungen trifft trifft 
manman findet man am häufigsten im nackten Sande oder Schotter, zuweilen schon im jüngsten Insellande; an 
Menge aber zunehmend im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete. Die characteristischen, 
mit ihmmit ihm auf Sand- und Schotterblössen mit ihm gleichzeitig auftretenden Arten sind: Sedum acre, 
sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, Thymus Serpyllum, Echium vulgare, Asperula 
cynanchica, Veronica prostrata, Euphorbia Cyparissias, Festuca ovina, Koeleria cristata. Mit diesen und und 
mit nachfolgenden zahlreichen Grasarten,mit nachfolgenden zahlreichen Grasarten, Gräsern,Gräsern, worunter worunter Andropogon Ischaemum Festuca ovinaAndropogon Ischaemum Festuca ovinaAndropogon Ischaemum Festuca ovina und und
Festuca ovina Cynodon DactylonFestuca ovina Cynodon Dactylon vorherrschenvorherrschen die vorzüglichsten sind,die vorzüglichsten sind, vertriftet es in der späteren Zeit den 
Boden. Im Halbschatten behauptet es sich, bei stärkerer Beschattung geht es ein.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������; 
Linz: D���������.

252.	—	—	planum	L.
Eryngium planumEryngium planum
Auf Wiesen §§ §§ §§ Vorkommen häufighäufig §§ in kleinen Gruppen Es steht hier im Mischbestand von 
Xerophilen & Hygrophilen, unter welch §§ §§ §§ unter welch §§ §§ §§ Inula britannicaInula britannicaInula britannica

Wiesenrander & Wegrander Weinzierl. Theiss, Grafenwörth Eryngium planum, häufig

Auf Wiesen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Wegen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete beider 
Buchten, doch bis jetzt nur 





am linken Ufer gefunden.gefunden. des Stromes. Von Rohrendorf bis Neuaigen: K��������; bei Schmida; 
Korneuburg; von Floridsdorf bis Orth stellenweise; seltenerbis Orth stellenweise; seltener bis an die Mündung der March an vielen Orten; bis Orth stellenweise; seltener bis an die Mündung der March an vielen Orten; bis Orth stellenweise; seltener
häufiger über den Grenzen des Gebietes im Marchfelde. Am rechten Ufer an der östlichen Grenze des 
Gebietes bei Wolfsthal auftretend.

Stimmt in der Lebensweise mit E. campestre überein; doch berührt es auch feuchte Plätze, welche von jeje
diesem gemieden werden.

Im umliegenden Gebiete auf das Stromglände und die dasselbe begleitenden Flächen beschränkt. Im 
unteren Donauthale ziemlich allgemein; von Pressburg angefangen auch im Insellande verbreitet. In den 
Nebenthälern zuerst an der March auftretend.

Apium	graveolens	L.

Petroselinum	sativum	Hoffm.
In Gemüsegärten gebaut. Die zweite Art hier und da verwildert, an Zäunen und auf Schuttstellen, besonders 
in der Gegend von Wien.

Im ganzen Donauthale gebaut; bei Pest beide Arten in grösserer Anzahl verwildert: S�����.

253.	Trinia	vulgaris	DC.
Auf trockenen Wiesen, an Dämmen. In der unteren Bucht, im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungslande: in der Freudenau bei Wien; bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf.

In der characteristischen Begleitung von Rapistrum perenne, Astragalus austriacus, Taraxacum serotinum, 
Euphorbia Gerardiana vorkommend. Ihr Nachwuchs, der jetzt, wegen Umwandlung §§ihrer Standplätze in 
Wiesen sichsich von Jahr zu Jahr sparsamer wird, setzt sich in den Rasenlücken fest. Zuweilen steigt sie auf 
Dämme, wo sie gleichfalls in den Rasenlücken sich festsetzt.festsetzt. ansiedelt.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

254.	Helosciadium	repens	Koch.
Auf überschwemmten Sandbänken, an Pfützen, undund Sumpfrändern, auf nassen Hutweiden. Sporadisch auf und Sumpfrändern, auf nassen Hutweiden. Sporadisch auf und
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete: Um 





Schlickendorf und Theiß: BarBar F����. �. W���������; auf der Zwischenbrückeninsel und am Gänsehaufen 
bei Wien; häufiger im Überschwemmungslande bei Simmering; Albern; Mannswörth; Stadlau; Aspern; 
Orth; Stopfenreith.

Zeigt in der Lebensweise, die geringere Zähigkeit und die beschränktere Vegetationssphäre abgerechnet, 
die meiste Übereinstimmung mit Ranunculus repens und Potentilla reptans. Mit diesen Arten kommt 
es auch gewöhnlich vergesellschaftet vor. Neuansiedlungen finden sich an nassen, unvergrasten Stellen 
in der Umgebung stagnirender Gewässer und an Sümpfen. Mit Vorliebe setzt es sich auf zeitweilig 
überschwemmten Plätzen fest. Da es meist im lockeren, sandigen Boden steht und nur sehr oberflächlich 
§§§§ bewurzelt ist, so wird es oft wieder fortgeschwemmt. In geschützter, von den Fluten gesicherter Lage 
behauptet es sich so lange, als es nicht von hochwüchsigen GrGr Stauden oder rasigen Gräsern überwuchert Gr Stauden oder rasigen Gräsern überwuchert Gr
wird. Da es vermöge seines Wuchses unter den Tritten leidlich fortzuvegetiren vermag, so findet man es 
auch an öfter begangenen Stellen im ziemlichen Fortkommen. Aus diesem Grunde behauptet es sich an 
Viehschwemmen auf die Dauer. Bei stärkerer Beschattung geht es ein.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; häufiger in den Nebenthälern, vom Lech bis zum Inn; im unteren Donauthale bei Pressburg: 
K��������.

255.	Falcaria	Rivini	Host.
Auf mageren Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Äckern, an Rainen, Wegen, in lichten Gehölzen. Allgemein 
und häufig, insbesondere im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den cultivirten Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie kommt am zahlreichsten in der Verkehrssphäre vor. Auf 
Wiesen zeigt sie sich insbesondere längs der Strassen. Auf Äckern ist sie strichweise ein herrschendes 
Unkraut. Neuansiedlungen 





bemerkt man im nackten oder dünnbegrasten, stark lucken rasenlülucken rasenlü lückenrasigen Boden. Sie erhält sich bis 
zur Bildung einer dichten Grasdecke und Überwucherung von breitrasigen Gräsern.und Überwucherung von breitrasigen Gräsern. Auf Grasböden, wo sie 
sich verloren, tritt sie bei erneuerter Lockerung des Rasens zahlreich wieder auf. Im Halbschatten kommt sie 
gut fort; im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, im tieferen Stromlaufe überall häufiger.

256.	Aegopodium	Podagraria	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein, sehr häufig und massenhaft auf den Inseln, 
insbesondere den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.  §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ besonders 
wenn zugleich Überschwemmungen folgen

Die weitaus häufigste Doldenpflanze unseres Flora,Flora, Gebietes, und eine der verbreitetsten und massenhaftest 
auftretenden Waldpflanzen überhaupt. Sie ist eine ausgesprochen gesellige Pflanze, und bildet meistentheils 
Trupps oder grössere Bestände, die nicht selten das Gehölz von einem Ende zum andern im geschlossenen im geschlossenen 
Stande erfüllen.Stande erfüllen. durchziehen. Sie entfaltet sich um so massenhafter, je mehr sie durch die Lockerheit des 
SanSanBodens in der Wucherung des Rhizomes unterstützt wird,unterstützt wird, begünstigt ist, und opfert dem künftigerenkünftigeren
Wurzeltriebe häufig die Bildung von Blütenstengeln. Reichlicheren Blütenansatz zeigt sie im gefestigteren 
Boden, wo der Wurzeltrieb beschränkt ist. Sie verlangt zum Gedeihen unbedingt Schatten, wenigstens 
mehrere Stunden des Tages über währenden Streifschatten, wie sie ihn an Zäunen und Hecken, oder 
zwischen höherwüchsigen, frühantreibenden Stauden findet. Unter den letzteren ist es am häufigsten Senecio 
saracenicus, der sie in seinen Bestand aufnimmt. Man kann den Einfluß des Schattens auf ihr Erscheinen 
undund an offenen Stellen, wo Reisig, Sparren- oder Stangenwerk aufgehäuft ist, und an offenen Stellen, wo Reisig, Sparren- oder Stangenwerk aufgehäuft ist, und §§§§ sehr gut beobachten. Sie 
siedelt sich hier alsbald unter dem Holzwerk an, doch nur so weit, als die Streifschatten desselben reichen. 
Auf jungen Inseln erscheint sieAuf jungen Inseln erscheint sie Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration bei Erhebung eines 
dichten, geschlossenen Buschwerkes. In der zweiten Waldgeneration nimmt sie an Häufigkeit zu, und bleibt 
von nun an so lange massenhaft vorhanden, als nicht bisals nicht bis als nicht Eichenwald sich bildet, und die denselben 
begleitende Schattenflora sich einstellt. Sie schwindet in diesem Falle oft spurlos wieder. 





Schattenflora erscheint.Schattenflora erscheint. in welchem Falle sie §§ spurlos wieder schwindetin welchem Falle sie §§ spurlos wieder schwindet Bei der gegenwärtig herrschenden in welchem Falle sie §§ spurlos wieder schwindet Bei der gegenwärtig herrschenden in welchem Falle sie §§ spurlos wieder schwindet
Waldwirthschaft tritt dieser letztereletztere Fall aber fast nichtfast nicht kaum mehr ein; im Gegentheil gewinnt sie überall fast nicht kaum mehr ein; im Gegentheil gewinnt sie überall fast nicht
um so mehr anmehr an grössere Ausbreitung, je ausgedehnterausgedehnter mehr die Cultur von Pappel- und Weidengehölz ausgedehnter mehr die Cultur von Pappel- und Weidengehölz ausgedehnter
betrieben wird.betrieben wird. überhand nimmt. In Kahlschlägen tritt sie in den ersten Jahren zurück, erhält sich aber 
schnell wieder, wenn Gesträuch nachkommt.nachkommt. sich erhebt.sich erhebt. nachfolgt. Nur bei Umwandlung der Schläge in 
Wiesen verliert sie sich in kurzer Zeit. Nicht selten steigt sie in austrocknende, von Walde §§§§ begrenzte 
Sümpfe herab, dann gemeiniglich in Verbindung mit andern Schattenpflanzen, verbunden,verbunden, worunter 
hochwüchsigen Stauden, wie Senecio saracenicus, Eupatorium cannabinum, Urtica dioiUrtica dioi Carduus 
crispus, Urtica dioica nicht fehlen.nicht fehlen. häufig sind. An solchen Orten vergesellschaftet sie sich oft mit 
Hygrophilen. Auch im Buschwalde junger Inseln sind Verbindungen mit denselben nicht selten. Eine häufig 
vorkommende Combination ist jejedie mit Phragmites communis.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

257.	Carum	Carvi	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, an Dämmen, Rainen, Wegen, in Strassengräben. Allgemein auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine stationäre Pflanze der Wiese und Trift. Sie liebt fruchtbaren, mässig feuchten Boden. §§§§ Auf gedüngten 
Wiesen ist sie viel zahlreicher. Aus demselben Grunde folgt sie auch den Heerden auf Hutweiden nach, 
die sie sonst, wegen der häufigen Störungen, welche ihre Vegetation darauf erleidet, nicht geradezu 
liebt. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten Boden wüster Plätze, welche in VerVer Triften übergehen, Ver Triften übergehen, Ver
auf Brachen, an neuangelegten Dämmen, in frisch ausgeworfenen, nicht allzu feuchten Gräben, in 
Rasenausstichen und auf Blössen vonvon der Klee- und Luzernefelder. Im Streifschatten kommt sie §§§§
halbwegshalbwegs zur Nothzur Noth ziemlich gut fort; bei tieferertieferer stärkerer Beschattung geht sie ein.tieferer stärkerer Beschattung geht sie ein.tieferer

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein





258.	Pimpinella	magna	L.
In Wäldern, Gebüschen, Schlägen, auf Wiesen, Brachen, an schattigen Dämmen. Allgemein, stellenweise 
sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Pimpinella magna Grauerlenwälder §§ wo einzeln Ulmen & Eichen §§ mit Heracleum,1 Paris,2 §§
Viol. sylv.3 )( häufi g bei Theiss.

Erscheint am häufigsten als Schattenpflanze, im Weiden- und Pappelgehölze, welches vermöge seiner 
Beblätterung das Licht nicht in solchem Grade absperrt, wie anderes Gehölz. Hölzer.Hölzer. Im tieferen 
Schatten der Eichen, Ahorne, Ulmen kommt sie nicht, oder doch viel sparsamer vor. Auf Wiesen 
ist sie gewöhnlich nicht primär, sonder secundär, und alsnicht primär, sonder secundär, und als Überbleibsel einer früher vorhandenen 
Waldvegetation. Eine Ausnahme davon machen Wiesen §§, die aus Kartoffelbrachland entstanden sind.Eine Ausnahme davon machen Wiesen §§, die aus Kartoffelbrachland entstanden sind.
Am massenhaftesten, und oft im dicht gedrängten Bestande, kleidet sie den niedrigen Wald eingefriedeter 
Remisen aus. Sie tritt mitunter schon in der ersten Waldgeneration auf, in welchem Falle sie meist eine 
Begleiterin von Aegopodium Podagraria ist; zahlreicher und beständiger zeigt sie istist sich in den späteren ist sich in den späteren ist
Waldgenerationen. Neuansiedlungen treten auf Blössen lichter Staudenbestände oder in ganz nacktem 
Boden auf. Insbesondere zahlreich zeigt sich der jungeder junge ihr Anflug auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche 
mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, und sich mit einem Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen beziehen. In austrocknende Waldsümpfe §§ dringt sie in der letzten Schwindperiode des 
Rohres und Riedgrases ein, wenn ihr §§§§ bereits zahlreiche Schattenpflanzen am Platze vorangegangen sind. 
Hier finden sich auch gewöhnlich Verbindungen mit Hygrophilen, statt,statt, die auf andern Standorten nur selten 
vorkommen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

259.	—	—	Saxifraga	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, in Sandgruben, auf Brachen, an Dämmen, Rainen, Wegen. 
Allgemein, häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Pimpinella Saxifr. Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Im Gegensatz zu P. magna, welche die Nachbarschaft des Menschen wenig liebt, hält diese gern in der 
UmgebungUmgebung Nähe desselben sich auf. Ihr Vegetationscentrum fällt in 

(Footnotes)
1 = Heracleum Sphondylium
2 = Paris quadrifolia
3 = Viola sylvestris
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die trockene Wiese. Feuchte Mulden im Wiesenlande bezieht sie nur in trockenen Jahren, in welchem 
Falle sie sich hier und da in den Bestand von Carex vulpina, Scirpus sylvaticus, Holoschoenus, 
Phragmites communis, Equisetum palustre u. a. Hygrophilen mischt, welche als Überreste einer früheren 
Sumpfvegetation am Platze sich erhalten haben. Neuansiedlungen zeigen sich bereits im jüngsten 
Insellande, an Sand- oder Schotterstellen, insbesondere an Orten, die vom Verkehr berührt werden. Im 
älteren Insellande folgt sie dem Menschen überall hin, wo er Aufrisse des Bodens vornimmt, Dämme 
errichtet, Pfade im Rasen austritt, oder Brachland der Vertriftung überlässt. Sie setzt sich hierhier auf diesen hier auf diesen hier
Standorten bald nachdem die ersten Perennen eingezogen sind, fest. Sie gehört zu den dauerhaftesten 
Wiesenpflanzen. Auch auf Hutweiden ist sie sehr beständig, und nimmt in dieser Beziehung unter 
ihren Familiengenossen die erste Stelledie erste Stelle die erste Stelle nach Eryngium campestre d§ erste§ §§d§ erste§ §§ ein. 
Im Schatten geht sie ein, oder erhält sich darin nur in sterilem, stark verschmächtigtem Zustande. 
In der Spätsommerwiese gehört sie strichweise neben Daucus Carota und Pastinaca sativa zu den 
Characterpflanzen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

260.	Berula	angustifolia	Koch.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Waldpfützen. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Liebt kühles, klares Wasser und halbschattige Rinnsale, die Ähnlichkeit mit den Betten der Bergbäche 
haben, worin sie sonst vorkommt. Sie erhält sich in gutem Gedeihen, auch wenn der Standort zurzur im zur im zur
Sommer oder Herbst auch auf längere Zeitauch auf längere Zeit vom Wasser verlassen wird, auch auf längere Zeit vom Wasser verlassen wird, auch auf längere Zeit doch verlangt sie danndoch verlangt sie dann nur muß 
sie dann wenigstens im Frühjahr unter Wasser §§ stehen. Sie verliert sich bei Erhöhung des Bodens und und 
Seichterwerden des WassersSeichterwerden des Wassers durch fortgesetzte Sand- und Schlammabsätze, und zwar um so schneller, wenn wenn 
sich zu gleicher Zeitsich zu gleicher Zeit je mehr sie gleichzeitig dem Andrange von Rohr, Schilf oder Hochseggen ausgesetzt sich zu gleicher Zeit je mehr sie gleichzeitig dem Andrange von Rohr, Schilf oder Hochseggen ausgesetzt sich zu gleicher Zeit





ist. Gewöhnlich steht sie nest- oder truppweise. Die Nester entwickeln sich häufig aus einzelnen 
Wurzelkielen. durch fortgesetzte Sprossung.durch fortgesetzte Sprossung. In der Vergesellschaftung mit andern Arten bilden einerseits 
die submersen Wasserpflanzen, anderseits die Hygrophilen des mässig feuchten Bodens, wie Cerastium 
triviale, Inula Britanica, Rumex obtusifolius, crispus, Poa annua das Extrem. In trockenen Jahren kommen 
vorübergehend sogar Verbindungen mit Cirsium arvense, Lactuca Scariola, Cichorium Intybus und andern 
Xerophilen vor. Von denVon den

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, mit Ausnahme Oberösterreichs, wo sie sporadisch vorkommt, 
allgemein.

261.	Sium	latifolium	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Sümpfen, auf nassen Wiesen. Ziemlich allgemein im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht; seltener in der oberen Bucht.

Silaus1 unterhalb Mautern )(.

Sein Vegetationscentrum bilden stagnirende, in Versumpfung und Verschilfung stehende Gewässer, worin 
Typha latifolia und Glyceria spectabilis Characterpflanzen sind. Bei Überhandnehmen dieser Arten, so wie 
des Rohres und der Hochseggen, wird es eingeschränkt, und vermindert sich allmälich, indem es durch sie 
in der Bildung von Stocksprossen gehindert ist. Durch starke Überschwemmungen, welche den Schilf- und 
Seggenbestand lockern, wird es wieder gekräftigt, so daß es der andringendengekräftigt, so daß es der andringenden freier und kräftigt sich in der 
Vegetation dem Andrangedem Andrange desselbendesselben des letzteren für einige Zeit abermals abermals Widerstand zu leistendes letzteren für einige Zeit abermals abermals Widerstand zu leisten
zu widerstehenzu widerstehen vermag. Stande ist.Stande ist. In der Vergesellschaftung mit andern Arten bilden in der Richtung der 
WieseWiese Wiesenformation siesie Trifolium pratense, Cirsium canum, Rumex obtusifolius, crispus, Poa pratensis, 
Dactylis glomerata u. dgl. A. das Extrem. In den meisten Fällen findet man es, wenn diese Arten am 
Standorte erschienen sind, nur mehr steril vor. BeispielBeispiel Im Folgenden gebe ich einige Durchschnitte, welche 
die Vergesellschaftung, ƑƑ  ƑƑ das numerische Verhältnidas numerische Verhältniss der begleitenden Arten der begleitenden Arten  
und die Schichtung, der Vegeder Vege wie sie am häufigsten vorzukommen pflegen, bezeichpflegen, bezeich pflegen, erläutern.

(Footnotes)
1 = Silaum pratensis, der Klebeze� el gehört wohl zu Silaum pratensis; bei Silaum pratensis befi ndet sich ein Klebeze� el zu Sium 
la� folium
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I. Durchschnitt von 2°.I. Durchschnitt von 2°.
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 4
Oenanthe PhellandriumOenanthe Phellandrium . . . . „ 3
Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris . . . . . . . „ 3
Hydrocharis Morsus ranaeHydrocharis Morsus ranae . . „ 12
Stratiotes aloides Stratiotes aloides . . . . . . . . . „ 2

II. Durchschnitt von 2°.II. Durchschnitt von 2°.
Phragmites communisPhragmites communis . . . . . Indiv.Indiv. 23
Typha angustifoliaTypha angustifolia . . . . . . . . „ 4
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . „ 7
Iris PseudacorusIris Pseudacorus . . . . . . . . . . „ 2

III. Durchschnitt von 2°.III. Durchschnitt von 2°.
Typha latifoliaTypha latifolia . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 17
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . „ 6
Sparganium ramosum . . . . . . „ 4
Oenanthe PhellandriumOenanthe Phellandrium . . . . „ 2
Sagittaria sagittifoliaSagittaria sagittifolia . . . . . . „ 5
Alisma PlantagoAlisma Plantago . . . . . . . . . . „ 2
Lemna minor . . . . . . . . . . . . Lemna minor . . . . . . . . . . . . Lemna minor „ ∞

IV. Durchschnitt von 2°.IV. Durchschnitt von 2°.
Glyceria spectabilisGlyceria spectabilis . . . . . . . Indiv.Indiv. 41
Rumex crispus . . . . . . . . . . . „ 2
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . „ 6

V. Durchschnitt von 3°.V. Durchschnitt von 3°.
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 9
Lythrum SalicariaLythrum Salicaria . . . . . . . . . „ 3
Butomus umbellatusButomus umbellatus . . . . . . . „ 6
Carex vesicaria . . . . . . . . . . . „ 4
Mentha aquaticaMentha aquatica . . . . . . . . . . „ 1
Veronica AnagallisVeronica Anagallis . . . . . . . . „ 3
Myosotis palustrisMyosotis palustris . . . . . . . . . „ ∞

VI. Durchschnitt von 2°.VI. Durchschnitt von 2°.
Glyceria spectabilisGlyceria spectabilis . . . . . . . Indiv.Indiv. 3
Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . „ 8
Carex riparia . . . . . . . . . . . . „ 6
Carex paludosaCarex paludosa . . . . . . . . . . . „ 31
Caltha palustrisCaltha palustris . . . . . . . . . . „ 3
Galium palustreGalium palustre . . . . . . . . . . „ 6
Hypnum riparium . . . . . . . . . „ ∞





VII. Durchschnitt von 2°.VII. Durchschnitt von 2°.

Sium latifoliumSium latifoliumSium latifoliumSium latifolium . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 4

Alopecurus pratensisAlopecurus pratensis . . . . . . „ 6

Carex paludosaCarex paludosa . . . . . . . . . . . „ 10

Dactylis glomerataDactylis glomerata . . . . . . . . „ 1

Iris PseudacorusIris Pseudacorus . . . . . . . . . . „ 2

Carex distichaCarex disticha . . . . . . . . . . . . „ 18

Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera . . . . . . . „ 15

Trifolium hybridumTrifolium hybridum . . . . . . . „ 2

Trifolium pratenseTrifolium pratense . . . . . . . . „ 7

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale ziemlich allgemein, von Pressburg angefangen auch 
häufig auf den Inseln.

262.	Bupleurum	falcatum	L.
Auf Wiesen, Brachen, an Waldrändern, in lichten Hecken. Sporadisch, stellenweise häufig, auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Bupleurum falcat. Allg. Mautern Krems, Theiss. bei Mautern Haidewald besonders an lichteren 
Stellen, §§§§ doch auch mit untersten sich mischend. Hier unter ähnlichen Verhältnissen wie bei 
Stockerau auftretend.

Kremser Aue
Bupleurum falcatum Ackerränder Kremser Au

Bupleurum falcat. Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

War im ursprünglichen Zustande unserer Flora typisch eine Halbwaldpflanze. Gegenwärtig ist sie, in 
Folge der Entholzung ihrer Standorte, häufig auf Wiesen anzutreffen; auch bildet sie im Bereich derselben 
allgemein Neuansiedlungen. Diese zeigen sich in denden Rasenlücken und greifen mitunter auch auf kahle 
Sand- oder Schotterplätze über. Sie erhält sich in der Wiese als dauernder Bestandtheil der Flora, doch bleibt 
sie unter dem Einfluß fortgesetzter Schur nur schmächtig und blütenarm. Individuen von solcher Stärke, 
wie man sie im buschigen, steinigen oder felsigen Hügellande des umliegenden Gebietes findet, kommen 
bei uns nirgends vor. In der Begleitung ist sie meist auf die gewöhnlichen Wiesen- und Halbwaldpflanzen 
beschränkt. Im Tullnerboden bekleidet sie hier und da die Schotteranhäufungen vorherrschend mit Seseli 
Hippomarathrum.

263.	—	—	rotundifolium	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, wüsten Plätzen. Im Inselgebiete selten, zahlreicher im 
Überschwemmungslande.

Ist mit den Cerealien eingewandert, und hängt im Fortbestande von der Cultur derselben ab. Man sieht es 
nur selten aus der Cultursphäre auf wüste, steinige Plätze 
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heraustreten. Es erhält sich in diesem Falle auch nicht länger als eine Generation hindurch am Platze. 
Zuweilen verirrt es sich in den Vorwald, wo es unter Schattenkräutern, wie Angelica sylvestris, Aegopodium 
Podagraria, Stachys sylvatica, Carduus crispus, Brachypodium sylvaticum auftritt. Auch hier verlässt es in 
der nächsten Generation wieder den Platz.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen bei Ulm: V����; Regensburg: 
F�������.

264.	Oenanthe	Phellandrium	Lam.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, auf nassen Sandbänken. Zerstreut im ganzen Gebiete auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; zahlreicher in der unteren Bucht.

Phellandrium Theiss )(.

Unter den hydrophytischen Umbelliferen des Gebietes drndrn dringt diese Art am tiefsten in das Wasser ein. In 
Jahren mit anhaltend hohem Wasserstande kommt sie deßhalb oft nicht zur Blüte, oder blüht erst im Herbste, 
wenn die Wasser zum Theile sich verlaufen haben. Zuweilen erscheint sie, von den Fluten verschleppt, auf 
Sand- oder Schotterbänken, wo Diplotaxis muralis, Echium vulgare, Erigeron canadense, Salsola Kali, 
Setaria viridis u. a. Xerophilen sich angesiedelt haben. Sie sticht dann aus dem Bestande dieser Arten sehr 
fremdartig hervor. und dies ist um so mehr, der Fall als die Stöcke, wenn sie kräftig sind, häufig blühen.und dies ist um so mehr, der Fall als die Stöcke, wenn sie kräftig sind, häufig blühen.
Im Wasser wird sie von Schilf, Rohr und Hochseggen eingeengt und häufig verdrängt, wenn diese im dichtdicht
geschlossenen Bestande anrücken, bei lockeren Complexlockeren Complex zerstreuter Stellung derselben erhält sie sich 
ungeschwächt fort. Gemeiniglich bildet sie die Mittelschicht im Bestande der hydrophytischen Vegetation. Gemeiniglich bildet sie die Mittelschicht im Bestande der hydrophytischen Vegetation. 
die Mittelschicht die Mittelschicht 

Im umliegenden Gebiete vorzugsweise in den Ebenen der unteren Bucht. Im Donauthale bei Ehingen, 
Riedlingen, Ulm: S������� ��� M������; Donauwörth: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; von Oberösterreich bis Pest allgemein.

265.	Aethusa	Cynapium	L.
Im gebauten Lande, auf Schuttstellen, an Zäunen, Wegen, in Schlägen, lichten Wäldern, austrocknenden 
Waldsümpfen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.
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F�������.

264.	Oenanthe	Phellandrium	Lam.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, auf nassen Sandbänken. Zerstreut im ganzen Gebiete auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; zahlreicher in der unteren Bucht.

Phellandrium Theiss )(.

Unter den hydrophytischen Umbelliferen des Gebietes drndrn dringt diese Art am tiefsten in das Wasser ein. In 
Jahren mit anhaltend hohem Wasserstande kommt sie deßhalb oft nicht zur Blüte, oder blüht erst im Herbste, 
wenn die Wasser zum Theile sich verlaufen haben. Zuweilen erscheint sie, von den Fluten verschleppt, auf 
Sand- oder Schotterbänken, wo Diplotaxis muralis, Echium vulgare, Erigeron canadense, Salsola Kali, 
Setaria viridis u. a. Xerophilen sich angesiedelt haben. Sie sticht dann aus dem Bestande dieser Arten sehr 
fremdartig hervor. und dies ist um so mehr, der Fall als die Stöcke, wenn sie kräftig sind, häufig blühen.und dies ist um so mehr, der Fall als die Stöcke, wenn sie kräftig sind, häufig blühen.
Im Wasser wird sie von Schilf, Rohr und Hochseggen eingeengt und häufig verdrängt, wenn diese im dichtdicht
geschlossenen Bestande anrücken, bei lockeren Complexlockeren Complex zerstreuter Stellung derselben erhält sie sich 
ungeschwächt fort. Gemeiniglich bildet sie die Mittelschicht im Bestande der hydrophytischen Vegetation. Gemeiniglich bildet sie die Mittelschicht im Bestande der hydrophytischen Vegetation. 
die Mittelschicht die Mittelschicht 

Im umliegenden Gebiete vorzugsweise in den Ebenen der unteren Bucht. Im Donauthale bei Ehingen, 
Riedlingen, Ulm: S������� ��� M������; Donauwörth: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; von Oberösterreich bis Pest allgemein.

265.	Aethusa	Cynapium	L.
Im gebauten Lande, auf Schuttstellen, an Zäunen, Wegen, in Schlägen, lichten Wäldern, austrocknenden 
Waldsümpfen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.





Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, und verdankt demselben auch ihre jährlich zunehmende 
Ausbreitung. Sie concentrirt sich im Vorkommenim Vorkommen in der Cultur- und Verkehrssphäre. Häufig siedelt sie sich 
an den Ausgängen der Wälder, in der Nachbarschaft der Strassen und Ortschaften an. Im geschlossenen 
Walde tritt sie nur vereinzelt auf, an Stellen, auf,auf, wo der Boden humusreich ist, und der Staudenbestand 
Blössen darbietet. Auf neueröffneten Plätzen ist sie im ersten und zweiten Jahr zahlreich anzutreffen, 
später verliert sie sich in dem Grade, als ihrihr Gräser, Stauden oder Buschwerk ihr Gräser, Stauden oder Buschwerk ihr den Platz entziehen. Raumden Platz entziehen. Raum
nachrücken und ihr den Platz entziehen. In austrocknende Waldsümpfe wandert sie mit dem Vortrab der 
Schattenflora ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, Mentha aquatica, Polygonum Persicaria, 
mite, Carex paludosa noch im ziemlichen Gedeihen stehen. Diese Arten bilden zuglzuglauch das Extrem in der 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Foeniculum	of�icinale	L.
In Gemüsegärten gebaut, an Schuttstellen und Wegen, besonders in der Umgebung von Wien hier und da 
verwildert.

266.	Seseli	Hippomarathrum	L.
Auf Sand- und Schotterplätzen. Bisher nur im Überschwemmungslande des Tullnerfeldes, von Traismauer 
bis Tulln, stellenweise.

Besiedelt nackte Sand- oder Schotterstellen, und erhält sich bei Vertriftung derselben auf die Dauer, wenn 
es der Schur nicht ausgesetzt ist und von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Gerne setzt es sich 
in sandigen in Sand- und Schotterin Sand- und SchotterGruben fest. In seiner Begleitung herrschen Tunica Saxifraga, Bupleurum 
falcatum, Sedum acre, sexangulare, Artemisia campestris, Festuca ovina, Koeleria cristata vor.

Im umliegenden Gebiete im Kalkgebirge. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren bei Pressburg: 
E��������; Pest: S�����.

Seseli	varium Au bei Mautern (T������)





Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, und verdankt demselben auch ihre jährlich zunehmende 
Ausbreitung. Sie concentrirt sich im Vorkommenim Vorkommen in der Cultur- und Verkehrssphäre. Häufig siedelt sie sich 
an den Ausgängen der Wälder, in der Nachbarschaft der Strassen und Ortschaften an. Im geschlossenen 
Walde tritt sie nur vereinzelt auf, an Stellen, auf,auf, wo der Boden humusreich ist, und der Staudenbestand 
Blössen darbietet. Auf neueröffneten Plätzen ist sie im ersten und zweiten Jahr zahlreich anzutreffen, 
später verliert sie sich in dem Grade, als ihrihr Gräser, Stauden oder Buschwerk ihr Gräser, Stauden oder Buschwerk ihr den Platz entziehen. Raumden Platz entziehen. Raum
nachrücken und ihr den Platz entziehen. In austrocknende Waldsümpfe wandert sie mit dem Vortrab der 
Schattenflora ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, Mentha aquatica, Polygonum Persicaria, 
mite, Carex paludosa noch im ziemlichen Gedeihen stehen. Diese Arten bilden zuglzuglauch das Extrem in der 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Foeniculum	of�icinale	L.
In Gemüsegärten gebaut, an Schuttstellen und Wegen, besonders in der Umgebung von Wien hier und da 
verwildert.

266.	Seseli	Hippomarathrum	L.
Auf Sand- und Schotterplätzen. Bisher nur im Überschwemmungslande des Tullnerfeldes, von Traismauer 
bis Tulln, stellenweise.

Besiedelt nackte Sand- oder Schotterstellen, und erhält sich bei Vertriftung derselben auf die Dauer, wenn 
es der Schur nicht ausgesetzt ist und von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Gerne setzt es sich 
in sandigen in Sand- und Schotterin Sand- und SchotterGruben fest. In seiner Begleitung herrschen Tunica Saxifraga, Bupleurum 
falcatum, Sedum acre, sexangulare, Artemisia campestris, Festuca ovina, Koeleria cristata vor.

Im umliegenden Gebiete im Kalkgebirge. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren bei Pressburg: 
E��������; Pest: S�����.

Seseli	varium Au bei Mautern (T������)





267.	Seseli	coloratum	Ehrh.
Auf Wiesen, in Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; am seltensten in 
den näheren Umgebungen Wiens am seltensten.Wiens am seltensten. von Wien.

Seseli §§ äusserstäusserst häufig §§ bei Krems, Mautern, Theiäusserst häufig §§ bei Krems, Mautern, Theiäusserst ss, Grafenwörth, Weinzierl )(. trockene Wiese, 
Haidewälder geht bis in d geschlossenen Wald u ist dort 2-3 mal §§ schlanker breiter blättrig. §§ 
zuweilen von benachbarten Orten sich herüberziehend schon in d §§ Waldgeneration bei §§ §§ §§ an 
offenen Stellen mit §gehölz u Nadelbäumen auf.

Ein stationäres Element der Wiesenflora, inmitten welcher es gemeiniglich mit Arten vergesellschaftet ist, 
die im ursprünglichen Zustande der GebietesGebietes Flora einer grösseren Verbreitung genossen. Im Gebüsche 
dringt es nur so weit ein, als Wiesenpflanzen darin noch geselliggesellig häufig vorkommen. Im unteren Theile 
des Gebietes durchsetzt es (zahlreich 2 den Bestand von Senecio Doria.) mit welcher esmit welcher es (in 1 Begleitung 
von Libanotis montana und Peucedanum Oreoselinum) auf Wiesenboden vorkommt, deren Graswuchs auf Wiesenboden vorkommt, deren Graswuchs 
vorherrschen aus vorherrschen aus Andropogon IschaemumAndropogon IschaemumAndropogon Ischaemum und  und Molinia coeruleaMolinia coerulea besteht. besteht.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������; auf 
der Welserhaide: D���������.

268.	Libanotis	montana	All.
Auf trockenen Wiesen, in Hecken. Sehr häufig an der östlichen Grenze des Gebietes, im Insel- und 
Überschwemmungslande zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Libanotis Mauterner Au die §§§§ Marken des I. G. berührend in §§ Wiese wie bei Hainburg §§ §§ §§ 
§§, wo es äusserst häufig

Ist aus dem Hügellande des rechten Ufers in das Gebiet herabgestiegenherabgestiegen eingewandert, und man kann 
den Weg, welchen sie dabei genommen, noch gegenwärtig gut verfolgen. Ursprünglich bildete sie einen 
Bestandtheil gemischter Buschwaldungen. In Folge der Ausholzung ihrer Standorte ist sie gegenwärtig 
an vielen Stellen eine Wiesenpflanze geworden. Sie dringt bis in den lichten Rohrstand der Ufersäume 
und Wiesenmulden ein. Neuansiedlungen findet man überall, wo die Rasendecke ungeschlossen ist, oder 
bei Überschwemmungen Sandanhäufungen auf den Wiesen sich gebildet haben. Hier und da wächst sie 
truppweise, im ungeschlossenen Bestande. Ihre häufigsten Begleiter auf offenen Plätzen sind: Thalictrum 
Jacquinianum, Peucedanum Oreoselinum, Seseli coloratum, Trifolium montanum, Agrimonia Eupatoria, 
Stachys recta, Galium verum, Molinia coerulea, Andropogon Ischaemum. Fremdartig ist die Verbindung mit 
Senecio Doria.





267.	Seseli	coloratum	Ehrh.
Auf Wiesen, in Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; am seltensten in 
den näheren Umgebungen Wiens am seltensten.Wiens am seltensten. von Wien.

Seseli §§ äusserstäusserst häufig §§ bei Krems, Mautern, Theiäusserst häufig §§ bei Krems, Mautern, Theiäusserst ss, Grafenwörth, Weinzierl )(. trockene Wiese, 
Haidewälder geht bis in d geschlossenen Wald u ist dort 2-3 mal §§ schlanker breiter blättrig. §§ 
zuweilen von benachbarten Orten sich herüberziehend schon in d §§ Waldgeneration bei §§ §§ §§ an 
offenen Stellen mit §gehölz u Nadelbäumen auf.

Ein stationäres Element der Wiesenflora, inmitten welcher es gemeiniglich mit Arten vergesellschaftet ist, 
die im ursprünglichen Zustande der GebietesGebietes Flora einer grösseren Verbreitung genossen. Im Gebüsche 
dringt es nur so weit ein, als Wiesenpflanzen darin noch geselliggesellig häufig vorkommen. Im unteren Theile 
des Gebietes durchsetzt es (zahlreich 2 den Bestand von Senecio Doria.) mit welcher esmit welcher es (in 1 Begleitung 
von Libanotis montana und Peucedanum Oreoselinum) auf Wiesenboden vorkommt, deren Graswuchs auf Wiesenboden vorkommt, deren Graswuchs 
vorherrschen aus vorherrschen aus Andropogon IschaemumAndropogon IschaemumAndropogon Ischaemum und  und Molinia coeruleaMolinia coerulea besteht. besteht.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������; auf 
der Welserhaide: D���������.

268.	Libanotis	montana	All.
Auf trockenen Wiesen, in Hecken. Sehr häufig an der östlichen Grenze des Gebietes, im Insel- und 
Überschwemmungslande zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Libanotis Mauterner Au die §§§§ Marken des I. G. berührend in §§ Wiese wie bei Hainburg §§ §§ §§ 
§§, wo es äusserst häufig

Ist aus dem Hügellande des rechten Ufers in das Gebiet herabgestiegenherabgestiegen eingewandert, und man kann 
den Weg, welchen sie dabei genommen, noch gegenwärtig gut verfolgen. Ursprünglich bildete sie einen 
Bestandtheil gemischter Buschwaldungen. In Folge der Ausholzung ihrer Standorte ist sie gegenwärtig 
an vielen Stellen eine Wiesenpflanze geworden. Sie dringt bis in den lichten Rohrstand der Ufersäume 
und Wiesenmulden ein. Neuansiedlungen findet man überall, wo die Rasendecke ungeschlossen ist, oder 
bei Überschwemmungen Sandanhäufungen auf den Wiesen sich gebildet haben. Hier und da wächst sie 
truppweise, im ungeschlossenen Bestande. Ihre häufigsten Begleiter auf offenen Plätzen sind: Thalictrum 
Jacquinianum, Peucedanum Oreoselinum, Seseli coloratum, Trifolium montanum, Agrimonia Eupatoria, 
Stachys recta, Galium verum, Molinia coerulea, Andropogon Ischaemum. Fremdartig ist die Verbindung mit 
Senecio Doria.





Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale verbreitet; im oberen meist in 
grösserer Entfernung vom Strome; in der Nachbarschaft desselben bei Regensburg: F�������; Weltenburg: 
S�������.

269.	Silaus	pratensis	Bess.
Auf Wiesen, in feuchten Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln; allgemeiner im 
Überschwemmungslande.

Sium latifol.1 Theiss )(.

Kommt im umliegenden Gebiete massenhaft auf denden Wiesen vor; bei uns ist sie dagegen nur zerstreut 
und oft ganz vereinzelt darauf anzutreffen. Namentlich fällt dieses Verhältniss in der unteren Bucht 
auf. Ihre Neuansiedlungen zeigen sich im lückenrasigen, seltener im ganz nackten Boden. Bei Bildung 
eines geschlossenen Rasens erhält sie sich ungeschwächt fort. Hier und da erscheint sie in denden ehemals 
versumpften Wiesenmulden, in welchem Falle sie oft in den schwindenden Bestande von Carex paludosa, 
vulpina, Scirpus sylvaticus, Phragmites communis sich mischt. Im Weiden- und Erlengebüsch um die 
Sümpfe, welches sie, von den benachbarten Wiesen ausgehend, in Besitz nimmt, erreicht sie Mannshöhe. 
Auf Hutweiden verliert sie sich bei stärkerem Viehgang in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

270.	Selinum	Carvifolia	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch im ganzen Gebiete im Überschwemmungslande, seltener auf 
den Inseln; auf den jüngeren derselben fehlend. Ziemlich häufig bei St. Georgen; Bärndorf; Zwentendorf; 
Krems; Grafenwörth; Mühlleiten, Orth.

Bildet einen Bestandtheil der primitiven Mischwaldsflora: Es kommt hier und da noch vorherrschend mit 
Arten derselben vergesellschaftet vor; an andern Orten hat die allgemeinallgemein Vegetation des Culturwaldes sich 
eingestellt. Auf denden Wiesen erhält es sich in halbschattiger Lage als Dauerpflanze; an offenen Stellen geht es 
mit der Zeit ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

(Footnotes)
1 = Sium la� folium; Klebeze� el vertauscht, gehört zu Sium la� folium





Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale verbreitet; im oberen meist in 
grösserer Entfernung vom Strome; in der Nachbarschaft desselben bei Regensburg: F�������; Weltenburg: 
S�������.

269.	Silaus	pratensis	Bess.
Auf Wiesen, in feuchten Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln; allgemeiner im 
Überschwemmungslande.

Sium latifol.1 Theiss )(.

Kommt im umliegenden Gebiete massenhaft auf denden Wiesen vor; bei uns ist sie dagegen nur zerstreut 
und oft ganz vereinzelt darauf anzutreffen. Namentlich fällt dieses Verhältniss in der unteren Bucht 
auf. Ihre Neuansiedlungen zeigen sich im lückenrasigen, seltener im ganz nackten Boden. Bei Bildung 
eines geschlossenen Rasens erhält sie sich ungeschwächt fort. Hier und da erscheint sie in denden ehemals 
versumpften Wiesenmulden, in welchem Falle sie oft in den schwindenden Bestande von Carex paludosa, 
vulpina, Scirpus sylvaticus, Phragmites communis sich mischt. Im Weiden- und Erlengebüsch um die 
Sümpfe, welches sie, von den benachbarten Wiesen ausgehend, in Besitz nimmt, erreicht sie Mannshöhe. 
Auf Hutweiden verliert sie sich bei stärkerem Viehgang in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

270.	Selinum	Carvifolia	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch im ganzen Gebiete im Überschwemmungslande, seltener auf 
den Inseln; auf den jüngeren derselben fehlend. Ziemlich häufig bei St. Georgen; Bärndorf; Zwentendorf; 
Krems; Grafenwörth; Mühlleiten, Orth.

Bildet einen Bestandtheil der primitiven Mischwaldsflora: Es kommt hier und da noch vorherrschend mit 
Arten derselben vergesellschaftet vor; an andern Orten hat die allgemeinallgemein Vegetation des Culturwaldes sich 
eingestellt. Auf denden Wiesen erhält es sich in halbschattiger Lage als Dauerpflanze; an offenen Stellen geht es 
mit der Zeit ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

(Footnotes)
1 = Sium la� folium; Klebeze� el vertauscht, gehört zu Sium la� folium





271.	Angelica	sylvestris	L.
In lichten Wäldern, Gebüschen Schlägen, auf feuchten Waldwiesen, an Sümpfen, Ufern. Allgemein, häufig 
auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Angelica Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend schmächtig, Mautern

Sie concentrirt sich im Vorkommen imim Vorkommen im im lichten Walde, insbesondere im Weiden- und Pappelgehölze. Im 
offenen Wiesenlande kommt sie bei uns nur selten vor. Dem Eichenmischwalde fehlt sie; bei Entwicklung 
eines solchen wird sie allmälich unterdrückt. Sie zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration junger 
Inseln, wenn diese zu einer Höhe über den Wasserspiegel sich erhoben haben, und einen geschlossenen 
Buschwald aufweisen. Sie schließt hier zerstreut an, gemeiniglich in den Einsenkungen, und verbindet sich 
meistentheils mit den Anflügen von Thalictrum flavum, Rubus caesius, Senecio saracenicus, Eupatorium 
cannabinum, Tanacetum vulgare, Symphytum officinale, Asparagus officinalis. Seltener tritttritt erscheint sie tritt erscheint sie tritt
im Rohr- oder Calamagrostisbestand. junger Inselböden auf.junger Inselböden auf. Bei Stämmigwerden des Buschwaldes verliert 
sie sich, wiederwieder und tritt erst später wieder auf, wenn derselbe gelichtet wird, dann aber in grösserer Anzahl. wieder und tritt erst später wieder auf, wenn derselbe gelichtet wird, dann aber in grösserer Anzahl. wieder
Dieselbe Erscheinung zeigt sich im älteren Insellande, wo sie bei Lichtung des Waldes immer kräftiger 
das Haupt erhebt. In feuchten Schlägen wird sie zuweilen für einige Jahre zur herrschenden Pflanze.In feuchten Schlägen wird sie zuweilen für einige Jahre zur herrschenden Pflanze.
Neuansiedlungen im älteren, gefestigten Boden treten immer nur an PlätzenPlätzen Orten auf, wo zahlreiche 
Blössen und Lücken im Stauden- oder Grasbestande vorhanden sind. In austrocknende Sümpfe zieht sie aus us 
dem Grunde §§dem Grunde §§ bei stärkerer Lockerung und Lichtung des Rohr- und Riedgrasbestandes ein. Bei Übergang 
der Sumpfstellen in Wiesen nimmt sie allmälich ab, und schwindet, wenn xerophile Süssgräser massenhaft 
anrücken. Zu den extremen Vorkomnissen gehört jenes im Steinpflaster der Ufer, wo sie angeschwemmt, 
in den Ritzen sich festsetzt. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich eine ziemliche 
Mannigfaltigkeit. Häufig finden sich MischMischVerbindungen mit Arten verschiedener Formationen im bunten 
Gemische vor. In niedrigem Weidengesträuch der Ufer trifft man sie §§ mit Sumpf-, Wald-, 





271.	Angelica	sylvestris	L.
In lichten Wäldern, Gebüschen Schlägen, auf feuchten Waldwiesen, an Sümpfen, Ufern. Allgemein, häufig 
auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Angelica Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend schmächtig, Mautern

Sie concentrirt sich im Vorkommen imim Vorkommen im im lichten Walde, insbesondere im Weiden- und Pappelgehölze. Im 
offenen Wiesenlande kommt sie bei uns nur selten vor. Dem Eichenmischwalde fehlt sie; bei Entwicklung 
eines solchen wird sie allmälich unterdrückt. Sie zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration junger 
Inseln, wenn diese zu einer Höhe über den Wasserspiegel sich erhoben haben, und einen geschlossenen 
Buschwald aufweisen. Sie schließt hier zerstreut an, gemeiniglich in den Einsenkungen, und verbindet sich 
meistentheils mit den Anflügen von Thalictrum flavum, Rubus caesius, Senecio saracenicus, Eupatorium 
cannabinum, Tanacetum vulgare, Symphytum officinale, Asparagus officinalis. Seltener tritttritt erscheint sie tritt erscheint sie tritt
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Wiesen- und Ruderalpflanzen vergesellschaftet an. Bemerkenswerth ist ihr Verhältniss zu Senecio 
saracenicus. dessendessen Sie ist im jungen Insellande die Leitpflanze seiner Bestände. im Insellande ist. im Insellande ist. 
Wie sie Ansiedlungen zu bilden anfängt, ist Wie sie Ansiedlungen zu bilden anfängt, ist Senecio saracenicusSenecio saracenicus immer auch schon im Anrücken  immer auch schon im Anrücken 
begriffen. In physiognomischer Beziehung ist sie eine Repräsentantinbegriffen. In physiognomischer Beziehung ist sie eine Repräsentantin Physiognomisch wiederholt sie die 
Angopodienform, im vergrösserten Maßstabe im Spätsommerwalde. Im feuchten Weidengebüsch wird sie 
nicht selten mehr als mannshoch. Im losen, unfruchtbaren Sande junger Inselböden bleibt sie dagegen oft 
nicht seltennicht selten zwergig.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

272.	Peucedanum	Oreoselinum	Mönch.
Auf Wiesen, Waldtriften. Sporadisch, stellenweise häufig, im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande: Bei Krems; Hollenburg; Theiß; Tulln; in der Brigittenau bei Wien; bei Hainburg; 
Theben.

Oreoselinum in grosser Menge in d Auen bei Mautern, §§ Krems, Theiss hier allg. in d Wald gehend. 
Erscheint schon in d zweiten Waldgeneration an Orten wo d Wald §§§§ licht ist u breitet sich noch 
stärker aus.
Ebenso erscheint es auf Wiesen d aus Wald hervorgegangen sind im obersten Theil des Gebietes 
ebenso wie bei Hainburg.

Oreoselinum Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Tritt meistentheils gesellig, im ungeschlossenen Bestand auf. Hier und da dringt es in Weiden- und 
Pappelgehölze ein. So lange diese niedrig bleiben, erhält es sich ziemlich gut, wenn sie stämmiger 
werden und dichter zusammenschliessen, geht es ein. Neuansiedlungen zeigen sich an dünnbegrasten, 
von zahlreichen Blössen durchsetzten Stellen im sandigen Boden. Auf Wiesen setzt es sich gerne nach 
Überschwemmungen, welche den Rasen versandet haben, fest. Seine Begleitung besteht vorherrschend aus 
xerophilen Wiesen- und Halbwaldpflanzen. Im Insellande bei Hainburg wächst es auf Wiesen im Bestande 
von Libanotis montana, Seseli coloratum, Thalictrum Jacquinianum, Ononis spinosa, Trifolium montanum, 
Senecio Doria, Euphrasia lutea, Stachys recta, Galium verum, Andropogon Ischaemum etc., und herrscht 
darin stellenweise mit Libanotis montana vor. Eine Varietät mit blaßgelben Blumen kommt inin vereinzelt in 
der Brigittenau bei Wien vor.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale, mit Ausnahme der obersten Gegenden, allgemein.

273.	—	—	Cervaria	Lap.
In Hecken, an Waldrändern. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete: bei Krems; Stockerau; 
Schönau.
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Gehört zu den Elementen der primitiven Flora, und findet sich nur mehr in geringengeringen Überresten früherer 
reicherer Bestände vor. Es kommt gewöhnlich mit Peucedanum alsaticum, Thalictrum Jacquinianum, 
Dorycnium suffruticosum, Serratula tinctoria, Cynanchum Vincetoxicum vergesellschaftet vor. 
Neuansiedlungen bilden sich nur mehr sporadisch vor. nur mehr sporadisch vor. gegenwärtig nur noch selten.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

274.	Peucedanum	alsaticum	L.
In Hecken, an Waldrändern. Bisher nur in der unteren Bucht im Inselgebiete und Überschwemmungslande 
bei Mühlleiten; Schönau; Orth.

Gleich dem vorhergehenden, ein Bestandtheil der primitiven Flora. In der Vergesellschaftung mit andern 
Arten stimmt es mit demselben überein. Hier und da bildet es, aus dem Buschwerk heraustretend, 
Ansiedlungen auf trockenen Wiesen, erhält sich hier jedoch nicht auf die Dauer, wenn es wiederholter, 
knapper Schur ausgesetzt ist.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen fehlend.

Anethum	graveolens	L.
In Gemüsegärten gebaut; in der Nachbarschaft derselben an Zäunen und Schuttstellen verwildert.

Erhält sich im verwilderten Zustande selten länger als eine Generation hindurch am Platze, wenn nicht 
mittlerweile neuer Zuzug erfolgt und der Boden seine Lockerheit bewahrt. Bei Anzug einer Rasendecke 
verliert es sich aber stets in kurzer Zeit.

Im ganzen Donauthale allgemeinallgemein gebaut; bei Pest fast einheimisch geworden: S�����.

275.	Pastinaca	sativa	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterfeldern, an Ufern, Dämmen, Rainen, 
Wegen, in Schlägen. Allgemein, strichweise sehr häufig, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte, jetzt in fortschreitender Ausbreitung begriffene Pflanze. 
Sie ist eine treue Gefährtin des MenschenMenschen Europäers, und begleitet denselben überall hin, wo er in den 
gemässigten Strichen Ansiedlungen gründet. Nach K��� (Reise III. p. 260, 358) 





folgt sie in den UtUt Unionsstaaten und in Canada den Ansiedlungen Ut Unionsstaaten und in Canada den Ansiedlungen Ut überall hinüberall hin in die Wildniß, und nimmt 
die von der Cultur verlassenen Plätze in Besitz. Im Haidelande von Oberbaiern soll sie nach E���������
(Flora 1854. p. 248) erst dann sich zeigen, wenn dieses durch Bewässerung oder Düngung in Culturwiese 
überführtüberführt umgewandelt wird. Hier dürfte indeß einfach der Verkehr überführt umgewandelt wird. Hier dürfte indeß einfach der Verkehr überführt an solchen Ortenan solchen Orten ihr Auftreten 
erklären, und der Bewässerung und Düngung kein directer Einfluß darauf §§§§ zuzuschreiben sein. Daß 
diese jedenfalls nicht maßgebend für ihr Erscheinen sind, beweist beweisbeweis bei uns und in allen östlichen 
Donauländern die Bildung spontaner Ansiedlungen auf den dürrsten, sterilen Sand- und Schotterplätzen. 
und auch wüsten Plätzen anderer Art.und auch wüsten Plätzen anderer Art. In unserem Gebiete kommt sie auf jungen Inseln auchauch nur an solchen 
Orten vor. Sie zeigt sich hier bereits in der ersten Waldgeneration, an offenen, trockenen oder mässig 
feuchten Stellen, und trägtträgt vertriftet sie trägt vertriftet sie trägt elbenelben in Gemeinschaft mit andern Perennen. Im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete bemerkt man die Neuansiedlungen häufig auf Brachen, abgeräumten 
Lagerstätten, in trockenen Schlägen und an mit Wellsand bedeckten Ufern. Auf Brachen erscheint sie schon 
im ersten Jahre zahlreich. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich bis in die 
Stämmigkeitsperiode des Waldes, und bis zum Überhandnehmen der Schattenkräuter. In ausgetrockneten 
Rohrsümpfen, welche im Übergange zu Wiesen stehen, erscheint sie in den letzten Schwindperioden des 
Rohres, wenn dasselbe nur mehr sparsame blühende Halme producirt, mit andern Xerophilen. Im tiefetiefe
Halbschatten erhält sie sich auf die Dauer, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In ihrer Begleitung 
herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich nicht selten an Ufern und in austrocknenden 
Sümpfen. Das Extrem dieser Verbindung bilden Malachium aquaticum, Nasturtium sylvestre, Scutellaria 
galericulata, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, 





Equisetum palustre u. a. A. In der Spätsommerwiese bestimmt sie strichweise den Character, durch die Fülle 
ihrer Blütenstengel. Bei günstiger Witterung blüht sie in der zweitenin der zweiten nach der Spätschur, in der zweiten in der zweiten 
Hälfte des October bisweilenHälfte des October bisweilen im October zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

276.	Heracleum	Sphondylium	L.
Auf Wiesen, an Sumpfrändern, Ufern, in Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen. Allgemein auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete; seltener auf den jüngeren Inseln.

Heracleum Theiss in feuchten Grauerlenwäldern häufig

Erscheint bei uns, gleich Angelica sylvestris, zahlreicher in Gehölzen und auf beschatteten, als auf offenen, als auf offenen
Wiesen, als in der offenen Grasflur. Sie tritt mitunter schonschon bereits in der ersten, zahlreicher aberzahlreicher aber häufiger zahlreicher aber häufiger zahlreicher aber
in den späteren Waldgenerationen auf, an feuchten Stellen im Buschwerke von Weiden oder Pappeln. Im 
dichten, unterholzreichen Walde geht sie mit der Zeit ein, erhebt sich aber nach Ausholzung des Waldesdes Waldes
desselben in kurzer Zeit wieder sehr kräftig. In austrocknende Sümpfe zieht sie bei stärkerem Schwinden 
des Rohres und Riedgrases, gemeiniglich in Begleitung von Angelica sylvestris ein. Sie kommt auch 
an jauchigen Pfützen und sehr schmutzigensehr schmutzigen Dorfabflüssen, an welchen ausser Aegopodium Podagraria
keine andere Dolde zu gedeihengedeihen vegetiren vermag, gut fort. In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche 
Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit, Wald-, Sumpf- und Wiesenpflanzen. Unter den Verbindungen mit 
letzteren kommen solche mit den extremsten Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

277.	Daucus	Carota	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, Sand- und Kiesfeldern, Schuttstellen, an Wegen, Rainen, Dämmen, 
Ufern, in Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, stellenweise sehr häufig, auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Eine gegenwärtig viel allgemeiner und massenhafter als im primitiven Zustande unserer Flora verbreitete 
Art. Ihr Vegetationscentrum liegt in der trockenen, dünngrasigen Trift. Sie wächst zwar auch im Sandfelde 
und im 
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geschlossenen Wiesenrasen in großer Anzahl, und anscheinend unterunter ebenso unter ebenso unter günstigen Verhältnissen,günstigen Verhältnissen, gut 
gedeihend; doch erhält sie sich, wie fortgesetztefortgesetzte die Beobachtung lehrt, hier niemalshier niemals im ungeschwächten 
Bestande hier niemals so lange, als in der Trift, welche eine nur dünne und lückenhafteund lückenhafte Grasnarbe besitzt.

In trockenen Jahren meist massenhafter in d Wiesenmulden als an d höheren Stellen  
Sie tritt bereits in der ersten Waldgeneration, an offenen StellenStellen oder in §§ Gebüsch im §§ Sande oder in §§ Gebüsch im §§ Sande oder 
SchotterSchotter licht bebuschten Stellen, im Sande oder Schotter auf. Nicht selten bezieht sie feuchte Sand- und Schotter licht bebuschten Stellen, im Sande oder Schotter auf. Nicht selten bezieht sie feuchte Sand- und Schotter
Schotterbänke, welche vorherrschend von von Sumpfpflanzen bestanden sind bewachsen sind mitvon von Sumpfpflanzen bestanden sind bewachsen sind mit mit von von Sumpfpflanzen bestanden sind bewachsen sind mit mit von von Sumpfpflanzen bestanden sind bewachsen sind mit
Sumpfpflanzen bestanden sind. Bei anhaltender Nässe und wiederholter Überschwemmung verlässt sie 
indeß solche Plätze bald wieder. Im älteren Insellande treten ihre Neuansiedlungen im trockenen Boden 
jeder Art auf, am zahlreichsten auf Brachen, in Rasenausstichen, an neuangelegten Schotterdämmen, undund
an mit Wellsand bedeckten Ufern und in Schlägen. In der letzteren entfaltet sie sich um so massenhafter 
und üppiger, je weniger sie von Hochstauden eingenommen sind.eingenommen sind. eingeengt ist. In lichten Vorhölzern 
kommt sie auf schotterigen Boden ebenfalls massenhaft zum Vorschein. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, 
welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen auf, und erhält sich, an Zahl abnehmend, bis in die Stämmigkeitsperiode des Waldes und bis 
zum Überhandnehmen der Schattenpflanzen. Auf Wiesen steigt sie in trockenen Jahren in die Mulden herab, 
worin sich aus der früheren Sumpfvegetation noch Reste von Lythrum Salicaria, Galium palustre, Scirpus 
sylvaticus, Carex vulpina, paludosa, Phragmites communis erhalten haben. Diese Arten und die ähnliche 
Vegetation auf feuchten Sandbänken und im Steinpflaster der Ufer bilden zugleich das Extrem in der 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Auf Wiesen leisten Zerstörungen des Rasens durch Mäuse, Maulwürfe 
und Kaninchen ihrer AuftretenAuftreten Erhaltung mächtigen Vorschub. Auf Hutweiden erhälterhält behauptet sie sich bei erhält behauptet sie sich bei erhält
nicht allzustarkem Viehgang auf die Dauer. Nach der Schur blüht sie allgemein wieder.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





278.	Caucalis	daucoides	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Schuttstellen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete, viel seltener auf 
den Inseln.

Tritt im Insellande, wegen der geringen Verbreitung des Cerealienbaues in demselben, nur selten auf. Im 
Überschwemmungsgebiete, in welchem sie insbesondere im Tullnerfelde und imTullnerfelde und im Tullner- und Marchfelde 
wächstwächst vorkommt, gesellt sie sich gerne zu wächst vorkommt, gesellt sie sich gerne zu wächst Ranunculus arvensis. Bei Verschleppung auf Schuttstellen erhält 
sie sich, wenn nicht neuer Zuzug erfolgt, selten länger als eine oder zwei Generationen hindurch.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein; im oberen sporadisch, in Würtemberg: 
S������� ��� M������; bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; Linz: D���������.

279.	—	—	muricata	Bisch.

Unter den Saaten. Im Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes bei Kagran; Stadlau; Aspern.

Stimmt in der Lebensweise mit der vorhergehenden Art, deren Varietät sie wahrscheinlich ist, 
überein.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im Donauthale ausserhalb des Wiener Beckens bisher nicht 
beobachtet, doch wahrscheinlich im unteren Stromlaufe verbreitet.

Turgenia	latifolia	Hoffm.
Auf wüsten Plätzen. Im Prater bei Wien, am Kettenstege (1852): O������.

Bei uns, wie im Wiener Becken überhaupt, nur vorübergehend, durch Verschleppung aus Ungarn auftretend. 
Sie verliert sich meist schon in der zweiten Generation, immer aber bei Vergrasung §§des Standortes.

280.	Torilis	Anthriscus	Gmel.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen, in Schlägen auf Stoppelfeldern, Brachen. Ziemlich allgemein, auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Stimmt in der Lebensweise mit Chaerophyllum temulum, mit welchem sie oft gemeinschaftlich vorkommt, 
überein; doch dringt sie nicht so tief wie dieses in den Wald ein, und greift anderseits allgemein auf Äcker 
über, welche von Chaerophyllum temulum niemals bezogen werden. Neuansiedlungen zeigen sich auf 
Blössen der Schotterflur, im ausgetrockneten Boden der Schläge, an Zäunen, auf Gartenauswürfen und 
im Schutt halbschattiger Orte. In ausgetrocknete Waldsümpfe dringt sie in Gesellschaft der Schattenflora 
ein, zur Zeit, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, uliginosum, Rumex conglomeratus, Aira 
caespitosa, Phalaris arundinacea etc. noch im guten Gedeihen stehen. Sie erhält sich bis zur 
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Entwicklung einer geschlossenen, perennirenden Staudenflur oder Grasdecke. An Waldausgängen und in 
Schlägen trifft man sie am öftesten gesellig an.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

281.	Anthriscus	sylvestris	Hoffm.
In Hecken, Wäldern, an Zäunen, auf Waldwiesen. Zerstreut im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungslande; häufiger in der oberen Bucht.

Kommt bei uns in viel geringerer Menge, als im Hügellande des umliegenden Gebietes vor. Ihr 
Vegetationscentrum sind halbschattige, dünnbegraste Orte. Sie siedelt sich hier in zerstreuten StöckenStöcken
Exemplaren an. Nicht selten dringt sie in geschlossene Gehölze ein, in den Bestand von Salvia glutinosa, 
Galeobdolon luteum, Symphytum tuberosum, Asarum europaeum, Convallaria latifolia, majalis u. a. A. 
des §§ Mischwaldesdes §§ Mischwaldes der primitiven Flora, oder sie den Staudenbestandden Staudenbestand bezieht niedriges Buschwerk, worin den Staudenbestand bezieht niedriges Buschwerk, worin den Staudenbestand
Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Senecio saracenicus, Lappa major etc. Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Senecio saracenicus, Lappa major etc. Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Senecio saracenicus, Lappa major
vorherrschen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

282.	—	—	trichosperma	R.	et	Sch.

283.	—	—Cerefolium	Hoffm.

284.	—	—	vulgaris	Pers.
An Zäunen, Hecken, in Dorfgässen. Im Überschwemmungsgebiete des rech untererech untere rechten Ufers der unteren 
Bucht von Wien bis Hainburg.

Sämmtlich im Gefolge der Cultur eingewandert und einheimisch geworden. Sie würden sich indeß bei 
Aufhören derselben wahrscheinlich bald der Zeitder Zeit wieder verlieren. Auch gegenwärtig verstärkt sich der Zeit wieder verlieren. Auch gegenwärtig verstärkt sich der Zeit A. 
Cerefolium und A. vulgaris unzweifelhaft noch durch Zuzug aus der Cultursphäre. Sie erhalten sich nur bis 
zur leichtenleichten Bildung einer leichten Grasdecke. am Platze.am Platze. Im Schutze von Buschwerk behaupten sie sich 
längere Zeit.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale mit geringen Unterbrechungen 
verbreitet. Im oberen Donauthal ist A. Cerefolium sporadisch verwildert; A. trichosperma bei Regensburg: 
F�������.





285.	Chaerophyllum	temulum	L.1
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, auf Schuttstellen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, 
stellenweise häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Nach Aegopodium Podagraria die häufigste Schattendolde. Ihr Vegetationscentrum ist der lichte Wald, aus 
welchem sie einerseits auf Schuttplätze, anderseits in austrocknende Sümpfe §§ übergreift. Neuansiedlungen 
zeigen sich auf Blössen im Staudenbestande, seltener im ganz nackten Boden. Sie behauptet sich so lange, 
als sie nicht von hochwüchsigen Kräutern oder rasigen Gräsern überwuchert wird. In Schlägen erhebt sie in 
den zwei ersten Jahren kräftig das Haupt; wird aber baldwird aber bald später wird sie durch Stauden- und Strauchwerk wird aber bald später wird sie durch Stauden- und Strauchwerk wird aber bald
unterdrückt. In austrocknende Sümpfe zieht sie mit dem Vortrab der Schattenflora, welcher gewöhnlich 
aus Cardamine impatiens, Moehringia trinervia, Vicia sepium, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, 
Galeopsis versicolor besteht, bereits um die Zeit ein, wenn darin Galeopsis versicolor besteht, bereits um die Zeit ein, wenn darin Galeopsis versicolor Lythrum Salicaria, Galium palustre, 
Iris Pseudacorus, Carex paludosa, acuta, Phalaris arundinacea noch im guten Gedeihen stehen. Nasse 
Jahre verdrängen sie hier momentan wieder, vom Platze,vom Platze, bis es ihr gelingt sich des Standortes dauernd zu 
bemächtigen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

286.	Conium	maculatum	L.
An Hecken, Zäunen, auf Schuttstellen. Sporadisch, nicht häufig, im Überschwemmungsgebiete: Bei Krems: 
K��������; Tulln; Simmering; Mannswörth; Wolfsthal.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie findet sich nur im Bereich der Ruderalflora. 
Auf schotteriger Unterlage dringt sie bis in feuchte HH Hecken und an Sumpfränder vor, wo theilweise 
Hygrophilen vorkommen.vorkommen. wachsen. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke schwindet sie; im 
lückenhaften Rasen erhält sichsich sie sich verschmächtigt längere Zeit hindurch.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale sporadisch; in Baiernin Baiern am §§ verbreitetsten in Baiern, am 
seltensten in Oberösterreich.

(Footnotes)
1 Sehr undeutliches kleines „t”, eventuell auch „Temulum”; im ganzen Text sonst „temulum”





43.	Araliaceae.

287.	Hedera	Helix	L.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande : bisher: bisher und im Überschwemmungsgebiete: Bei Jedlersee; : bisher und im Überschwemmungsgebiete: Bei Jedlersee; : bisher
zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Bestandtheil des ursprünglichen Mischwaldes. Sie hat sich nur an denden Stellen, wo die Zusammmensetzung 
desselben noch wenig vernoch wenig ver noch unverändert ist, und nicht wiederholte Aussatzungen stattgefunden haben, noch wenig ver noch unverändert ist, und nicht wiederholte Aussatzungen stattgefunden haben, noch wenig ver
erhalten. Doch erreicht sie nirgends eine grössere Stärke. Im Inselgebiete bei Hainburg wird sie von 
Staphylea pinnata, Tilia grandifolia, parvifolia, Prunus avium und massenhafter RebenwuchsRebenwuchs Vitis vinifera
begleitet. Bei Fortbestand der gegenwärtigen Waldwirtschaft dürfte sie mit der Zeit ganz verschwinden.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

44.	Corneae.

288.	Cornus	sanguinea	L.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, stellenweise äusserst häufig auf 
den Inseln, insbesondere den jüngeren, und im Überschwemmungsgebiete.

Cornus sanguinea obere Bucht minder zahlreich

Bestandtheil des Unterholzes gleichartiger oder gemischter Wälder. Sie ist im Walde bei ungestörter 
Entwicklung immer stämmigstämmig baumartig anzutreffen, und bildet nicht selten arm- bis schenkeldicke Stämme, 
die eine Höhe von 20-25 Fuß Höhe. während sie ausserhalb desselbenHöhe. während sie ausserhalb desselben ausserhalb des Waldesausserhalb des Waldes strauchig strauchig 
bleibt.bleibt. erreichen. Zuweilen bildetbildet kommt sie in kleinen Beständen bildet kommt sie in kleinen Beständen bildet und Dickichten,und Dickichten, vor. In den Remisen 
wohlwohl werden diese auch künstlich erzogen. werden.werden. Sie tritt, die inselbildenden Weiden und Pappeln 
ausgenommen, unter allen Arten des Unterholzes§§ am häufigsten auf. Ihr Anflug zeigt sich bereits im 
klafterhohen Buschwerk der ersten Waldgeneration. In den späteren Generationen des Waldes nimmt sie 
an Häufigkeit zu, und breitet sich, insbesondere an denden Orten, wo ihr Schläge und Waldlichtungen zur 
Ansiedlung offen stehen, massenhaft aus. Man bemerkt den jungen Anflug im Schutz der Staudenflur, 
gemeiniglich verbundenverbunden in Verbindung mit denden Keimlingen anderer Hölzer, wie Berberis vulgaris, Rhamnus 
cathartica, Evonymus europaeus, Prunus Padus, Sambucus nigra, Acer 
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campestre, Fraxinus excelsior, Ulmus campestris etc. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie sehr bald auf, und bildet später das Unterholz des 
in dem verwachsendenin dem verwachsenden Waldes. später das Unterholz.später das Unterholz. In austrocknenden Röhrichten und Rieden zieht sie 
in den schwindenden Bestand der Sumpfvegetation bereits um die Zeit ein, wenn darin Lythrum Salicaria, 
Mentha aquatica, Galium palustre, Valeriana dioica, Iris Pseudacorus u. dgl. A. noch im ziemlichen 
Gedeihen stehen. Es begleiten sie dann, im Vortrabe der krautigen Schattenflora, oftmals Keimlinge von 
Crataegus monogyna, Prunus Padus, Alnus incana, Ulmus effusa. Zuweilen ist sie im Röhricht auchauch
secundären Ursprungs, und diesesdieses das Rohr erst in Folge von Überschwemmungen aus den angeflössten 
Rhizomen am Platze aufgetreten. In Wasserdurchbrüchen älterer Inseln setzt sie sich an manchen Stellen in 
so dichten Anflügen fest, daß sie die Vertriftung des Boden vollständig hemmt. Verwachsungen mit andern 
Hölzern geht sie nur selten ein. Ich habe bis jetzt nur solche mit Acer campestre beobachtet. Im Bestande 
des Unterholzes bildet sie §§§§ die Mittelschicht, in Bunde mitBunde mit Gemeinschaft mit Bunde mit Gemeinschaft mit Bunde mit Rhamnus cathartica, 
Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra. Im Folgenden sind einige Beispiele für die 
Vergesellschaftung und Schichtung in Beständen und auf Inselböden verschiedenen Alters gegeben.

I. Buschwald der ersten Waldgeneration.I. Buschwald der ersten Waldgeneration.

Salix purpureaSalix purpurea . . . . . Höhe 8‘Höhe 8‘

    „    incana

Myricaria germanica     „    3‘

Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea

Tanacetum vulgare Tanacetum vulgare 

Symphytum officinaleSymphytum officinale

Rubus caesiusRubus caesius

Cornus sanguineaCornus sanguinea (Keimlinge).(Keimlinge).





II. Hochstämmiger Mischwald auf älterem Inselboden.II. Hochstämmiger Mischwald auf älterem Inselboden.
Populus albaPopulus alba
Ulmus campestrisUlmus campestris
Vitis viniferaVitis vinifera
Crataegus monogyna
Cornus sanguineaCornus sanguinea
Senecio saracenicus
Eupatorium cannabinumEupatorium cannabinum
Urtica dioicaUrtica dioica
Stachys sylvaticaStachys sylvatica
Brachypodium sylvaticum.Brachypodium sylvaticum.

III. Reiner Bestand III. Reiner Bestand aufauf im jüngeren Insellande. im jüngeren Insellande.auf im jüngeren Insellande.auf
Cornus sanguineaCornus sanguinea
Thalictrum flavumThalictrum flavum
Aegopodium PodagrariaAegopodium Podagraria
Rubus caesius.Rubus caesius.

IV. Reiner Bestand im Überschwemmungslande.IV. Reiner Bestand im Überschwemmungslande.
Cornus sanguineaCornus sanguinea
Polygonum dumetorumPolygonum dumetorum
Listera ovata
Arum maculatumArum maculatum
Convallaria latifoliaConvallaria latifolia
Convallaria majalisConvallaria majalis
Paris quadrifoliaParis quadrifolia
Viola sylvestrisViola sylvestris
Anemone ranunculoidesAnemone ranunculoides
Galanthus nivalisGalanthus nivalis
Lathraea Squamaria.Lathraea Squamaria.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

289.	Cornus	mas	L.
In lichten Wäldern, an Waldrändern. Ziemlich verbreitet im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete, insbesondere der unteren Bucht.

Bestandtheil des primitiven Mischwaldes, in dessen Bestande sie sich hier und da, insbesondere auf den 
grösseren Inseln und im Überschwemmungslande der unteren Bucht nochnoch zahlreich erhalten hat. In der 
Lobau bildet sie im Vorwalde noch Gruppen, die mit Birn- und Apfelbäumen wechseln. Eine anEine an Einen 
anomalen Stand hat sie stellenweise im Überschwemmungslande der unteren Bucht, wo sie im Röhricht 
auftritt. Sie ist darin meist primär, das Rohr aber secundär und erst in Folge von Überschwemmungen aus 
verver





verschleppten Rhizomen angeschossen. Neuansiedlungen trifft man an dünnbestaudeten Orten, insbesondereinsbesondere
im lockeren, halbaufgerissenen Boden, namentlich der Waldlichtungen und Schläge an. Sie behauptet sich 
als Unterholz so lange im kräftigen Wachsthum, als der Wald nicht allzu schattig wird. Bei ungestörter 
Entwicklung kommt sie immer baumartig vor. Die Stämme erreichen einen bedeutenden Umfang und ein 
hohes Alter. Die stärksten von mir gemessenen Exemplare hielten mehr als einen Fuß im Durchmesser, und 
hatten ein Alter von 160-200 Jahren. Alte Stubben, die noch vorhanden sind, weisen ein noch höheres Alter 
aus. Die Stämme zeichnen sich insgesammt durch eine wenige Fuß über dem Boden in ziemlich gleicher 
Höhe ausgehende Verästung aus. Sie besitzen im Alter ein kräftig hervortretendes Wurzelgerüst. Unter den 
Verwachsungen mit andern Hölzern sind mir bisher solche mit Acer campestre mehrfach vorgekommen. 
In der Physiognomie des Frühlingswaldes spielt die Cornelle keine unwichtige Rolle, besonders an den 
Ausgängen der Gehölze.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale von Oberösterreich angefangen sporadischsporadisch allgemein, 
westlicher sporadisch, selten zwischen Kehlheim und Weltenburg: F�������.

45.	Loranthaceae.

290.	Viscum	album	L.
In den Kronen der meisten Baumarten und grösseren Sträucher des Gebietes schmarotzend; am häufigsten in 
der unteren Bucht, in der oberen sporadisch, viel seltener. an vielen Orten fehlend Auf den jüngeren Inseln 
fehlend.fehlend. ebenfalls nicht vorhanden

Die Mistel kommt bei uns auf 24 Arten von Holzgewächsen aus 9 verschiednen Familien vor, und zwar auf 
Acer campestre, platanoides, Pseudoplatanus,1 rubrum (Prater), tataricum (Prater), Aesculus Hippocastanum
(Prater), Tilia parvifolia (Augarten), Robinia Pseudoacacia (Prater), Prunus spinosa, Padus, Mahaleb (Prater), 
Crataegus monogyna, Pyrus communis, Malus, Sorbus torminalis, Carpinus Betulus (Oberprater), Populus alba, 
canescens, nigra, pyramidalis, Salix alba, fragilis, Betula alba (Prater) und Alnus incana (Prater, sehr häufi g). 
Nächstdem schmarotzt sie auch auf ihres Gleichen. Am häufi gsten 

(Footnotes)
1 = Acer Pseudoplatanus





erscheint sie auf Acer campestre, Crataegus monogyna, Populus nigra und Salix alba. Auf den beiden 
letzteren Arten bildet sie zugleich die umfangreichsten und kräftigsten Büsche. Der Grund ihres 
vorzüglichen Gedeihens auf den beiden letztgenannten Holzarten scheint in der zeitig §§ eintretenden 
Saftfülle derselben zu liegen, wodurch sie als früh antreibende Pflanze selbst wieder in der Vegetation 
unterstützt wird. Ihre Häufigkeit auf Acer campestre und Crataegus monogyna ist der dichten Verästlung 
dieser beiden Holzarten zuzuschreiben, in Folge welcher §§§§ ihre Samen leichter im Geäste derselbenderselben hängen 
bleiben. Ihr massenhaftes Auftreten im Prater bei Wien, wie man es in solchensolchen diesem Grade kaum noch 
anderswo in Europain Europa antreffen dürfte, erklärt sich aus dem Vorhandensein zerstreut stehender umfangreicheumfangreiche
mächtiger Stämme, welche die Misteldrosseln auf ihrem Striche von Weitem anlocken. Es kommt selten ein 
Winter vor, in dem die Misteldrossel in kleinen Flügen hier nicht Monate lang verweilen würde. In Folge 
dessen sind auch die Bäume so überladen mit Mistelbüschen, daß sie oft im Wachsthum zurückbleiben 
und in Jahrzehnten oft kaum einen merkbarenmerkbaren Fortschritt in der Vegetation erkennen lassen. Der 
Anheftungspunkt der Mistelpflanze liegt nicht immer an der Oberseite der Äste, sondern sehr oft seitlich, 
ja häufig auch an der Unterseite der Zweige. Diese Stellung erklärt sich daraus, daß die Samen, welche von 
den Drosseln als Gewöll ausgeworfen oder durch den Darmkanal ausgeschieden werden, an den Fäden des 
zähen Schleimes, welcher sie umhüllt im Astwerke hängen bleiben, und durch den Wind, welcher die Fäden 
in Bewegung setzt an die Unterseite der Zweige angedrückt werden, wo sie kleben bleiben und keimen *). 
Zuweilen sind die Kronen voll solcher Schleimfäden mit den anhängenden Samen. Fiele nicht ein großer 
Theil der Samen zur Erde und ginge auf diese Art zu Grunde, die Mistel müsste noch häufiger, sein,sein, als sie 
es schon jetzt ist, in den Kronen vorkommen.

_______________________

*) S������ (Beiträge zur Anat. u. Physiol. p. 172) sucht diese Stellung aus dem Abstreifen des Schnabels 
der Misteldrossel, an welchem die Samen haften, zu erklären. Doch erklärt sich daraus nur die seitliche 
Stellung. Übrigens wird dadurch nur eine geringe Menge von Samen an ihren Keimungsort gebracht, die 
Hauptmasse gelangt dahin in der angegebenen Weise. auf die Keimungsstätte.auf die Keimungsstätte.





In der Physiognomie des Winterwaldes spielt die Mistel, in den Strichen wo sie häufig ist, keine unwichtige 
Rolle. Sie ersetzt dem Walde, freilich in einer Weise die er theuer genug bezahlen muß, das mangelnde 
Coniferengrün. Im Sommer verliert sich ihre Wirkung, und tritt nur an entgipfelten, halbabgestorbenen 
Stämmen bemerkbar hervor. Hier sieht man auch allgemein die absterbenden goldgelb sich verfärbenden 
Mistelbüsche in den Kronen. Sie gehen durch Entkräftung der Nährpflanze zu Grunde; durch eigene 
Erschöpfung sterben sie nicht leicht; es sind mir wenigstens unter den Tausenden von Fällen, welche ich 
beobachtet habe, keine ausgesprochenen Anzeichen dazu vorgekommen. Hieraus ist jedenfallsjedenfalls wenigstens 
so viel zu schliessen, daß die Büsche sehr alt werden müssen, ehe sie durch eigene Erschöpfung zu Grunde 
gehen. Mit der Zeit führt die Mistel, wo sie sich häufig zeze oder an kleinen Zweigen festgesetzt hat, immer oder an kleinen Zweigen festgesetzt hat, immer oder
das Absterben des Zweiges herbei. Diese Thatsache ist so auffällig, daß es Wunder nehmen muß, wie sie 
noch vor nicht langervor nicht langer in der neuesten Zeit von einem eifrigen Mistelbeobachter geläugnet werden konnte *).vor nicht langer in der neuesten Zeit von einem eifrigen Mistelbeobachter geläugnet werden konnte *).vor nicht langer

Verzeichnisse der MisteMiste Pflanzen worauf die Mistel schmarotzt, wurden von D���������, Z��������, D���������, Z��������, 
U���� gegeben. Es sind jedoch in diesen Verzeichnissen die Angaben mehrerer älteren Autoren worunter 
die interessanten von C������ übersehen worden. Im Folgenden gebe ich ein Verzeichniß der bis jetzt 
als Nährpflanzen der Mistel beobachteten Gewächse. Da ich die Mistel selbst auf 24 Holzarten, worauf 
sie bisher nicht gefunden wurde, beobachtet habe, so bin ich im Stande, diese Verzeichnisse bedeutend 
zu erweitern. Die von mir beobachteten Fälle beziehen sich grösstentheils auf das Donau- Oder und 
Weichselgebiet. Auf den aussereuropäischen Hölzern, die angeführt worden sind, habe ich die Mistel 
meistentheils in der Gegend von Wien angetroffen. Als Nährpflanzen der Mistel wurden bisher beobachtet:

Tilia parvifolia (DC. Wimm. Hagen etc.)
   “      “      “ grandifolia (DC. Reiss.)
   “   argentea
Acer campestre (Vill. Bess. Hook. et Arn. etc.)
    “   platanoides
    “   Pseudoplatanus (Schnizl. et Frickh. Reiss.)
    “   rubrum
    “   eriocarpum

_______________________

*) S������� in Osterr. bot. Wochenbl. 1854 p. 335





Acer striatum (Bayer)
    “   tataricum
    “   obtusatum
Aesculus Hippocastanum
       “       flava
Ailanthus glandulosa
Vitis vinifera (Brassav. Endl.)
Pistacia Therebinthus (Plin.)
Robinia Pseudoacacia (DC. Hook. et Arn. etc.)
Amygdalus communis (DC. Pollin.)
Prunus domestica (DC. Pollin.)Pollin.) Pollin. etc.)
     “     instititia (DC. Reiss.)
     “     spinosa
     “     avium (Luccar. Reiss.)
     “     Padus
     “     Mahaleb
Rosa canina (Hemal ap. Clus.)
Pyrus communis (Dodon. Fuchs. Trag. etc.)
    “    Malus (Dodon. Fuchs. Trag. etc.)
Sorbus aucuparia (DC. Reiss.)
    “    Aria (Vill. DC. etc.)
    “    torminalis
Crataegus Oxyacantha (DC. Rohr.)
        “        monogyna
        “        coccinea
Mespilus germanica (DC.)
Cornus mas (DC. Reiss.)
Loranthus europaeus (Pollin.)
Fraxinus excelsior DC. Reiss.)
Ulmus campestris (DC. Endl. Schnizl. etc.)
Juglans regia (DC. Pancic)
      “     nigra
      “     cinerea
Quercus sessiliflora (Lobel. DC. Gand. etc.)
      “       pedunculata (Lumn. Endl. etc.)
Fagus sylvatica (Wahenb. Hopp. Gand.)
Castanea vesca (Hemal ap. Clus.)
Carpinus Betulus
Morus alba
Broussonetia papyrifera





Salix alba (Clus. Vill. DC. etc.)
    “   fragilis
Populus nigra (DC. Rochel etc.)
      “      pyramidalis (Ser. Reiss.)
      “      tremula (Schnizl. et Frickh. Schnaase)
      “      alba (Pall. Reiss.)
      “      canescens
      “      americana (Leight, Reiss.)
Betula alba (Zuccar. Eichw. Falk etc.)
Alnus incana
Abies excelsa (DC. Hagen etc.)
     “    pectinata (Sibth. Leigth etc.)
     “    cilicica (Kotschy)
Larix europaea (Sibth. Leight)
Pinus sylvestris (Pall. Lapeyr. Hoppe)
    “    Laricio (Neilr. Reiss.) *)
Juniperus communis.

Die Mistel wird also auf 65 Holzarten aus 20 verschiedenen Familien schmarotzend angetroffen. Vergleicht 
man damit die Zahl der Familien, worauf die Loranthaceen überhaupt schmarotzen, welche Zahl sich 
nach K������� (Verhandel. over de op Java verzam. Loranthac. p. 27) auf 38, nach meinen neueren 
Zusammenstellungen aber auf 64 Familien in der E��������’schen Umgrenzung derselben beläuft, so 
entfällt auf die Mistel nahezu ein Drittel der Familien. Diese Zahl spricht am besten für ihihdie Zähigkeit 
und Unverwüstlichkeit der Mistel. Sie dürfte in dieser Beziehung auch kaum von einer ihrer tropischentropischen
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Constitution. Nach meiner Ansicht dürfte sie auf allen europäischen Holzgewächsen vorkomvorkom gedeihen. 
Das non plus ultra leistet sie jedenfalls durch Aussaugen ihres eigenen Geschlechtes und des verwandten 
Loranthus europaeus. Bemerkenswerth ist es übrigens, daß sie strichwiese auf Baumarten fehlt, worauf sie 
in andern Gegenden häufig ist. So trifft man sie bei uns z. B. niemals auf Ulmen an, die doch so häufig sind, 
während sie darauf in den oberen und unteren Donaugegenden darauf vorkommt. Anderseits aberdarauf vorkommt. Anderseits aber zu finden darauf vorkommt. Anderseits aber zu finden darauf vorkommt. Anderseits aber
ist. Bei dem Umstande, daß sie in manchen Gegenden Bäume, die ihr sonst zusagen vermeidet, wäre eine 
genauere Angabe ihres Vorkommnes in den Localfloren 

_______________________

*) Auf diesem Baume ist die Mistel in allen Theilen um die Hälfte kleiner als auf andern Holzarten.





was bisher nicht unterlassen worden,was bisher nicht unterlassen worden, zu wünschen. Bisher ist darauf wenig Rücksicht genommen worden.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch.

291.	Loranthus	europaeus	Jacq.
Schmarotzend auf Quercus pedunculata. Sporadisch im ganzen Gebiete. Bei Grafenwörth; Sebarn: 
K��������; im Tullnerfelde; in der Lobau; Poigenau; bei Schönau. An den Grenzen des Gebietes im 
Insellande bei Pressburg auch auf Quercus Cerris.

Seine Verbreitung erfolgt wie bei der Mistel durch Drosseln. Da es aber schneller abfallende Beeren hat, als 
die Mistel und nur auf Eichen wächst, so ist seine Verbreitung auch beschränkter. Häufiger als in unserem 
Gebiete kommt er in den benachbarten Gegenden vor, besonders im Süden. Er wächst hier auf allen vier 
Eichenarten (Q. pedunculata, sessiliflora, pubescens, Cerris). Auf Kastanienbäumen kommt er bei uns nicht 
vor; er erscheint darauf erst jenseits der Alpen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen fehlend. In den Nebenthälern 
zuerst an der March bis in das südliche Mähren verbreitet.

    Stellung?
Erica	carnea Inselgebiet unterhalb Krems 1 Exemplar gefunden ohne Zweifel als Stock 
angeschwemmt im sandartigen §§§§ bewaldeten Terrain unter Pinus sylv. Schwarzpappeln )(. 
2(T������ 1859) vorübergehend sich nicht vermehrend   1859) vorübergehend sich nicht vermehrend   1859) vorübergehend sich nicht vermehrend 1) E������� E�������E�������

46.	Caprifoliaceae.

292.	Sambucus	Ebulus	L.
An Wegen, Dämmen, auf Hutweiden, Schuttstellen. Sporadisch im Überschwemmungslande, sehr selten auf 
den Inseln. Auf den jüngeren Inseln fehlend.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert. Er kommt bei uns ungleich spärlicher vor, als im ganzen 
umliegenden Gebiete, wo er bis in den Schatten der Gebirgswälder sich verbreitet hat. Bei Ansiedlung auf 
freien, trockenen Plätzen ist er eines der dauerhaftesten Gewächse. Wo er in grösserer Anzahl sich festsetzt, 
verdrängt er mit der Zeit allen übrigen Kräuterwuchs.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

293.	—	—	nigra	L.
Sambucus obere Bucht besonders ganz oben viel sparsamer.

In Wäldern, Schlägen, an Hecken, Zäunen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, am 
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46.	Caprifoliaceae.
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häufigsten in der unteren Bucht.

Bildet einen Bestandtheil des Unterholzes gemischter oder durch Cultur in einenCultur in einen forstmässigen Betrieb in 
reine Bestände umgewandelter Waldungen. Sie wächst darin zerstreut oder gruppenweise. Am zahlreichsten 
zeigt sie sich in eingefriedeten Remisen, wo sie vor den Nachstellungen des Hochwildes, das die Stämme 
gerne benagt, gesichert ist. Ihr erstes Erscheinen fällt in die dritte oder vierte Waldgeneration. Sie keimt 
im Schutze von Stauden, gemeiniglich in Gesellschaft von anderem Unterholz. Sehr gern setzt sie sich an 
bewaldeten Schotterdämmen festfest der Ufer fest. Sie tritt hier sehr bald nach Errichtung des Dammes auf. fest der Ufer fest. Sie tritt hier sehr bald nach Errichtung des Dammes auf. fest
In austrocknende Waldsümpfe zieht sie mit dem Vortrab der Schattenflora bereits ein, wenn darin Lythrum 
Salicaria, Malachium aquaticum, Symphytum officinale, Mentha aquatica, Lysimachia vulgaris, Carex 
paludosa u. a. Hygrophilen noch in ziemlicher Anzahl vorhanden sind. Bei ungestörter Entwicklung ist sie 
stets baumartig und von ansehnlicher Stärke. Stämme von nahezu Fußdicke kommen nicht selten vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein, doch in den oberen Gegenden des Stromes meist nur 
in der Nachbarschaft der Wohn- und Culturplätze, wahrscheinlich an den meisten Orten nicht ursprünglich 
wild.

294.	Viburnum	Lantana	L.
In lichten Wäldern, Hecken. Sporadisch, an vielen Orten im älteren Insellande und im Inundationsgebiete, 
insbesondere in der unteren Bucht.

Lantana sehr häufig als Unterholz besonders an lichten Stellen im Mischwalde von Laubhölzern u 
§hölzer § Föhren § Fichten bei Mautern, Krems, Theiss )(.

Bildet einen Überrest der primitiven Flora, in deren Bestande es ehedem häufiger vorkam. Man sieht es 
meist als Unterholz in lichten Wäldern auftreten. Einen anomalen Stand hat es im Röhricht. Es kommt in 
demselben hier und da im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht vor. Das Rohr ist in diesem Falle 
secundär, und erst nach Überschwemmungen aus verschleppten Rhizomen aufgetreten. Neuansiedlungen 
kommen gegenwärtig nur mehr selten vor. Sie zeigen sich meist in Gemeinschaft mit Anflügen von anderem 
Unterholz im lockergründigen Boden bestaudeter Plätze.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.
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295.	Viburnum	Opulus	L.
In Wäldern, Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Inundationsgebiete. In der nächsten 
Umgebung Wiens fehlend, sonst allgemein, stellenweise sehr häufig.

Tritt als Unterholz reiner oder gemischter Waldungen auf. An Waldrändern und in Waldlichtungen erscheint 
es oft gesellig und bildet geschlossene, dichte Hecken. Man sieht es in den späteren Waldgenerationen 
auftreten, wenn der Wald einen Mischcharacter anzunehmen beginnt. Es keimt in Gemeinschaft von 
anderem Unterholz im Schutze der Schattenkräuter, an mässig feuchten Plätzen. In austrocknende Sümpfe 
ziehen seine Vorposten bereits ein, wenn darin Galium palustre, Mentha aquatica, Iris Pseudacorus, Carex 
paludosa, Phragmites communis u. a. Hygrophilen noch im guten Gedeihen stehen. Im Inundationsgebiete 
wird es zuweilen in Landröhrichten angetroffen. Sein Ursprung ist dann meist primär, das Rohr aber 
secundär und erst in Folge von Überschwemmungen aus verschleppten Rhizomen aufgetreten. Es erreicht 
eine ansehnliche Höhe und Stärke. Im niedrigen, dichten Walde, wo es durch das umgebende Gehölz 
schlank emporgetrieben wird, habe ich es bis zu 18 Fuß Höhe gemessen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

296.	Lonicera	Caprifolium	L.
In Hecken. Bisher nur in den Auen bei Krems: K��������.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale fehlend.

Caprifolium Au bei Weinzierl unterhalb Krems (T������) von d benachbarten Bergen 
herabgestiegen

297.	—	—	Xylosteum	L.
In Wäldern, Hecken. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Xylosteum §§ §§ §§ auf d alten Inseln u im I. G.

Bildet einen Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie steSie ste Sie hat sich an Stellen, wo noch Reste dieses 
Waldes vorhanden sind, in grösserer oder geringerer Anzahl erhalten. In der Regel kommt sie als Unterholz 
vor. Wo sie ausserhalb des Waldes an Strassen und Feldrändern steht, lässt sich das Vorhandensein einer das Vorhandensein einer 
früherenfrüheren der frühere Bestand einer Waldung nachweisen. Im tieferen Schatten bildet sie einen Zwergstrauch 
mit dünnen, mitmit §§§§ am Boden fortziehenden Ästen, und bleibt dann steril. Zuweilen trifft man sie in dieser 
Gestalt gruppenweise im Gehölze an. Diese Form ist sehr eigenthümlich, und besitzt in Wuchs und Färbung 
auf den ersten Blick mehr Ähnlichkeit mit L. Caprifolium, als mit der Stammform. Man findet diese Form 
auch hier und da im Hügellande des umliegenden Gebietes, z. B. im Eichenwalde bei Schönbrunn. Unter 
den Verwachsungen mit andern Hölzern habe ich bis jetzt solche mit Corylus Avellana auf der schwarzen 
Lacke bei Wien beobachtet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.
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47.	Stellatae.

298.	Asperula	tinctoria	L.
An Waldrändern, auf Waldwiesen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungslande, §§§§ im mittleren 
Theile des Gebietes: bei Stockerau; auf der schwarzen Lacke; in der oberen Brigittenau:

Asperula tinctoria Mauterner §§au mit Wiesen- u Waldpflanzen in Berührung tretend §§ §§ selten§§ §§ selten
(nicht häufig).

Überrest der ursprünglichen Flora. Sie hat sich nur an Orten, wo noch zahlreiche Glieder dieser Flora 
vorhanden sind, erhalten. Ehemals bildete sie einen Bestandtheil des Mischwaldes; gegenwärtig steht sie, 
nach dem Falle desselben, hier und da im reinen Pappelbestande. Neuansiedlungen bemerkt man kaum 
mehr an irgend einem Orte.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale bei Ingolstadt: S�������; Deggendorf: 
S�������; im unteren bei Pest: S�����.

299.	—	—	cynanchica	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Dämmen, Rainen, Wegen, in Hecken, lichten Wäldern. Allgemein auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum ist die dünnbegraste, sandige Trift. Von hier aus greift sie einerseits in den Wald, 
anderseits in die Culturwiese über. In der letzteren besetzt sie die lückenrasigen Stellen. Bei Anzug 
breitrasiger Gräser, wie Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum, verlässt sie den Platz. Ebenso verliert 
sie sich bei Überwucherung von Hochstauden. Im Walde tritt sie nur an lichten, unterholzlosen Stellen auf. 
Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration, und nimmt in den späteren Generationen des Waldes an 
Häufigkeit zu. Ihre Neuansiedlungen zeigen sich meistentheils im nackten Sande oder Schotter. Mit Vorliebe 
bezieht sie austrocknende Wasserdurchbrüche, Sandgruben, Rasenausstiche, Steindämme und mit Wellsand 
bedeckte Wiesenstellen. Auf den letzteren hat sie zu characteristischen Begleitern Potentilla verna, Sedum 
acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Eryngium campestre, Hieracium Pilosella, Echium vulgare, Thymus 
Serpyllum. MeistMeist Sie wächst meist zerstreut, seltener in ungeschlossenen Gruppen. Nach der Schur blüht sie Meist Sie wächst meist zerstreut, seltener in ungeschlossenen Gruppen. Nach der Schur blüht sie Meist
reichlich wieder.
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Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

300.	289.	Asperula	odorata	L.
In Wäldern. Im eheIm ehe Bisher nur im Insellande zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Bestandtheil der Flora des primitiven Mischwaldes, in welchen sich, neben den allgemeiner verbreiteten 
Hölzern, auchauch noch Staphylea pinnata und Hedera Helix erhalten haben. Sie kommt meist zerstreut, und 
nicht truppweise vor, wie im Berglande des umliegenden Gebietes, wo sie unter günstigeren Verhältnissen 
wächst. vor.vor. Übersandungen in Folge beibei allgemeiner Überschwemmungen scheinen zu ihrer Vereinzelung 
beizutragen. Ihre häufigsten Begleiter sind Aegopodium Podagraria und Convallaria latifolia.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein, doch nur in den Berggegenden; im Stromgelände 
fehlend.

301.	Sherardia	arvensis	L.
Auf Äckern, Brachen, Sand- und Schotterbänken. Auf den Inseln sporadisch, selten, allgemeiner im 
Überschwemmungsgebiete.

In Gefolge des Menschen eingewandert. Sie ist eine Begleiterin der Cerealiencultur, und im Fortbestande 
von derselben abhängig. Zuweilen tritt sie auf Sand- und Schotterplätze, die in der Nachbarschaft der Äcker, 
Schiffsmühlen oder Strassen liegen, über. Sie vergesellschaftet sich dann mit Feldunkräutern, RuderalpfRuderalpf
Ruderal- und Sumpfpflanzen. Bei Vergrasung des Bodens geht sie schnell ein. Ausserhalb der Cultursphäre 
erhält sie sich selten länger als eine Generation hindurch am Standorte.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

302.	91.	Galium	Cruciata	L.
Auf Waldwiesen, in Schlägen, an Zäunen, Dämmen, Strassen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Sein Vegetationscentrum fällt in die Marken von Wiese und Wald. Von hier aus verbreitet es sich einerseits 
in den geschlossenen Wald, anderseits in die Wiese. Es tritt nur §§§§ in seltenen Fällen bereits in der ersten 
oder zweiten Waldgeneration auf, dagegen allgemein in den späteren Waldgenerationen. des Waldes.des Waldes.
Neuansiedlungen bemerkt man allgemeinallgemein auf Blössen der Stauden- und Grasflur, ins-





besondere an feuchten, streifschattigen Orten. Gerne setzt es sich in Rasenausstichen und Erdaufrissen inin
der Waldlichtungen fest. In austrocknende Sümpfe zieht es in den späteren Schwindperioden des Rohres 
ein, wenn der Boden unter dem Einfluß der Schur bereits stärker vergrast ist, und breitet sich polsterartig auf 
den Blössen aus. Durch breitrasige Gräser und Hochstauden wird es mit der Zeit verdrängt. Als ExtremAls Extrem In 
der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Es kommen Combinationen mit Wiesen- Wald- 
und Sumpfpflanzen vor. Das Extrem in der Verbindung mit den letzteren bezeichnen: Lythrum Salicaria, 
Malachium aquaticum, Galium palustre, Mentha aquatica, Myosotis palustris, Carex paludosa, Scirpus 
sylvaticus u. a. A. Am üppigsten entfaltet es sich in Schlägen, wo es fußhoch wird, und im Spätsommer oft 
zum zweiten Male wiederwieder blüht, was auf andern Standorten nicht der Fall ist.wieder blüht, was auf andern Standorten nicht der Fall ist.wieder

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

303.	292.	Galium	pedemontanum	All.
Auf sandigen Wiesen, an Waldrändern. Bisher nur im Prater bei Wien und zwischen Hainburg und 
Wolfsthal.

Durchsetzt zerstreut oder im ungeschlossenen, truppweisen Bestande den lückenhaften Rasen trockener, 
streifschattiger Wiesen. Bei Zusammenschluß der Grasdecke verliert es sich; doch vermag es sich, wegen 
seiner Zartheit, auch in sehr unbedeutenden GrasGras Rasenlücken zu behaupten. Auf zeitweilig begangenen 
Grasplätzen erhält es sich auf die Dauer. Seine Begleiter im Rasen sind gemeiniglich andere zarte 
Monocarpen.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren bei Pressburg: E��������; 
Pest: S�����.

304.	293.	—	—	tricorne	With.
Auf Äckern, Brachen, Sand- und Kiesplätzen, an Wegen, Hecken. Sporadisch auf den Inseln im mittleren 
und unteren Theil des Gebietes, allgemeiner im Überschwemmungslande.

Vorherrschend in der Cultursphäre, seltener ausserhalb 





derselben, in welchem Falle es meistentheils an bebuschten, sandigen oder schotterigen Plätzen erscheint. 
Es vergesellschaftet sich dann auch häufig mit andern Feldunkräutern, wie Raphanus Raphanistrum, Sinapis 
arvensis, Agrostemma Githago; Sherardia arvensis. Bei Anzug von dichtdichtrasigen Gräsern, Hochstauden undund
oder dichtem Gesträuch schwindet es. Nicht selten kommt es truppweise vor, besonders im Saatfelde.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; im unteren bei Pest: B����.

305.	4.	Galium	Aparine	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, in austrocknenden Sümpfen, auf Äckern, wüsten Plätzen, 
Schuttstellen, Dungstätten, an Strassen, Dämmen. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Die geselligste Stellate unserer Flora. IhrIhr Sie tritt neben der Stammform in der Varietät Ihr Sie tritt neben der Stammform in der Varietät Ihr ß. infesta, seltener 
in der Form γ. spuria auf. Sie concentrirt sich im Vorkommen in der Verkehrssphäre. Im Walde ist sie 
meist nur an denden Stellen, welche zeitweilig begangen werden, anzutreffen. zu finden.zu finden. Sie liebt nackten, 
lockergründigen, Boden nackten, Boden nackten Boden. Gerne setzt sie sich auf Ablagerungen von Gartenerde, verrottetem 
Dünger und Mauerschutt,selbst auf HolzDünger und Mauerschutt,selbst auf Holz fest. In austrocknende Waldsümpfe zieht sie mit dem Vortrab 
der Schattenflora ein. In nassen Jahren verlässt sie dieselben wieder. LandLand In Landröhrichten setzt sie sich Land In Landröhrichten setzt sie sich Land
zuweilen, in gleicher Weise wie im Saatfelde, massenahft fest. Bei Vergrasung oder Verstaudung des Bodens 
verliert sie sich schnell und am frühesten unter den sie begleitenden Moncarpen. Bei günstiger Witterung 
keimt sie schom im Herbst, wird dann aber durch den Frost meist wieder getödtet.wird dann aber durch den Frost meist wieder getödtet. erhält sich aber nur selten 
über den Winter, da sie stärkere Fröste bald tödten.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

306.	95.	—	—	uliginosum	L.
Auf nassen Wiesen, in feuchten Gebüschen, Wäldern, an Sümpfen, Gräben, Pfützen. Sporadisch im ganzen 
Insel- und Überschwemmungsgebiete, am häufigsten in der unteren Bucht.

Concentrirt sich im Vorkommen an halbschattigen Orten in der Umgebung der Sümpfe und stehender 
Gewässer. Sie erscheint in der ersten, häufiger in den späteren Waldgenerationen, 





auf Blössen im nassen Boden, seltener in den Lücken der Staudenflur. In Sümpfen setzt sie sich bei 
zweitweilig länger anhaltendem Rückzug des Wassers fest. In feuchten Wiesenmulden ist sie meistentheils 
Überbleibsel aus einer früheren Sumpfperiode. Sie behauptet sich bis zur Bildung einer geschlossenen 
Rasendecke §§ oder Überhandnehmen von Xerophilen. So lange der Rasen, worin sie steht,worin sie steht, nur 
einigermassen Lücken aufzuweisen hat, kommt sie zahlreich darin vor.kommt sie zahlreich darin vor. verliert sie sich nicht leicht aus 
demselben. In der Vergesellschaftung kommen auf Wiesen Combinationen mit ausgesprochenen Xerophilen 
vor.

Im umliegenden Gebiet sporadisch; im Donauthal allgemein.

307.	296.	Galium	palustre	L.
In Sümpfen, Waldgräben, Pfützen, auf nassen Wiesen, in feuchten Gebüschen. Allgemein, häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.  oberstes Gebiet sparsamer.

Eine der verbreitetsten Sumpfpflanzen. Ihr Vegetationscentrum liegt im morastigen, zeitweilig 
überschwemmten Boden, und fällt mit jenem von Myosotis palustris, Polygonum Hydropiper, Rumex 
conglomeratus zusammen. Neuansiedlungen treten in allen Perioden der Inselbildung, auf, im nassen, 
unvergrasten, zeitweilig überschwemmten Boden. auf.auf. Sie gedeiht auf jeder Unterlage, und vermeidet nur 
den reinen Schottergrund. Vermöge ihres kriechenden Rhizomes bildet sie baldbald in kurzer Zeit Gruppen oder bald in kurzer Zeit Gruppen oder bald
Trupps. Mit Vorliebe setzt sie sich in neuausgeworfenen, flachen Wassergräben und in seichten Pfützen 
fest, insbesondere an halbschattigen Orten. Lage.Lage. Gewöhnlich keimt sie hier im Schutze massenhafter 
Wasserpolygonen. Wenn sie sich polsterartig ausbreitet, verdrängt sie dieselben nach und nach, ihrerseits 
wieder verdrängt von Lythrum Salicaria, Mentha aquatica, Butomus umbellatus, Alisma Plantago, Juncus 
lamprocarpus, Glyceria fluitans etc.. Röhrichte und Riede kleidet sie gerne an den Stellen, wo der Bestand 
des Rohres und Riedgrases lückenhaft ist,des Rohres und Riedgrases lückenhaft ist, lückenhaft ist, aus. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen erhält 
sie sich lange Zeit, und ist in zerstreuten Exemplaren noch danndann anzutreffen, wenn der Platz bereits in eine 
Süßgraswiese übergegangen ist, auf welcherübergegangen ist, auf welcher sich umgewandelt hat, worin Xerophile vorherrschen. Am übergegangen ist, auf welcher sich umgewandelt hat, worin Xerophile vorherrschen. Am übergegangen ist, auf welcher
längsten be-





hauptet sie sich auf Wiesen in den Mulden, wo sie §§ sich durch§§ sich durch zeitweilig wiederkehrwiederkehr durch wiederkehr durch wiederkehr
Überschwemmungen wiederwieder gekräftigt wird. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht eine grosse wieder gekräftigt wird. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht eine grosse wieder
Mannigfaltigkeit. Das Extrem derselbenderselben in der Verbindung bildet einerseits die submerse Wasserflora, 
anderseits die Arten der trockenen Wiese, und der Ruderalplätze.Ruderalplätze. Ruderalflora. Unter den letzteren kommen 
Combinationen mit Capsella Bursa pastoris, Medicago lupulina, Carduus acanthoides, Linaria vulgaris, 
Verbena officinalis, Plantago major, Chenopodium album, Blitum glaucum, Setaria viridis etc. vor. Unter 
den Verbindungen mit Schattenpflanzen finden sich solche mit Cardamine impatiens, Moehringia trinervia, 
Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor etc.Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor etc.Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

308.	7.	Galium	boreale	L.
Auf feuchten oder trockenen Wiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei 
Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Überzieht truppweise die Wiesenboden,Wiesenboden, Stellen, wo der Graswuchs ser derser der mässig feuchter Wiesen ser der mässig feuchter Wiesen ser der
vorherrscht. Es dringt einerseits bis in das Röhricht, anderseits an erhöhte Wiesenstellen, wo Xerophilen 
vorherrschen.vorherrschen. den Hauptbestand bilden. Neuansiedlungen scheinen gegenwärtig nur in seltenen Fällen 
vorzukommen.

Galium boreale Note

zu G.	rubioides diese Art ist ohne Zweifel die G.	rubioides diese Art ist ohne Zweifel die G.	rubioides Rubia §§ des C������ (Stirp. pann. p. 686) welche er 
auf d Standorten wo sie §§ §§ häufig §§ nämlich zwischen §§ u §§ angiebt. R����� (§§ §§ den §§ 
§th p. 105) nimmt d Stellen wo sie C���. angiebt sein af d Donau jetzt §§. §§ §§ §§§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§§§ §§
in Europa zumeist deutlich daß sie dort niemals wild vorgekommen sein können. Auch stimmt die 
Angabe von C������ “in pratis” nicht § d Standorte auf denen §§§§ sie gewöhnlich wächst.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale sporadisch; im unteren bei Pressburg: 
E��������; bei Pest nur mehr sehr selten und einzig im Gebirge. II An der unteren Donau wird es allmälich 
durch G. rubioides, mit welchem es schon im Insellande bei Pressburg gemeinschaftlich auftritt, ersetzt.

309.	—	—	verum	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, in Gebüschen, Schlägen. Allgemein, 
stellenweise sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

KommtKommt Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit Kommt Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit Kommt G. Mollugo überein, doch verträgt es nichtnicht kein nicht kein nicht
so grosses Maß von Feuchtigkeit und Schatten wie diese Art. Es tritt bereits im jüngsten Insellande, aufauf an auf an auf
sandigen oder schotterigen Orten auf. Auf älteren Inseln und im 





hauptet sie sich auf Wiesen in den Mulden, wo sie §§ sich durch§§ sich durch zeitweilig wiederkehrwiederkehr durch wiederkehr durch wiederkehr
Überschwemmungen wiederwieder gekräftigt wird. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht eine grosse wieder gekräftigt wird. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht eine grosse wieder
Mannigfaltigkeit. Das Extrem derselbenderselben in der Verbindung bildet einerseits die submerse Wasserflora, 
anderseits die Arten der trockenen Wiese, und der Ruderalplätze.Ruderalplätze. Ruderalflora. Unter den letzteren kommen 
Combinationen mit Capsella Bursa pastoris, Medicago lupulina, Carduus acanthoides, Linaria vulgaris, 
Verbena officinalis, Plantago major, Chenopodium album, Blitum glaucum, Setaria viridis etc. vor. Unter 
den Verbindungen mit Schattenpflanzen finden sich solche mit Cardamine impatiens, Moehringia trinervia, 
Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor etc.Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor etc.Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Vicia sepium, Physalis Alkekengi, Galeopsis versicolor

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

308.	7.	Galium	boreale	L.
Auf feuchten oder trockenen Wiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei 
Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Überzieht truppweise die Wiesenboden,Wiesenboden, Stellen, wo der Graswuchs ser derser der mässig feuchter Wiesen ser der mässig feuchter Wiesen ser der
vorherrscht. Es dringt einerseits bis in das Röhricht, anderseits an erhöhte Wiesenstellen, wo Xerophilen 
vorherrschen.vorherrschen. den Hauptbestand bilden. Neuansiedlungen scheinen gegenwärtig nur in seltenen Fällen 
vorzukommen.

Galium boreale Note

zu G.	rubioides diese Art ist ohne Zweifel die G.	rubioides diese Art ist ohne Zweifel die G.	rubioides Rubia §§ des C������ (Stirp. pann. p. 686) welche er 
auf d Standorten wo sie §§ §§ häufig §§ nämlich zwischen §§ u §§ angiebt. R����� (§§ §§ den §§ 
§th p. 105) nimmt d Stellen wo sie C���. angiebt sein af d Donau jetzt §§. §§ §§ §§§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§§§ §§
in Europa zumeist deutlich daß sie dort niemals wild vorgekommen sein können. Auch stimmt die 
Angabe von C������ “in pratis” nicht § d Standorte auf denen §§§§ sie gewöhnlich wächst.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthale sporadisch; im unteren bei Pressburg: 
E��������; bei Pest nur mehr sehr selten und einzig im Gebirge. II An der unteren Donau wird es allmälich 
durch G. rubioides, mit welchem es schon im Insellande bei Pressburg gemeinschaftlich auftritt, ersetzt.

309.	—	—	verum	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, in Gebüschen, Schlägen. Allgemein, 
stellenweise sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

KommtKommt Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit Kommt Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit Kommt G. Mollugo überein, doch verträgt es nichtnicht kein nicht kein nicht
so grosses Maß von Feuchtigkeit und Schatten wie diese Art. Es tritt bereits im jüngsten Insellande, aufauf an auf an auf
sandigen oder schotterigen Orten auf. Auf älteren Inseln und im 





Überschwemmungsgebiete begegnetbegegnet findet man die Neuansiedlungen überall im trockenen, unbegrasten begegnet findet man die Neuansiedlungen überall im trockenen, unbegrasten begegnet
Boden, auf abgeräumten Lagerstätten, an neuangelegten Dämmen in Aufrissen und Ausstichen des Rasens, 
auf in Vergrasung befindlichen Brachen und an mit Wellsand §§bedeckten Wiesenstellen. bedeckten Wiesenstellen. Sie trittSie tritt Im nackten Sie tritt Im nackten Sie tritt
anan diesen Stellendiesen Stellen allen lockersandigenallen lockersandigen OrtenOrten Sandboden in derin der tritt es in der tritt es in der meistmeist in der characteristischen meist in der characteristischen meist
Begleitung von Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Hieracium Pilosella, Thymus Serpyllum, 
Asperula cynanchica, Andropogon Ischaemum, Triticum repens, Festuca ovina etc. auf. Auf Kartoffel- und 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, zeigt es sich im zweiten oder dritten 
Jahr, im BegleiBeglei Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zum Emporkommen eines 
stämmigen Waldes. Im geschlossenen Gehölz geht es überallüberall in kurzer Zeit ein. Auf Hutweiden verliert es 
sich nur allmälich, bei starkem Viehgang. Es ist auf diesem Standorte ungleich beständiger als G. Mollugo.
Bisweilen kommt es truppweise, doch immerimmer nur im ungeschlossenen Bestande vor. Eine bemerkenswerthe immer nur im ungeschlossenen Bestande vor. Eine bemerkenswerthe immer
durch diedurch die Tracht ist einist ein nimmt es im Gestrüpp der Ufer und Hutweiden wachsendewachsende an. Es erzeugt hier 2-3 
Fuß hohe, halbkletternde Stengel, welche durch ihre fädliche Belaubung an Asparagus officinalis erinnern, 
mit welchem sie insbesondere im sterilen Zustande Ähnlichkeit haben.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

310.	299.	Galium	Mollugo	L.
Auf Wiesen, Triften, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, in Hecken, Wäldern, Schlägen, an Dämmen, Rainen, 
Wegen. Allgemein, häufig auf §§§§ den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; seltener auf den 
jüngeren Inseln.

Sein Vegetationscentrum ist die trockene Wiese. Von hier aus greift es einerseits in den Wald, anderseits 
in austrocknende Sümpfe, Röhrichte und Riede über. Es erscheint vereinzelt schon in der ersten, viel 
zahlreicher aber in den späteren Waldgenerationen. Neuansiedlungen findet man insbesondere in 
BereichBereich der Verkehrssphäre, auf nackten, in Vergrasung oder Verstaudung begriffenen Böden. Es tritt §§§§
gemeiniglich schon im ersten Jahre nach 





Eröffnung des Platzes auf. Mit Vorliebe besiedelt es abgeräumte Holzlagerstätten, Aufrisse und 
Aufstiche des Rasens, neuangelegte Dämme und Brachen. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint es im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, 
und erhält sich bei Emporkommen eines stämmigen Waldes auf die Dauer, wenn es von hochwüchsigen 
Stauden nicht überwuchert wird. Im lichtIm lichtGerne WaldeWalde siedelt es sich auf modernden Baumstöcken an. 
Walde an.Walde an. Auf Kleefeldern zeigt es sich bei stärkerem Schwinden der Kleestöcke und besiedelt besetzt dieund besiedelt besetzt die
auf den Blössen. Es verliert sich in der Grasflur bei stärkerem Begehen des Platzes. Auf Hutweiden zeigt es 
eine geringere Beständigkeit, als G. verum. Nach der Schur blüht es reichlich wieder. In geschützten Lagen 
erhalten sich einzelne, entwickelte, entwickelte Stengel vollkommenvollkommen unverletzt über den Winter. In der Ausstichszeit 
geht es §§ einige Tage§§ einige Tage dem G. MM verumM verumM  um einige Tage voran.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Galium	ochroleucum	Wolf.
Auf Wiesen. Sporadisch im ganzen Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Kommt zerstreut an Stellen, wo die Stammältern in grösserer Menge vermischtvermischt wachsen, vor. vermischt wachsen, vor. vermischt ommend.ommend.
Gleich diesen blüht es nach der Schur zum zweiten Male.

Asperula	galioides 1

48.	Valerianeae.

311.	Valeriana	exaltata	Mik.
In Wäldern, Hecken, Sümpfen, auf Wiesen, Triften, Brachen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Valeriana sambucifol.sambucifol. exaltata Theiss, feuchte Grauerlen- u Pappelwälder sehr häufig.

Am verbreitetsten in der Waldformation, dieser zunächst in Sümpfen, im austrocknenden Boden. Sie 
erscheint bereits zu Ende der ersten Waldgeneration, an bebuschten oder offenen nassennassen Stellen, Ihre beIhre be als 
zerstreuter Anflug, der aus Samen oder von der Flut verschleppten Rhizomen sich bildet. Sie zieht sandigen 
Boden zur Ansiedlung vor; im Schotter ist sieist sie tritt sie nur selten auf. So lange der Wald jüngerer Inselnjüngerer Inseln
feucht und 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Rumex scutatus als Begleitart erwähnt





Eröffnung des Platzes auf. Mit Vorliebe besiedelt es abgeräumte Holzlagerstätten, Aufrisse und 
Aufstiche des Rasens, neuangelegte Dämme und Brachen. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint es im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, 
und erhält sich bei Emporkommen eines stämmigen Waldes auf die Dauer, wenn es von hochwüchsigen 
Stauden nicht überwuchert wird. Im lichtIm lichtGerne WaldeWalde siedelt es sich auf modernden Baumstöcken an. 
Walde an.Walde an. Auf Kleefeldern zeigt es sich bei stärkerem Schwinden der Kleestöcke und besiedelt besetzt dieund besiedelt besetzt die
auf den Blössen. Es verliert sich in der Grasflur bei stärkerem Begehen des Platzes. Auf Hutweiden zeigt es 
eine geringere Beständigkeit, als G. verum. Nach der Schur blüht es reichlich wieder. In geschützten Lagen 
erhalten sich einzelne, entwickelte, entwickelte Stengel vollkommenvollkommen unverletzt über den Winter. In der Ausstichszeit 
geht es §§ einige Tage§§ einige Tage dem G. MM verumM verumM  um einige Tage voran.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Galium	ochroleucum	Wolf.
Auf Wiesen. Sporadisch im ganzen Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Kommt zerstreut an Stellen, wo die Stammältern in grösserer Menge vermischtvermischt wachsen, vor. vermischt wachsen, vor. vermischt ommend.ommend.
Gleich diesen blüht es nach der Schur zum zweiten Male.

Asperula	galioides 1

48.	Valerianeae.

311.	Valeriana	exaltata	Mik.
In Wäldern, Hecken, Sümpfen, auf Wiesen, Triften, Brachen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Valeriana sambucifol.sambucifol. exaltata Theiss, feuchte Grauerlen- u Pappelwälder sehr häufig.

Am verbreitetsten in der Waldformation, dieser zunächst in Sümpfen, im austrocknenden Boden. Sie 
erscheint bereits zu Ende der ersten Waldgeneration, an bebuschten oder offenen nassennassen Stellen, Ihre beIhre be als 
zerstreuter Anflug, der aus Samen oder von der Flut verschleppten Rhizomen sich bildet. Sie zieht sandigen 
Boden zur Ansiedlung vor; im Schotter ist sieist sie tritt sie nur selten auf. So lange der Wald jüngerer Inselnjüngerer Inseln
feucht und 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Rumex scutatus als Begleitart erwähnt





wenig verstaudet ist, erhält sie sich in demselben ungeschwächt fort. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete bemerkt man ihre Neuansiedlungen allgemein an denden Orten, wo sich die 
Verhältnisse jüngerer Inseln wiederholen, als in Wasserdurchbrüchen, Sandgruben, an zeitweilig 
überschwemmten Waldstellen und in austrocknenden Sümpfen. In die letzteren zieht sie bei zeitweilig bei zeitweilig 
um so länger anhaltenem Rückzug des Wassersum so länger anhaltenem Rückzug des Wassers bei zeitweiligzeitweilig länger anhaltendem Rückzug des Wassers 
zur Sommers- und Herbstzeit in den noch ziemlich dichten Rohr- oder Seggenbestand ein. wenn das wenn das 
Wasser sich im Sommer und Herbst größtentheils zurückzieht verliert und der Boden nur im Winter Wasser sich im Sommer und Herbst größtentheils zurückzieht verliert und der Boden nur im Winter 
oder Frühlingoder Frühling dauernddauernd überschwemmt ist.überschwemmt ist. Die dann gleichzeitig mit ihr auftretenden Arten sind Lythrum 
Salicaria, Malachium aquaticum, Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Symphytum officinale etc. Bei 
Übergang der Sümpfe in Wiesen behauptet sie sich lange Zeit, und steht noch in gutem Gedeihen, wenn 
die umgebende Flora bereits zum grössten Theil aus Xerophilen besteht. Ihr Auftreten ihrihr in Wiesenmulden ihr in Wiesenmulden ihr
datiertdatiert schreibt sich in der Regel aus der Sumpfperiode derselben her, oder aus einer Zeit, in welcher datiert schreibt sich in der Regel aus der Sumpfperiode derselben her, oder aus einer Zeit, in welcher datiert
der Boden häufiger Überschwemmungen ausgesetzt war. Auf erhöhten Wiesenplätzen ist sie dagegen 
meist Überbleibsel einer früheren Waldvegetation. Sie wächst meist zerstreut, oder wo siewo sie bei geselligem 
Zusammenrücken doch nur im ungeschlossenen Bestande. In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche 
Mannigfaltigkeit, welche sowohl durch ihre Stellung in verschiedenen Formationen bedingt sie, als durch 
die ihreihre Beständigkeit womit sie bei Formationswechseln, welche ihr die §§, welche ihr die §§ andere Arten ihresihres ihres 
Standortes vorherrschenden Arten zuvorherrschenden Arten zu überdauert. verstattet bedingt ist.verstattet bedingt ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

312.	Valeriana	of�icinalis	L.
Auf trockenen Wiesen, in lichten Gebüschen und Wäldern. Sporadisch im Insel- und 
Überschwemmungslande 





der oberen Bucht.

Siedelt sich zerstreut auf Blössen im trockenen Sandboden an, und erhält sich bei Vertriftung des Bodens des Bodens 
PlatzesPlatzes desselben auf die Dauer, wenn sie späterspäter nicht in tieferen Schatten geräth, oder fortgesetzter knapper später nicht in tieferen Schatten geräth, oder fortgesetzter knapper später
Schur ausgesetzt ist. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden, 
erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zur Überwucherung von 
Schattenstauden. In ihrer Begleitung herrschen xerophile Wiesen- und Waldkräuter vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

313.	Valeriana	dioica	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen, in feuchten Wäldern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; zahlreicher in der unteren Bucht.

Valeriana dioica Enns § Krems.

Erscheint in den späteren Waldgenerationen, als Glied der Halbwald- oder Vorsumpfflora. Auf Wiesen tritt 
sie selten ursprünglich auf, sondern ist hier, auf die Mulden und Einsenkungen beschränkt, ein Überrest 
ausaus einer früheren Sumpfvegetation. In austrocknenden Sümpfen stellt sie sich bei beginnenden Schwinden
des Rohres und Riedgrases auf den Blössen im Bestande derselbenim Bestande derselben ein. Auf nassem, unvergrastem Boden 
im Walde findet sie sich gemeiniglich gleichzeitig mit Cardamine pratensis, Lythrum Salicaria, Spiraea 
Ulmaria, Galium palustre, uliginosum, Myosotis palustris, Lysimachia Nummularia etc. an. Sie verliert 
sich bei§§ Austrocknung des Bodens, und zwar um so früher,früher, schneller, je mehr sie von rasigen Gräsern 
uberwuchert wird. Man sieht die Einwirkung der letzteren auf ihren Wuchs deutlich bei Vergleichung uberwuchert wird. Man sieht die Einwirkung der letzteren auf ihren Wuchs deutlich bei Vergleichung u
von ExemplarenExemplaren Wiesenexemplaren mit jenen aus Röhrichten, Rieden, oder lichten Wäldern. Die 
Wiesenexemplare sind viel schmächtiger und tiger,tiger, stengelärmer, als die von andern als die von der übrigen.als die von der übrigen.
Standorten, wo sie sich, im Wuchse unbein im Wuchse unbehindert,im Wuchse unbein im Wuchse unbehindert, rasig ausbreiten konnte. Sie wächst 
meist zerstreut, selten gruppenweise.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





der oberen Bucht.

Siedelt sich zerstreut auf Blössen im trockenen Sandboden an, und erhält sich bei Vertriftung des Bodens des Bodens 
PlatzesPlatzes desselben auf die Dauer, wenn sie späterspäter nicht in tieferen Schatten geräth, oder fortgesetzter knapper später nicht in tieferen Schatten geräth, oder fortgesetzter knapper später
Schur ausgesetzt ist. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden, 
erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zur Überwucherung von 
Schattenstauden. In ihrer Begleitung herrschen xerophile Wiesen- und Waldkräuter vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

313.	Valeriana	dioica	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen, in feuchten Wäldern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; zahlreicher in der unteren Bucht.

Valeriana dioica Enns § Krems.

Erscheint in den späteren Waldgenerationen, als Glied der Halbwald- oder Vorsumpfflora. Auf Wiesen tritt 
sie selten ursprünglich auf, sondern ist hier, auf die Mulden und Einsenkungen beschränkt, ein Überrest 
ausaus einer früheren Sumpfvegetation. In austrocknenden Sümpfen stellt sie sich bei beginnenden Schwinden
des Rohres und Riedgrases auf den Blössen im Bestande derselbenim Bestande derselben ein. Auf nassem, unvergrastem Boden 
im Walde findet sie sich gemeiniglich gleichzeitig mit Cardamine pratensis, Lythrum Salicaria, Spiraea 
Ulmaria, Galium palustre, uliginosum, Myosotis palustris, Lysimachia Nummularia etc. an. Sie verliert 
sich bei§§ Austrocknung des Bodens, und zwar um so früher,früher, schneller, je mehr sie von rasigen Gräsern 
uberwuchert wird. Man sieht die Einwirkung der letzteren auf ihren Wuchs deutlich bei Vergleichung uberwuchert wird. Man sieht die Einwirkung der letzteren auf ihren Wuchs deutlich bei Vergleichung u
von ExemplarenExemplaren Wiesenexemplaren mit jenen aus Röhrichten, Rieden, oder lichten Wäldern. Die 
Wiesenexemplare sind viel schmächtiger und tiger,tiger, stengelärmer, als die von andern als die von der übrigen.als die von der übrigen.
Standorten, wo sie sich, im Wuchse unbein im Wuchse unbehindert,im Wuchse unbein im Wuchse unbehindert, rasig ausbreiten konnte. Sie wächst 
meist zerstreut, selten gruppenweise.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





314.	Valerianella	olitoria	Poll.
Auf mageren Grasplätzen, Brachen, an Rainen, Dämmen. In Gemüsegärten gebaut.

Im Gefolge des Menschen eingewandert, und von ihm im Fortbestande abhängig. Sie kommt gegenwärtig 
auch noch nirgends ausserhalb der Verkehrssphäre vor. Sie siedelt sich im nackten Boden oder in den 
Lücken der Grasdecke an, und erhält sich bis zum Zusammenschlusse derselben. Am längsten behauptet sie 
sich an stärker begangenen Dämmen, wo der Rasen dauernd lückenhaft bleibt. Auf Grasplätzen, die früher 
Schur unterliegen, schwindet sie in der kürzesten Zeit. Zu ihren häufigsten monocarpischen Begleitern 
gehören Alyssum calycinum, Cerastium semidecandrum, Holosteum umbellatum, Erodium cicutarium, 
Myosotis intermedia, Veronica arvensis, Setaria viridis.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

315.	—	—	dentata	Poll.
Auf Äckern, Schotterplätzen. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Auf Äckern am häufigsten im Tullner- und Marchfelde. Ausserhalb der Cultursphäre tritt sie verschleppt auf 
Schotterstellen in der Nachbarschaft der Schiffsmühlen und Landungsplätze auf. Sie verbindet sich dann 
gewöhnlich mit andern Feldunkräutern. In der Regel erhält sie sich an diesen Stellen nur eine Generation 
hindurch, wenn mittlerweile nicht neuer Zuzug erfolgt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

49.	Dipsaceae.

316.	Dipsacus	sylvestris	Mill.
An Gräben, Ufern, Strassen, auf Hutweiden, Brachen, in feuchten Gebüschen. Allgemein auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Sein Vegetationscentrum liegt im dünnbegrasten, mässig feuchten Boden, um dieum die in der Umgebung der 
Gewässer und Sümpfe. Er tritt gemeiniglich erst in der zweiten und dritten Waldgeneration auf. Nur nackte 





oder lückenrasige Böden, wo er zur Auszur Aus §§ seiner Wurzelblätter§§ seiner Wurzelblätter hinreichenden Raum §§ seiner Wurzelblätter hinreichenden Raum §§ seiner Wurzelblätter findetfindet zur Auslegung findet zur Auslegung findet
seiner Wurzelblätter findet, sind im Stande, ihm eine Ansiedlungsstätte zu bieten. Auf mässig feuchten 
Kartoffelbrachen in der Nachbarschaft des Waldes erscheint er im zweiten oder dritten Jahre. Mit Vorliebe 
setzt er sich im halbschattigen, von Geleisen durchfurchten und zeitweilig von Pfützen bedeckten Boden 
fest. Auf Hutweiden, die nicht allzu trocken sind, ist er ziemlich beständig, weil er hier in den Fährten des 
Viehes, unausgesetzt Plätze zur Ansiedlung findet. Er verliert sich bei Zusammenschluß der Grasdecke 
oder Überwaldung des Standortes. Zuweilen kommt er streifen- oder truppweise vor, besonders längs der längs der 
StrassenStrassen und an Waldränderund an Waldränderund n Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen bilden Ranunculus repens, 
Malachium aquaticum, Senecio aquaticus, Inula Britanica,Inula Britanica, Mentha aquatica, arvensis, Lycopus europaeus, 
Poa fertilis u. dgl. A.; das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen die ausgesprochensten 
Glieder dieser Gruppe, worunter neben Wiesenpflanzen häufig Ruderalgewächse. Der folgende, 4° breite 
Durchschnitt zeigt die Zusammensetzung eines Bestandes, wie solche an lichtlicht bewaldeten Ufern allgemein licht bewaldeten Ufern allgemein licht
vorkommen.

Alnus incanaAlnus incana . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 3. HöheHöhe 8‘

Ligustrum vulgareLigustrum vulgare . . . . . . „ 1      „     5‘

Senecio saracenicus . . . . . „ 5
Dipsacus sylvestrisDipsacus sylvestrisDipsacus sylvestris . . . . . . „ 37
Mentha aquaticaMentha aquatica . . . . . . . „ 2
Symphytum officinaleSymphytum officinale . . . „ 5
Rubus caesiusRubus caesius . . . . . . . . . . „ 2
Verbena officinalisVerbena officinalis . . . . . . „ 3
Rubus caesiusRubus caesiusRubus caesius . . . . . . . . . . „ 55
Agrostis stoloniferaAgrostis stolonifera . . . . . „ 5
Veronica ChamaedrysVeronica Chamaedrys . . . „ 6
Malachium aquaticumMalachium aquaticum . . . „ 3
Prunella vulgarisPrunella vulgaris . . . . . . . „ 1
Taraxacum officinaleTaraxacum officinale . . . . „ 3
Ranunculus repensRanunculus repens . . . . . . „ 7





Cerastium trivialeCerastium triviale . . . . . . „ 1

Poa annua . . . . . . . . . . . . „ 5

Trifolium repensTrifolium repens . . . . . . . . „ 4

Glechoma hederaceaGlechoma hederacea . . . . „ 5

Potentilla anserinaPotentilla anserina . . . . . . „ 1

      „       reptans „ 14

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

317.	Dipsacus	laciniatus	L.
An Strassen, Gräben, Hecken. Sporadisch im Überschwemmungslande des ganzen Gebietes.

Stimmt in der Lebensweise mit D. sylvestris, mit welchem §§ er auch häufig vergesellschaftet ist,ist, vorkommt, 
überein.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale ziemlich verbreitet, im oberen fehlend.

318.	—	—	pilosus	L.
In feuchten Gebüschen, Wäldern, Schlägen, an Ufern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, strichweise 
häufig, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngsten Inseln meist fehlend.

Sein Vegetationscentrum ist der lichte, mässig feuchte Wald. Er tritt ausserhalb desselben nur im 
Schutze §§§§ frühantreibender Hochstauden, wie Eupatorium cannabinum, Senecio saracenicus, Angelica 
sylvestris, Urtica dioica auf. Neuansiedlungen tretentreten bemerkt man im nackten Boden oder in den Lücken 
der Schattenflur. auf.auf. Wo er Blössen von einiger Ausdehnung findet, setzt er sich gerne gruppen- oder 
truppweise fest. Er behauptet sich auf die Dauer nur an tieferen, zeitweilig von Überschwemmungen 
heimgesuchten Stellen. auf die Dauer.auf die Dauer. An den meisten Orten wird ihm durch den Gras- und Staudenwuchs 
bald der Raum zurRaum zur Platz zur Ansiedlung entzogen, Raum zur Platz zur Ansiedlung entzogen, Raum zur oderoder und er ist, wenn er anfänglich auch massenhaft oder und er ist, wenn er anfänglich auch massenhaft oder
auftgetreten, Kürze nur §§ mehrKürze nur §§ mehr in der späteren Zeit oft zerstreut und vereinzelt anzutreffen. Im sterilen Kürze nur §§ mehr in der späteren Zeit oft zerstreut und vereinzelt anzutreffen. Im sterilen Kürze nur §§ mehr
Zustande haben seine Bestände viel Ähnlichkeit mit jungen Lattichpflanzungen. Im fruchtbaren Boden 
wird er mehr als mannshoch; im sterilen Sande oder Schotter bleibt er oft nur spannenlang. In der 
Vergesellschaftung bilden einerseits die Xerophilen offener Waldplätze, anderseits Hygrophilen, wie 
Lythrum Salicaria, Malachium aquaticum, Aster salignus, Stachys palustris, Scutellaria galericulata, Carex 
paludosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc. das Extrem in den Verbindungen.





In dem folgenden, klafterbreiten Durchschnitte giebtgiebt ist ein Beispiel für seine Vergesellschaftung und giebt ist ein Beispiel für seine Vergesellschaftung und giebt
Schichtung gegeben, wie sie in Pappel- und Ulmengehölzen allgemein angetroffen wird.

Dipsacus pilosusDipsacus pilosusDipsacus pilosus . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 19
Scrophularia nodosaScrophularia nodosa . . . . .       „     2
Galeopsis versicolorGaleopsis versicolor . . . . . .Galeopsis versicolor . . . . . .Galeopsis versicolor       „     1
       „        Tetrahit       „        Tetrahit . . . . . . .        „        Tetrahit . . . . . . .        „        Tetrahit       „     1
Aegopodium PodagrariaAegopodium Podagraria . .       “    11
Impatiens noli tangereImpatiens noli tangere . . . .       „     1
Lamium maculatumLamium maculatum . . . . . .       „     2
Glechoma hederaceaGlechoma hederacea . . . . .       „     5
Hypnum serpens . . . . . . . . .       „     ∞

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ehingen: S������� ��� M������; Ulm: 
V����; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; im unteren allgemein. Bei Pest nach S��S�� S����� nur in 
den Nebenthälern, am Hauptstrom fehlend.

319.	Knautia	arvensis	Coult.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Sand- und Kiesfeldern, Brachen, an Dämmen, Rainen. Ziemlich allgemein 
im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum ist die trockene Wiese, zu deren dauerhafteren Pflanzen sie gehört. Sie tritt in der 
Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Man findet dieMan findet die Neuansiedlungen aufauf findet man im nackten, auf findet man im nackten, auf
sandigen oder schotterigen Boden, der in Vertriftung steht.steht. begriffen ist. Sie stellt sich hierhier darin mit hier darin mit hier
den ersten Perennen ein. Mit Vorliebe bezieht sie neuangelegte Dämme und Rasenausstiche der Triften 
und Hutweiden. In den letzteren setzt sie sich oft gesellig fest. undund Man erkennt und Man erkennt und danndann den Character der der 
ursprünglichenursprünglichen solcher Ansiedlungen oft noch in späterer Zeit. Sie verliert sich bei Überwaldung des Platzes 
oder Überwucherung von starkbestockten Hochstauden. Auf Wiesen wird sie durch dicht- und breitrasige 
Gräser Ƒ  Ƒ an der weiterenweiteren Ausbreitung gehindert. Sie  eingeengt, Ƒeingeengt, Ƒ undund
verschmächtigt sich bei Andrang derselben, giebt jedoch nur in seltenen Fällen ihren Platz vollständig auf. 
Auf Hutweiden verliert sie sich erst bei fortgesetztem starkem Viehgang. Am üppigsten entfaltet sie sich bei 
freiem Stande im Sandfelde, an Dämmen und im Steinpflaster der Ufer. In der Vergesellschaftung herrschen 
Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich nur ausnahmsweise, an Ufern, wo die angeschwemmte 
Sumpfflora ins Trockne gesetzt ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





320.	Scabiosa	Columbaria	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, in Gebüschen, Schlägen. Allgemein, stellenweise häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande.

Scabiosa Columbaria Wiesen bei Theiss, Grafenwörth an trockenen Stellen oft sehr häufig mit 
Linum perenne, Thalictrum Jacquin1 & Stachys recta

Kommt nur in der Varietät ß. leiocephala vor. Ihr Vegetationscentrum ist die niedrig und licht bebuschte 
Sandtrift. Auf derselben, wie auch in Schlägen, bedeckt sie zuweilen gesellig den Boden. Sie tritt in der 
zweiten oder dritten GenGen Waldgeneration auf, und erhält sich, an Zahl um so mehrum so mehr abnehmend, um so mehr abnehmend, um so mehr je mehr je mehr 
sie in die Cultur- und Verkehrssphäre tritt,sie in die Cultur- und Verkehrssphäre tritt, gerückt ist,gerückt ist, in den späteren Waldgenerationen. Man findet dieMan findet die
Neuansiedlungen findet man im nackten oder dünnbegrasten lockerenlockeren SanSanBoden. oder in den Lücken oder in den Lücken 
der Grasdecke dünnbegraster Orte.der Grasdecke dünnbegraster Orte. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und erhälterhält behauptet sich erhält behauptet sich erhält
bis zum Emporkommen eines stämmigen Waldes. An Ufern und auf umwaldeten Wiesen zeigt sie sich nach 
Überschwemmungen, welche den Rasen gelockert und Ablagerungen von Wellsand darauf zurückgelassen 
haben. Sie erhält sich auf Wiesen lange Zeit, wenn der Rasen lückehaft bleibt, und ihr für den Nachwuchs 
eine dauernde Ansiedlungsstätte bietet. Am beständigsten ist sie, bei der angedeuteten Beschaffenheit des 
Rasens, auf Wiesen, die in der Nähe der Ufer und Waldungen liegen, und ihren fortgesetzten Zuzug von und ihren fortgesetzten Zuzug von 
Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woherAussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher von wo Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher von wo Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher
her sie, bei verhindertem Samenansatz durch die Schur, unausgesetzt Zuzug erhält. erhält.Zuzug erhält. erhält. sich ergänzen 
kann. In ihrer Vergesellschaftung zeigen sich am häufigsten die Xerophilen der Wiese, des Sandfeldes und 
selbst der Ruderaltrift, seltener Schattenpflanzen und Hygrophilen. Eine characteristische Begleiterin in 
Schlägen und Waldlichtungen ist Stenactis bellidiflora. mit welcher siemit welcher sie Sie kommt mit dieser vermischt 
oder truppweise wechselnd, insbesondere häufig im dasdas Insellande der oberen Bucht in Mengein Menge vor. ommt.ommt.
An feuchten Orten tritt sie gewöhnlich mit rother Blüte auf.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale allgemein.

(Footnotes)
1 = Thalictrum Jacquinianum





320.	Scabiosa	Columbaria	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, in Gebüschen, Schlägen. Allgemein, stellenweise häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande.

Scabiosa Columbaria Wiesen bei Theiss, Grafenwörth an trockenen Stellen oft sehr häufig mit 
Linum perenne, Thalictrum Jacquin1 & Stachys recta

Kommt nur in der Varietät ß. leiocephala vor. Ihr Vegetationscentrum ist die niedrig und licht bebuschte 
Sandtrift. Auf derselben, wie auch in Schlägen, bedeckt sie zuweilen gesellig den Boden. Sie tritt in der 
zweiten oder dritten GenGen Waldgeneration auf, und erhält sich, an Zahl um so mehrum so mehr abnehmend, um so mehr abnehmend, um so mehr je mehr je mehr 
sie in die Cultur- und Verkehrssphäre tritt,sie in die Cultur- und Verkehrssphäre tritt, gerückt ist,gerückt ist, in den späteren Waldgenerationen. Man findet dieMan findet die
Neuansiedlungen findet man im nackten oder dünnbegrasten lockerenlockeren SanSanBoden. oder in den Lücken oder in den Lücken 
der Grasdecke dünnbegraster Orte.der Grasdecke dünnbegraster Orte. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und erhälterhält behauptet sich erhält behauptet sich erhält
bis zum Emporkommen eines stämmigen Waldes. An Ufern und auf umwaldeten Wiesen zeigt sie sich nach 
Überschwemmungen, welche den Rasen gelockert und Ablagerungen von Wellsand darauf zurückgelassen 
haben. Sie erhält sich auf Wiesen lange Zeit, wenn der Rasen lückehaft bleibt, und ihr für den Nachwuchs 
eine dauernde Ansiedlungsstätte bietet. Am beständigsten ist sie, bei der angedeuteten Beschaffenheit des 
Rasens, auf Wiesen, die in der Nähe der Ufer und Waldungen liegen, und ihren fortgesetzten Zuzug von und ihren fortgesetzten Zuzug von 
Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woherAussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher von wo Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher von wo Aussen §§ erhalten. wenn sie in Folge der Schur nicht im Stande ist Samen anzusetzen woher
her sie, bei verhindertem Samenansatz durch die Schur, unausgesetzt Zuzug erhält. erhält.Zuzug erhält. erhält. sich ergänzen 
kann. In ihrer Vergesellschaftung zeigen sich am häufigsten die Xerophilen der Wiese, des Sandfeldes und 
selbst der Ruderaltrift, seltener Schattenpflanzen und Hygrophilen. Eine characteristische Begleiterin in 
Schlägen und Waldlichtungen ist Stenactis bellidiflora. mit welcher siemit welcher sie Sie kommt mit dieser vermischt oder 
truppweise wechselnd, insbesondere häufig im dasdas Insellande der oberen Bucht in Mengein Menge vor. ommt.ommt. An 
feuchten Orten tritt sie gewöhnlich mit rother Blüte auf.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, im Donauthale allgemein.

(Footnotes)
1 = Thalictrum Jacquinianum





321.	Scabiosa	ochroleuca	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen, in Schlägen, lichten Gehölzen. Allgemein im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete; am häufigsten in der unteren Bucht.

Ihr Vegetationscentrum ist die trockene Wiese. Sie istist erscheint darin um so zahlreicher, je lückenhafter der ist erscheint darin um so zahlreicher, je lückenhafter der ist
Rasen ist. Sie tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Man findet ihre Neuansiedlungen 
im nackten, trockenen Sandboden, seltener im Schotter. Brachen und neuangelegte Dämme bezieht sie mit 
den ersten Perennen, und vertriftet mit denselben den Platz.Platz. Boden. Sie erhält sich auf denauf den an Dämmen so 
lange, als sie nicht von hochstengligen Stauden, wie Lappa major, Senecio saracenicus, Artemisia vulgaris, 
Tanacetum vulgare überwuchert wird. Auf Wiesen unterstützen Zerstörungen des Rasens, durch Maulwürfe, 
Mäuse und Kaninchen, ihre Erhaltung wesentlich. Im Streifschatten kommt sie gut fort; bei stärkerer 
Beschattung geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Linz angefangen, allgemein; weiterweiter westlicher sporadisch, weiter westlicher sporadisch, weiter
sehr selten.

50.	Compositae.
Stellg?
Solidago	Virgaurea I. G. Mautern Inund. Geb. Haidewald aus Föhren u Laubholz in d Lichtungen 
zerstreut nicht häufig mit Hierac §§ umbellat.1 Buphthalmum2 Origan. vulgare3 Bupleurum falcat.4

Anemone sylv,5 Hypochoeris6 Oreoselinum7 )(.
Greift auch mit diesen in das Steinpflaster d Ufer über

322.	Eupatorium	cannabinum	L.
In feuchten Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, Ufern, Dämmen, in austrocknenden Sümpfen, auf 
Brachen. Allgemein, vieler Ortenvieler Orten häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine allgemein verbreitete Art, die jedoch bezüglich der Vertheilung im jüngeren und im älteren Insellande 
einen ausgesprochenen Unterschied wahrnehmen lässt. Ihre Vertheilung ist auf jüngeren Inseln eine 
gleichmässigere, aber sie erscheint dort meist nur vereinzelt; im älteren Insellande kommt sie dagegen mit 
Unterbrechungen vor, ist aber, wo sie auftritt, häufig und gesellig. Ihr Vegetationscentrum fällt in den lichten, 
feuchten Wald. Sie siedelt sich bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration im ellenhohen Weiden- oder 
Pappelgebüsch an. Sie erscheint hier in der Regel in der ganzblättrigen Form. Bei Erhebung 

(Footnotes)
1 = Hieracium umbellatum?
2 = Buphthalmum salicifolium
3 = Origanum vulgare
4 = Bupleurum falcatum
5 = Anemone sylvestris
6 = Hypochaeris maculata
7 = Peucedanum Oreoselinum





321.	Scabiosa	ochroleuca	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, an Dämmen, Rainen, in Schlägen, lichten Gehölzen. Allgemein im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete; am häufigsten in der unteren Bucht.

Ihr Vegetationscentrum ist die trockene Wiese. Sie istist erscheint darin um so zahlreicher, je lückenhafter der ist erscheint darin um so zahlreicher, je lückenhafter der ist
Rasen ist. Sie tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Man findet ihre Neuansiedlungen 
im nackten, trockenen Sandboden, seltener im Schotter. Brachen und neuangelegte Dämme bezieht sie mit 
den ersten Perennen, und vertriftet mit denselben den Platz.Platz. Boden. Sie erhält sich auf denauf den an Dämmen so 
lange, als sie nicht von hochstengligen Stauden, wie Lappa major, Senecio saracenicus, Artemisia vulgaris, 
Tanacetum vulgare überwuchert wird. Auf Wiesen unterstützen Zerstörungen des Rasens, durch Maulwürfe, 
Mäuse und Kaninchen, ihre Erhaltung wesentlich. Im Streifschatten kommt sie gut fort; bei stärkerer 
Beschattung geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Linz angefangen, allgemein; weiterweiter westlicher sporadisch, weiter westlicher sporadisch, weiter
sehr selten.

50.	Compositae.
Stellg?
Solidago	Virgaurea I. G. Mautern Inund. Geb. Haidewald aus Föhren u Laubholz in d Lichtungen 
zerstreut nicht häufig mit Hierac §§ umbellat.1 Buphthalmum2 Origan. vulgare3 Bupleurum falcat.4

Anemone sylv,5 Hypochoeris6 Oreoselinum7 )(.
Greift auch mit diesen in das Steinpflaster d Ufer über

322.	Eupatorium	cannabinum	L.
In feuchten Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, Ufern, Dämmen, in austrocknenden Sümpfen, auf 
Brachen. Allgemein, vieler Ortenvieler Orten häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine allgemein verbreitete Art, die jedoch bezüglich der Vertheilung im jüngeren und im älteren Insellande 
einen ausgesprochenen Unterschied wahrnehmen lässt. Ihre Vertheilung ist auf jüngeren Inseln eine 
gleichmässigere, aber sie erscheint dort meist nur vereinzelt; im älteren Insellande kommt sie dagegen mit 
Unterbrechungen vor, ist aber, wo sie auftritt, häufig und gesellig. Ihr Vegetationscentrum fällt in den lichten, 
feuchten Wald. Sie siedelt sich bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration im ellenhohen Weiden- oder 
Pappelgebüsch an. Sie erscheint hier in der Regel in der ganzblättrigen Form. Bei Erhebung 

(Footnotes)
1 = Hieracium umbellatum?
2 = Buphthalmum salicifolium
3 = Origanum vulgare
4 = Bupleurum falcatum
5 = Anemone sylvestris
6 = Hypochaeris maculata
7 = Peucedanum Oreoselinum





des Buschwaldes zum Waldezum Walde behauptet sie sich so lange, als derselbe nicht allzu dicht und schattig wird, und 
der Boden nicht stärker austrocknet. Bei Beseitigung des Gehölzes und Überführung des Platzes in Wiese 
verliert sie sich ziemlich schnell, und um so früher, je öfterer Schur sie ausgesetzt ist. Ebenso schwindet 
sie bei Beweidung des Platzes. Im älteren Insellande sieht man sie insbesondere an denden Ufern und an den 
Rändern beschatteter Sümpfe auftreten. Mit Vorliebe setzt sie in Schlägen sich fest. Auf Kartoffel- und 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie in der kürzesten Zeit, 
im Gemisch von Schatten- und Wiesenkräutern, und behauptet sich nach dem Schwinden der letzteren 
auf die Dauer. Sie erscheint auf diesem Standorte, da sich hier im Waldwuchs und in der BeschaffenheitBeschaffenheit
Lockerheit des Bodens die Verhältnisse des jüngsten Insellandes wiederholen, ebenfalls in der ganzblättrigen 
Varietät. Wenn solche Brachen, wie es nicht selten der Fall ist, allseitig vom Walde umschlossen ist,ist, sind, 
so sieht man sie darauf oft heerdenweise zum Vorschein kommen. In austrocknenden Sümpfen tritt sie im 
gelichteten Bestande von Rohr und Seggen auf. Gemeiniglich erscheinen dann gleichzeitig mit ihr Senecio 
saracenicus, Convolvulus sepium und Humulus Lupulus. An feuchten Schotterdämmen findet sie sich 
unmittelbar nach ihrerihrer Errichtung derselben ein. An Steinbuhnen, die bei jedem höheren Wasserstande ihrer Errichtung derselben ein. An Steinbuhnen, die bei jedem höheren Wasserstande ihrer
überschwemmt sind, zeigt sie sich in den Ritzen gesellig mit Ranunculus repens, Lycopus europaeus, 
Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Agrostis stolonifera. In der Vergesellschaftung mit andern 
Arten bemerkt man eine grosse Mannigfaltigkeit. Die Ursache davon liegt sowohl in dem Auftreten 
auf verschiedenen Standorten, als auch darin, daß sie bei Formationswechseln die meisten Arten ihrer 
Umgebung überwuchert, und so der Reihe nach mit den verschiedensten Pflanzen in Berührung tritt. Das 
Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden die ausgesprochensten Glieder dieser Gruppe, worunter 
zahlreiche Sand- und Ruderalkräuter. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen besteht aus Mentha 
aquatica, Myosotis palustris, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Scirpus syl-





vaticus, Carex paludosa, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre u. dgl. A. Am hochwüchsig,Am hochwüchsig, An den 
Berührungsstellen von Wiese, Sumpf und Wald trifft man nicht selten Verbindungen mit Arten dieser drei 
Formationen im bunten Gemisch an. Am hochwüchsigsten kommt sie in austrocknenden Waldsümpfen 
vor, am zwergigsten im Buschwalde junger Inseln, wo sie oft nur 1-2 Fuß hoch ist. Sie steht hier auch nurauch nur
in Gesellschaft von Thalictrum flavum, Senecio saracenicus, Tanacetum vulgare, Symphytum officinale, 
Mentha aquatica, Asparagus officinalis, Phragmites communis u. a. A., die aber sämmtlich nur in 
vereinzelten, klafterweit von einander abstehenden Exemplaren den sterilen Sand decken, im dichten 
Schatten, von dem zersplitternden Astwerk der abgestorbenen Salix purpurea überhöht. An solchen Orten 
blüht sie sehr spät und meist um einen Monat später als auf andern Standorten.

÷

÷

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

323.	Tussilago	Farfara	L.
Auf nassen Sand- oder Schotterbänken, Äckern, Brachen, auf feuchten Triften, in Schlägen, lichten 
Wäldern, an Ufern, Dämmen, Gräben. Allgemein, doch selten häufig an einem Orte, oft nur vereinzelt, im 
Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Findet bei uns als Thon- und Lehmboden liebende Pflanze keine zusagende Unterlage, weßhalb sie 
auch viel weniger verbreitet ist,viel weniger verbreitet ist, minder zahlreich vorkommt, als im umliegenden Gebiete. Sie ist zu 
den frühesten Inselpflanzen zu zählen. Man bemerkt sie in nassen Sande oder Kiese zuweilen schon vor 
dem ersten Anfluge der Weiden. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete besiedelt sie 
Blössen aller Art, wenn sie nicht zu sandig und trocken sind. Am öftesten setzt sie in Wasserdurchbrüchen, 
Rasenausstichen, auf Brachen, an Erd- und Schotterdämmen sich fest. Bei VertriBei Vertri Sie behauptet sich bei 
Vertriftung des Bodens so lange, als die Grasdecke nicht vollständig zusammenschliesst oder perennirendeperennirende
hochwüchsige, perennirendeperennirende perennirende Kräuter nachrücken. Auf Äckern kommt sie bei uns nur selten 
zum Vorschein, 





insbesondere vermisst man sie in der unteren Bucht auf diesem Standorte. In lichten, unterholzlosen, 
genügsam feuchten Waldungen gedeiht sie ziemlich gut, in tiefer bebe schattenden Gehölzen geht sie ein, oder 
bleibt, wenn sie auch längere Zeit hindurch sich erhält, sollte,sollte, steril.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

324.	Petasites	of�icinalis	Moench.
An Sümpfen, Ufern, Dämmen, in nassen Gehölzen. Sporadisch, ziemlich selten, im älteren Insellande und 
im Inundationsgebiete.

Diese Art hat im Verhältniß zu ihrer Häufigkeit im umliegenden Gebiete bei uns nur nur ein sehr 
beschränktes Vorkommen. Der Grund dieser Erscheinung §§ §§ nicht,§§ §§ nicht, ist schwer anzugeben, in 
standörtlichen oder Bodenverhältnissen liegt er keinesfalls. Ƒ  Ƒ Im benachbarten Gebiete 
kommt sie auf ganz gleicher Unterlage und unter sonst übereinstimmenden Verhältnissen häufig vor. 
Wanderungen mit den Fluten finden auch bei uns häufighäufig allgemein statt, doch ohne zu Ansiedlungen Ansiedlungen 
zu führen.zu führen. häufigeren Ansiedlungen zu führen. Diese treten, wo sie stattfinden, meist an halbschattigen 
Orten in der Nähe der Ufer auf.  Man begegnet den Ansiedlungen meist an beschatteten Ufern.Man begegnet den Ansiedlungen meist an beschatteten Ufern.
Zuweilen siedelt sie an Schotterdämmen sich an. Sie ist hier in späterer Zeit, wenn der Boden ausgetrocknet 
ist, und zahlreiche Xerophilen darin sich festgesetzt haben, zuweilen die einzige Hygrophile im Bestande 
derselben. Sie verliert sich dann aber meist in Kürze, und ist in der letzten Zeit auch nur steril und zwergig 
anzutreffen. Ebenso geht sie ein, wenn sie in zu tiefen Schatten geräth, oder wenn sie der Schur unterworfen 
ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein, am häufigsten in der Seitenthälern.

325.	Aster	salignus	Willd.
In feuchten Hainen, an waldigen Ufern, in ausgetrockneten Rohrsümpfen. Sporadisch im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht: am Heustadelwasser im Prater selten; bei Kaiser-
Ebersdorf; Albern; in der Lobau.

Sein Vegetationscentrum liegt an nassen Stellen im nassennassen lichten Gehölze. an nassen Stellen,an nassen Stellen, an Sümpfen an Sümpfen 
und Gewässern.und Gewässern. Hier bedeckt er den Boden zuweilen heerdenweise. So sieht man ihn in der Lobau die 
Weidenhaine durchsetzen. Er ist hier vorherrschend von Phragmites communis und Scutellaria galericulata
begleitet. Aus einzeAus einze Seine Rhizome werden von der Flut verschleppt, und legen wo sie angeflösst werden, 
den Grund zu neuen Ansiedlungen. Aus einzelnen Wurzelkielen bildet sich, wie bei Achillea Ptarmica, nach 
einigen 





Jahren eine Gruppe von Stengeln. Er behauptet sich so lange, als er nicht von starkbestockten, 
hochwüchsigen Kräutern, namentlich Senecio saracenicus und Eupatorium cannabinum überwuchert 
wird. Unter der Einwirkung der Schur schwindet er, gleichfallsgleichfalls in Folge der dann massenhaft auftretenden 
breitrasigen Gräser.

Im umliegenden Gebiete auf das Stromgelände beschränkt. Im oberen Donauthale bei Passau: S������S������
S��������� ��� F����������; Linz: D���������; im unteren zweifelhaft, doch wahrscheinlich sporadisch 
vorkommend. An den Nebenflüssen geht er stellenweise sehr weit aufwärts, so z. B. an der March bis an die 
Zuflüsse zweiter Ordnung. Unter ähnlichen Verhältnissen wie bei uns in Phragmitesbeständen kommt er am 
Bodensee darindarin vor.

Aster	Amellus1

326.	Bellis	perennis	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Kleefeldern, an Dämmen, in Schlägen, Vorwäldern. Allgemein häufig auf 
den älteren bewohnten Inseln und im Inundationsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend oder sehr selten.

Ist in den meisten Gegenden nicht so überaus gemein, wie es häufig in den Floren angegeben wird. Sie 
macht sich nur bemerkbarer, als andere Pflanzen, weil sie den größten Theil des Jahres über in Blüte steht, 
und im Spätherbst und Frühling auf dem kahlen Rasen von weitem hervorsticht. Bei uns tritt der gleiche Fall 
ein. Sie fehlt hier streckenweise auf ausgedehnten Wiesen vollständig, namentlich an trockenen Orten. Sie 
concentrirt sich in der mässig feuchten, kurzgrasigen Wiese, besonders in der Umgebung der Wohnungen 
und Strassen. Mit Vorliebe setzt sie in ehemals versumpften Mulden der Wiese sich fest. Da diese meist 
alten Rinnsalen entstammen, so zieht sie auf diese Weise oft Milchstrassen durch die Flur. Sie zeigt sich 
an diesem Orte nach dem Vorangang von Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Glechoma hederacea, 
Taraxacum officinale, unmittelbar an diese sich anschliessend, zur Zeit, wenn noch mehrmehr zahlreich Reste der mehr zahlreich Reste der mehr
Sumfpvegetation, wie Carex acuta, paludosa, vulpina, Scirpus sylvaticus, Juncus lamprocarpus, glaucus, 
Phalaris arundinacea am Platzeam Platze vorhanden sind. Bei Eingehen dieser Arten breitet sie stärker sich aus. An 
Orten, die der Schur unterworfen sind, erscheint sie früher und zahlreicher. An Stellen, wo hochwüchsige 
Gräser und oderoder Kräuter sich des Platzes zu bemächtigen streben, ermöglicht die Schur mitunter einzig ihr oder Kräuter sich des Platzes zu bemächtigen streben, ermöglicht die Schur mitunter einzig ihr oder
Aufkommen. In bedeutender Anzahl setzt sie in feuchten Rasenausstichen und auf Blössen in der Umgebung 
der Strassen sich 





fest. Sie vertriftet hier den Boden vorherrschend mit Potentilla reptans, anserina, Achillea Millefolium, 
Taraxacum officinale, Prunella vulgaris, Glechoma hederacea, Plantago major, Poa pratensis etc. In 
Klee- und Luzernefeldern besiedelt sie schon im zweiten Jahre die Blössen, und trägt zu ihrer Vertriftung 
in Gemeinschaft mit andern Kräutern bei, worunter vorherrschend Taraxacum officinale. Auf trockenen 
Wiesen erscheint sie nur vorübergehend, nach allgemeinen Überschwemmungen. Im Gehölze dringt sie so 
weit ein, als darin die gewöhnlichen Wiesengräser noch leidlich fortzukommen vermögen.fortzukommen vermögen. fortkommen. An 
stark begangenen Orten gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen, und breitet sich hier in dem Grade aus, 
als andere Wiesenkräuter an Zahl abnehmen. In der Vergesellschaftung mit andern Arten bilden, nach der 
Seite der hygrophilen Vegetation hin, die oben genannten Arten, Ƒ  Ƒ mit welchen sie in feuchten 
Wiesenmulden in Berührung kommt,  das Extrem der Verbindungen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

327.	Stenactis	bellidi�lora	A.	Braun.
In lichten Gehölzen, Schlägen, auf Triften, Brachen, an Ufern. Allgemein, strichweise äusserst häufig in der 
oberen Bucht; in der unteren Bucht sporadisch, nach Osten zu immer sparsamer auftretend.

Stenactis äusserst häufig Mautern Weinzierl, Theiss, §§.

Stenactis Ins Steinpflaster bewaldeter Ufer heraustretend zb. Mautern

Ist vom Westen her eingeeinge dem Strome entlang eingewandert. Gegenwärtig ist sie in steigender Ausbreitung 
begriffen. Mit den Jahren dürfte sie auch im tieferen Stromlaufe allgemein werden. Sie tritt im Anfange sehr 
vereinzelt auf, setzt dabei oft aus, und verliert sich auf einige Jahre, erscheint dann aber häufiger und zuletzt 
massenhaft. Ihr Vegetationscentrum liegt im halbnackten Sandboden licht und zerstreut bebuschter Orte. 
Sie ist eine eigentliche Xerophile und nicht, wie hier und da angegeben wird, eine Hygrophile. Art.Art. In der 
Umgebung von Dresden wächst sie auf Mauern. Bei uns kommt sie allerdings auch im überschwemmten 
Boden vor, ist dann aber durch anomale Verhältnisse zu diesem Stande gelangt. Sie keimt nämlich, bei 
niedrigem Wasserstande zur Sommer- und Herbstzeit, oft an Stellen, die im Frühjahr überschwemmt 
werden, und dann noch geraume Zeit hindurch naß bleiben. In diesem Falle bemerkt man aber an ihrem 
geringerem Gedeihen bald die 





fest. Sie vertriftet hier den Boden vorherrschend mit Potentilla reptans, anserina, Achillea Millefolium, 
Taraxacum officinale, Prunella vulgaris, Glechoma hederacea, Plantago major, Poa pratensis etc. In 
Klee- und Luzernefeldern besiedelt sie schon im zweiten Jahre die Blössen, und trägt zu ihrer Vertriftung in 
Gemeinschaft mit andern Kräutern bei, worunter vorherrschend Taraxacum officinale. Auf trockenen Wiesen 
erscheint sie nur vorübergehend, nach allgemeinen Überschwemmungen. Im Gehölze dringt sie so weit ein, 
als darin die gewöhnlichen Wiesengräser noch leidlich fortzukommen vermögen.fortzukommen vermögen. fortkommen. An stark 
begangenen Orten gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen, und breitet sich hier in dem Grade aus, als 
andere Wiesenkräuter an Zahl abnehmen. In der Vergesellschaftung mit andern Arten bilden, nach der Seite 
der hygrophilen Vegetation hin, die oben genannten Arten, Ƒ  Ƒ mit welchen sie in feuchten 
Wiesenmulden in Berührung kommt,  das Extrem der Verbindungen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

327.	Stenactis	bellidi�lora	A.	Braun.
In lichten Gehölzen, Schlägen, auf Triften, Brachen, an Ufern. Allgemein, strichweise äusserst häufig in der 
oberen Bucht; in der unteren Bucht sporadisch, nach Osten zu immer sparsamer auftretend.

Stenactis äusserst häufig Mautern Weinzierl, Theiss, §§.

Stenactis Ins Steinpflaster bewaldeter Ufer heraustretend zb. Mautern

Ist vom Westen her eingeeinge dem Strome entlang eingewandert. Gegenwärtig ist sie in steigender Ausbreitung 
begriffen. Mit den Jahren dürfte sie auch im tieferen Stromlaufe allgemein werden. Sie tritt im Anfange sehr 
vereinzelt auf, setzt dabei oft aus, und verliert sich auf einige Jahre, erscheint dann aber häufiger und zuletzt 
massenhaft. Ihr Vegetationscentrum liegt im halbnackten Sandboden licht und zerstreut bebuschter Orte. 
Sie ist eine eigentliche Xerophile und nicht, wie hier und da angegeben wird, eine Hygrophile. Art.Art. In der 
Umgebung von Dresden wächst sie auf Mauern. Bei uns kommt sie allerdings auch im überschwemmten 
Boden vor, ist dann aber durch anomale Verhältnisse zu diesem Stande gelangt. Sie keimt nämlich, bei 
niedrigem Wasserstande zur Sommer- und Herbstzeit, oft an Stellen, die im Frühjahr überschwemmt werden, 
und dann noch geraume Zeit hindurch naß bleiben. In diesem Falle bemerkt man aber an ihrem geringerem
Gedeihen bald die 





Ungunst des Standortes. Am zahlreichsten kommt sie in Schlägen vor. Sie bildet hier, trupp- oder 
heerdenweise anschiessend, ganze Bestände, und erzeugt Stengel von 3-4 Fuß Höhe, mit breiten, 
vielköpfigen Schirmen. Ebenso liebt sie sandige in, Waldland übergehende Brachen. Sie behauptet sich 
auf beiden Standorten, an Zahl allmälich abnehmend, bis zu Erhebung eines stämmigen Gehölzes und 
Überwucherung von Schattenkräutern. Auf Wiesen kommt sie nur vereinzelt und gemeiniglich nach 
Überschwemmungen, welche die Samen verschleppt habenhaben und den Rasen versandet haben, zum Vorschein. 
Bei Zusammenschluß der Grasdecke verliert sie sich hier wieder. Sie keimt auch noch im Steinpflaster der 
Ufer. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. In Schlägen und auf 
bebuschten Sandfeldern besonders wo Weiden und Pappeln angeschossen sind, ist Scabiosa Columbaria ihre 
typische Begleiterin. Sie ververmischt sich mit derselben entweder gleichförmig; oder bildet, mit ihr wechselnd, 
Gruppen und Trupps. In der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden Malachium aquaticum, Lycopus 
europaeus, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, lamprocarpus, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis etc. das Extrem der Verbindungen. Unter den Combinationen mit Xerophilen sind 
jene mit Arten des Sandfeldes allgemein, häufig auch die mit Arten der Ruderaltrift. Oft bemerkt man 
Spätlinge, die erst im August oder September zur Blüte gelangen. Normal stellt sich die Blütenfülle schon 
zu Endezu Ende in der Mitte des Juli ein. Nach der Schur blüht sie aus den Seitentrieben reichlich wieder. in in 
fruchtbaren Jahren.fruchtbaren Jahren.

Im ganzen Donauthale sporadisch, im unteren seltener.

328.	Erigeron	canadense	L.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Triften, Wiesen, Saatäckern, auf 
Brachen, Mauern, Dächern, im Strassenpflaster, an Ufern, Dämmen, Rainen, in Sandgruben, 
ausgetrockneten Sümpfen, lichten Gehölzen, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist nur längs der Ufer.





Die Vegetationssphäre dieser Art ist sehr ausgedehnt, und begreift, mit Ausnahme des geschlossenen 
Waldes und des eigentlichen Sumpfes, nahezu alle Standörtlichkeiten des Gebietes. Der gleiche Fall tritt 
in andern Gegenden ein, wo sie einheimisch geworden ist. Sie scheint in Mitteleuropa gegenwärtig auch 
schon häufiger zu sein als in ihrem transatlantischen Heimat.transatlantischen Heimat. Vaterlande. Die Ursache daran liegt ohne 
Zweifel in der Ausdehnung, welche hier das Culturland, das Ruderal- und Strassengebiet gewonnen haben, 
in Folge §§§§ dessen ihr überall Orte zur Ansiedlung geöffnet sind. Ƒ  Ƒ In unserem Gebiete 
kann man dieselbe Beobachtung machen, und sie nimmt hier noch von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zu.  
In ihrer Eigenschaft als Wanderpflanze und als Schnellbesiedlerin ausgedehnter Strecken wird sie von 
keiner andern Art unseres Gebietes übertroffen, und selbst von Cirsium arvense und Taraxacum officinale,
die in dieser Beziehung zu den ausgezeichnetsten Pflanzen gehören, nicht erreicht. Sie weiß sichSie weiß sich Ihre 
Eilfertigkeit mit welcher sie jeden ihr zusagenden Platz in Besitz nimmt, spricht sich gewissermassen schon 
in ihrer Tracht aus. Sie weiß sich überall festzusetzen und in die entferntesten Winkel einen Weg zu bahnen. 
Im Gehöfte dringt sie weiter ein, als es selbst der beharrlichen Poa annua möglich ist, und nur Dach und 
Thür halten sie von dem Eindringen in das Zimmer der Wohnungen ab. Auf Mauern und Dächern gesellt 
sie sich zu den Sedumarten, an Sümpfen dringt sie bis in den Bestand von Rohr und Riedgras vor. Im 
nassen Boden bleibt sie indeß klein und kränklich und verkümmert in dem Grade als diekränklich und verkümmert in dem Grade als die unansehnlich und 
verkümmert schnell. Man kann die ungünstige Einwirkung der Nässe auf schoscho ihre Vegetation auch schon 
in Dachrinnen und andern Abflußstellen derselben beobachten. Eine gleiche Empfindlichkeit wie gegen 
Nässe, zeigt sie gegen den Schotter. Vermöge ihres Samenreichthumes und der Leichtigkeit der Verbreitung 
ist sie im Stande sich in der kürzesten Frist aller Blössen und unvergrasten Orte zu bemächtigen. Sand- und 
Schotterfelder, Rasenausstiche, Brachen und Dämme besiedelt sie oft ausschliesslich. Sie schwindet aber an 
allen Orten schnell wieder, wenn sich eine Rasendecke 





bildet. Auf Wiesen und Triften ist sie nur an Stellen wo der Rasen stark lückenhaft und der Boden locker 
ist, anzutreffen. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrscht eine bedeutende Mannigfaltigkeit. In 
den meisten Fällen und fast überall, wo sie massenhaft auftritt, sind die Xerophilen der WieseWiese Sandtrift und 
der Ruderalflora ihre vorherrschenden Begleiter. Grössere Bestände, mit Ausschluß von anderen Pflanzen, 
bildet sie auf Schotterflächen §§§§ im ersten und zweiten Jahr nach Eröffnung des Standortes. Nach der Schur Nach der Schur 
blüht sie aus den Seitentrieben reichlich wiederblüht sie aus den Seitentrieben reichlich wieder In der Entfaltung des Stengels nimmt sie erst blüht sie aus den Seitentrieben reichlich wieder In der Entfaltung des Stengels nimmt sie erst blüht sie aus den Seitentrieben reichlich wieder bei Beginnbei Beginn zur 
Zeit des Blütenansatzes einen stärkeren Anlauf. Darauf beruht das plötzliche Auftauchen der Bestände an 
Orten, wo man sie früher fast übersehen. Es ist dies eine physiognomischephysiognomische Eigenthümlichkeit, welche bei 
Begehen von Schotter- und Sandflächen, besonders, besonders zu verschiedenen Zeiten auffällt.auffällt. sehr auffällt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

329.	Erigeron	canadense	acre	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Waldtriften, Wiesen, an Rainen, Dämmen. Allgemein, doch oft nur 
vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Zeigt eine sehr ungleiche Vertheilung, und ist streckenweise sehr zahlreich, in andernin andern streckenweise 
nur sehr sparsam und vereinzelt anzutreffen. Namentlich unterliegt der Häufigkeitsgrad bedeutenden 
Schwankungen, wo der Waldbestand einem starken Wechsel unterworfen ist. Man sieht es bereits in der 
ersten Waldgeneration an offenen oder licht bebuschten Stellen im Sande oder Schotter auftreten. Bei 
Vertriftung des Bodens behauptet es sich so lange, als die Grasdecke lückenhaft bleibt. Auf Wiesen zeigt 
es sich zumeist nur an den Stellen, wo bei allgemeinen Überschwemmungen Ablagerungen von Wellsand 
stattgefunden haben, oder der Rasen aufgelockert worden, oder Maulwürfe, Mäuse und Kaninchen den 
Boden aufgewühlt haben. Im lichten Schatten kommt es leidlich fort, bei stärkerer Beschattung geht es 
ein. Am schnellsten schwindet es in unterholzreichen Wäldern. In der Vergesellschaftung mit andern Arten 
herrschen die Xerophilen der Sandtrift und des Vorwaldes vor. Mit Hygrophilen verbindet es sich zuweilen 
im Steinpflaster der Ufer. Das Extrem dieser Verbindung besteht aus Nasturtium sylvestre, palustre, 
Potentilla supina, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, 





Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein, bis in die höheren Nebenthäler verbreitet.

330.	Buphthalmum	salicifolium	L.1
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete: bei Klosterneuburg; zwischen 
Hainburg und Wolfsthal.

Buphthalmum Mautern I. G. §§ Lichthölzer §§ Föhren- d Laubholzwald auf den halbschattigen u 
lichten Orten mit Wiesen- u Haidepflanzen §§§§ §§ mit Schattenkräutern ausschließlich sich berührend 
- von d §§ §§ herabgestiegen

Ist an den Stellen, wo der Strom die Höhen besäumt, in geringer Anzahl zu finden. Es hat sich hier mit 
Bergpflanzen herabgezogen. Man sieht es nur bis zur Erhebung von dichtem Wald sich behaupten. Ehemals 
scheint es im Gebiete häufiger gewesen zu sein.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein; im unteren bei Pressburg: E��������.

331.	Inula	ensifolia	L.
Auf Waldtriften. Bisher nur im Nordwesttheile der schwarzen Lacke bei Wien.

Überrest der primitiven, mit jener der benachbarten Höhen correspondirenden Flora. Aus dem Bestande 
derselben begleiten sie gegenwärtig noch, im SchwrzSchwrz Schwarzpappelgehölz, welches an die Stelle 
des ehemaligen Mischwaldes getreten ist, Anemone sylvestris, Silene nutans, Campanula persicifolia, 
Asperula tinctoria, Salvia glutinosa, Gymnadenia conopsea, Convallaria latifolia, Majanthemum bifolium.
Neuansiedlungen kommen nicht mehr vor.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im udeude unteren Donauthal ziemlich verbreitet, im oberen 
fehlend.

332.	Inula	salicina	L.
Auf Wiesen, Waldtriften, an Sümpfen. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig, auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete.

Inula salicina eine kurze Strecke in d Eichenmischwald §§ desselben noch etwas §§ ist §§ u sich mit 
Schattenkräutern wie Convallaria2 Majanth.3 Pulmonar.4 Galanth5 Melica6 mischend bei Theiss. I. G.

Erscheint in selteneren Fällen angeschwemmt, an Ufern, Sümpfen, oderoder und in tieferen Wiesenmulden; oder und in tieferen Wiesenmulden; oder
häufiger, und dann immer auch gesellig, tritt sie als ursprünglicher Bestandtheil bebuschter Wiesen und 
Triften auf. Im letzteren Falle wird sie meist von Arten der ursprünglichen Flora begleitet. In der oberen 
Bucht kommt sie im Bestande derselben oft ausschliesslich mit §§ Xerophi-

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)
2 = Convallaria majalis
3 = Majanthemum bifolium
4 = Pulmonaria offi  cinalis
5 = Galanthus nivalis
6 = Melica nutans oder ciliata





Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein, bis in die höheren Nebenthäler verbreitet.

330.	Buphthalmum	salicifolium	L.1
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete: bei Klosterneuburg; zwischen 
Hainburg und Wolfsthal.

Buphthalmum Mautern I. G. §§ Lichthölzer §§ Föhren- d Laubholzwald auf den halbschattigen u 
lichten Orten mit Wiesen- u Haidepflanzen §§§§ §§ mit Schattenkräutern ausschließlich sich berührend 
- von d §§ §§ herabgestiegen

Ist an den Stellen, wo der Strom die Höhen besäumt, in geringer Anzahl zu finden. Es hat sich hier mit 
Bergpflanzen herabgezogen. Man sieht es nur bis zur Erhebung von dichtem Wald sich behaupten. Ehemals 
scheint es im Gebiete häufiger gewesen zu sein.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale allgemein; im unteren bei Pressburg: E��������.

331.	Inula	ensifolia	L.
Auf Waldtriften. Bisher nur im Nordwesttheile der schwarzen Lacke bei Wien.

Überrest der primitiven, mit jener der benachbarten Höhen correspondirenden Flora. Aus dem Bestande 
derselben begleiten sie gegenwärtig noch, im SchwrzSchwrz Schwarzpappelgehölz, welches an die Stelle 
des ehemaligen Mischwaldes getreten ist, Anemone sylvestris, Silene nutans, Campanula persicifolia, 
Asperula tinctoria, Salvia glutinosa, Gymnadenia conopsea, Convallaria latifolia, Majanthemum bifolium.
Neuansiedlungen kommen nicht mehr vor.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im udeude unteren Donauthal ziemlich verbreitet, im oberen 
fehlend.

332.	Inula	salicina	L.
Auf Wiesen, Waldtriften, an Sümpfen. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig, auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete.

Inula salicina eine kurze Strecke in d Eichenmischwald §§ desselben noch etwas §§ ist §§ u sich mit 
Schattenkräutern wie Convallaria2 Majanth.3 Pulmonar.4 Galanth5 Melica6 mischend bei Theiss. I. G.

Erscheint in selteneren Fällen angeschwemmt, an Ufern, Sümpfen, oderoder und in tieferen Wiesenmulden; oder und in tieferen Wiesenmulden; oder
häufiger, und dann immer auch gesellig, tritt sie als ursprünglicher Bestandtheil bebuschter Wiesen und 
Triften auf. Im letzteren Falle wird sie meist von Arten der ursprünglichen Flora begleitet. In der oberen 
Bucht kommt sie im Bestande derselben oft ausschliesslich mit §§ Xerophi-

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)
2 = Convallaria majalis
3 = Majanthemum bifolium
4 = Pulmonaria offi  cinalis
5 = Galanthus nivalis
6 = Melica nutans oder ciliata





len, wie Silene nutans, Genista tinctoria, Dorycnium suffruticosum, Seseli §§ coloratum, Cineraria § coloratum, Cineraria §
campestris, Carlina acaulis etc. vergesellschaftet vor. Es wiederholen sich dann die Verhältnisse, unter 
welchen sie im oberen Stromlaufe auf Haiden, so z. B. in den Haidenden Haiden Südbayern auftritt. Neuansiedlungen 
tretentreten zeigen sich im dünnbegrasten oder halbnackten Boden Stellen,Stellen, in Aufrissen des Rasens und an Orten, 
wo Überschwemmungen den Graswuchs gelockert haben. auf,auf, Sie führen in Kürze zu nestweiser Ansatz derAnsatz der
Pflanzen.Pflanzen. Stöcke.Stöcke. Ausbreitung der Stöcke. Sie erhält sich auf die Dauer, wenn sie nicht in tieferen Schatten 
geräth. Auf Wiesen wird sie durch die Schur in der Bestockung gefördert. Sie gehört auf diesem Standorte 
zu den dauerhaftesten Pflanzen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

333.	Inula	Conyza	DC.
An Waldrändern, auf Waldwiesen. Sporadisch, ziemlich selten im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete: auf der schwarzen Lacke bei Wien; bei Mannswörth; Schönau; Hainburg.

Überrest der primitiven Flora, in deren unverändertemunverändertem Bestande sie früfrü ehedem häufiger vorkam. Sie greift 
in die Wiese über, ohne darin jedoch auf die Dauer heimisch zu werden. Neuansiedlungen zeigen sich im 
halbnackten Boden. In der Vergesellschaftung kommen mehr oder minder Arten der ursprünglichen Flora 
vor.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im Donauthale sporadisch bei Regensburg: F�������; Deggendorf: 
S�������; Linz: D���������; Pressburg: E��������. Bei Pest kommt sie erst in grösserer Entfernung von 
StromeStrome den Ufern vor; bei Pressburg auch auf den Inseln.

334.	—	—	Britanica	L.
An Sümpfen, Gräben, Pfützen, Strassen, Dämmen, Zäunen, Waldrändern, auf Wiesen und Hutweiden. 
Allgemein, doch häufig nur vereinzelt, auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine hygrophile Pflanze, die jedoch nur im Frühjahr ein grösseres Maß von Feuchtigkeit verlangt, und 
vollständigvollständig





zur llkommenerllkommener Blüte und Frucht sich entwickelt, wenn sie auch zur Sommerszeit im trockenen, selbst llkommener Blüte und Frucht sich entwickelt, wenn sie auch zur Sommerszeit im trockenen, selbst llkommener
dürren Boden steht. Sie besiedelt nackte oder dünnbegraste, lückenrasige Böden, und erhält sich darin bis 
zum vollständigen Zusammenschluß der Grasdecke. Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration, an 
sandigen oder schotterigen, feuchten Stellen, besonders auf von Pfützen durchschnittenen Sandbänken. 
Auf feuchten Hutweiden ist sie eine der beständigsten Pflanzen. Sie findet hier in den Fährten und Pfützenund Pfützen
unausgesetzt Plätze zur Ansiedlung. Aus feuchten Mulden und Gräben steigt sie auf benachbarte trockene 
Dämme, und erscheint dann nicht selten ininmitten von Schuttpflanzenvon Schuttpflanzen unter Xerophilen. In nassen Jahren 
bemerkt man allgemein ein Vorrücken an trockene Orte. in die Sandtrift und Wiese.in die Sandtrift und Wiese. Im Berglande des 
umliegenden Gebietes tritttritt siedelt sie sich in solchen Jahren an sonnigen Gehängen unter tritt siedelt sie sich in solchen Jahren an sonnigen Gehängen unter tritt Anemone 
Pulsatilla,1 Poten� lla verna, Prunella alba, Asperula galioides, Festuca ovina u. dgl. A. an. verliert sich aber wiederverliert sich aber wieder
Bei Eintri�  trockener Jahre verliert sie sich wieder von diesem Standorte. An Sümpfen und Pfützen steht sie 
zu Pulicaria dysenterica, Ƒ  Ƒ mit welcher sie o�  in Verbindung tri� ,  ungefähr in dem 
Verhältnisse, wie Mentha arvensis zu M. aqua� ca; d. h. sie nimmt den Stand hinter P. dysenterica ein, und rückt bei 
Entsumpfung des Bodens an die von derselben verlassenen Stellen vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen bei Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; Linz: D���������.

335.	Pulicaria	vulgaris	Gärtn.
Auf Hutweiden, an Pfützen, Gräben, Strassen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes, 
von Groß-Enzersdorf bis Theben; bei Wien an der kleinen Taborbrücke.

Siedelt sich im nackten oder dünnbegrasten, feuchten Boden an. Gerne setzt sie sich auf Plätzen, die im 
Frühjahr zeitweiligzeitweilig überschwemmt sind, fest. Sie verliert sich bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke. 
Am beständigsten ist sie auf mageren Hutweiden, wo sie in den Fährten fortwährend Plätze zur Ansiedlung 
findet. In 

(Footnotes)
1 Anemone Pulsa� lla ist ein Synonym von A. sylvestris und pratensis, hier wohl aber pratensis





der Vergesellschaftung zeigen sich meist Mischverbindungen mit Xerophilen und Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthale bei Ulm: V����; Donauwörth: S������; 
Deggendorf: S�������; im unteren bei Pressburg: E��������; Pest: S�����.

336.	Pulicaria	dysenterica	Gärtn.
Auf nassen Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Ufern, Sümpfen, Pfützen, in Strassengräben, 
feuchten Gebüschen und Wäldern. Allgemein auf den Inseln, insbesondere den älteren und im 
Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt im nassen, zeitweilig überschwemmten, nackten oder nur spärlich begrasten 
Boden. Sie erscheint, obgleich seltener, bereits in der ersten Waldgeneration, auf nassen Sand- oder 
Kiesbänken. Zahlreicher und allgemeiner stellt sie sich in den späteren Waldgenerationen ein. Anfänglich 
vereinzelt auftretend, rückt sie erhebt sie sich überall,erhebt sie sich überall, an Stellen, bald und an allen Stellen,bald und an allen Stellen, wo ihr durch 
Vergrasung oder Verstaudung des Bodens kein Hinderniß erwächst,kein Hinderniß erwächst, der Platzder Platz in kurzer Zeitin kurzer Zeit der Raum in kurzer Zeit der Raum in kurzer Zeit
nicht entzogen wird, bald gesellig zusammen. Nasse Strassengräben bezieht sie unmittelbar nach deren 
Eröffnung, und behauptet sich darin auf die Dauer. in denselben.in denselben. In Sümpfen erscheint sie in den ersten 
Schwindperioden des Rohres und Riedgrases, und nimmt die Blössen im Bestande desselben in Besitz. Der 
Zeitpunkt ihres Eintrittes in denden Sümpfe fällt mit demdem jenen des Rückzuges von Alisma Plantago zusammen. 
In gleicher Weise, setzt sie sich an stagnirenden Gewässern, im demdem gelockerten Bestande des Rohres und 
Riedgrases fest. Auf nassen, von Pfützen durchschnittenen Hutweiden ist sie sehr beständig, weil sie auf 
den Blössen und in den Lücken des Rasens unausgesetzt Stätten dauernd Plätzeunausgesetzt Stätten dauernd Plätze unausgesetzt Stätten zur 
Ansiedlung findet. In lichte Waldungen dringt sie an nicht allzu schattige Stellenan nicht allzu schattige Stellen häufig ein, und umsäumt 
die Kolke, oder durchzieht sie bei zeitweiliger Austrocknung truppweise. Unter dem Einfluß der Schur 
verliert sie sich in kurzer Zeit. Auf Sumpfböden, welche in Wiese übergehen, ist sie beibei nach mehrmaliger 
Schur fast immer schon verschwunden,fast immer schon verschwunden, meist nicht mehr anzutreffen, so zahlreich sie auch im Anfange 
vorhanden war. An solchen Stellen trägt übrigens auch der sich schnell ausbreitende Graswuchs auch auch 
wesentlichwesentlich zu ihrer Verdrängung bei. In der Vergesellschaftung 





zeigen sich vorherrschend Combinationen mit Hygrophilen. Unter den Schattenkräutern begleiten sie am 
häufigsten Carduus crispus, Scrophularia nodosa und Triticum caninum.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Rudbeckia	laciniata	L.
An bebuschten Ufern, Dämmen. Im Unterprater bei Wien, in der Nähe des Lusthauses.

Hat sich am gedachten Orte gruppenweise, mit Senecio saracenicus wechselnd, angesiedelt. Die Zeit 
ihres ersten Auftretens ist nicht bekannt. Gegenwärtig bemerkt man noch keine Anzeichen, daß sie bei uns 
dauernd sich einbürgern werde.

337.	Bidens	tripartita	L.
Auf nassen Triften, Hutweiden, Äckern Sand- oder Schotterbänken, an Sümpfen, Gräben, in feuchten 
Gebüschen, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Erscheint am zahlreichsten auf zeitweilig überschwemmten Plätzen. Sie bezieht nackten oder spärlich 
begrasten Boden, und behauptet sich darauf bis zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke oder 
Überwucherung von Hochstauden. Einen sehr ungesicherten Stand hat sie in der Tiefe des Strombettes, 
wo sie oftmals von Sandablagerungen bedeckt und erstickt wird. Im Halbschatten kommt sie gut fort, bei 
stärkerer Beschattung geht sie ein. An jauchigen Pfützen wird sie mannshoch, im Schotter bleibt sie dagegen 
oft nur spannenlang. Sie steht hier auch meist nur zerstreut, während sie dort truppweise angetroffen wird. 
Bei anhaltend hohem Wasserstande im Frühjahr und Sommer fehlt sie im Sande des Strombettes, oder 
kommt darin nur spärlich zum Vorschein, vermag sich auch, weil sie dann erst spät zur Keimung gelangt, 
höchstens bis zur Blüte zu entwickeln. In der Vergesellschaftung herrschen Hygrophilen vor; doch bemerkt 
man auch nicht selten Verbindungen mit Xerophilen. Auf Äckern im Tullner- und Marchfelde findet man 
sie häufig inmitten einer ausschliesslich xerophilen Flora, worin Diplotaxis muralis, Reseda lutea, Viola 
tricolor, Stachys annua, Chenopodium album, Setaria viridis vorherrschen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

338.	—	—	cernua	L.
Auf denselben Standorten, wie die vorhergehende Art, mit Ausschluß der Äcker.





Tritt viel sparsamer auf,Tritt viel sparsamer auf,Tritt viel sparsamer auf  als B. tripartita. Gewöhnlich siedelt sie auf bebuschten Sandbänken und um die 
Sümpfe sich an. Sie erhält sich bis zur Bildung einer geschlossenen Gras- oder Staudendecke. Bei Übergang 
der Sümpfe in Wiesen verliert sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

339.	Filago	arvensis	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandplätzen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete, selten auf den Inseln, auf den 
jüngeren fehlend.

Tritt am zahlreichsten in den Stoppeln und auf Brachen im ersten Jahre auf. Sie verliert sich bei Vertriftung 
des Bodens. Ursprünglich scheint sie im Gebiete nicht vorgekommen zu sein.

Im umliegenden Gebiete und ganzen Donauthale, doch strichweise nur selten.

340.	Gnaphalium	luteo-album	L.
In Sandgruben, auf feuchten, sandigen Äckern. Im Überschwemmungsgebiete im östlichen Theile des 
Marchfeldes, stellenweise häufig.

Kommt meist gesellig, zuweilen heerdenweise vor. Es siedelt sich auf nassen Blössen an, und verlässt diese 
wieder, wenn perennirende Gräser, oder Kräuter nachrücken. Im Berglande des umliegenden Gebietes dringt 
es zuweilen in den Wald ein; bei uns ist dies nicht der Fall.

Im umliegenden Gebiete ziemlich verbreitet. Im Donauthale sporadisch, im oberen bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; in Oberösterreich; im unteren bei Pest: S�����.

Gnaphalium	dioicum; Mautern InIn I. G. von Lichtungen durchsetzten mit Laubholz gemischten 
Föhrenwald Nester bildend nicht häufig, berührt sich einerseits mit §§pflanzen anderseits mit 
Schattenpflanzen wie Melica nut. Carex alba, Primula elat. Anemone ranunculoides Symphyt. tuber. 
Majanthemum )(.

—	—	sylvaticum	L.
Kommt nur zufällig, als Seltenheit vor. Ich habe es vor Jahren an Waldstellen im Prater angetroffen. 
Gegenwärtig ist es dort wieder eingegangen. Stationär tritt es erst im Berglande des umliegenden Gebietes 
auf.

341.	—	—	uliginosum	L.
Auf nassen Sandbänken, Äckern, auf Waldwegen. Allgemein, doch meist vereinzelt, in manchen Jahren 
fehlend.

Liebt thonigen oder lehmigen Boden, findet daher bei uns wenig entsprechende Orte zur Ansiedlung. Selbst 
auf nassen Äckern, die siesie es in andern Gegenden oft heerdenweise bedeckt, ist es bei uns nur sparsam zu 
finden. Im Sande des Strombettes tritt es nach Verhältniß des Wasserstandes zahlreicher oder seltener auf. 
Seine gewöhnlichsten Begleiter sind hier Ranunculus repens, Nasturtium sylvestre, Veronica Anagallis, 
Limosella aquatica, Blitum glaucum, Polygonum Persicaria, Hydropiper, Juncus bufonius, Cyperus fuscus
etc. Bei Vergrasung des Standortes verliert es sich schnell.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

342.	Artemisia	Absinthium	L.
Auf Sandfeldern, mageren Triften, an Wegen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungslande; im 
unteren Theile des Gebietes häufiger.

Absinthium Auen bei Krems im steinigen u sandigen Boden





Tritt viel sparsamer auf,Tritt viel sparsamer auf,Tritt viel sparsamer auf  als B. tripartita. Gewöhnlich siedelt sie auf bebuschten Sandbänken und um die 
Sümpfe sich an. Sie erhält sich bis zur Bildung einer geschlossenen Gras- oder Staudendecke. Bei Übergang 
der Sümpfe in Wiesen verliert sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

339.	Filago	arvensis	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandplätzen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete, selten auf den Inseln, auf den 
jüngeren fehlend.

Tritt am zahlreichsten in den Stoppeln und auf Brachen im ersten Jahre auf. Sie verliert sich bei Vertriftung 
des Bodens. Ursprünglich scheint sie im Gebiete nicht vorgekommen zu sein.

Im umliegenden Gebiete und ganzen Donauthale, doch strichweise nur selten.

340.	Gnaphalium	luteo-album	L.
In Sandgruben, auf feuchten, sandigen Äckern. Im Überschwemmungsgebiete im östlichen Theile des 
Marchfeldes, stellenweise häufig.

Kommt meist gesellig, zuweilen heerdenweise vor. Es siedelt sich auf nassen Blössen an, und verlässt diese 
wieder, wenn perennirende Gräser, oder Kräuter nachrücken. Im Berglande des umliegenden Gebietes dringt 
es zuweilen in den Wald ein; bei uns ist dies nicht der Fall.

Im umliegenden Gebiete ziemlich verbreitet. Im Donauthale sporadisch, im oberen bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; in Oberösterreich; im unteren bei Pest: S�����.

Gnaphalium	dioicum; Mautern InIn I. G. von Lichtungen durchsetzten mit Laubholz gemischten 
Föhrenwald Nester bildend nicht häufig, berührt sich einerseits mit §§pflanzen anderseits mit 
Schattenpflanzen wie Melica nut. Carex alba, Primula elat. Anemone ranunculoides Symphyt. tuber. 
Majanthemum )(.

—	—	sylvaticum	L.
Kommt nur zufällig, als Seltenheit vor. Ich habe es vor Jahren an Waldstellen im Prater angetroffen. 
Gegenwärtig ist es dort wieder eingegangen. Stationär tritt es erst im Berglande des umliegenden Gebietes 
auf.

341.	—	—	uliginosum	L.
Auf nassen Sandbänken, Äckern, auf Waldwegen. Allgemein, doch meist vereinzelt, in manchen Jahren 
fehlend.

Liebt thonigen oder lehmigen Boden, findet daher bei uns wenig entsprechende Orte zur Ansiedlung. Selbst 
auf nassen Äckern, die siesie es in andern Gegenden oft heerdenweise bedeckt, ist es bei uns nur sparsam zu 
finden. Im Sande des Strombettes tritt es nach Verhältniß des Wasserstandes zahlreicher oder seltener auf. 
Seine gewöhnlichsten Begleiter sind hier Ranunculus repens, Nasturtium sylvestre, Veronica Anagallis, 
Limosella aquatica, Blitum glaucum, Polygonum Persicaria, Hydropiper, Juncus bufonius, Cyperus fuscus
etc. Bei Vergrasung des Standortes verliert es sich schnell.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

342.	Artemisia	Absinthium	L.
Auf Sandfeldern, mageren Triften, an Wegen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungslande; im 
unteren Theile des Gebietes häufiger.

Absinthium Auen bei Krems im steinigen u sandigen Boden





Erscheint zuweilen gesellig, so im Uferlande zwischen Hainburg und Wolfsthal. Auf Sandfeldern der 
Inseln steht sie meist vereinzelt. Sie durchsetzt hier das Weiden- und Myricariengebüsch, größtentheils 
in Begleitung von Monocarpen, wie Arabis arenosa, Erucastrum Pollichii, Diplotaxis muralis, Artemisia 
scoparia, Cirsium arvense, Salsola Kali, Corispermum nitidum etc. Sie verliert sich bei Bildung einer 
dichten Grasdecke oder bei Überwaldung des Platzes. Im lückenhaften Rasen behauptet sie sich auf die 
Dauer.

Im oberen Donauthale ziemlich verbreitet, doch wahrscheinlich überall erst im Gefolge des Menschen 
eingewandert. Im Wiener Becken und an der unteren Donau ist sie ursprünglich wild. S�������
(Vegetationsverh. p. 795) nennt sie eine Kalipflanze. Ich habe gefunden, daß sie ziemlich indifferent sei, und 
auf den verschiedensten Unterlagen wachse. In Unterösterreich kommt sie auf Wiener Sandstein, Dolomit, 
Algen- und Leithakalk, am häufigsten jedoch im tertiären Diluvialschotter vor. In Mähren habe ich sie auf 
Granit, Gneis, Glimmer- und Chloritschiefer, in Ungarn gleichfalls auf Granit und Gneis angetroffen.

343.	Artemisia	campestris	L.
Auf mageren Grasplätzen, Sandfeldern, an Rainen, Dämmen, Wegen. Im Inselgebiete selten, auf den 
meisten Inseln fehlend; häufiger in Überschwemmungslande, insbesondere im Tullnerfelde. doch auch hier doch auch hier 
auf größereauf größere

Artemisia camp.1 Unterhalb Krems Waldanfl ug 2 Generat. auf den §§ Grasplatze häufi g anschiessend, §§ auf 
d haidear� ge Platze u häufi g wald bei Mautern
Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Gemeiniglich als stationäres Element der Florader Flora der Trift auftretend. Nur in der oberen Bucht kommt sie 
zuweilen auch angeschwemmt vor, und ist dann vorübergehend. Auf Grasplätzen istist an Rainen und Wegen ist an Rainen und Wegen ist
ist sie eine sehr beständige Pflanze. Sie verliert sich nur bei fortgesetzter Schur, oder wenn sie in den 
Schatten gesetzt wird. In der Vergesellschaftung bemerkt man am häufigsten Verbindungen mit Arten der 
Sandtrift. An Ufern tritt sie auch mit Hygrophilen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

344.	—	—	scoparia	W.	Kit.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Brachen, Schuttstellen, Mauern, Triften, an Dämmen, Rainen, Wegen. 
Sporadisch in der oberen, allgemein in der unteren Bucht, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Artemisia scoparia2 Kremser Auf an Wegen häufi g, Mautern,

War im ursprünglichen Zustande unserer Flora viel weniger verbreitet als gegenwärtig. Zu ihrer Ausbreitung 

(Footnotes)
1 Das s ist in Kurrent geschrieben
2 Das s ist in Kurrent geschrieben





Erscheint zuweilen gesellig, so im Uferlande zwischen Hainburg und Wolfsthal. Auf Sandfeldern der 
Inseln steht sie meist vereinzelt. Sie durchsetzt hier das Weiden- und Myricariengebüsch, größtentheils 
in Begleitung von Monocarpen, wie Arabis arenosa, Erucastrum Pollichii, Diplotaxis muralis, Artemisia 
scoparia, Cirsium arvense, Salsola Kali, Corispermum nitidum etc. Sie verliert sich bei Bildung einer 
dichten Grasdecke oder bei Überwaldung des Platzes. Im lückenhaften Rasen behauptet sie sich auf die 
Dauer.

Im oberen Donauthale ziemlich verbreitet, doch wahrscheinlich überall erst im Gefolge des Menschen 
eingewandert. Im Wiener Becken und an der unteren Donau ist sie ursprünglich wild. S�������
(Vegetationsverh. p. 795) nennt sie eine Kalipflanze. Ich habe gefunden, daß sie ziemlich indifferent sei, und 
auf den verschiedensten Unterlagen wachse. In Unterösterreich kommt sie auf Wiener Sandstein, Dolomit, 
Algen- und Leithakalk, am häufigsten jedoch im tertiären Diluvialschotter vor. In Mähren habe ich sie auf 
Granit, Gneis, Glimmer- und Chloritschiefer, in Ungarn gleichfalls auf Granit und Gneis angetroffen.

343.	Artemisia	campestris	L.
Auf mageren Grasplätzen, Sandfeldern, an Rainen, Dämmen, Wegen. Im Inselgebiete selten, auf den 
meisten Inseln fehlend; häufiger in Überschwemmungslande, insbesondere im Tullnerfelde. doch auch hier doch auch hier 
auf größereauf größere

Artemisia camp.1 Unterhalb Krems Waldanfl ug 2 Generat. auf den §§ Grasplatze häufi g anschiessend, §§ auf 
d haidear� ge Platze u häufi g wald bei Mautern
Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Gemeiniglich als stationäres Element der Florader Flora der Trift auftretend. Nur in der oberen Bucht kommt sie 
zuweilen auch angeschwemmt vor, und ist dann vorübergehend. Auf Grasplätzen istist an Rainen und Wegen ist an Rainen und Wegen ist
ist sie eine sehr beständige Pflanze. Sie verliert sich nur bei fortgesetzter Schur, oder wenn sie in den 
Schatten gesetzt wird. In der Vergesellschaftung bemerkt man am häufigsten Verbindungen mit Arten der 
Sandtrift. An Ufern tritt sie auch mit Hygrophilen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch.

344.	—	—	scoparia	W.	Kit.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Brachen, Schuttstellen, Mauern, Triften, an Dämmen, Rainen, Wegen. 
Sporadisch in der oberen, allgemein in der unteren Bucht, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Artemisia scoparia2 Kremser Auf an Wegen häufi g, Mautern,

War im ursprünglichen Zustande unserer Flora viel weniger verbreitet als gegenwärtig. Zu ihrer Ausbreitung 

(Footnotes)
1 Das s ist in Kurrent geschrieben
2 Das s ist in Kurrent geschrieben





hat der Mensch durch Lichtung der Waldungen, wodurch ihr bequemere Wanderstrassen gebahnt wurden, 
und durch Eröffnung neuer Standplätze orteorte, insbesondere in der Cultursphäre mächtig beigetragen. 
Sie gehört zu den ausgezeichnetsten Wanderpflanzen. Sie ist ursprünglich von Osten her in unseremSie gehört zu den ausgezeichnetsten Wanderpflanzen. Sie ist ursprünglich von Osten her in unserem
Gebiet eingewandert, und dringt auch nochnoch gegewärtig noch eser Richtungeser Richtung immer weiter gegen Westen 
vor. Mit der Zeit wird sie sich wahrscheinlich auch auchauch im oberen Donauthale einbürgern. Daß dies 
bis jetzt nicht geschehen, daran scheint einzig der Mangel grösserer Sandflächen und Dünen im oberen 
Stromlaufe schuld.schuld. die Schuld zu tragen. Auch gegen Norden rückt sie gegenwärtig entschieden vor, und 
wird an den Orten, wo sie bereits in uralter Zeit sich eingebürgert, so im südlichen Mähren, von Jahr zu 
Jahr häufiger. In ihrem Auftreten in unserem Gebiete zeigt sich die zwar auch bei vielenvielen andern Pflanzen 
wahrnehmbare, bei ihr hierhier aber besonders auffallend hervortretende Erscheinung, daß sie, trotz ihrer hier aber besonders auffallend hervortretende Erscheinung, daß sie, trotz ihrer hier
oft ausserordentlichen Menge in normalen Jahren, doch vollständig fehlt, wenn dem Jahre ein trockener 
Herbst vorangegangen ist, oder wenn der Sommer mit großer Dürre angefangen hat. anhebt.anhebt. Man ist dann 
auf weite Strecken auch nicht ein einziges Exemplar zu entdecken im Stande. Im Jahre 1857 habe ich auf 
der ganze Strecke von Wien bis Raab auch nicht ein Exemplar finden können. Ihr Vegetationscentrum 
liegt im trockenen, nackten Sandboden. Wellsandige Plätze, Kartoffelbrachen und neugezogene Dämme 
§§ überzieht sie binnen Jahresfrist oft auf das dichteste. An Steinwällen und im Steinpflaster der Ufer setzt 
sie sich zahlreich in den sanderfüllten Ritzen fest. Auf Wiesen und Triften sucht sie die Rasenlücken 
auf. Sie erscheint hier insbesondere nach Überschwemmungen, welche den Grasteppich gelockert oder 
mit Wellsand bedeckt haben. Sie verliert sich indeß auf allen Standorten ebenso schnell wieder, als sie 
erschienen, wenn perennirende Gräser oder Kräuter nachrücken und den Boden vertriften. Man bemerkt 
dies am auffallendsten auf Brachen und an Dämmen. Gegen Nässe und Schatten ist sie sehr empfindlich, 
und empfindlicher, als die meisten andern xerophilen Monocarpen, ja selbst als das vorzugsweise dürren, 
sonnigen Boden liebende Erigeron canadense. Sie kommt oft heerdenweise in dichten Beständen vor. 
Namentlich ist dies auf sandigen Kartoffelbrachen der Fall. Sie keimt hier im Herbst nach der Ernte, 
und überzieht inüberzieht in demdem bedeckt im nächsten Jahre den Boden dichtgeschaart mit ihren Stengeln, zuweilen 
mit Ausschluß jeder andern Pflanze. Ihre Bestände haben einige Ähnlichkeit mit Hanffeldern. In der 
Physiognomie unserer Flora spielen sie keine unwichtige Rolle. 





Häufig sind die im Kartoffelbrachlande vorkommenden Bestände mit verschiedenartigen Monocarpen 
gemischt, am häufigstenhäufigsten gewöhnlichsten mit Melilotus officinalis, alba, Verbascum phlomoides, Cirsium 
arvense, Erigeron canadense, Panicum sanguinale, glabrum und Setaria viridis. Verbindungen mit 
Hygrophilen kommen nur im ausgetrockneten Boden, wo der Bestand derselben bereits im Eingehen 
begriffen ist, vor. Es entstehen dadurch zuweilen anomaleanomale Gruppirungen mit irungen mit ir Phragmites communis und 
Calamagrostis littorea. Insbesondere werden diese auf Sandfeldern unbewohnter Inseln angetroffen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen fehlend.

345.	Artemisia	vulgaris	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Triften, mageren, starkbetretenen Wiesen, an Dämmen, 
Strassen, Ufern, Zäunen, in Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Artemisia vulgar1.. Ins Steinpfl aster d Ufer heraustretend Mautern

War im ursprünglichen Zustande unserer Flora viel seltener, weniger verbreitet,weniger verbreitet, als eses gegenwärtig. der der 
Fall ist.Fall ist. Sie ist in der Ausbreitungin der Ausbreitung durch das Aushauen der Wälder, Anlage von Strassen und Dörfern 
in der Ausbreitung mächtig gefördert worden. Man findet ihre Neuansiedlungen allgemein auf Blössen 
offener oder licht bewaldeter Orte. Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration junger Inseln §§junger Inseln §§ im 
niedrigen Weiden- oder Pappelgesträuch, und behauptet sich in demselben bis zur Hervorbildung eines 
dichten, schattenreichen Waldes. In den späteren Waldgenerationen nimmt sie an Häufigkeit zu. Im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete bezieht sie allgemein abgeräumte Lagerstätten, Schuttstellen, 
neuangelegte Dämme, Schläge und den ausgetretenen oder mit Wellsand und Schotterund Schotter bedeckten Rasen und Schotter bedeckten Rasen und Schotter
der Wiesen, Triften und Hutweiden, wie auch den grasigen Saum der Strassen. Sie ist auf Grasplätzen eine 
ziemlich dauerhafte Pflanze, die auch der Einwirkung der Schur lange Zeit zu wiederwieder widerstehen vermag. wieder widerstehen vermag. wieder
Wenn sie sichsich hier dessenungeachtet mit den Jahren sich verliert, so ist der Grund davon in dem durch 
Zusammenschluß 
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Häufig sind die im Kartoffelbrachlande vorkommenden Bestände mit verschiedenartigen Monocarpen 
gemischt, am häufigstenhäufigsten gewöhnlichsten mit Melilotus officinalis, alba, Verbascum phlomoides, Cirsium 
arvense, Erigeron canadense, Panicum sanguinale, glabrum und Setaria viridis. Verbindungen mit 
Hygrophilen kommen nur im ausgetrockneten Boden, wo der Bestand derselben bereits im Eingehen 
begriffen ist, vor. Es entstehen dadurch zuweilen anomaleanomale Gruppirungen mit irungen mit ir Phragmites communis und 
Calamagrostis littorea. Insbesondere werden diese auf Sandfeldern unbewohnter Inseln angetroffen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen fehlend.

345.	Artemisia	vulgaris	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Triften, mageren, starkbetretenen Wiesen, an Dämmen, 
Strassen, Ufern, Zäunen, in Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Artemisia vulgar1.. Ins Steinpfl aster d Ufer heraustretend Mautern

War im ursprünglichen Zustande unserer Flora viel seltener, weniger verbreitet,weniger verbreitet, als eses gegenwärtig. der der 
Fall ist.Fall ist. Sie ist in der Ausbreitungin der Ausbreitung durch das Aushauen der Wälder, Anlage von Strassen und Dörfern 
in der Ausbreitung mächtig gefördert worden. Man findet ihre Neuansiedlungen allgemein auf Blössen 
offener oder licht bewaldeter Orte. Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration junger Inseln §§junger Inseln §§ im 
niedrigen Weiden- oder Pappelgesträuch, und behauptet sich in demselben bis zur Hervorbildung eines 
dichten, schattenreichen Waldes. In den späteren Waldgenerationen nimmt sie an Häufigkeit zu. Im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete bezieht sie allgemein abgeräumte Lagerstätten, Schuttstellen, 
neuangelegte Dämme, Schläge und den ausgetretenen oder mit Wellsand und Schotterund Schotter bedeckten Rasen und Schotter bedeckten Rasen und Schotter
der Wiesen, Triften und Hutweiden, wie auch den grasigen Saum der Strassen. Sie ist auf Grasplätzen eine 
ziemlich dauerhafte Pflanze, die auch der Einwirkung der Schur lange Zeit zu wiederwieder widerstehen vermag. wieder widerstehen vermag. wieder
Wenn sie sichsich hier dessenungeachtet mit den Jahren sich verliert, so ist der Grund davon in dem durch 
Zusammenschluß 

(Footnotes)
1 Das s ist in Kurrent geschrieben





des Rasens verhinderten Aufkommen eines Nachwuchses zu suchen. Auf Hutweiden, wo sie in den 
Rasenlücken unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet, behauptet sie sich daher auch beständ als beständ als 
beständigbeständig. ungeschwächter fort. In der Vergesellschaftung mit andern Arten trifft man eine ziemliche 
Mannigfaltigkeit an, wie es ihr Eindringen in verschiedenen Formationen mit sich bringt. AlsAls Vorherrschend 
sind die Combinationen mit Arten des Sandfeldes, der Ruderaltrift und der Buschwaldung. zu erkennen.zu erkennen.
Unter den Verbindungen mit Elementen des hochstämmigen Waldes der SchattenfloraElementen des hochstämmigen Waldes der Schattenflora Schattenpflanzen 
kommen soche mit Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Viola sylvestris, Cardamine impatiens, 
Stellaria nemorum, Stachys sylvatica, Cardamine sylvatica,Cardamine sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea
etc. vor. Mit Hygrophilen vergesellschaftet sie sich in feuchten Schlägen und im Steinpflaster der Ufer. Das 
Extrem dieser Verbindung bilden: Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Mentha aquatica, Rumex 
conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus glaucus, compressus, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis etc. Verbindungen mit Rohr sind in Ufergebüschen häufig anzutreffen. Die folgenden 
Durchschnitte bietenbieten geben ein Beispiele für können alsBeispiele für können als Beispiel für die Vergesellschaftung und Schichtung 
auf verschiedenen Standorten.

I. Lichter Wald. Durchschnitt von 1°.I. Lichter Wald. Durchschnitt von 1°.
Humulus Lupulus . . . . . . . . Humulus Lupulus . . . . . . . . Indiv.Indiv. 2
Convolvulus sepium . . . . . . Convolvulus sepium . . . . . . „ 3
Senecio saracenicus . . . . . . „ 13 Höhe 5‘Höhe 5‘

Carduus crispus . . . . . . . . . Carduus crispus . . . . . . . . . „ 2
Eupatorium cannabinum . .  Eupatorium cannabinum . .  „ 1
Artemisia vulgarisArtemisia vulgarisArtemisia vulgaris . . . . . . . „ 7
Urtica dioica . . . . . . . . . . . .Urtica dioica . . . . . . . . . . . . „ 2
Stachys sylvatica . . . . . . . . . Stachys sylvatica . . . . . . . . . „ 1
Scrophularia nodosa . . . . . Scrophularia nodosa . . . . . „ 2
Parietaria erecta . . . . . . . . „ 3
Festuca gigantean . . . . . . . „ 1
Circaea lutetiana . . . . . . . .Circaea lutetiana . . . . . . . . „ 5
Impatiens noli tangere . . . . Impatiens noli tangere . . . . „ 2
Malachium aquaticum . . . . Malachium aquaticum . . . . „ 1
Stellaria nemorum . . . . . . . Stellaria nemorum . . . . . . . „ 4
Glechoma hederacea . . . . . Glechoma hederacea . . . . . „ 7
Lysimachia Nummularia . . Lysimachia Nummularia . . „ 2
Potentilla reptans . . . . . . . .Potentilla reptans . . . . . . . . „ 3





II. Gartenzaun. Durchschnitt von 1°.II. Gartenzaun. Durchschnitt von 1°.
Artemisia vulgarisArtemisia vulgarisArtemisia vulgaris . . . . . Indiv.Indiv. 8 Höhe 6‘Höhe 6‘
Atriplex nitens . . . . . . . . Atriplex nitens . . . . . . . . „ 21
Lactuca Scariola . . . . . . Lactuca Scariola . . . . . . „ 1
Conium maculatum . . . . Conium maculatum . . . . „ 2
Pastinaca sativa . . . . . . . „ 1
Atriplex laciniata . . . . . .Atriplex laciniata . . . . . . „ 5
Ballota nigra . . . . . . . . . Ballota nigra . . . . . . . . . „ 3
Hordeum murinum . . . . .Hordeum murinum . . . . . „ 7

III. Schotterdamm. Durchschnitt von 1°.III. Schotterdamm. Durchschnitt von 1°.
Vicia Cracca . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 2
Artemisia vulgarisArtemisia vulgarisArtemisia vulgaris . . . . . „ 9 Höhe 4‘Höhe 4‘
Tanacetum vulgare . . . . Tanacetum vulgare . . . . „ 1
Pastinaca sativa . . . . . . . „ 1
Achillea Millefolium . . . Achillea Millefolium . . . „ 1
Plantago lanceolata . . . .Plantago lanceolata . . . . „ 1
Carex hirta . . . . . . . . . . .Carex hirta . . . . . . . . . . . „ 6

IV. Schotterdamm. Durchschnitt von 1°.IV. Schotterdamm. Durchschnitt von 1°.
Salix alba . . . . . . . . . . . .Salix alba . . . . . . . . . . . . Indiv.Indiv. 1 Höhe 6‘Höhe 6‘
Artemisia vulgarisArtemisia vulgarisArtemisia vulgaris . . . . . „ 14    „     41⁄2 ‚
Phragmites communis . .Phragmites communis . . „ 6    „     3‘
Erigeron canadense . . . .Erigeron canadense . . . . „ 1
Polygonum amphibium . Polygonum amphibium . „ 2
Plantago lanceolata . . . .Plantago lanceolata . . . . „ 1

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

346.	Tanacetum	vulgare	L.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Triften, an Ufern, Dämmen, Rainen, in Hecken, Schlägen, lichten Wäldern. 
Allgemein, besonders häufig im Inselgebiete der unteren Bucht.

Tritt am häufigsten im jüngeren Insellande und an den Ufern älterer Eilande auf. Es gehört zu den typischen 
Gewächsen der ersten Waldgeneration. Man sieht es im Bestande derselben sich ansiedeln, wenn der 
Inselboden bereits eine größere Höhe erreicht hat, und trockene Sand- und Schotterstellen von ansehnlichem 
Umfange darbietet. Es schiesst dann zerstreut an offenen oder bebuschten Stellen an. Es behauptet sich im 
jüngeren Insellande auf die Dauer, so lange es nicht von stämmigenstämmigen hochstämmigem Walde überwachsen 
wird. Wenn das Buschwerk, worin es seinen 





Stand hat, beseitigt, und der Platz in eine Trift oder Wiese umgewandelt wird, so erhält es sich als 
dauerndes Glied der späteren Flora. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete setzt es 
sich mit Vorliebe an Stellen, wo die Verhältnisse junger Inseln sich wiederholen fest, so auf bebuschten 
Sand- oder Schotterfeldern, in Wasserduchbrüchen, welche im Austrocknen begriffen sind, an Stein- 
und Schotterdämmen. Gerne besiedelt es die Wiesenstellen, wo sich nach Überschwemmungen Lager 
von Wellsand angehäuftangehäuft gebildet haben, oder der Rasen aufgerissen angehäuft gebildet haben, oder der Rasen aufgerissen angehäuft oder gelockertoder gelockert worden ist. Ebenso oder gelockert worden ist. Ebenso oder gelockert
bemächtigt es sich der Stellen, wo Maulwürfe, Kaninchen oder Mäuse die Grasdecke aufgewühlt haben. 
Zuweilen werden alte Stöcke von den Fluten auf Sandfeldern abgesetzt, wo sie dann, wenn ringsum 
eine monocarpische Vegetation sich ansiedelt, fremdartig aus dem Bestande derselben hervorstechen. 
Nicht selten setzt es sich in Schlägen fest, besonders im halbaufgerissenen und durch das Ausheben der 
Baumstümpfe aufgewühlten Boden. Es vegetirt hier durch einige Jahre sehr üppig, späterspäter nimmt jedoch später nimmt jedoch später
ab, dichtes Buschwdichtes Buschw und schwindet, wenn der Platz von dichtem Buschwerk überwuchert wird. Auf 
Grasplätzen ist es sehr beständig und verträgt fortgesetzte Schur ohne Nachtheil; doch nimmt es mit den 
Jahren an Fülle ab, weil die Mutterstöcke sich allmälich erschöpfen, und der Zusammenschluß des Rasens 
das Aufkommen neuer Stöcke hindert. Auf Hutweiden behauptet es sich lange Zeit hindurch, wenn sie von 
zerstreutem Gebüsch besetzt sind. In der Vergesellschaftung herrscht viel Mannigfaltigkeit. Am ärmlichsten 
erscheinen die Verbindungen auf jungen Inselböden, wo dichdich ein Buschwald von Weiden vorhanden ist, 
und ErlenErlen Grauerlen im Verein mit Pappeln im dichten Bestande darüber sich erheben. sich anfangen.sich anfangen.
Man sieht es hier im nackten und losen Sande nur in vereinzeltenvereinzelten mehrere Klafter weiten Abständen von 
einzelnen Stöcken des Rubus caesius, Senecio saracenicus, Eupatorium cannabinum, Symphytum officinale, 
Asparagus officinalis, der Phragmites communis und Phalaris arundinacea begleitet. Tiefer Schatten une Tiefer Schatten une 
eine herrscht dann an solchen Stellen undeine herrscht dann an solchen Stellen und Eine mehr oder minder beträchtliche Lage von Splitterreisig der eine herrscht dann an solchen Stellen und Eine mehr oder minder beträchtliche Lage von Splitterreisig der eine herrscht dann an solchen Stellen und
absterbenden Salix purpurea, die das Unterholz bildet, deckt dann den Boden und begräbt zur Hälfte die 
Stücke. An halboffenen Stellen junger Inseln kommt es oft im Mischbestande von Xerophilen 





und Hygrophilen vor. An Schotterdämmen, wo der Boden anfänglich naß war, später aber austrocknete, 
tritt es im Gemisch mit Wiesen-, Schutt-, Wald- und Sumpfpflanzen auf. In vorwiegender Begleitung von 
Hygrophilen zeigt es sich im Steinpflaster der Ufer. Hier sind Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, 
Stachys palustris, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus lamprocarpus, Poa fertilis, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre u. dgl. A. seine Begleiter.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

347.	Achillea	Ptarmica	L.
Im niedrigen, lichten Buschwerk junger Inseln und an waldigen Ufern älterer Eilande. Sporadisch, schnell 
vorübergehend. Gegenwärtig bei Tulln; in der Brigittenau und am Freibade bei Wien; bei Fischament; 
Schönau.

Ptarmica b Krems auf d Inseln unter gleichen Verhältnissen wie b Wien: E�������

Ptarmica Insel unterhalb Krems selten, Vegetation ganzganz wie bei Wien

Tritt nesterweise längs der Ufer auf, wo ihre Wurzelstöcke von der Flut abgesetzt worden sind. Sie 
stammt aus dem oberen Stromlaufe, wo sie insbesondere in Baiern, an den Nebenflüssen des linken Ufers 
vorkommt. Nach S��������� ��� F���������� (Vegetationsverh. p. 146) ist sie F���������� (Vegetationsverh. p. 146) ist sie F���������� massenhaftmassenhaft häufig massenhaft häufig massenhaft
an der Wörnitz, von der sie massenhaft in die Ebene herabgeschwemmt wird. Die Rhizome sprossen 
ungemein schnell fort, und es erzeugen sich daher in dem lockeren Sandboden unseres Gebietes aus 
einzelnen angeflössten Wurzelkielen in kurzer Zeit breite Nester. Gewöhnlich werden ihre Wurzelstöcke 
von niedrigem Weidengebüsch aufgefangen und sie steht daher von Anfang an im Gebüsche. Sie wird aus 
diesem Grunde bald von demselbenbald von demselben bald in Schatten gesetzt, und verliert sich bei stämmiger Erhebung des 
Buschwerkes. Man sucht sie deßhalb an den meisten Orten, wo sie vorkam, nach 6-8 Jahren vegeblich. 
Specielle Fundortsangaben haben daher nur für wenige Jahre Geltung. Ich habe sie in der Umgebung von 
Wien seit 20 Jahren beobachtet, und kenne mehrere Orte, wo sie vor einigen Jahren noch üppig Ƒ  
Ƒ und mannshoch aufgeschossen  vorkam, gegenwärtig aber, vom Walde überholt, sich verloren 
hat. Im Mischanfluge von Weiden und Myricarien gehtgeht schwindet sie viel früher als die Myricarien, welche geht schwindet sie viel früher als die Myricarien, welche geht
bei Inschattensetzung durch die Weiden gleichfalls bald sich verlieren. 
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Auf Wiesen, worauf sie eine beständige Pflanze ist, kommt sie bei uns nicht vor.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthale sporadisch; im unteren zweifelhaft.

348.	Achilllea	Millefolium	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Mauern, an 
Dämmen, Rainen, Strassen, in lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungslande; sparsamer auf den jüngeren Inseln.

Kommt bei uns in vier verschieden Formen vor. Am häufigsten darunter ist die Stammform. Die Varietät 
ß. lanata findet sich sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete der unteren 
Bucht. Die Varietät ɣ. setacea trifft man an den Marken des Überschwemmungsgebietes an. Die Varietät 
δ. crustacea wächst auf feuchten Wiesen im westlichen Theile des Flora.Flora. Gebietes. Die Montanform mit 
starren, glänzenden Blättern und rosenrothen Blüten kommt nur als Seltenheit angeschwemmt längs der Ufer 
vor. Die folgenden Bemerkungen beziehen sich insgesammt auf die Stammform. Das Vegetationscentrum 
derselben ist die trockene Trift und Wiese, von wo aus sie vielfach auf andere Standorte übergreift, und 
bei Ansiedlung auf wüsten Plätzen auch gewöhnlich ihren Ausgang nimmt. Sie ist eine der dauerhaftesten 
Wiesenpflanzen, und lässt sich, wo sie einmal festen Fuß gefasst hat, durch keine andere krautartige Pflanze 
verdrängen. Sie steht bezüglich ihrer Dauerhaftigkeit auf stärker begangenen Wiesen und Grasplätzen mit 
Lolium perenne, Cynodon Dactylon, Taraxacum officinale und Cynodon DCynodon D Trifolium repens in erster Reihe. 
Nicht geringer ist ihre Dauerhaftigkeit auf Hutweiden. Sie bekleidet hier nach dem Eingehen der meisten 
ursprünglich vorhandenen Arten, stellenweise ausschliesslich den Boden, besonders an trockenen Orten. 
Bezüglich der Zeit ihresBezüglich der Zeit ihres tretenstretens Sie zeigt sich im jungen Insellande bemerkt man, daß siebemerkt man, daß sie bereits sehr frühe sehr frühe 
undund im Beginn der ersten Waldgeneration. sich einsich ein





stellt.stellt. Sie bezieht hier nackten, insbesondere schotterigen Boden, an offenen oder licht bebuschten Orten. 
Bei Vertriftung des Bodens behauptet sie sich hier jungen Insellandehier jungen Insellande auf die Dauer, in den späteren Perioden in den späteren Perioden 
je nach §ständen anje nach §ständen an und nimmt später oft noch an Häufigkeit zu, ehmend,ehmend, bei Überwachsung von dichtem 
Buschwerk oder stämmigem Wald geht sie ein. Einen sehr ungesicherten Stand hat sie auf niedrigen Sand- 
oder Schotterbänken junger Inseln,junger Inseln, im Strombette, wo sie von den Hochwässern oft wieder fortgeschwemmt 
oder mit Sand überdeckt und erstickt wird. Im gefestigteren Boden desdes älterer Inseln ndesndes und des 
Überschwemmungsgebietes bemerkt man die Neuansiedlungen überall, wo mässig feuchter oder trockener 
Boden in Vertriftung begriffen ist. Sie betheiligt sich an derselben in hervorragender Weise. Auf Brachen, 
besonders Kartoffel- oder Maisbrachen setzt sie bereits im ersten Jahre sich fest. Im zweiten Jahre bildet sie 
darauf schon §§§§ ansehnliche blühende Stöcke. In besonderer Üppigkeit entfaltet sie sich im Steinpflaster 
der Ufer. Sie überzieht hier den Steinboden mit breiten Polstern. Namentlich gewinnt sie an Üppigkeit, 
wenn sie zeitweilig §§§§ von den Hochwässern befeuchtet wird. In der Vergesellschaftung zeigt sich eine 
grosse Verschiedenheit, je nach Beschaffenheit des Standortes, dem Entwicklungsgrade der Formation und 
dem Wechsel, welcher in der Zusammensetzung derselben eingetreten ist. Da sie eine sehr beständige und 
nur schwer vom Platze zu verdrängende Pflanze ist, so überdauert sie bei Formationswechseln die meisten 
übrigenübrigen Arten ihrer Umgebung und kommt auf diese Weise mit den verschiedensten derselben in Berührung. 
So hat man oft Gelegenheit zu beobachten, daß dieselben Stöcke, die siesie auf Sandfeldern anfänglich 
mit Tunica Saxifraga, Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Melilotus alba, Eryngium campestre, 
Artemisia scoparia, Crepis foetida, Erigeron canadense, Echium vulgare, Euphorbia Gerardiana, Triticum 
glaucum etc. vergesellschaftet sind, später, aber,aber, wenn Buschwerk und Waldbäume den Platz bedeckt haben, 
und die genannten Arten sämmtlich eingegangen sind, mit Cardamine impatiens, Moehringia trinervia, 
Malachium aquaticum, 





Viola sylvestris, Chaerophyllum temulum, Scrophularia nodosa, Humulus Lupulus, Brachypodium 
sylvaticum in Verbindung treten. Und dabei sind es dieselben Stöcke, welche aus der Periode des Und dabei sind es dieselben Stöcke, welche aus der Periode des 
Sandfeldes bis zu Entwicklung eines geschlossenen Waldes und den ihn gebleitenden Schattenflur am Sandfeldes bis zu Entwicklung eines geschlossenen Waldes und den ihn gebleitenden Schattenflur am 
Platze zurückbleiben.Platze zurückbleiben. sich behaupten.sich behaupten. Nicht selten trifft man Mischverbindungen mit Xerophilen und 
Hygrophilen an. Sie zeigen sich besonders an den Ufern und im Buschwerke junger Inseln. Das Extrem in 
der Verbindung mit Hygrophilen, welches man beiman bei die Stammform vorkommt, dennvorkommt, denn zu erreichen vermag 
- denn die Varietät crustacea geht allgemein Verbindungen mit diesen Pflanzen ein - besteht aus Nasturtium 
sylvestre, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Scirpus 
sylvaticus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc. Die Stammform bewahrt auch im dauernd 
nassen Boden ihre typische Gestalt und zeigt zur Varietät crustacea keinerlei Übergänge. Im umliegenden 
Gebiete und im Donauthale allgemein.

349.	Anthemis	arvensis	L.

350.	—	—	austriaca	Jacq.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Schuttstellen, unter den Saaten, auf Brachen, an Wegen. Die erste Art 
allgemein im Gebiete, die zweite sporadisch in der unteren Bucht auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Beide Arten sind zumeist durch den Verkehr verbreitet worden. Sie treten in den späteren Waldgenerationen 
auf. Man bemerkt die Ansiedlungen im nackten oder dünnbegrasten, zahlreiche Blössen darbietenden 
Boden. Bei Entwicklung einer geschlossenen Vegetationsdecke verlieren sie sich. Auf stärker 
begangenen, von Maulwürfen durchwühlten Grasplätzen, wie auch an Stellen, wo der Rasen diedie durch 
Überschwemmungen zerstört oder mit Sand überlagert worden ist, behaupten sie sich auf die Dauer,auf die Dauer, längere 
Zeit hindurch, und MustäMustä wenn sie der Schur nicht unterworfen sind, auch wohl auf die Dauer. Auf Brachen 
zeigen sie sich in den ersten JJ zwei Jahren nicht selten trupp- oder heerdenweise. Im Schatten verlieren sie 
sich schnell.





Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im untern Donauthale beidebeide allgemein. Im obern Donauthal 
ist A. arvensis continuirlich, A. austriaca sporadisch verbreitet.

351.	Anthemis	ruthenica	Koch.
Auf wüsten Plätzen, Brachen, Sand- und Schotterstellen. Im Insellande bei den Kaisermühlen im Prater und 
bei Schönau; im Überschwemmungsgebiete im Marchfelde hierhier stellenweise sehr häufig.hier stellenweise sehr häufig.hier

Diese Art §§ ist die A. ruthenica Koch’s, nicht Bieberstein’s, und die A. Neilreichii Ortm. Sie stimmt in der 
Lebensweise mit den beiden vorhergehenden Arten überein. Ursprünglich war sie im Gebiete seltener, 
gegenwärtig hat sie unter dem Einfluß des Menschen an Ausbreitung gewonnen, und wird in Zukunft ohne 
Zweifel noch häufiger werden.

Im unterenunteren umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren wahrscheinlich 
allgemein, doch bisher von A. austriaca nicht unterschieden.

352.	—	—	Cotula	L.
Auf wüsten Plätzen, Düngerstätten, Äckern, an Dämmen, Strassen. Sporadisch, nicht häufig auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Sehr vorübergehend, in manchen Jahren überdies fehlend. Sie bevorzugt mässig feuchten Boden. Bei 
Vergrasung des Standortes verliert sie sich schnell. Ursprünglich ist sie im Gebiete nicht vorhanden 
gewesen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

353.	Matricaria	Chamomilla	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Angern, an Strassen, Zäunen. Sporadisch und zeitweilig 
im Überschwemmungsgebiete und auf den bewohnten Inselnund auf den bewohnten Inseln

Im Gefolge des Menschen eingewandert, von demselben im Fortbestande abhängig. Sie wechselt sehr die 
Standorte, und erscheint in manchen Jahren gar nicht, in andern wieder zahlreich. Neuansiedlungen trifft 
man im nackten 





seltener im lückenrasigen Boden an. In dem letzteren tritt sie jedoch nur in der Nachbarschaft von 
Schuttstellen auf, von wo her auf sie häufiger vorkommt, auf.auf sie häufiger vorkommt, auf. sie ihren Bestand ergänzt. Im Saatfelde 
wächst sie bei uns nicht.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

354.	Chrysanthemum	Leucanthemum	L.
Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Rainen, Strassen, in austrocknenden Sümpfen, in Hecken, lichten 
Wäldern, Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren 
Inseln viel seltener.

War im Urzustande unserer Flora viel weniger verbreitet als gegenwärtig. Durch Lichtung der Wälder 
und Anlage von Wiesen sind ihr überall neue Plätze zur Ansiedlung geöffnet worden. Sie erscheint in den 
späteren Waldgenerationen, selten an Gebüschrändern junger Inseln.an Gebüschrändern junger Inseln. bereits im jungen Insellande. Sie 
bezieht nackten in Vergrasung begriffenen Boden, zur Zeit, wenn die ersten Perennen darauf anzuschiessen 
beginnen. Zur Vertriftung wüster Plätze, abgeräumter Holzlagerstätten, Rausenausstiche, Brachen, 
Sandbänke und Schläge trägt sie nicht unwesentlich bei. Bei Übergang des Platzes in Wiese erhält sie sich 
auf die Dauer, bei Überwaldung desselben verliert sie sich. Obgleich sie trockenen Boden liebt, so setzt 
sie sich doch auch nicht selten im SanSan nassen Sande mit Juncus lamprocarpus, bufonius, Scirpus triqueter, 
sylvaticus, Cyperus fuscus, Alopecurus geniculatus, Phragmites communis etc. fest. Doch erhält sie sich hier hier 
nurnur in diesem nur in diesem nur dann wenndann wenn Falle nur dann auf die Dauer, wenn sie nichtnicht Überschwemmungen nicht ausgesetzt nicht Überschwemmungen nicht ausgesetzt nicht
ist. In austrocknendes, im Übergange zur Wiese §§ begriffenesbegriffenes stehendesstehendes befindliches Sumpfland zieht sie 
bereits ein, wenn darin Cardamine pratensis, Ranunculus repens, Lythrum Salicaria, Carex paludosa, acuta, 
disticha etc. noch in gutem Gedeihen sich befinden. stehen.stehen. Sie gehört zu den dauerhaftesten Pflanzen der 
Wiese. Sie behauptet sich mit Erfolg gegen die Angriffe breitrasiger Gräser, welche zuletzt den größten 
Theil des Kräuterwuchses verdrängen. Durch die Schur wird sie in der Bestockung bedeutend gefördert, 
und hat derselben zum Theil ihre Massenhaftigkeit auf Wiesen zu verdanken. Sie steht zerstreut, selten 
gruppenweise, niemals in grösseren geschlossenen Beständen beisammen. 





In günstigen Jahren blüht sie nach der Schur zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

355.	Chrysanthemum	Parthenium	Pers.
An Waldrändern, Zäunen. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie zieht mit Vorliebe den Heerden in die Gehölze nach, in 
Gemeinschaft BundeBunde mit Nepeta Cataria, welche gleichegleiche eine gleiche Lebensweise besitzt. Sie behauptet 
sich bis zur Überwucherung von dichtem Unterholz oder hochwüchsiger Stauden. Mitunter zeigt sie sich an 
beschatteten Schuttstellen und an Zäunen, und erhält sich hier einige Jahre hindurch.

Im Donauthale, insbesondere im unteren, sporadisch, verwildert oder wild geworden.

356.	Pyrethrum	inodorum	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Äckern, an Dämmen, Rainen, Wegen, Gräben, Pfützen, Ufern. Allgemein, 
stellenweise häufig, auf den älteren Inseln und im Inundationsgebiete.

Tritt vorzugsweise im Gefolge des Menschen auf, dem es auch seine Verbreitung zu verdanken hat. 
Ausserhalb der Verkehrssphäre kommt es sparsamer vor. Man sieht es zuweilen schon in der ersten 
Waldgeneration auf nassen Sandbänken sich ansiedeln. Es ist in diesem Falle jedoch meist nur 
vorübergehend. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete besiedelt es nackten oder spärlich 
begrasten, feuchten Boden, und erhält sich darauf bis zur Heranbildung einer geschlossenen Grasdecke. 
Gerne setzt es sich im Steinpflaster der Ufer fest. In seiner Begleitung herrschen Ruderalpflanzen vor. Mit 
Hygrophilen tritt es an feuchtenan feuchten zumeist an Ufern in Berührung. Das Extrem dieser Verbindung bilden 
Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus





Juncus lamprocarpus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc. In günstigen Jahren 
bildet es eine zweite, im October zur Blüte gelangende Generation. Zuweilen erhalten sich die jungen 
Pflänzchen über den Winter.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

357.	Cineraria	campestris	Retz.
Auf trockenen Wiesen, buschigen Grasplätzen. Sporadisch im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande: bei Tulln; Stockerau; in der Freudenau; Lobau; bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf; 
Hainburg.

Tritt in den späteren Waldgenerationen auf. Neuansiedlungen findet man auf vergrasten, in der Triftbildung 
vorgeschrittenen Plätzen. Sie siedelt sich hier in den Rasenlücken an. Sie behauptet sich so lange, als 
der Rasen lückenhaft bleibt, und ihr für den Nachwuchs fortwährendfortwährend Stellen zur Ansiedlung bietet. fortwährend Stellen zur Ansiedlung bietet. fortwährend Sie Sie 
blüht vor der Schur ist daher fructifizirt vor der Schur, vermag sich daher hinlänglich zu besamen.blüht vor der Schur ist daher fructifizirt vor der Schur, vermag sich daher hinlänglich zu besamen. In 
ihihder Vergesellschaftung herrschen Wiesenxerophilen vor. Im bebuschten Graslande kommen mitunter 
Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit Thalictrum flavum, Tetragonolobus siliquosus, Carex tomentosa, 
distans, Scirpus Holoschoenus vor. Unter den Verbindungen mit Schattenpflanzen kommenkommen trifft man an den 
Ausgängen der Waldungen solche mit Lithospermum purpureo-coeruleum, Asarum europaeum, Convallaria 
latifolia, majalis, Carex alba, Melica nutans an.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen nur an den Nebenflüssen, am 
Lech: S�������; an der Enns: B���������.

358.	Senecio	vulgaris	L.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Sand- und Schotterfeldern, Mauern, an 
Dämmen, Strassen, Ufern. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt am häufigsten in der Cultursphäre, am spärlichsten, 





und dann auch in der kümmerlichsten Gestalt, im Sande junger Inselböden auf. Er besiedelt Blössen aller 
Art, meist ebenso schnell wieder vorübergehend,vorübergehend, schwindend, als er aufgetreten war. Nur im gebauten 
Lande, insbesondere in Gemüsebeeten, wo eine fortwährende Umarbeitung und Auflockerung des Bodens 
stattfindet, erhält er sich unausgesetzt fort.unausgesetzt fort. längere Zeit hindurch. In der Grösse ändert er sehr ab. Zuweilen 
kommt er unter Hygrophilen vor, so im Steinpflaster und an Sandanhäufungen der Ufer. Das Extrem dieser 
Verbindung bilden Nasturtium sylvestre, Potentilla supina, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, 
Polygonum lapathifolium, Juncus lamprocarpus, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

359.	Senecio	erucifolius	L.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur in der StockerBisher nur in der Stocker Sporadisch auf den älteren Inseln und Bisher nur in der Stocker Sporadisch auf den älteren Inseln und Bisher nur in der Stocker §§ im 
Überschwemmungslande; bei Grafenwörth; Sch§; in der Stockerauer Au undund im Tullner und Marchfelde; und im Tullner und Marchfelde; und
zwischen Hainburg und ThTh Wolfsthal.

Senecio erucaefol.erucaefol.erucae  Haideartigen Föhrenwald mit Laubholz gemischt § d Lichtungen bei Mautern §§ 
unterhalb Krems im Ins. G. u etwas jungem Boden
Im allg. das Vorkommen §§ wie bei §§.

Meist im Bestande aus Arten der primitiven Flora vorkommend. Neuansiedlungen finden sich auf Blössen, 
die in Vergrasung stehen und in Rasenlücken. Neben Xerophilen kommen Halbwaldpflanzen in seiner 
Gesellschaft vor. In der oberen Bucht bildebilde sind Anemone sylvestris, Dorycnium suffruticosum, Bupleurum 
falcatum, Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Cineraria campestris seine HauptheilHauptheil häufigen 
Begleiter.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal; in Oberösterreich auf derauf der nur auf der Welserhaide.auf der nur auf der Welserhaide.auf der

360.	—	—	Jacobaea	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, in lichten Wäldern und Hecken. Sporadisch im älteren Insellande, 
allgemein im Überschwemmungsgebiete.

Eine bei uns minder häufig als im Hügellande des umliegenden Gebietes vorkommend.vorkommend. vorkommende 
Art. Sie tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf; im jüngsten Insellande erscheint sie nur 
ausnahmsweise, und verliert sich hier auch bald wieder. Neuansiedlungen bemerkt man im nackten, sich 
vertriftenden Boden, und im lückenhaften 





und dann auch in der kümmerlichsten Gestalt, im Sande junger Inselböden auf. Er besiedelt Blössen aller 
Art, meist ebenso schnell wieder vorübergehend,vorübergehend, schwindend, als er aufgetreten war. Nur im gebauten 
Lande, insbesondere in Gemüsebeeten, wo eine fortwährende Umarbeitung und Auflockerung des Bodens 
stattfindet, erhält er sich unausgesetzt fort.unausgesetzt fort. längere Zeit hindurch. In der Grösse ändert er sehr ab. Zuweilen 
kommt er unter Hygrophilen vor, so im Steinpflaster und an Sandanhäufungen der Ufer. Das Extrem dieser 
Verbindung bilden Nasturtium sylvestre, Potentilla supina, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, 
Polygonum lapathifolium, Juncus lamprocarpus, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

359.	Senecio	erucifolius	L.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur in der StockerBisher nur in der Stocker Sporadisch auf den älteren Inseln und Bisher nur in der Stocker Sporadisch auf den älteren Inseln und Bisher nur in der Stocker §§ im 
Überschwemmungslande; bei Grafenwörth; Sch§; in der Stockerauer Au undund im Tullner und Marchfelde; und im Tullner und Marchfelde; und
zwischen Hainburg und ThTh Wolfsthal.

Senecio erucaefol.erucaefol.erucae  Haideartigen Föhrenwald mit Laubholz gemischt § d Lichtungen bei Mautern §§ 
unterhalb Krems im Ins. G. u etwas jungem Boden
Im allg. das Vorkommen §§ wie bei §§.

Meist im Bestande aus Arten der primitiven Flora vorkommend. Neuansiedlungen finden sich auf Blössen, 
die in Vergrasung stehen und in Rasenlücken. Neben Xerophilen kommen Halbwaldpflanzen in seiner 
Gesellschaft vor. In der oberen Bucht bildebilde sind Anemone sylvestris, Dorycnium suffruticosum, Bupleurum 
falcatum, Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Cineraria campestris seine HauptheilHauptheil häufigen 
Begleiter.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal; in Oberösterreich auf derauf der nur auf der Welserhaide.auf der nur auf der Welserhaide.auf der

360.	—	—	Jacobaea	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, in lichten Wäldern und Hecken. Sporadisch im älteren Insellande, 
allgemein im Überschwemmungsgebiete.

Eine bei uns minder häufig als im Hügellande des umliegenden Gebietes vorkommend.vorkommend. vorkommende 
Art. Sie tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf; im jüngsten Insellande erscheint sie nur 
ausnahmsweise, und verliert sich hier auch bald wieder. Neuansiedlungen bemerkt man im nackten, sich 
vertriftenden Boden, und im lückenhaften 





Rasen. Gerne setzt sie sich in Wasserdurchbrüchen, §§ Rasenausstichen und auf Brachen fest. Auf Kartoffel- 
und Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch 
von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zum Emporkommen eines stämmigen Waldes. Auf 
Wiesen, wo sie durch die Schur an der Fruchtbildung gehindert ist, geht sie mit der Zeit ein, wenn sie keinen 
Zuzug aus der Umgebung stattfindet.stattfindet. erhält.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

361.	Senecio	aquaticus	Huds.
Auf feuchten Wiesen, Triften, Brachen, an Ufern, Sümpfen, Gräben, in Gebüschen, undund Wäldern, Schlägen. und Wäldern, Schlägen. und
Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine Characterpflanze derder feuchter, licht bebuschter der feuchter, licht bebuschter der undund oder licht bewaldeter Gelände. Sie überzieht und oder licht bewaldeter Gelände. Sie überzieht und
dieselben trupp- oder heerdenweise, im ungeschlossenen Bestande. Sie erscheint bereits in der ersten 
Waldgeneration, auf feuchtem, im Frühlingeim Frühlinge bei höheren Wasserstande überschwemmtem Sandboden, 
wenn die Vertriftung desselben begonnen hat. Allgemeiner tritt sie in den späteren Waldgenerationen 
auf. Man bemerkt hier ihre Neuansiedlungen in austrocknenden Pfützen, zeitweilig überschwemmten 
Mulden und Tiefplätzen am Walde, an Ufern, in feuchten Rasenausstichen, auf Brachen, Hutweiden und 
ähnlichen Plätzen. Nasse Hutweiden liebt sie vor Allem, weil sie hier in den Rasenlücken unausgesetzt 
Ansiedelungsplätze für den Nachwuchs findet. Sie behauptet sich in der Grasflur bis zum vollständigen 
Zusammenschluß des Rasens. Unter dem Einfluß der Schur nimmt sie mit der Zeit ab, da sie durch dieselbe 
sowohlsowohl in der Fruchtbildung gehindert wird, und und in der Heranbildungund in der Heranbildung keinen Nachwuchs wuchses wuchses 
gehindert ist.gehindert ist. erzeugen kann. In der grössten Üppigkeit entfaltet sie sich in tiefgelegenen Schlägen. In der 
Vergesellschaftung herrschen Verbindungen mit Halbsumpfpflanzen vor. An erhöhten Ufern tritt sie auch 
nicht seltennicht selten mit Xerophilen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.





362.	Senecio	erraticus	Bertol.
Auf nassen Wiesen, Triften, in lichten Gebüschen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete.

Stimmt in der Lebensweise mit S. aquaticus überein, doch bevorzugt er offene Plätze. Häufiger als bei uns 
kommt er im umliegenden Gebiete vor.

Im Donauthale, von Oberösterreich angefangen allgemein.

363.	—	—	nemorensis	L.
In Wäldern. Im mittleren Theile des Gebietes, auf den Inseln und im Überschwemmungslande ziemlich 
selten: in der Stockerauer und Langenenzersdorfer Au; auf der schwarzen Lacke bei Wien.

Bildet einen Überrest der primitiven Flora, in deren Bestande er ehedem häufiger vorkam. Er hat sich nur 
an Stellen, wo die Zusammensetzung des ursprünglichen Waldes zum Theile unverändert geblieben ist, in 
geringer Anzahl erhalten. Er tritt nicht aus dem Schatten oder Halbschatten heraus. In Schlägen, worin er 
im umgebenden Gebiete allgemein ist, bemerkt man ihn bei uns nicht. Von denVon den Unter seinen Begleitern 
befinden sich von den Arten der ursprünglichen Flora am zahlreichsten Salvia glutinosa und Convallaria 
latifolia.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

364.	—	—	saracenicus	L.
In Hecken, Wäldern, Schlägen, austrocknenden Sümpfen, an Ufern, Dämmen, auf Brachen. Verbreitet, auf In Hecken, Wäldern, Schlägen, austrocknenden Sümpfen, an Ufern, Dämmen, auf Brachen. Verbreitet, auf 
vielen Inseln insbesondere in der unteren Buchtvielen Inseln insbesondere in der unteren Bucht auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete, auf vielen vielen Inseln insbesondere in der unteren Bucht auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete, auf vielen vielen Inseln insbesondere in der unteren Bucht
Eilanden, namentlich in der unteren Bucht in ausserordentlicher Menge, auf andern selten und vereinzelt. Im 
Überschwemmungsgebiete sporadisch.

Ist nach Phragmites communis die wichtigste krautartige Pflanze desPflanze des Characterpflanze des Gebietes. 
Sie ist auf vielen Inseln so massenhaft, daß sie die Gehölze in geschlossenem Bestande von einem Ende 
zum andern durchzieht und einen Wald im Walde bildet. Junge, von zerstreutem, Busch niedrigem
Gebüsch bedeckte Inseln erhalten durch sie zur Blütezeit oft einen von ferne bemerkbaren gelben 
Anstrich. Klafterhoch emporgeschossen, entzieht sie den Wanderer, der in ihren Bestand sich vertieft, 
schon nach wenig Schritten dem Auge. Die Bestände entwickeln sich häufig aus vereinzelten in größeren 
Zwischenräumen vertheilten Stöcken, die durch WurzelWurzel Sprossung des Rhizomes Gruppen und Trupps 
bilden, und endlich zusammenrückend, zu einer Flur sich vereinigen. Je lockerer 





Je lockererJe lockerer der Boden ist, desto leichter erfolgt die Sprossung des Rhizomes, und desto schneller nehmen Je lockerer der Boden ist, desto leichter erfolgt die Sprossung des Rhizomes, und desto schneller nehmen Je lockerer
die Bestände an Ausdehnung zu. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande auf, und erhält sich, an Fülle 
zunehmend, in den späteren Perioden desselben. Mit der Zeit jedoch verliert sie sich allmälich aus dem 
Innern der Inseln, und zieht sich an die Ufer zurück. An allen Stellen, wo sich Eichenmischwald bildet, 
schwindet sie mit der Zeit vollständig. Gewöhnlich schiesst sie aus Rhizomen, die von den Fluten 
verschleppt worden sind, an. Aus Samen kommt sie, da dieser selten ausgebildet ist, nur spärlich zum 
Vorschein. Auf jungen Inseln steht sie meist im reinen Sandboden, der in Sommer auf der Oberflächeauf der Oberfläche oft 
lose ist, und von den SteSte Weiden zu Hügelchen zusammengehäuft wird. Im älteren Insellande setzt sie sich 
§§§§ häufig in austrocknenden Sümpfen fest. Sie erscheint hier im schwindenen Bestande des Rohres und 
Riedgrases, und verdrängt die Reste desselben in kurzer Zeit, sammt allen übrigen darunter befindlichen 
Sumpfpflanzen, die ausserdem noch Jahre lang am Platze sich behauptet hättenhätten haben würden. Häufig 
siedelt sie an Schotterdämmen der Ufer sich an. Ihre Wurzelstöcke werden hier, gleich jenen des Rohres, 
mit dem Schotter aus dem FlußFluß Strombette emporgehoben, wo sie die Flut abgesetzt hatte. Auf Kartoffel- 
und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, schesche zeigt sie sich im Gemisch 
von Wiesen- und Waldkräutern, und erhält sich, an Fülle zunehmend, bei Hervorbildung eines steinigen 
Waldes. Sie ist unterunter im Stande sich unter im Stande sich unter im ungeschwächter Vegetation mehrere Waldgenerationen hindurch 
an einer Stelle zu behaupten. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der Wald licht und unterholzlos ist, 
und in kleinen Zeitraumen ausgeholtzt oderausgeholtzt oder ausgehauen oder durchforstet wird. In den meisten Fällen führt ausgeholtzt oder ausgehauen oder durchforstet wird. In den meisten Fällen führt ausgeholtzt oder
aber dichter Anflug von Unterholz oder Heranbildung eines Mischwaldes ihr Schwinden herbei. Öfter 
wiederkehrende und länger anhaltende Überschwemmungen verursachen gleichfalls ihr Eingehen. Unter 
der Einwirkung der Schur und Weide vermag sie sich nicht auf die Dauer zu behaupten. Ihr Bestand verliert 
dann zuerst seine Dichtigkeit, er wird lückenhaft, löst sich in Gruppen und zuletzt in 





vereinzelte Stöcke auf, die endlich immer schwächlicher werden und eingehen. Doch verfliessen oft 
Jahrzehnte, ehe kräftige und umfangreiche Bestände auf diese Art völlig schwinden; auch führen 
veränderte Verhältnisse wieder ihr Erstarken herbei. Die folgenden Durchschnitte geben ein Beispiel für 
die Veränderungen, welche die Schur im Bestande hervorbringt. Beide Durchschnitte sind von derselben 
Stelle genommen; der erste zur Zeit, als der Bestand noch im üppigen Gedeihen sich befand, und der Schur 
nicht unterworfen war; der letztere sechs Jahre später nachdem die Schur inzwischen jährlich vorgenommen 
worden war. Der erste Durchschnitt repräsentirt zugleich einen Bestand mit dem Maximum, der letztere mit 
dem Minimum der Characterpflanze.

I. Geschlossener Bestand. Durchschnitt von 4°.I. Geschlossener Bestand. Durchschnitt von 4°.
Humulus Lupulus . . . . . . Humulus Lupulus . . . . . . Indiv.Indiv. 2
Convolvulus sepium . . . .Convolvulus sepium . . . . „ 11
Phragmites communis . . Phragmites communis . . „ 1
Senecio saracenicus . . . . „ 57 Höhe 5‘Höhe 5‘
Angelica sylvestris . . . . .Angelica sylvestris . . . . . „ 4
Urtica dioica . . . . . . . . . Urtica dioica . . . . . . . . . „ 9
Cirsium arvense . . . . . . . „ 3
Aster salignus . . . . . . . . Aster salignus . . . . . . . . „ 1
Lythrum Salicaria . . . . . Lythrum Salicaria . . . . . „ 3
Stachys sylvatica . . . . . . Stachys sylvatica . . . . . . „ 1
Aira caespitosa . . . . . . . „ 1
Carduus crispus . . . . . . .Carduus crispus . . . . . . . „ 1
Mentha sylvestris . . . . . .Mentha sylvestris . . . . . . „ 2
Symphytum officinale . . .Symphytum officinale . . . „ 6
Impatiens noli tangere . .Impatiens noli tangere . . „ 2
Poa pratensis . . . . . . . . . „ 1
Galeopsis Tetrahit . . . . .Galeopsis Tetrahit . . . . . „ 1
Lycopus europaeus . . . . „ 3
Equisetum arvense . . . . . „ 5
Galium Mollugo . . . . . . .Galium Mollugo . . . . . . . „ 7
Rubus caesius . . . . . . . .Rubus caesius . . . . . . . . „ 13
Stellaria nemorum . . . . .Stellaria nemorum . . . . . „ 11
Lamium maculatum . . . .Lamium maculatum . . . . „ 5
Galium Aparine . . . . . . .Galium Aparine . . . . . . . „ 8
Glechoma hederacea . . .Glechoma hederacea . . . „ 3





II. Ungeschlossener Bestand. Durchschnitt von 4°.II. Ungeschlossener Bestand. Durchschnitt von 4°.
Senecio saracenicus . . . . „ 2 Höhe 2‘Höhe 2‘
Calamagrostis Epigeios .Calamagrostis Epigeios . „ 7
Angelica sylvestris . . . . . Angelica sylvestris . . . . . „ 2
Urtica dioica . . . . . . . . .Urtica dioica . . . . . . . . . „ 1
Cirsium arvense . . . . . . . „ 5
Aira caespitosa . . . . . . . „ 9
Dactylis glomerata . . . .Dactylis glomerata . . . . „ 16
Festuca elatior . . . . . . . .Festuca elatior . . . . . . . . „ 5
Lathyrus pratensis . . . . .Lathyrus pratensis . . . . . „ 7
Poa pratensis . . . . . . . . . „ 6
Symphytum officinale . . .Symphytum officinale . . . „ 7
Mentha sylvestris . . . . . .Mentha sylvestris . . . . . . „ 2
Galium Mollugo . . . . . . .Galium Mollugo . . . . . . . „ 12
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der Stengel in den Regenschauern und Schneefeuchten des Winters siedelt ein Heer von Pilzen darauf sich 
an, welche in dem modernden Gewebe eine willkommene Stätte zur Entwicklung finden.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, selten; im Donauthal ziemlich allgemein, im unteren Stromlaufe 
häufiger.

365.	Senecio	Doria	L.
Auf Wiesen. Im Insellande und Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, von Groß-Enzersdorf bis 
Theben und Wolfsthal. Sehr häufig auf der Augärteninsel bei Hainburg.

  westlichster Punkt.
Senecio Doria unter §§ §§ §§ Wiesen beibei unterhalb Theiss mit Stachys recta, Andropogon1

Sanguisorba.2 Euphorbia verrucosa Molinia3 Seseli §§,4 Ononis,5 Jacea6 Euphrasia off .7 )(. Inund. Gebiet

Senecio Doria §thal u nördlich der Alpen westlich nur bis Theiss, welches d ostlichste Punkt. In §§ d Alpen 
& Pyrenaen auch in sudlichste Spanien §§ d §§ Granada (Willkomm Bot. Zeitg 1845. p. 782.) wo es aber o�  
mehr wie in unserem feuchteren §§ Klima §§§§ Wiesen zu ertragen scheint sondern an Wassergräben wächst.

Tritt ohne Unterschied im nassen und trockenen Boden auf, und blüht in dem letzteren nicht minder üppig. 
Im Insellande bei PrPr Hainburg kommt er im Bestande einer ausschliesslich xerophilen Flora vor, die zum Pr Hainburg kommt er im Bestande einer ausschliesslich xerophilen Flora vor, die zum Pr
Theil von den exquisitesten Gliedern dieser Reihe gebildet ist, wie Libanotis montana, Peucedanum 
Oreoselinum, Seseli coloratum, Euphrasia lutea, Stachys recta, Euphorbia Gerardiana, Andropogon 
Ischaemum. Er bildet keine geschlossenen Bestände, und steht nur in einem weitläufigenweitläufigen lockeren 
truppweisen Verbande. Er behauptet sich auch bei fortgesetzter Schur ungeschwächt, wenn er Zuzug von 
aussen erhält. Bei Überwucherung von Gestrüpp geht er ein.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren 
allgemein.

366.	—	—	paludosus	L.
An Ufern, in Sumpfgebüschen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete des Marchfeldes, von Groß-
Enzersdorf bis Theben.

Tritt meistens im Röhricht oder Weidengebüsch auf. Er behauptet sich auf die Dauer, wenn er nicht in 
tieferen Schatten gesetzt, übersandet oder durch Vorlagerung von Schotterbänken vom Wasser abgesperrt 
wird. Bei Einwirkung der Schur verliert er sich, gleich S. saracenicus, in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im unteren Donauthal allgemein, im oberen aufwärts 
bis an den Inn fehlend, weiterhin sporadisch bis in die Region der baierischen Donaumoore. An den 
Nebenflüssen stellenweise häufig; massenhaft an der Wörnitz: S��������� ��� F����������.

(Footnotes)
1 = Andropogon Ischaemum
2 = Sanguisorba offi  cinalis, oder unwahrscheinlich Poterium Sanguisorba
3 = Molinia coerulea
4 = Seseli ?
5 = Ononis spinosa
6 = Centaurea Jacea
7 = Euphrasia offi  cinalis
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367.	Echinops	sphaerocephalus	L.
Auf Waldwiesen, an Hecken. Bisher nur in der unteren Bucht, im Überschwemmungsgebiete bei 
Mannswörth.

Siedelt sich zerstreut im lückenhaften Rasen an.an. oder im Schutze niedriger Hecken an. In der Grasflur 
behauptet sie sich nur, wenn sie der Schur nicht unterworfen ist. Im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthale bei Deggendorf: K����; Weltenburg: D����; Pressburg: 
E��������; Pest, im Hügellande und auf den Inseln: S�����.

368.	Cirsium	lanceolatum	Scop.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Hutweiden, Sandfeldern, Brachen, an Wegen, Rainen, Dämmen, 
Zäunen, in Hecken, Schlägen, lichten Hainen, austrocknenden Sümpfen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; im letzteren zahlreicher.

Eine sehr verbreitete, doch selten massenhaft auftretende Art. Man trifft sie unter den Disteln des Gebietes, 
nächst Carduus crispus, am öftesten im Schatten an. Sie tritt selten aus der Verkehrsspähre an von 
Menschen unbetretene Orte über. Mit Vorliebe zieht sie den Heerden auf bebuschte oder licht bewaldete 
Hutweiden nach. Sie zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration, und nimmt in den späteren Perioden an 
Häufigkeit zu. Sie setzt sich mit Vorliebe im dünnbegrasten, von grösseren Blössen durchsetzten Boden festdurchsetzten Boden fest
durchzogenen Boden fest. Auf Hutweiden findet sie im denden ausgetretenen Stellen desStellen des Rasen fortwährend 
Stellen zur Ansiedlung; sie geht daher auf diesem Standorte nicht leicht ein. In Schlägen zeigt sie sich im 
halbaufgerissenen oder ausgetretenen Boden, besonders an Stellen, wo Baumstümpfe ausgehoben worden 
sind. Sie ist hier anfänglich sehr üppig, verliert sich aber schnell, wenn perennirende Hochstauden und 
Strauchwerk nachrücken. Auf §§§§ Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind, siedelt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen sich an, und behauptet 





sich darauf bis zur Bildung einer dünnen Grasdecke, oder bis zum massenhaften Erscheinen hochwüchsiger 
Schattenkräuter. In austrocknende Sümpfe zieht sie im Verein mit Carduus crispus und Cirsium arvense
bereits zur Zeit ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Galium palustre, Carex paludosa, Phalaris arundinacea
noch im ziemlichen Gedeihen stehen. Gemeiniglich begleiten sie dann auch Halbschattenpflanzen, wie 
Rubus caesius, Convolvulus sepium, Senecio saracenicus, Humulus Lupulus, Urtica dioica etc. Zuweilen 
keimt sie in Mulden oder Gräben, die zeitweilig unter Wasser stehen. Sie vegetirt in diesem Falle, wenn 
sie nur vorübergehend, etwa eine Woche lang, unter Wasser steht, ungeschädigt fort, selbst wenn der 
Boden später ziemlich naß bleibt. Steht sie jedoch längere Zeit hindurch im Wasser, so vergilbt sie, und 
stirbt schnell ab. Das dauerhaftere Cirsium arvense vegetirt in solchen Fällen ohne Schaden zu leiden, fort. 
Bezüglich der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben genannten Sumpfpflanzen das Extrem in 
der Verbindung. Die Varietät mit spinnewebigen Blättern wird hier und da unter der Stammform angetroffen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

369.	Cirsium	palustre	Scop.
An Waldsümpfen, in feuchten Schlägen. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Liebt Thon- und Mergelboden, wie auch höhere, kühlere Lagen, findet daher in unserem Gebiete wenig 
geeignete Plätze zur Ansiedlung. Man sieht es daher auch überall, wo es sich zeigt, nur in geringer Anzahl 
vertreten. Es zeizeierscheint in den späteren Waldgenerationen; im jungen Insellande fehlt es durchaus. 
Neuansiedlungen treten im nackten oder dünnbegrasten Boden auf. Bei dichter Vergrasung oder Verstaudung 
desselbenensens verliert es sich. Auf vom ViehVieh Vieh stärker begangenen Plätzen, wo es in den Rasenlücken 
fortwährend eine Stätte für den 





Nachwuchs findet, behauptet es sich verhältnissmässig am längsten. Gerne setzt es sich in den tief 
ausgetretenen Fährten des Hochwildes, an den Stellen, wo dasselbe zur Tränke geht, fest. Sumpfwärts 
dringt es bis in den Bestand von Sium latifolium, Oenanthe Phellandrium, Typha latifolia, angustifolia, 
Sparganium ramosum, Sagittaria sagittifolia; ein;ein; landeinwärts verbreitet es sich bis in den Bestand von 
Rubus caesius, Carduus crispus, Urtica dioica, Humulus Lupulus, Triticum caninum etc. An waldumzogenen 
Sumpfstellen wird es zur Sommerszeit durch Rohr und Schilf häufig dem Auge entzogen. Am Rasensaum 
der Sümpfe heben seine schwarzgrünen Laubsterne im ersten Frühling sich bemerklich aus dem lichten 
Grün der Gräser und Cyperaceen hervor. Unter letzteren giebt es sindsind viele sind viele sind CarexartenCarexarten Carexarten, welche 
den Platz mit ihm theilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

370.	Cirsium	canum	M.	Bieb.
Cirsium canum Theiss

Auf nassen oder trockenen Wiesen, Waldtriften, in Schlägen, an Sümpfen. Sporadisch im älteren Insellande; 
allgemein und häufig im Überschwemmungsgebiete.

Tritt vorherrschend an nassen Orten auf, doch kommt es auch an trockenen Stellen ziemlich gut fort, und 
blüht hier nicht minder reichlich. Man sieht es in den späteren Waldgenerationen und im gefestigteren 
Boden auftreten. Neuansiedlungen zeigen sich auf Blössen um die Sümpfe, in zeitweilig überschwemmten 
Wiesenmulden, wo der Graswuchs lückenhaft ist, in Rasenausstichen und auf feuchten Brachen. Auf 
Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, siedelt es sich 
im Gemisch von Wald- und Wiesenpflanzen an, und behauptet sich hier bis zum Überhandnehmen der 
Schattenkräuter. An stärker begangenen oder beweideten Orten verliert es sich. Nach der Schur blüht es 
reichlich wieder, und bestimmt in feuchten Jahren strichweise den Character der Spätsommerwiese.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen fehlend.





371.	Cirsium	oleraceum	Scop.
Auf feuchten Wiesen, an Ufern, in Gebüschen, Schlägen und lichten Wäldern. Ziemlich allgemein in der 
oberen Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; viel seltener in der unteren Bucht.

Cirsium oleraceum feuchte geschlossene Grauerlenwälder in Theiss häufig u fruchtbar §§§§ aus d 
Strauchperiode dieser Wälder stammend

Erscheint am massenhaftesten an manchen Stellen im Überschwemmungslande der oberen Bucht, wo es 
Wiesen und niedriges Gebüsch gesellig durchsetzt. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten oder spärlich 
begrasten Boden, mitunter selbst auf Sandbänken im Strombette und an Ufern, die von Graswuchs entblösst 
sind. In Schlägen erhebt siesie es in den ersten drei oder vier Jahren üppig das Haupt, später wird es von 
Gesträuch überwuchert und erstickt. In lichten, unterholzlosen Hainen erhält es sich auf die Dauer, wenn 
der Boden hinläng lich feucht ist. In seiner Vergesellschaftung herrschen die Xerophilen der Wiesen und 
des lichten Waldes vor. Bemerkenswerth ist seine Begleitung auf Sandbänken, wo es unter Myricaria 
germanica, Hippophaë rhamnoides, Verbascum phlomoides, Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, Triticum 
repens u. a. A. wächst, mit welchen es sonst auf keinem andern Standort vergesellschaftet ist.

Im umliegenden Gebiet und im unterenunteren oberen Donauthal allgemein, im unteren allmälich seltener werdend; 
bei Pest bereits eine große Seltenheit.

372.	Cirsium	arvense	Scop.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Triften, mageren Wiesen, Hutweiden, Äckern, Brachen, an 
Dämmen, Rainen, Strassen, in lichten Gehölzen, Schlägen, austrocknenden Sümpfen, Gräben. Allgemein, 
sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Nächst Erigeron canadense und Taraxacum officinale die verbreitetste Composite des Gebietes. Vermöge 
ihrer Zähigkeit und Unverwüstlichkeit vermag sie sich auchauch auch auf sehr ungünstigen Standorten, wo die 
meisten andern Arten mit der Zeitmit der Zeit verkümmern müssen, zu behaupten. Es kann ihr in dieser Beziehung mit der Zeit verkümmern müssen, zu behaupten. Es kann ihr in dieser Beziehung mit der Zeit
kaum eine andere Art des Gebietes an die Seite gesetzt werden. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora 
war sie unstreitig viel seltener; gegenwärtig wo die Cultur des Bodens, undund der und der und
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Verkehr und die Eröffnung neuer Standorte ihre Ausbreitung in so hohem Grade begünstigen, ist sie 
allgemein und massenhaft geworden. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, an offenen oder 
niedrig bebuschten Stellen, im Sand- oder Schotterboden, und schiesst hier bald truppweise an. Durch 
Viehgang wird ihre Ausbreitung auf jungen Inseln wesentlich gefördert. Im älteren Insellande und 
im Überschwemmungsgebiete bemächtigt sie sich aller Blössen, welche in Vertriftung stehen, und 
setzt sich darauf um so massenhafter fest, je lockerer der Boden ist. Auf Wiesen und Hutweiden nistet 
sie in den Rasenlücken sich ein. Zerstörungen des Rasens durch Maulwürfe, Mäuse oder Kaninchen 
leisten ihrem Auftreten mächtigen Vorschub. Ebenso wird ihrihr dasselbe ihr dasselbe ihr Erscheinen im WiesenlandeErscheinen im Wiesenlande
durch Überschwemmungen befördert, welche den Rasen lockern oder Sandablagerungen darauf 
zurücklassen. befördert.befördert. Man erkennt die Ansiedlungen, die an solchen versandeten Stellen der Wiese 
entstanden sind, schon von Weitem durch den üppigen Wuchs. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Weitem durch den üppigen Wuchs. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit W
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von Feldunkräutern, Wiesen- 
und Waldpflanzen, und erhält sich bis in die Stämmigkeitsperiode des nachkommendennachkommenden Waldes, und 
bis zum Überhandnehmen von Schattenkräutern. In Schlägen erhebt sie in den ersten zwei Jahren üppig 
das Haupt, später, wenn perennirende Gräser und Stauden oder Buschwerk nachrücken, verliert sie sich 
wieder. Bemerkenswerth ist ihr Auftreten an nassen oder überschwemmten Orten. Sie setzt sich hier unter 
Begünstigung trockener Jahre fest. In feuchten Wiesenmulden, deren Rasen durch stagnirende Regen- 
oder Überschwemmungswasser ausgetränkt oder stärker aufgelockert wurde, zeigt sie sich sogleich nach 
dem Ablauf des Wassers. In austrocknende Sümpfe zieht sie bei stärkerem Schwinden des Rasens oder 
Riedgrases ein, und ist darin oft schon massenhaft anzutreffen, wenn der Boden noch von zahlreichen 
Sumpfpflanzen bedeckt ist. Gemeiniglich folgen ihr dann andere Disteln als Begleiter, in erster Reihe 
Carduus crispus und Cirsium lanceolatum. An Steinbuhnen, 





die bei jedem höheren Wasserstande überschwemmt sind, und oft wochenlang unter Wasser stehen, siedelt 
sie in den Ritzen, mit Lycopus europaeus, Mentha arvensis, sylvestris, Rumex conglomeratus, Phalaris 
arundinacea, Calamagrostis littorea etc. an. In versumpfenden Betten rückt sie in trockenen Jahren, 
wenn das Wasser stärker zurücktritt, in den Bestand von Oenanthe Phellandrium, Sium latifolium, Alisma 
Plantago, Butomus umbellatus, Sparganium ramosum, Typha latifolia und selbst Myriophyllum spicatum
und Ranunculus aquatilis ein. Sie schiesst darin trotz der Nässe des Bodens üppig auf, und blüht reichlich. 
Bei stärkerer Inschattensetzung wird sie steril, und verliert sich in kurzer Zeit. In der Vergesellschaftung 
mit andern Arten herrscht die grösste Mannigfaltigkeit, und sie übertrifft hierin fast alle übrigen Arten 
des Gebietes. Zu den extremsten Verbindungen gehört jene mit submersen Hydrophyten, worunter nebst 
Myriophyllen und batrachischen Ranunkeln sich zuweilen auchauch Potamogetonen befinden. Nicht selten 
kommt sie in Mischverbindungen aus Wiesen- und Waldpflanzen, oder aus Wiesen-, Wald-, Schutt- und 
Sumpfpflanzen vor. Die leztlezt letztere Verbindung trifft man an Schotterdämmen, welche anfänglich feucht lezt letztere Verbindung trifft man an Schotterdämmen, welche anfänglich feucht lezt
belegen, der Ansiedlung von Hygrophilen günstig waren, später aber austrockneten, und das Auftreten von 
Xerophilen begünstigten. Auf bebuschtenAuf bebuschten Im Sandfelde ist sie, besonders an zerstreut bebuschten Orten, 
eine Characterpflanze. In den Beständen von Calamagrostis littorea und Epigeios, welche den jüngeren 
Inselboden auf größere Strecken decken, ist sie häufig die einzige hervortretende Blütenpflanze des Jahres.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

373.	Carduus	acanthoides	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, wüsten Plätzen, Hutweiden, Brachen, an Rainen, Strassen, 
Dämmen, Ufern, Zäunen, um die Wildscheunen, in Schlägen, austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig, 
besonders in der Verkehrssphäre der Inseln und des Überschwemmungsgebietes.





Steht an Häufigkeit seinen beiden andernandern Gattungsgenossen nach. Er behauptet entschiedener als die übrigen 
Schuttdisteln den Stand in der Umgebung der Wohnungen und auf Verkehrsplätzen. Auf Wiesen ist er nur 
bei stärkerem an starkenbei stärkerem an starken an häufiger betretenen Orten, und an Rasenstellen, die durch Maulwürfe, Mäuse 
oder Kaninchen aufgewühlt worden sind, anzutreffen. In ansehnlicher Menge zeigt er sich auf Hutweiden. 
Er ist auf diesem Standorte bei unsbei uns oft die herrschende DistelDistel Pflanze, und wird es um so auffälliger, stärker,stärker,
je mehr man nach Osten vorschreitet. In den Pusten Ungarns, in der Wallachei und Moldau überzieht er die 
Weideplätze oft in erstaunlicher Menge *). In den SteIn den Ste Er findet hier in dem vom Vieh ausgetretenen und 
aufgewühlten Rasen unausgesetzt Plätze zur Ansiedlung. In austrocknenden Sümpfen zeigt er sich an stärker 
begangenen Orten, umum in der Nachbarschaft der Strassen und Ortschaften, um die Zeit, wenn das Röhricht 
bereits stark gelichtet ist. Es begleiten ihn dann in der Regel C. nutans,1 Cirsium arvense und C. lanceolatum.2
Bei eintretender Schur und Übergang solcher Plätze in Wiesen verliert er sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

374.	Carduus	crispus	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, austrocknenden Sümpfen, an Strassengräben, Ufern, Dämmen. Allgemein, 
häufig auf den Inseln, besonders den älteren und im Überschwemmungslande.

Die herrschende Walddistel. Sie erscheint am zahlreichsten im niedrigen, feuchten Gehölz und in Schlägen. 
Sie tritt bereits in der ersten Waldgeneration, doch nur sehr vereinzelt auf. diedie Neuansiedlungen zeigen sich 
im nackten oder dünnverstaudeten Boden. Gerne setzt sie auf umwaldeten Brachen und an Dämmen in der 
Nachbarschaft des Waldes sich fest. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch mit Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich nach 
dem Schwinden der ersteren, in dem mittlerweile stämmig gewordenen Gehölz auf die Dauer, wenn keine 
geschlossene 

_______________________

*) In den beweideten Steppen Südrusslands tritt er gleichfalls als herrschende Pflanze auf (Vergl. B������
Ausfl. über Constantin. nach Taurien p. 226).

(Footnotes)
1 = Carduus nutans
2 = Carduus lanceolatum





perennirende Kräuterdecke sich bildet. In Schlägen entfaltet sie sich in den zwei oderzwei oder ersten Jahren in zwei oder ersten Jahren in zwei oder
grösster Üppigkeit, nimmt aber schnell wieder ab, wenn dichtes Buschwerk nachrückt. In austrocknende 
Waldsümpfe zieht sie bei stärkerer Lockerung des Rohr- und Riedgrasbestandes ein, und erhält sich darin bis 
zum Eintritt der Schur oder Vertriftung des Bodens. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen 
bilden Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Nasturtium sylvestre, Galium palustre, Mentha aquatica, 
Carex paludosa, Phalaris arundinacea etc. Verbindungen mit diesen Arten findet man in feuchten 
Ufergebüschen und in austrocknenden Sümpfen. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen, welches auf 
vertrifteten mit Jungwald sich beziehenden Brachen angetroffen wird, besteht aus den ausgesprochensten 
Gliedern dieser Gruppe, worunter die Arten des Halbwaldes vorherrschen. Mischverbindungen mit Arten der 
Wald-, Wiesen-, Sumpf- und Ruderalflora im bunten Gemenge kommen an bewaldeten Uferdämmen vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei Neuulm: 
S�������; Deggendorf: K����. In Oberösterreich fehlend. Die Zone ihrer grössten Häufigkeit im Donauthale 
scheint in unser Gebiet zu fallen.

375.	Carduus	nutans	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, 
Klee- und Saatäckern, an Dämmen, Rainen, Wegen, Zäunen, in Schlägen, lichten Wäldern, austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande der unteren 
Bucht; in der oberen Bucht seltener.

Eine der ursprünglichen Flora fehlende Art, welche gegenwärtig unter dem Einfluß der Cultur und des 
Verkehres zu allgemeiner Verbreitung gelangt ist, und in Zukunft ohne Zweifel noch häufiger werden 
wird. Ihr Vegetationscentrum liegt in der trockenen, dündün spärlich begrasten Trift, zu deren vorzüglichsten 
Characterpflanzen sie gehört. Sie zeigt sich bereits im jüngsten 





Insellande, an vom Verkehr berührten oder in der unmittelbaren Nachbarschaft der Verkehrssphäre liegenden 
Orten. Auf Inseln, welche dagegendagegen von der Verkehrssphäre entfernt sind, oder welche zwischen andern 
dicht bewaldeten mitten im Strome liegen, kommt siekommt sie fehlt sie dagegen meistentheils. nicht vor.nicht vor. Zu ihrer 
Verbreitung tragen die Heerden vieles bei. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete siedelt 
sie sich überall auf trockenen Blössen oder in grösseren Rasenlücken an, und behauptet sich so lange, als 
der Gras- oder undund Kräuterwuchs nicht und Kräuterwuchs nicht und engerenger dichter zusammenschliesst. Auf Wiesen setzt sie sich nur enger dichter zusammenschliesst. Auf Wiesen setzt sie sich nur enger
an stärker begangenen oder von Maulwürfen, Mäusen und Kaninchen durchwühlten Stellen fest. Sie ist 
auf diesem Standorte daherdaher zumeist in der Umgebung der Ortschaften anzutreffen. daher zumeist in der Umgebung der Ortschaften anzutreffen. daher In KleefeldernIn Kleefeldern Auf 
Hutweiden erscheint sie §§ sie sich seltenerscheint sie §§ sie sich selten ist sie ziemlich beständig, weil sie hier in den Rasenlücken und 
Fährten unausgesetzt Stellen zur Ansiedlung findet. In Kleefeldern erscheint sie auf den Blössen, und erhält 
sich ein oder zwei Jahre hindurch, bis zum PerennenPerennen massenhafteren Auftreten von Perennen. In Schlägen 
erhebt sie in den ersten zwei Jahren kräftig das Haupt, schwindet aber schnell wieder, wenn ausdauerndes 
Gestäude und Buschwerk nachrücken. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, siedelt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldkräutern sich an, und behauptet sich 
bis zur Erhebung von Unterholz oder kräftigerer Stauden. In austrocknende Sümpfe zieht sie in der letzten 
Schwindperiode des Rohres ein, wenn dasselbe bereits stark gelichtet ist, und nur mehr sterile Halme 
erzeugt. Der Zeitpunkt ihres Auftretens fällt hierfällt hier auf diesem Standorte fällt mit jenem von fällt hier auf diesem Standorte fällt mit jenem von fällt hier Rubus caesius
und Urtica dioica zusammen. Bei Übergang der Sumpfgelände in Wiesen behauptet sie sich so lange, als 
der Rasen lückenhaft bleibt. Sie steht gemeiniglich sehrsehr zerstreut, seltener gruppenweise. Auf wüsten, in sehr zerstreut, seltener gruppenweise. Auf wüsten, in sehr
Vertriftung begriffenen Plätzen löst sich ihr anfänglich gruppenweiser Stand bald in einen vereinzelten auf. 
In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigen 





sich neben Verbindungen mit Wiesen- und Schuttpflanzen häufig solche mit Schotter- und Sumpfkräutern.sich neben Verbindungen mit Wiesen- und Schuttpflanzen häufig solche mit Schotter- und Sumpfkräutern.
sich den Standorten entsprechend Verbindungen mit Pflanzen aller Formationen. Das Extrem in der 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden Malachium aquaticum, Galium palustre, Scutellaria 
galericulata, Mentha aquatica, Juncus glaucus, compressus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, 
Phalaris arundinacea, Equisetum palustre etc. Combinationen mit Wald-, Wiesen-, SunpSunp Sumpf- und 
Ruderalkräutern im bunten Gemisch kommen an Schotterdämmen der Ufer vor. Gewöhnlich ist sie in 
solchen Mischbeständen sehr vorübergehend, und erhält sich nur inin dann Fallen als der Boden eine lockere, Fallen als der Boden eine lockere, 
lückenhafte Grasdeckelückenhafte Grasdecke einige Zeit hindurch, wenn eine lockere, lückenhafte Grasdecke sich bildet und der 
Platz vor Menschen oder Thieren stärkerstärker öfter betreten wird. In der Grösse stärker öfter betreten wird. In der Grösse stärker varirt sie sehr. Auf bebuschten varirt sie sehr. Auf bebuschten varirt
Sandfeldern, wo sie stärker beschattet ist, erzeugt sie schmächtige, einköpfige Stengel mit §§§§ um die Hälfte 
kleineren Köpfchen und auffallend schmalen bebe Hüllschuppen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Carduus	acanthoidi-nutans	Koch.
Auf Schuttstellen, Hutweiden, unter den Stammältern hier und da vereinzelt.

—	—	crispo-nutans	Koch.
Am Überschwemmungsdamme der oberen Brigittenau unter den Stammältern (1855).

376.	Onopordon	Acanthium	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Hutweiden, an Dämmen, Ufern, Strassen, Zäunen, Waldrändern, 
in Schlägen. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine der ursprünglichen Flora fehlende, im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie kommt 
demgemäß auch nur in der Verkehrssphäre vor. Sie tritt in den 





späteren Waldgenerationen auf. Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen, nackten oder stark lückenrasigen 
Boden. Am zahlreichsten erscheint sie an schmutzigen, düngerbedeckten Stellen, an starkbefahrenen 
Strassen, an Zäunen und Schotterdämmen. In Schläge und Waldlichtungen dringt sie nur längs der 
Strassen, an stärker begangenen Orten ein. Sie verlässt den Platz bei Zusammenschluß der Grasdecke oder 
Verbuschung des Bodens. An wüsten Orten nimmt sie daher in dem Grade an Zahl ab, als der Boden sich 
vergrast. Auf Gartenauswürfen, in halbschattiger Lage, wird sie sehr üppig, und erzeugt Blätter von 2 Fuß 
Länge und nahezu Fußbreite.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

377.	Lappa	major	Gärtn
Lappa major sehr häufig zuweilen in geschlossenen feuchten Grauerlenwäldern mit zahlreichen Lappa major sehr häufig zuweilen in geschlossenen feuchten Grauerlenwäldern mit zahlreichen Lappa major
Schattenkräutern

378.	—	—	minor	DC.

379.	—	—	tomentosa	Lam.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen mageren Wiesen, Hutweiden, an Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, 
Zäunen, in austrocknenden Sümpfen, lichten Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete; selten im jungen Insellande.

Die häufigste unter obigen drei Arten ist L. major, die seltenste L. minor. Alle drei Arten, insbesondere aber 
L. major, greifen aus der Verkehrssphäre, worin ihr Vegetationscentrum liegtliegt im nackten oder dünnbegrasten liegt im nackten oder dünnbegrasten liegt
Boden sich befindet, an entfernte bewaldete oder bebuschte Orte über. In Schlägen tritt insbesondere L. 
major auf. Sie erreicht darin eine gromajor auf. Sie erreicht darin eine gromajor sse Üppigkeit. Ich habe mehrmals Exemplare gemessen, die über 6 Fuß 
in der Höhe und 4-5 Fuß im Durchmesser der Kronen hielten. In austrocknenden Sümpfen erscheinen sie in 
der letzten Schwindperiode des Rohres und Riedgrases, wenn gleichzeitig Disteln aufzutreten beginnen, und 
behaupten sich bei Übergang des Platzes in eine Wiese einige Zeit hindurch. Im Überschwemmungsgebiete 
der unteren Bucht findet man L. major





und minor in Wiesenmulden, in Gesellschaft von minor in Wiesenmulden, in Gesellschaft von minor Caltha palustris, Iris Pseudacorus, Leucojum aestivum, 
Carex paludosa, vesicaria, disticha etc. Diese Arten bilden das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen. Auch im Steinpflaster der Ufer findet man nicht selten Verbindungen mit HygrophilenHygrophilen
Sumpfpflanzen. Alle drei Arten behaupten sich an offenen Stellenan offenen Stellen nur dann auf die Dauer, wenn sie der 
Schur nicht ausgesetzt sind, und der Boden ringsum nicht mit einer geschlossenen Grasdecke sich bekleidet. 
Im Walde verlieren sie sich bei schsch stärkerer Beschatt InschattensetzungBeschatt Inschattensetzung Beschattung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

380.	Carlina	acaulis	L.
Auf Wiesen, waldigen Triften. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete.

Carlina acaulis Mautern Haidewald an lichteren Stellen u Grasplätze

Kommt zerstreut, oft vereinzelt vor. Sie zeigt sich erst in den späteren Waldgenerationen. Auf 
Schotterablagerungen in der Tiefe der Betten, worauf sie sonst in Berggegenden gerne anschiesst, kannkann
wächst sie bei uns nicht. Neuansiedlungen treten im lückenhaften Rasen, in Rasenausstichen und an 
mit Wellsand bedeckten Wiesenstellen auf. Bei Überwaldung des Standortes erhält sie sich so lange, 
als sie nicht in tieferen Schatten gesetzt wird. Auf Wiesen gehört sie zu den beständigsten Pflanzen. 
In der Vergesellschaftung mit andern Arten bemerkt man mitunter Verbindungen mit entschiedenen 
Schattenpflanzen, wie Galeobdolon luteum, Symphytum tuberosum, Convallaria latifolia, Majanthemum 
bifolium, Melica nutans, Brachypodium sylvaticum etc.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal allgemein; im unteren bei Pressburg.

381.	—	—	vulgaris	L.
Auf Waldwiesen, in Hecken, an Dämmen, Ufern. Zerstreut im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; am häufigsten im mittleren Theile des Gebietes.

Carlina vulgaris Mautern offene u §§§§ lichtwaldige Plätze mit C. acaulis

Tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Ihr Vegetationscentrum istist fällt in die dünnbegras-ist fällt in die dünnbegras-ist





und minor in Wiesenmulden, in Gesellschaft von minor in Wiesenmulden, in Gesellschaft von minor Caltha palustris, Iris Pseudacorus, Leucojum aestivum, 
Carex paludosa, vesicaria, disticha etc. Diese Arten bilden das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen. Auch im Steinpflaster der Ufer findet man nicht selten Verbindungen mit HygrophilenHygrophilen
Sumpfpflanzen. Alle drei Arten behaupten sich an offenen Stellenan offenen Stellen nur dann auf die Dauer, wenn sie der 
Schur nicht ausgesetzt sind, und der Boden ringsum nicht mit einer geschlossenen Grasdecke sich bekleidet. 
Im Walde verlieren sie sich bei schsch stärkerer Beschatt InschattensetzungBeschatt Inschattensetzung Beschattung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

380.	Carlina	acaulis	L.
Auf Wiesen, waldigen Triften. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete.

Carlina acaulis Mautern Haidewald an lichteren Stellen u Grasplätze

Kommt zerstreut, oft vereinzelt vor. Sie zeigt sich erst in den späteren Waldgenerationen. Auf 
Schotterablagerungen in der Tiefe der Betten, worauf sie sonst in Berggegenden gerne anschiesst, kannkann
wächst sie bei uns nicht. Neuansiedlungen treten im lückenhaften Rasen, in Rasenausstichen und an 
mit Wellsand bedeckten Wiesenstellen auf. Bei Überwaldung des Standortes erhält sie sich so lange, 
als sie nicht in tieferen Schatten gesetzt wird. Auf Wiesen gehört sie zu den beständigsten Pflanzen. 
In der Vergesellschaftung mit andern Arten bemerkt man mitunter Verbindungen mit entschiedenen 
Schattenpflanzen, wie Galeobdolon luteum, Symphytum tuberosum, Convallaria latifolia, Majanthemum 
bifolium, Melica nutans, Brachypodium sylvaticum etc.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal allgemein; im unteren bei Pressburg.

381.	—	—	vulgaris	L.
Auf Waldwiesen, in Hecken, an Dämmen, Ufern. Zerstreut im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; am häufigsten im mittleren Theile des Gebietes.

Carlina vulgaris Mautern offene u §§§§ lichtwaldige Plätze mit C. acaulis

Tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Ihr Vegetationscentrum istist fällt in die dünnbegras-ist fällt in die dünnbegras-ist





te, bebuschte oder zerstreut bewaldete Trift. An Dämmen siedelt sie meist nur in der Nachbarschaft des 
Waldes sich an. Sie bevorzugt Steindämme, die der Vergrasung weniger ausgesetzt sind. Sie behauptet 
sich am Platze bis zum vollständigen §§§§ Zusammenschluß der Grasdecke, Bei staBei sta oder bis zu stärkerer 
Beschattung. Sie steht meist zerstreut, seltener truppweise, im ungeschlossenen Bestande. Unter den 
Verbindungen mit andern Arten bemerkt man häufig solche mit Bestandtheilen der primitiven Flora. An 
Steindämmen der Ufer verbindet sie sich zuweilen mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

382.	Serratula	tinctoria	L.
Auf Wiesen, Waldtriften, in Hecken. Zerstreut im ganzen Gebiete, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; doch an den meisten Orten nur sparsam, oft vereinzelt.

Kommt meist im Bestande der primitiven Flora, in welchem sie §§ ehedem häufiger war, vor. Ihr 
Vegetationscentrum ist die bebuschte Trift. In Folge der Beseitigung des Buschwerkes und Umwandlung 
ihrer Standorte in Wiesen, ist sie gegenwärtig an vielen Orten in das offene Land herausgerückt. 
Neuansiedlungen bemerkt man im halbnackten, bebuschten Boden. Auf Wiesen kommen diesekommen diese habe 
ich diese nur in der unmittelbaren Nachbarschaft der Waldungen angetroffen, wo die Samen aus dem 
Gehölze herkamen.herkamen. herstammten. Im offenen Wiesenlande kommt sie, in Folge der Schur, nirgends 
zur Samenbildung. Sie gehört zu den ausgezeichnetsten Dauerpflanzen. Sie schwindet nur an stärker 
begangenen oder tief beschatteten, OrtenOrten von Hochgestäude überwachsenen Orten. In der Vergesellschaftung 
mit andern Arten herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden 
die ausgezeichnetsten Arten dieser Gruppe, jenes in der Verbindung mit Hygrophilen Caltha palustris, 
Polygonum amphibium, Juncus glaucus, obtusiflorus, Scirpus sylvaticus, Phragmites communis etc. 
Häufig kommen Verbindungen mit Anemone sylvestris, Dorycnium suffruticosum, Peucedanum Cervaria, 
Campanula persicifolia u. a. A. der Buschtrift vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





383.	Centaurea	Jacea	L.
Auf Wiesen, Triften, bebuschten Grasplätzen, Brachen, Sand- oder Schotterfeldern, an Rainen, 
Wegen, Dämmen, Ufern, in Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln, besonders den älteren und im 
Überschwemmungsgebiete.

Eine im Bestande der primitiven Flora viel sparsamer als gegenwärtig verbreitet gewesene Art. Sie hat unter 
dem Einfluß des Menschen, der ihr zahlreiche Standorte zur Ansiedlung geschaffen,geschaffen, eröffnete, deren sie 
früher entbehrte, sehr an Ausbreitung gewonnen. Ihr Vegetationscentrum liegt in der trockenen Wiese, zu 
deren dauerhaftesten Pflanzen sie gehört. Sie tritt, obgleich sparsam, bereits in der ersten Waldgeneration 
auf, an licht bebuschten, in Vertriftung begriffenen Stellen, im Sande oder Schotter. Viehgang begünstigt ihr 
Erscheinen im jungen Insellande in besonderem Grade. Auf älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete 
findet man die Neuansiedlungen überall im nackten oder dünnbegrasten, lückenrasigen Boden. Sie setzt sich 
darin meist schon im ersten Jahre nach Eröffnung des Standortes fest. Auf Brachen, in Rasenausstichen, 
auf Sand- oder Kiesplätzen, an neugezogenen Dämmen, in Schlägen erscheint sie in Begleitung von 
Moncarpen und Perennen, und vertriftet mit den letzteren den Boden. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die 
mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen 
auf, und behauptet sich bei Emporkommen eines stämmigen Waldes so lange, als sie von Schattenkräutern 
nicht überwuchert wird. In austrocknende Sümpfe zieht sie in der letzten Schwindperiode des Rohres und 
Riedgrases ein, und behauptet sich, an Zahl zunehmend, bei Übergang derselben in Wiesen. Bezüglich ihrer 
Dauerhaftigkeit auf stärker begangenen Wiesen und Grasplätzen steht sie in demselben Range mit Achillea 
Millefolium, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, media und Cynodon Dactylon. Ebenso dauerhaft ist 
sie auf Hutweiden, wo sie, nach dem Schwinden der meisten, hier ursprünglich vorhandenen Arten, noch in 
ansehnlicheransehnlicher beträchtlicher Individuenzahl den Platz einnimmt. In der Vergesellschaftung mit andern Arten ansehnlicher beträchtlicher Individuenzahl den Platz einnimmt. In der Vergesellschaftung mit andern Arten ansehnlicher
zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Unter den Verbindungen mit Xerophilen kommen solche mit den 
ausgezeichnetsten Gliedern dieser Gruppe vor. Das Extrem in der Verbindung mit 





Hygrophilen besteht aus Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Lycopus europaeus, 
Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis etc. Nach der Schur blüht sie allgemeinallgemein häufig zum zweiten Male. Die Form mit graubehagraubeha
graubehaarten Blättern ist die herrschende; die Varietät mit grünen Blättern kommt viel seltener vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

384.	Centaurea	Cyanus	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Schuttstellen, Schotterplätzen, an Wegen. In der Cultur- und Verkehrssphäre 
der Inseln und des Überschwemmungsgebietes; im letzteren häufiger.

Ist mit den Cerealien eingewandert, und im Fortbestande von der Cultur derselben abhängig. Bei Auflassen 
dieser Cultur würde sie in unseren Breiten wahrscheinlich allsogleich sich verlieren. Dies geht aus ihrem 
Verhalten an allen Orten, wo sie ausserhalb des SaafeSaafe Saatfeldes zum Vorschein kommt, hervor. Sie 
erscheint nicht seerscheint nicht se tritt durch Verschleppung nicht selten auf Schutt- und Kiesplätzen, besonders in der 
Nachbarschaft der Schiffsmühlen auf. Gemeinglich begleiten sie hier auchauch andere Feldunkräuter, wie 
Papaver Rhoeas, Sinapis arvensis, Agrostemma Githago, Saponaria Vaccaria, Bromus secalinus, Lolium 
Temulentum1 etc. Sie ist dann gemeiniglich sehr schmäch� g, bringt keine keimfähigen Samen mehr hervor, und 
verliert sich im §§ nächsten Jahre, wenn nicht mi� lerweile neuer Zuzug erfolgt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

385.	—	—	Scabiosa	L.
Auf Wiesen, Triften, an Rainen, Dämmen, in lichten Wäldern. Allgemein im Überschwemmungslande; 
sporadisch, ziemlich selten auf den älteren Inseln; auf den jüngeren fehlend.

Centaurea scabiosa2 Mauterner Auwald in d Lichtungen u weniger bescha� eten Orten häufi g auch Kremser 
Au mit §§ Xerophilen, §§ mit Scha� enkräuter in Berührung tretend wie Convallaria,3 Majanthemum4 Carex 
alba. - Grei�  auch in das Steinpfl aster d Ufer über

Ist im Insellande erst im Gefolge des Menschen einheimisch geworden. Sie ist eine der dauerhaftesten 
Pflanzen trockener Grasplätze und Wiesen. Sie bildet auf sansan

(Footnotes)
1 Hier eindeu� g groß geschrieben
2 Ansonsten: “Centaurea Scabiosa”
3 = Convallaria majalis
4 = Majanthemum bifolium





Hygrophilen besteht aus Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Lycopus europaeus, 
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2 Ansonsten: “Centaurea Scabiosa”
3 = Convallaria majalis
4 = Majanthemum bifolium





sandigen oder steinigen, in Vertriftung begriffenen Böden Neuansiedlungen. Gerne setzt sie an Dämmen sich 
fest. Im lichten Schatten behauptet sie sich auf die Dauer, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. Nach der 
Schur blüht sie in günstigen Jahren zum zweiten Male. In der Vergesellschaftung mit andern Arten kommen 
siesie nur Verbindungen mit XerophilenXerophilen Wiesen-, Schutt- und Halbwaldpflanzen vor. rührung.rührung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

386.	Centaurea	maculosa	Lam.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, offenen oder licht bewaldeten Triften, auf Brachen, Schuttstellen,wüsten 
Plätzen, Mauern, an Dämmen, Rainen, Ufern, Wegen. Allgemein, am häufigsten im älteren Insellande und 
im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

Tritt am zahlreichsten in der Verkehrssphäre auf. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande; allgemeiner 
und häufiger erscheint sie auf älteren Inselböden. Ihr Vegetationscentrum liegt im nackten oder 
dünnbegrasten, steinigen Boden. Sie erhält sich in demselben wegen der erschwerten V§triwegen der erschwerten V§tri länger als 
im lockeren, fruchtbaren Boden, weil er der Vergrasung weniger ausgesetzt ist. Auf Wiesen tritt sie nur 
an Stellen, wo bei Überschwemmungen Sandablagerungen sich gebildet haben, oder der Rasen durch 
Maulwürfe, Mäuse oder Kaninchen stärker aufgewühlt worden ist, auf. Im lichten Schatten kommt sie 
gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigen sich 
vorherrschend Combinationen mit Hygrophilen §§Hygrophilen §§ Pflanzen des Sandfeldes und der trockenen Wiese. 
Mit Hygrophilen verbindet sie sich hier und da im Steinpflaster der Ufer. Das Extrem dieser Verbindung 
bilden Nasturtium sylvestre, Stachys palustris, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, 
compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis. Im Sandfelde kommt sie oft truppweise oder 
selbst heerdenweise vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch.





387.	Centaurea	Calcitrapa	L.
Auf Hutweiden, wüsten Plätzen, an Strassen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

Eine im Wiener Becken nirgends ursprünglich wilde Art. Sie ist diedie in unserem Gebiete erst spät eingeführt 
worden. ist.ist. Ihr Vegetationscentrum ist die Hutweide. Sie findet hier in den Rasenlücken fortwährend Stellen 
zur Ansiedlung. Vermöge ihrer geringen Raumansprüche vermag sie sichsich auch in den kleinsten Rasenlücken 
sich festzusetzen. Sie liebt Alluvial- und Diluvialboden, wie ihr häufiges Auftreten im Schottergrunde der 
Bäche des umliegenden Gebietes und in den Schottergruben des Wiener Berges beweist.

Im umliegenden Gebiete allgemein. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pest: S�����.

388.	—	—	solstitialis	L.
In Luzernefeldern. Sporadisch und zeitweilig im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, bei 
Simmering und im Marchfelde.

Eine im umliegenden Gebiete erst in diesem Jahrhundert eingewanderte Pflanze. In unserem Gebiete 
ist sie noch jüngeren Ursprunges. In der nördlichen Bucht des Beckens, wo sie gegenwärtig an vielen 
Orten vorkommt, ist sie erwiesener Weise nicht vor dem Jahre 1830 aufgetreten. Sie wechselt sehr 
die Plätze, und ist im Fortbestande einzig von der Luzerne- und Kleecultur abhängig. Bei Übergang 
der Felder worauf sie wächst, in Triften verliert sie sich bald, indem sie für den Nachwuchs keine 
Stätte mehr in dem geschlossenen Rasen findet.

Im umliegenden Gebiete sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren ziemlich verbreitet, 
bei Pest allgemein: S�����.

389.	Lapsana	communis	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, in Gemüsegärten, an Wegen, Ufern, Zäunen, in 
Hecken, Wäldern, Schlägen. Allgemein, insbesondere in der Cultursphäre der Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Erscheint am zahlreichsten im lockeren, fruchtbaren Boden. Sie tritt, obgleich selten bereits im jüngsten 
Insellande auf, an vom Verkehr berührten Stellen. Plätzen.Plätzen. Häufiger, und nicht selten gesellig, zeigt sie 
sich auf älteren Inseln. Sie setzt sich mit Vorliebe an halbschattigen Orten, an Zäunen, Waldrändern und in 
Schlägen fest. In austrocknenden Wald- oder Halbwaldsümpfen erscheint sie, gleichzeitig mit den ersten 
Disteln, im schwindenden Bestande von Lythrum Salicaria, Malachium aquaticum, Stachys palustris, 
Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis. Diese Arten bilden auch das Extrem 
in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Sie verliert sich bei Anzug einer perennirenden Kräuter- oder 
Grasdecke. Sie ist stets zweijährig.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

390.	Cichorium	Intybus	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Brachen, Kleeäckern, an Dämmen, Strassen, 
Ufern, in Gebüschen, Schlägen, austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Das Vegetationscentrum dieser Art fällt in die trockene, dünngrasige Trift. Sie greift von hier einerseits auf 
wüste, unbegraste Plätze, 
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Orte,Orte, anderseits in Sümpfe und lichte Gehölze über. Auf jungen Inseln zeigt sie sich bereits in der ersten 
Waldgeneration, an offenen oder niedrig und licht bebuschten Stellen, im Sande oder Schotter, und zwar 
um so häufiger, je mehr der Platz vom Verkehr berührt wird. In älteren Insellande begegnetbegegnet findet man begegnet findet man begegnet
ihre Neuansiedlungen auf Sand- und Schotterplätzen, abgeräumten Lagerstätten, Brachen, neuangelegten 
Dämmen und auf Wiesen, die von Maulwürfen oder Mäusen stärker durchwühlt sind. In Schlägen tritttritt ist tritt ist tritt
sie im ersten und zweiten Jahre nicht selten, auf,auf, später wird ihr der Platz durch Gebüsch und perennirende 
Stauden entzogen. Im Sumpfe dringt sie unter Begünstigung trockener Jahre bis in den Bestand von Caltha 
palustris, Sium latifolium, Galium palustre, Myosotis palustris, Alisma Plantago, Carex vesicaria, Scirpus 
lacustris, PhragmitPhragmit Phalaris arundinaceaPhragmit Phalaris arundinaceaPhragmit  etc. vor. Sie blüht darin, trotz der oft nicht unbedeutenden 
Nässe des Bodens, sehr reichlich. Nebst der genanntenNebst der genannten Eine analoge Verbindung mit Hygrophilen, wie die 
genannte, findet sich eine analogeeine analoge auch im Steinpflaster der Ufer. vor.vor. Combinationen mit Wiesen-, Schutt- 
und Sumpfpflanzen im bunten Gemisch treten vorübergehend an Schotterdämmen der Ufer, in den ersten 
Jahren nach Errichtung derselben auf.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

391.	Leontodon	autumnalis	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Sand- und Schotterfeldern, an Ufern, Strassen, Dämmen, Gräben 
in austrocknenden Sümpfen, lichten Gehölzen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum ist die feuchte Grastrift, deren Rasen zahlreiche Lücken aufzuweisen hat. 
Mit Vorliebe setzt sie sich auf Hutweiden und an Sumpf- und Pfützenrändern fest. Sie tritt bereits im 
jüngsten Insellande auf nassen Sandbänken auf. Zahlreicher erscheint sie auf älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Man findet ihre Neuansiedlungen auf feuchten, nackten Böden jeder Art, mit mit 
Ausnahme des groben Schotterbodens.Ausnahme des groben Schotterbodens. in offener oder halbschattiger Lage. Feuchtes Brachland überzieht sie 
oft in grosser Anzahl. Menge.Menge. Feuchte Rasenausstiche und austrocknende Gräben und Pfützen vertriftet sie 
in 





Gemeinschaft mit andern Perennen. In Wiesenmulden, worin diedie zeitweilig Regenwasser stagniren, und 
den Rasen austränken oder lockern, setzt sie sich zahlreich auf den Blössen fest. Austrocknende Sümpfe, 
die in Übergang zu Wiesen stehen, bezieht sie nach dem Eintritt der Schur, und siedelt sich auf den Blössen 
im Rohr- oder Riedgrasbestande an. In der Grasflur gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen, und steht 
in dieser Beziehung mit Centaurea JacaeaJacaea Jacea, Plantago lanceolata und media auf gleicher Stufe. Im 
tieferen Schatten geht sie unter allmälicher Verschmächtigung ein. In der Vergesellschaftung kommen 
Verbindungen mit Xerophilen und Hygrophilen vor. Das Extrem der letzteren besteht aus Nasturtium 
sylvestre, Myosotis palustris, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Juncus lamprocarpus, Alisma 
Plantago, Phalaris arundinacea u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

392.	Leontodon	hastilis	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, Sand- und Kiesbänken, an Dämmen, Rainen, Wegen, in Schlägen, lichten 
Wäldern. Allgemein, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Das Vegetationscentrum dieser Arte liegt in der Grasflur, von wo aus sie einerseits auf Sand- und Kiesplätze, 
anderseits in dasdas Gehölze übergreift. Sie ist in der kahlen und borstigen Spielart allgemein verbreitet, in 
der letzteren insbesondere auf Sandfeldern und trockenen Triften. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande an 
Sand- oder Schotterstellen blössenblössen auf, und vertriftet dieselben im Bunde mit andern Perennen. Im älteren 
Insellande bemächtigt sie sich aller trockenen, in Vergrasung stehenden Böden. Auf Wiesen findet sie in den 
Rasenlücken eine dauernde Ansiedlungsstätte. für den Nachwuchs. Mit Vorliebe beziehtfür den Nachwuchs. Mit Vorliebe bezieht Gerne setzt sie sich für den Nachwuchs. Mit Vorliebe bezieht Gerne setzt sie sich für den Nachwuchs. Mit Vorliebe bezieht
auf den durch Überschwemmungen gebildeten Sand- oder Schotterablagerungen und Aufrissens in Aufrissen und Aufrissens in Aufrissen 
des Rasens der Wiesedes Rasens der Wiese im Rasen fest. In bedeutender Menge erscheinterscheint erscheint sie an neuangelegten erscheint erscheint sie an neuangelegten erscheint
Dämmen und auf Kartoffelbrachen. Auf Mais- und Kartoffelbrachen, welche 





mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, siedelt sie sich im Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen an, und erhält sich bis zum Emporkommen eines stämmigen Waldes. Auf Wiesen wird sie 
mit der Zeit durch breitrasige Gräser eingeschränkt, ohne daß sie jedoch von ihnen jedochjedoch ganz unterdrückt 
werden kann. §§§§ Auf Hutweiden behauptet sie sich, wenn diese nicht allzu stark vom Vieh begangen sind, 
auf die Dauer. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigen sich vorherrschend Combinationen mit 
Xerophilen. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches auf Kies- und Sandbänken, so wie im 
Steinpflaster der Ufer angetroffen wird, besteht aus Nasturtium sylvestre, Lythrum Salicaria, Malachium 
aquaticum, Rumex conglomeratus, Juncus lamprocarpus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

393.	Picris	hieracioides	L.
Auf mageren Wiesen, Waldtriften, an Dämmen, Rainen. Sporadisch im Insel- und 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Scheint sich erst nach dem Ausholzen des primitiven Waldes durch Wanderung aus dem Hügellande der 
Ufer stärker ausgebreitet zu haben. Sie liebt dünnbegrasten, Boden, wo der Rasen von zahlreichen grösseren 
Lücken im Rasen darbietende Boden.im Rasen darbietende Boden. durchsetzt ist. Bei Zusammenschluß des Rasensdes Rasens der Grasdecke verliert 
sie sich. Im lichten Schatten kommt sie gut fort, bei stärkerer Inschattensetzung geht sie ein. In der Regel 
vergesellschaftet sie sich mit Xerophilen der Wiese, des Sandfeldes und des Vorwaldes.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch; in Baiern sehr selten.

394.	Tragopogon	major	Jacq.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Brachen, Dämmen, an Hecken, Zäunen. Sporadisch im 
Überschwemmungsgebiete, sehr selten auf den älteren cultivirten Inseln; im jüngsten Insellande fehlend.





Tritt meist nur vereinzelt und schnell vorübergehend auf. Sie verliert sich bei Bildung einer Gras- oder 
perennirenden Staudendecke. Streifschatten verträgt sie gut, im tieferen Schatten geht sie ein. Ursprünglich 
scheint sie im Gebiete nicht vorhanden gewesen zu sein.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������.

395.	Tragopogon	orientalis	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Brachen, in austrocknenden Sümpfen, an Dämmen, 
Rainen, lichtes Gebüsch Wegen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.h Wegen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.h W

Diese Art ist der T. pratensis der österreichischen Floristen und T. orientalis der Koch’schen Synopsis. Ob 
er indeß der echte T. orientalis Linné’s sei, wäre, wie überhaupt der Formenkreis beider Arten noch näher 
zu untersuchen. Es bleibt hierin selbst nach der trefflichen Auseinandersetzung B�������’� (Beitr. z. Flora 
Deutschl. p. 93) noch manches aufnoch manches auf eine Aufklärung zu wünschen übrig. So zeigen mir taurische Exemplare noch manches auf eine Aufklärung zu wünschen übrig. So zeigen mir taurische Exemplare noch manches auf
des T. orientalis Blütenköpfe, die um die Hälfte kleiner sind, als bei unserer Art. Nach K��� sollte das das 
Umgekehrte §§ sollte bei beiden ArtenUmgekehrte §§ sollte bei beiden Arten das Gegentheil Umgekehrte VerhältnißUmgekehrte Verhältniß stattfinden. Die Beschuppung 
der Achenen sinkt fernerferner bei beiden Arten auf ein kaum bemerkbares Rauhsein herab, so daß dieses ferner bei beiden Arten auf ein kaum bemerkbares Rauhsein herab, so daß dieses ferner
Merkmal sich als unzulänglichsich als unzulänglich zur Unterscheidung sich als unzusich als unzu nicht auslangt.nicht auslangt. kaum ausreicht. länglich länglich 
sich erweist.sich erweist. kaum brauchbar ist.kaum brauchbar ist. E������ hat T. pratensis in der mediterranen Spielart ß. longirostris Ebel, 
Rand- und Cuntralachenen, mit deren Schnabel mehr als doppelt so lang ist, als die Achene, während nach 
K��� der Schnabel kürzer sein sollte als dieselben. das Achenium. Das Vorkommen unserer Art betreffend, 
bemerkt man, daß sie bereits in der ersten Waldgeneration an licht bebuschten Stellen erscheint, und wenn 
sie §§§§ nicht in tieferen Schatten gesetzt wird, auf die Dauer sich erhalte. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete concentrirt sie sich in der trockenen Wiese. Neuansiedlungen zeigen sich überall 
aufauf im trockenen oder auf im trockenen oder auf





mässig feuchten, in Vertriftung befindlichen Boden. In austrocknenden Sümpfen tritt sie in den letzten 
Schwindperioden des Rohres und Riedgrases auf, wenn der Bestand desselben bereits stark gelockert ist; 
auf,auf, gemeiniglich in Begleitung von Disteln. Bei Übergang solcher Plätze in Wiesen erhält sie sich als 
dauerndes Glied der späteren Flora. Durch breit- und dichtrasige Gräser wird sie eingeengt und stellenweise 
verdrängt, schießt aber §erneuert in den Rasenlücken an. Wegen verhinderter Zeitigung der Früchte in Folge 
der Schur, ist sie oft genöthigt sich durch Zuzug aus der weiterenweiteren Umgebung zu besamen. Auf Hutweiden 
verliert sie sich bald. Zu eigentlich geselligem Stande erhebt sie sich, auch auf Plätzen, wo sie sehr häufig 
ist, nicht leicht:nicht leicht: nur in sehrsehr seltenen Fällen. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches in sehr seltenen Fällen. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches in sehr
austrocknenden Sümpfen und im Steinpflaster der Ufer angetroffen wird, besteht aus Malachium aquaticum, 
Scutellaria galericulata, Myosotis palustris, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, 
Equisetum palustre etc. Nach der Schur blüht es reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiet und wahrscheinlich im ganzen Donauthale.

T.	pratensis1

396.	Scorzonera	parvi�lora	Jacq.
Auf sumpfigen Wiesen. Bisher nur am Ravelin bei Simmering, selten, Häufiger über den Grenzen des 
Überschwemmungsgebietes im Marchfelde.

Siedelt sich auf nassen in Vertriftung stehenden Blössen in Gesellschaft von Cirsium canum, Orchis 
incarnata, laxiflora, Carex tomentosa, distans, Heleocharis palustris etc. an. In trockenen Jahren gelangt sie 
nicht zur Blüte. Sie scheint auch zu perenniren.

Unser Fundort ist der westlichste im Donauthale. Im umliegenden Gebiet kommt sie im Südosten 
sporadisch vor. Im unteren Donauthal ist sie bei Pest häufighäufig nicht selten: S�����. Sehr häufig wächst sie am 
Neusiedlersee und bei Czniz in Mähren. Ganz unvermittelt erscheint ihr Vorkommen in Böhmen.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Tragopogon orientalis erwähnt





397.	Podospermum	Jacquinianum	Koch.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Mauern, an Rainen, Wegen, Dämmen. Im mittleren, häufigerhäufiger und häufiger und häufiger
unteren Theile des Gebietes auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande, stellenweise häufig, 
besonders im letzteren.

Ist hauptsächlich durch den Verkehr zu allgemeiner Ausbreitung gelangt. Ihr Vegetationscentrum liegt im 
trockenen, nackten oder dünnbegrasten Boden. Auf Wiesen behauptet sie sich nur im stark lückenhaften 
Rasen. SeltSeltSie kommt siesie im Bereich derselben selten in grösserer Entfernung von den Strassen in Bereich in Bereich 
derselbenderselben vor. Schuttstellen, Lagerstätten, Brachen, neuneu und Dämme bezieht sie unmittelbar nach Eröffnung 
derselben, und bildet darauf anfänglich sehr buschige Stöcke, die sich aber in dem Grade verschmächtigen, 
als perennirende Gräser die Oberhand gewinnen. Auf Mauern setzt sie sich zuweilen gesellig fest. Im tieferen 
Schatten verliertverliert schwindet sie; verliert schwindet sie; verliert sichsich bei lichter Beschattung erhält sie sich, wenngleich verschmächtigt, auf 
die Dauer. MeistMeist Sie blüht im Schatten meist viel später; oft um einen ganzen Monat. In Wiesenmulden Meist Sie blüht im Schatten meist viel später; oft um einen ganzen Monat. In Wiesenmulden Meist
kommen mitunter Vergesellschaftungen mit Hygrophilen, welch, welch vor, deren Bestand in dem austrocknenden 
Boden bereits stark im Schwinden begriffen ist. vor.vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen fehlend, an §§§§ den Grenzen der 
oberen Bucht durch P. laciniatum ersetzt.

P.	laciniatum1

398.	Hypochaeris	maculata	L.
Auf Waldtriften. Bisher nur im mittleren Theil des Gebietes im Insel- und Überschwemmungslande: beibei in 
der Klosterneuburger Au; Brigittenau.

Hypochaeris Mautern Mischwald föhrendurchsetzten Haidenau nicht häufig mit Schattenpflanzen in 
Berührung tretend vorherrschend wie in d Brigittenau von Oreoselinum begleitet.

Vegetationsglied der primitiven Flora. in deren Bestand sie sichin deren Bestand sie sich Sie hat sich an Stellen, wo noch Überreste 
dieser Flora vorhanden sind erhalten. Sie besetzt die Rasenlücken sandiger Triften, und §§ verliert sich bei 
Zusammenschluß der Grasdecke. Ebenso geht sie ein, wenn sie in tieferen Schatten gesetzt wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Podospermum Jacquinianum erwähnt





397.	Podospermum	Jacquinianum	Koch.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Mauern, an Rainen, Wegen, Dämmen. Im mittleren, häufigerhäufiger und häufiger und häufiger
unteren Theile des Gebietes auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande, stellenweise häufig, 
besonders im letzteren.

Ist hauptsächlich durch den Verkehr zu allgemeiner Ausbreitung gelangt. Ihr Vegetationscentrum liegt im 
trockenen, nackten oder dünnbegrasten Boden. Auf Wiesen behauptet sie sich nur im stark lückenhaften 
Rasen. SeltSeltSie kommt siesie im Bereich derselben selten in grösserer Entfernung von den Strassen in Bereich in Bereich 
derselbenderselben vor. Schuttstellen, Lagerstätten, Brachen, neuneu und Dämme bezieht sie unmittelbar nach Eröffnung 
derselben, und bildet darauf anfänglich sehr buschige Stöcke, die sich aber in dem Grade verschmächtigen, 
als perennirende Gräser die Oberhand gewinnen. Auf Mauern setzt sie sich zuweilen gesellig fest. Im tieferen 
Schatten verliertverliert schwindet sie; verliert schwindet sie; verliert sichsich bei lichter Beschattung erhält sie sich, wenngleich verschmächtigt, auf 
die Dauer. MeistMeist Sie blüht im Schatten meist viel später; oft um einen ganzen Monat. In Wiesenmulden Meist Sie blüht im Schatten meist viel später; oft um einen ganzen Monat. In Wiesenmulden Meist
kommen mitunter Vergesellschaftungen mit Hygrophilen, welch, welch vor, deren Bestand in dem austrocknenden 
Boden bereits stark im Schwinden begriffen ist. vor.vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen fehlend, an §§§§ den Grenzen der 
oberen Bucht durch P. laciniatum ersetzt.

P.	laciniatum1

398.	Hypochaeris	maculata	L.
Auf Waldtriften. Bisher nur im mittleren Theil des Gebietes im Insel- und Überschwemmungslande: beibei in 
der Klosterneuburger Au; Brigittenau.

Hypochaeris Mautern Mischwald föhrendurchsetzten Haidenau nicht häufig mit Schattenpflanzen in 
Berührung tretend vorherrschend wie in d Brigittenau von Oreoselinum begleitet.

Vegetationsglied der primitiven Flora. in deren Bestand sie sichin deren Bestand sie sich Sie hat sich an Stellen, wo noch Überreste 
dieser Flora vorhanden sind erhalten. Sie besetzt die Rasenlücken sandiger Triften, und §§ verliert sich bei 
Zusammenschluß der Grasdecke. Ebenso geht sie ein, wenn sie in tieferen Schatten gesetzt wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Podospermum Jacquinianum erwähnt





399.	Taraxacum	of�icinale	Wigg.
Auf Wiesen, Triften, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Mauern, Sand- 
und Schotterfeldern, Geröllbänken, an Dämmen, Rainen, Strassen, in austrocknenden Sümpfen, 
Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren und im 
Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. glaucescens stellenweise im Überschwemmungslande der 
unteren Bucht; die Varietät ɣ. leptocephalum auf Sumpfwiesen bei Simmering.

Gehört zu den Arten, welche die grösste Verbreitung und eine mit Ausnahme des dauernd überschwemmten 
Landes fast alle übrigen Standorte umfassende Vegetationssphäre besitzen. Im ursprünglichen Zustande 
unserer Flora war sie viel weniger verbreitetweniger verbreitet sparsamer als gegenwärtig, wo ihr überall neue Standorte zur weniger verbreitet sparsamer als gegenwärtig, wo ihr überall neue Standorte zur weniger verbreitet
Ansiedlung eröffneteröffnet geboten, und durch das Aushauen der Wälder bequeme Wanderstrassen eröffnet sind. eröffnet geboten, und durch das Aushauen der Wälder bequeme Wanderstrassen eröffnet sind. eröffnet
Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, und setzt ihre Ansiedlungen in zunehmender Häufigkeit auf 
älteren Inselböden festfest fort. Ihr Vegetationscentrum fällt in die Grasflur, mit allen ihren Abzweigungen in fest fort. Ihr Vegetationscentrum fällt in die Grasflur, mit allen ihren Abzweigungen in fest
bewaldetes, versumpftes und bebautes Land. Sie siedelt sich am zahlreichsten im nackten, in Vertriftung 
begriffenen Boden an, und behauptet sich darindarin darin, bei Übergang des Platzes in eine Trift oder Wiese, 
auf die Dauer. in derselben.in derselben. In dieser Beziehung verhalten sich ihre Ansiedlungen ganz gleich, sie mögen 
im trockenen oder feuchten, steinigen oder sandigen Boden, ausserhalb oder innerhalb der Cultursphäre 
sich gebildet haben. Einen Unterschied zeigen sie bei Wechsel und Übergang der Formationen in einander. 
Nicht ohne Interesse sind dann auch die begleitenden, mit ihr gleichzeitig auftretenden Arten. Trockenen, 
losen Sand- oder Schotterboden vertriftet sie in der Regel mit Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, 
Hieracium Pilosella, Asperula cynanchica, Cynodon Dactylon, Festuca ovina, Andropogon Ischaemum.
Diese Arten erscheinen in ihrer Gesellschaft auf Inselböden des verschiedensten Alters, im Brachlande, in 
Rasenausstichen, 





und auf Sand- und Schotterablagerungen, welche bei Überschwemmungen auf den Wiesen sich gebildet 
haben. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie 
im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und verliert sich wieder allmälich, wenn der Wald stämmig 
geworden ist, und die Schattenkräuter überhand genommen haben. In schattigen Wäldern keimt sie zwar 
häufig, bleibt aber schmächtig und vermag sich unter BestandeBestande hochwüchsigen Kräuter nicht auf die Dauer igen Kräuter nicht auf die Dauer igen Kräuter
nichtnicht zu behaupten. Auf Blössen der Klee- und Luzernefelder tritt sie in mässig feuchten Bodennicht zu behaupten. Auf Blössen der Klee- und Luzernefelder tritt sie in mässig feuchten Bodennicht , der ihr , der ihr 
Aufkeimen befördert,Aufkeimen befördert, unter allen darauf erscheinenden perennirenden Kräutern in der grössten Anzahl auf, 
und vertriftet den Boden in der kürzesten Zeit; undund an vielen Stellen ausschliesslich die Vegetation bildend. und an vielen Stellen ausschliesslich die Vegetation bildend. und
Auf nasse, sumpfige, zeitweilig überschwemmte Plätze greift sie häufig über, ohne jedoch irgendwo die 
gewöhnliche Sumpfform mit angedrückter Aussenhülle zu erzeugen. Die Ursache daran scheint in der 
Abwesenheit eines zähgründigen Sumpfbodens zu liegen. Zeitweilig austrocknende Pfützen kleidet sie in 
Gemeinschaft mit Ranunculus repens, Potentilla reptans, anserina, Plantago major, Juncus compressus
und Carex hirta aus. An Steinbuhnen, die bei jedem höheren Wasserstande überschwemmt sind, setzt sie 
in den Ritzen mit Hygrophilen sich fest, und behauptet sich darin auf die Dauer, auch wenn sie Wochen 
lang unter Wasser gesegese zu stehen kommt. In austrocknenden Sümpfe zieht sie in den gelichteten Rohr- oder 
Riedgrasbestand ein, wenn ihr die Schur durch zeitweiligeszeitweiliges Niederhalten desselben den Platz zugänglicher 
macht. Sie zeigt sich hier bereits um die Zeit, wenn Lythrum Salicaria, Myosotis palustris, Galium palustre, 
Iris Pseudacorus, Carex paludosa noch in gutem Gedeihen stehen. Auf stärker begangenen Wiesen vermehrt 
sie sich auf Kosten anderer, dann schwindender Kräuter. Sie verliert sich nur auf sehr stark begangenen und 
der Rasendecke durch Austreten fast ganz verlustig gewordenen Grasplätzen. Bezüglich der Dauerhaftigkeit 
im Grasboden und auf begangenen Plätzen steht sie mit Achillea Millefolium und Cynodon Dactylon nach 
Trifolium repens und 





Lolium perenne in erster Reihe. Aus dieser Ursache ist sie auch auf We Hutweiden sehr beständig.Aus dieser Ursache ist sie auch auf We Hutweiden sehr beständig. Gegen 
scharfen animalischen Dünger äussert sie wenig Empfindlichkeit. Unter einer allzuhohen Decke von 
Roßmist erhält sie sich unversehrt, wenn auch alle übrigen sie begleit den Monate lang auf einer Wieseerhält sie sich unversehrt, wenn auch alle übrigen sie begleit den Monate lang auf einer Wiese
fand ich sie nach Monaten frisch und unversehrt, während alle übrigen Arten ihrer Umgebung eingegangen 
waren. In der Vergesellschaftung zeigt sich, dem Auftreten an den verschiedensten Standorten entsprechend, 
eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der VergesellschafVergesellschaf Verbindung mit Hygrophilen bilden Vergesellschaf Verbindung mit Hygrophilen bilden Vergesellschaf
Alisma Plantago, Typha angustifolia, latifolia, Glyceria aquataquat fluitansaquat fluitansaquat  u. dgl. A. , an Orten wo sie bereits im , an Orten wo sie bereits im 
Schwinden begriffen sind.Schwinden begriffen sind.

400.	Taraxacum	serotinum	Poir.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, an Dämmen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungslande 
der unteren Bucht: in der Freudenau; bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Stimmt in der Lebensweise mit T. officinale überein, mit dem Unterschiede, daß es eine viel beschränktere eine viel beschränktere 
Vegetationssphäre besitzt undVegetationssphäre besitzt und niemals Vegetationssphäre besitzt und niemals Vegetationssphäre besitzt und nirgendsnirgends auf feuchte oder schattige Plätze und n auchn auch in das Bereich 
der eigentlichen Schuttflora übergreift. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora war es wahrscheinlich 
nicht vorhanden, und ist erst nach dem Aushauen der Wälder, an deren Stelle es gegenwärtig vorkommt, 
eingewandert. Sein Vegetationscentrum ist die trockene Trift und magere Wiese, wo es in den Rasenlücken 
Stellen zur Ansiedlung findet. AufAuf In Rasenausstichen erscheint es zuweilen gesellig in dichtem Bestande. Auf In Rasenausstichen erscheint es zuweilen gesellig in dichtem Bestande. Auf
Auf trockenen Weideplatzen ist es eine sehr dauerhafte Pflanze. Es erhält sich auf denselben noch, wenn 
ausser Festuca ovina und Plantago media keine andere Pflanze mehr den erschöpften Boden bekleidet. 
Mitunter ist es stark graublättrig, wie bestäubt. Im sterilen Zustande hat es viel mehr Ähnlichkeit mit 
Hypochaeris hotHypochaeris hot Hypochaeris maculata und selbst mit Plantago media als mit T. officinale.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthal auf der Welserhaide: 
D���������; im unteren bei Pest: S�����.

Taraxacum	palustre1

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht. Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe 
Ende des Manuskriptes)





401.	Chondrilla	juncea	L.
Auf sandigen Triften, an Rainen, Dämmen. Zerstreut, nicht häufig im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, in der oberen Bucht sporadisch, vielviel seltener.

Tritt in den späteren Waldgenerationen auf. Ihr Vegetationscentrum ist die dünnbegraste, lückenrasige 
Sandtrift. Sie erhält sich in derselben bis zum Zusammenschluß des Rasens. Auf Grasplätzen, die stärker 
begangen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlt sind, behauptet sie sich sehr lange. Zeit.Zeit. S�������
��� M������ (Flora von Würtemb. p. 510) führen eine derder solche Localität an, wo sie noch nach 112 Jahren der solche Localität an, wo sie noch nach 112 Jahren der
vorkam. Solche Fälle gehören indeß zu den selteneren. Bei ungestörter Entwicklung der Vegetationsdecke 
kommen sie nicht vor.kommen sie nicht vor. schwindet sie nach wenigen Jahren, indem Ƒ  Ƒ ihr perennirende Gräser 
den Platz entziehen.  Sie wächst zerstreut oder im ungeschlossenen truppweisen Bestande. Die 
letztere Art des StandStand Vorkommens ist am Stand Vorkommens ist am Stand DammenDammen öftesten an Dämmen und Erdgehängen zu beobachten.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

Lactuca	sativa	L.
In Gemüsegärten gebaut. Verwildert hier und da an Schuttstellen, Zäunen, jedoch nicht länger als eine 
Generation hindurch sich erhaltend.

402.	—	—	Scariola	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Dämmen, Strassen, Zäunen, in Gebüschen, austrocknenden Sümpfen. 
Im mittleren und unteren Theile des Gebietes auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt in den späteren Waldgenerationen auf. Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen, dünnbegrasten 
oder nackten Boden. In dem letzteren tritt sie vorherrschend mit Monocarpen auf. Sie erhält sich, an 
Zahl zunehmend, bis zur Bildung einer zusammenhängenden Gras- oder perennirenden Staudendecke. 
In austrocknenden Sümpfen erscheint sie unter Begünstigung trockener Jahre im Bestande von Lythrum 
Salicaria, Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Myosotis palustris, Galium palustre, Rumex 
conglomeratus, Polygonum Persicaria, Hydropiper, Phalaris arundinacea, Phragmites communis. Diese 
Arten bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Im 





lichten Schatten kommt sie gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; in oberen bei Ingolstadt: S������; 
S�������; Regensburg: F�������.

403.	Lactuca	muralis	Don.
In schattigen Wäldern. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ist ein Vegetationsglied des primitiven Mischwaldes. Sie kommt an Stellen, wo sich Reste dieses Waldes 
erhalten haben vor. Gewöhnliche Begleiter sind Anemone ranunculoides, Oxalis Acetosella, Symphytum 
tuberosum, Convallaria latifolia, majalis, Melica nutans etc. Neuansiedlungen findet man auf Blössen der 
StaudStaud Schattenflur. Sie ist Staud Schattenflur. Sie ist Staud nicht anders alsnicht anders als stets zweijährig, und scheint unter günstigen Verhältnissen auch 
zu perenniren.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

404.	Sonchus	oleraceus	L

405.	—	—	asper	Vill.
Im gebauten Lande, besonders in Gemüsegärten und auf Kartoffel- und Runkelrübenfeldern;1 auf 
Brachen, Schu� stellen, an Dämmen, Gräben, Strassen, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Ihr Vegeta� onscentrum liegt im fruchtbaren und lockergründigen, 
unbegrasten Boden. Doch erscheinen sie, wiewohl verschmäch� gt, auch im sterilen Boden, im Scho� er, Kalk- und 
ZiegelschZiegelsch Ziegelschu�  und auf Mauern. Auf Schu� stellen und wüsten Plätzen erscheierschei treten sie gleich im ersten gleich im ersten 
JahreJahre gleich nach Eröff nung des Standortes auf, und erhalten sich zwei bis drei Jahre hindurch, bis der Boden 
sich zu vertri� en beginnt. §§.§§. In Schlägen treten sie besonders in der Nachbarscha�  der Äcker und Strassen auf; 
doch verlieren sie sich hierhier in der kürzesten Zeit wieder, wenn Hochstauden und Strauchwerk nachrückt. Eine
noch kürzeren ExistanzExistanz Bestand haben sie im geschlossenen Walde, wo sie zuweilen einzeln verfl ogen sich zeigen. 
auf Blössen der Scha� enfl ur erscheinen.auf Blössen der Scha� enfl ur erscheinen. Hier verlieverlie schwinden sie gemeiniglich schon in der zweitenzweiten nächsten 
Genera� on wieder. Im gebauten Lande bilden sie nicht selten eine zweite Genera� on im Jahre. In Schlägen 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





werden sie durch den umgebenden Kräuterwuchs zuweilen mannshoch emporgetrieben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

406.	Sonchus	arvensis	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Rainen, Dämmen, in Strassengräben, auf 
feuchten Triften, in austrocknenden Sümpfen, Hecken, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Kommt in zwei Formen vor, wovon die grössere (der S.	palustris	der osterrosterr älteren österreichischen osterr älteren österreichischen osterr
Autoren) im nassen Gelände vorherrscht. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande auf; zahlreicher auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Obgleich polycarpisch, hat sie in der Lebensweise doch 
eine unverkennbare Ähnlichkeit mit den Monocarpen. Ihre Vegetationssphäre ist sehr ausgedehnt, und das 
Vegetationscentrum kein bestimmt ausgesprochenes. Doch lässt sich im Allgemeinen sagen,sagen, beobachten, 
daß sie anan im mässig feuchten, nackten, lichtbebuschten Boden vorherrschen.mässig feuchten, nackten, lichtbebuschten Boden vorherrschen. nackten, undund mässig und mässig und
feuchten Boden anan licht bebuschter Orte vorherrsche. Neuansiedlungen findet man unter den angedeuteten 
Verhältnissen überall; am zahlreichsten auf Äckern undund Brachen, in Wasserdurchbrüchen, Strassengräben und Brachen, in Wasserdurchbrüchen, Strassengräben und
und auf abgeräumten Lagerstätten in der Nachbarschaft der Sümpfe und Wälder. In austrocknende Sümpfe 
zieht sie in der letzten Schwindperiode des Rohres ein, wenn dasselbe grossentheils nur mehr sterile Halme wenn dasselbe grossentheils nur mehr sterile Halme 
produziertproduziert, gemeiniglich gleichzeitig mit Cirsium arvense, Senecio saracenicus, Convolvulus sepium, 
Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Glechoma hederacea etc. Bei Eintritt der Schur schwindet sie indeß Bei Eintritt der Schur schwindet sie indeß 
hier in der kürzesten Zeit wieder.hier in der kürzesten Zeit wieder. Unter dem Einfluß der Schur verliert sie sich schnell. Ebenso wird ihr 
Schwinden durch diedie Ausbreitung rasiger Gräser herbeigeführt. Auf Grasplätzen, wo sie sich verloren, tritt 
sie indeßindeß bei erneuerter Lückenhaftigkeit des Rasens bald wieder auf. so in Wiesenmulden deren Grasdecke so in Wiesenmulden deren Grasdecke 
druch stagnirende Regenwasser §§ oder stark belockert worden ist.druch stagnirende Regenwasser §§ oder stark belockert worden ist. In der Vergesellschaftung herrscht 
ziemliche Mannigfaltigkeit. In der Richtung der RuderalRuderal trockenen Wiese und der Ruderalflur verbindet sie 
sich mit den ausgesprochensten Xerophilen, in der Richtung des Sumpfes 





mit Malachium aquaticum, Mentha aquatica, Myosotis palustris, Galium palustre, Polygonum Hydropiper, 
Iris Pseudacorus, Alisma Plantago, Scirpus sylvaticus etc. Combinationen mit Wiesen- und Waldpflanzen 
im bunten Gemisch kommen auf mit Wald bestellten Kartoffel- oder Maisbrachen vor; solche mit Wiesen-, 
Wald-, Sumpf- und Schuttpflanzen an Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

407.	Crepis	praemorsa	Tausch.
Auf Wiesen, Waldtriften. Sporadisch im älteren Insel- und Überschwemmungslande von Krems bis 
Stockerau. Häufig in der Stockerauer Au.

Ein ständiges Vegetationsglied mässig feuchter, von Gebüsch durchsetzter Grasplätze. Sie hat sich meistmeist an meist an meist
denden Orten, wo noch grösseregrössere zahlreichere Überreste der ursprünglichen Flora vorhanden sind in grösserer 
oder geringerer Anzahl erhalten. Neuansiedlungen kommen auf Blössen und in den Lücken des Rasens vor. 
Mitunter dringt sie in den Bestand der Schattenflora ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, doch im unteren Stromlaufe nur in den Berggegenden.

408.	—	—	foetida	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Triften, Brachen, Schuttstellen, an Dämmen in Schlägen. Im mittleren und 
unteren Theile des Gebietes auf den Inseln sporadisch, allgemeiner im Überschwemmungslande.

Verdankt ihre Ausbreitung zumeist dem Verkehr. Im jungen Insellande tritt sie nur selten und 
vorübergehend auf. §§ dagegen§§ dagegen Zahlreicher zeigt sie sich auf denden älteren Inseln und in §§ noch häufigerin §§ noch häufiger
in Überschwemmungsgebiete. Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen, sonnigen, nackten oder spärlich 
begrasten Boden. Bei Entwicklung einer geschlossenen Grasdecke verliertverliert schwindet sie verliert schwindet sie verliert sichsich in der 
kürzesten Zeit. Man sieht sie deßhalb in Neurissen, auf wüsten Plätzen, besonders aber an neuerrichteten 
Dämmen oft plötzlich und in grosser Menge auftreten, bei Vergrasung des Bodens aber ebenso schnell 
wieder sich verlieren. Längere Zeit hindurchLängere Zeit hindurch Am längsten behauptet sie sich im flugsandigen oder 
schotterigen Boden, welcher der Vergrasung Hindernisse 





entgegensetzt. Bei Entwicklung eines geschlossenen Waldes schwindet sie schnell, §§§§ im zerstreuten 
Gebüsch erhält sie sich einige Zeit hindurch. Auf Kartoffel- und MaisbrachenAuf Kartoffel- und Maisbrachen In Übereinstimmung damit 
steht ihr AuftretenAuftreten Verhalten auf Kartoffel- und Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind. Sie erscheint daraufdarauf hier im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und schwindet bei darauf hier im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und schwindet bei darauf
Erhebung eines stämmigen Waldes. In der Vergesellschaftung herrschen die Xerophilen der Sandfelder Sandfelder s
und der Ruderaltrift vor. AnsehnlichAnsehnlich Stark vertreten sind darunter die monocarpischen Asperifolien. Im 
Steinpflaster der Ufer, wo die angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt ist, verbindet sie sich 
zuweilen mit Elementen derselben, wieElementen derselben, wie Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, 
Polygonum lapathifolium, Juncus compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei 
Neuulum: S�������; Regensburg: F�������.

409.	Crepis	setosa	Hall.	�il.
Auf magerenmageren Grasplätzen, Äckern, Schuttstellen, an Wegen. Stellenweise im ImIm Insel- und 
Überschwemmungsgebiete bei Wien.

In der neuesten Zeit eingewandert. Mit der Zeit dürfte sie an Ausbreitung zunehmen. Gegenwärtig hat sie die 
Cultur- und Verkehrssphäre noch nicht verlassen. Sie liebt dünnbegraste, lückenrasige Orte. Bei Entwicklung 
einer geschlossenen Rasendecke verliert sie sich. Mitunter bezieht sie Blössen der Klee- und Luzernefelder. 
Sie erhält sich darauf bis zum Erscheinen perennirender Gräser.

Im Donauthal gegenwärtig nur um Wien.

410.	—	—	biennis	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Äckern, Brachen, an Dämmen, Strassen, in Schlägen. AllgAllg Sporadisch 
nicht häufig auf den älteren Inseln, allgemein im Überschwemmungsgebiete.

Eine auf den meisten Inseln und auf allen jüngeren Eilanden fehlende Art. Ihr Vegetationscentrum ist die 
fruchtbare Wiese. Nächstdem kommt sie am zahlreichsten auf wüsten, in Vertriftung stehenden Plätzen vor. 
In Schlägen vegetirt 





sie in den ersten zwei Jahren sehr üppig, später wird sie von Hochgestäude und Strauchwerk überholtchertsie in den ersten zwei Jahren sehr üppig, später wird sie von Hochgestäude und Strauchwerk überholtchert
und verdrängt. Auf Wiesen behauptet sie sich so lange, als sie nicht von breitrasigen, starkbestockten 
Gräsern beeinträchtig überwachsenbeeinträchtig überwachsen überwuchert wird. Auf Hutweiden verliert sie sich in kurzer Zeit. Im 
Streifschatten kommt sie gut fort; bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In der Vergesellschaftung zeigen 
sich nicht selten Combinationen mit Hygrophilen. Das Extrem derselben besteht aus Sium latifolium, Iris 
Pseudacorus, Juncus glaucus, Carex paludosa, vulpina, disticha, Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis etc.

411.	Crepis	virens	Vill.
Auf trockenen Grasplätzen, an Dämmen. Sporadisch im älteren Insel- und Überschwemmungslande: bei 
Krems: K��������; Tulln; in der Brigittenau; bei Jedlersee, Kagran; Stadlau.

Siedelt sich im nackten oder dünnbegrasten Boden an, und erhält sich darin bis zur Bildung einer 
geschlossenen Grasdecke. Im lichten Schatten kommt sie halbwegshalbwegs nothdürftig fort; bei stärkerer 
Beschattung geht sie ein. Mitunter wächst sie truppweise, im ungeschlossenen Bestande.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthal allgemein.

412.	Hieracium	Pilosella	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, an Rainen, Dämmen, 
Ufern, in lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine der ausgesprochensten Sand- und Schotterpflanzen. Ihr Vegetationscentrum liegt im nackten oder 
dünnbegrasten, trockenen, §§§§ sonnigen Boden. Feuchte Plätze meidet sie ängstlich. Sie ist in dieser in dieser 
VeziehungVeziehung gegen Nässe StandorteStandorte empfindlicher, als die meistendie meisten viele andere xerophile Compositen, alsals wie 
Erigeron canadense, Crepis foetida, Cichorium Intybus, Lactuca Scariola, Sonchus arvearve oleraceus. etc. etc. etc. etc. 
dgl. A. vertragen sämmtlich mehr Feuchtigkeit als sie.dgl. A. vertragen sämmtlich mehr Feuchtigkeit als sie. Sie tritt bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, 
an offenen KiesKies Sand- oder Schotterstellen auf, und vertriftet dieselben, indem sie nestweise 





darauf sich ausbreitet. Man erkennt ihre, in ursprünglich nacktem Boden erfolgten Ansiedlungen leichtleicht
auch noch in späterer Zeit leicht durch den geselligen Stand der Individuen. Wo sie dagegen in Rasenlücken 
anschiesst,anschiesst, angeschossen ist, behält sie den zerstreuten Stand auch in der Folge bei. Mit Vorliebe besiedelt 
sie nackte Ufer, neuerrichtete Dämme, insbesondere Schotterdämme, Rasenausstiche und Ablagerungen von 
Sand,Sand, Wellsand, die §§ nach allgemeinen Überschwemmungen auf den Wiesen zurückbleiben. In Schlägen 
tritt sie nur bei Unterdrückung desUnterdrückung des Mangel eines höheren Kräuterwuchses auf. Sie erhält sich hier auch 
nur dann §§ dann, Falle, als§§ dann, Falle, als auf die Dauer, wenn der Platz bald in Wiese oder Weideland übergeht. Häufig 
schiesstschiesst schiesst sie auf Brachen an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen schiesst schiesst sie auf Brachen an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen schiesst
bepflanzt worden sind, zeigt sie sich im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis 
zum beginnenden Stämmigwerden des Waldes. Auf kurzgrasigen Triften die mit kurzhalmigen Wiesen die mit kurzhalmigen Wiesen 
Gras§ ind,Gras§ ind, ist sie eine Dauerpflanze. Auf Culturwiesen, welche mit hochwüchsigen, breitrasigen Gräsern 
behärt wordenbehärt wordenbehärt , sind, verliert sie sich dagegen in kurzer Zeit. Auf Hutweiden ist sie sehr beständig. In der 
Vergesellschaftung mit andern Arten kommen mitunter Verbindungen mit entschiedenen Schattenpflanzen, 
wie Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Galeobdolon luteum, Convallaria latifolia, Melica nutans vor. Doch 
sind diese nur vorübergehend, indem sie im Bestande dieser Arten auf die Dauer sich nicht zu erhalten 
vermag. Verbindungen mit Hygrophilen werden selten angetroffen, und kommen nur an Orten, wo diese im 
Schwinden begriffen sind, vorSchwinden begriffen sind, vor ausgetrockneten Boden steheSchwinden begriffen sind, vor ausgetrockneten Boden steheSchwinden begriffen sind, vor n vor. So bemerkt man auf Wiesen hier und da 
Vergesellschaftungen mit Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum 
palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

413.	Hieracium	piloselloides	Vill.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sandfeldern, in Schlägen. Allgemein, stellenweise äusserst häufig auf den 
Inseln, besonders den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Hieraci piloselloid sandartiger Wald mit losem Grasteppich oberhalb KremsHieraci piloselloid sandartiger Wald mit losem Grasteppich oberhalb KremsHieraci piloselloid





darauf sich ausbreitet. Man erkennt ihre, in ursprünglich nacktem Boden erfolgten Ansiedlungen leichtleicht
auch noch in späterer Zeit leicht durch den geselligen Stand der Individuen. Wo sie dagegen in Rasenlücken 
anschiesst,anschiesst, angeschossen ist, behält sie den zerstreuten Stand auch in der Folge bei. Mit Vorliebe besiedelt 
sie nackte Ufer, neuerrichtete Dämme, insbesondere Schotterdämme, Rasenausstiche und Ablagerungen von 
Sand,Sand, Wellsand, die §§ nach allgemeinen Überschwemmungen auf den Wiesen zurückbleiben. In Schlägen 
tritt sie nur bei Unterdrückung desUnterdrückung des Mangel eines höheren Kräuterwuchses auf. Sie erhält sich hier auch 
nur dann §§ dann, Falle, als§§ dann, Falle, als auf die Dauer, wenn der Platz bald in Wiese oder Weideland übergeht. Häufig 
schiesstschiesst schiesst sie auf Brachen an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen schiesst schiesst sie auf Brachen an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen schiesst
bepflanzt worden sind, zeigt sie sich im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis 
zum beginnenden Stämmigwerden des Waldes. Auf kurzgrasigen Triften die mit kurzhalmigen Wiesen die mit kurzhalmigen Wiesen 
Gras§ ind,Gras§ ind, ist sie eine Dauerpflanze. Auf Culturwiesen, welche mit hochwüchsigen, breitrasigen Gräsern 
behärt wordenbehärt wordenbehärt , sind, verliert sie sich dagegen in kurzer Zeit. Auf Hutweiden ist sie sehr beständig. In der 
Vergesellschaftung mit andern Arten kommen mitunter Verbindungen mit entschiedenen Schattenpflanzen, 
wie Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Galeobdolon luteum, Convallaria latifolia, Melica nutans vor. Doch 
sind diese nur vorübergehend, indem sie im Bestande dieser Arten auf die Dauer sich nicht zu erhalten 
vermag. Verbindungen mit Hygrophilen werden selten angetroffen, und kommen nur an Orten, wo diese im 
Schwinden begriffen sind, vorSchwinden begriffen sind, vor ausgetrockneten Boden steheSchwinden begriffen sind, vor ausgetrockneten Boden steheSchwinden begriffen sind, vor n vor. So bemerkt man auf Wiesen hier und da 
Vergesellschaftungen mit Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum 
palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

413.	Hieracium	piloselloides	Vill.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sandfeldern, in Schlägen. Allgemein, stellenweise äusserst häufig auf den 
Inseln, besonders den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Hieraci piloselloid sandartiger Wald mit losem Grasteppich oberhalb KremsHieraci piloselloid sandartiger Wald mit losem Grasteppich oberhalb KremsHieraci piloselloid





Tritt bereits in der ersten, zahlreicher in den späteren Waldgenerationen auf. Es besiedelt nackten oder 
dünnbegrasten Sandboden, und erhält sich darin bis zu Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Sie verliert Sie verliert 
sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.
Auf Wiesen verliert es sich mit der Zeit. Im Halbschatten kommt es gut fort, im tieferen Schatten geht es 
ein. Wo es heerdenweise vorkommt, ertheilt verlei giebt es den Sommerflurertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur
Character der Sommerflur.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal ziemlich allgemein.

Hieracium	pratense	Tausch.
Auf Wiesen. Ehemals in der Brigittenau bei Wien: N��������.

Keine ständige Inselpflanze. Am gedachten Orte hat es sich gegenwärtig wieder verloren. Im 
umliegenden Gebiete kommt es zwar verbreitet, aber nirgends häufig vor.

—	—	staticefolium	Vill.
Auf Schotterplätzen. In der Brigittenau: D�������.

Hieracium staticefol. Mauterner Au (Krems).

Vorübergehend auftretend. Am angeführten Orte hat es sich in neuerer Zeit wieder verloren. Ganz 
unbegründet ist die H���’���� Angabe: “Capiose in insulis danubialibus”. Sie kommt §§ an der Donau Sie kommt §§ an der Donau 
thatsächlich nirgends vorthatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor
Dauerpflanze beobachtet worden. Dagegen kommt es an den Zuflüssen aus den Alpen sporadischsporadisch häufig im 
Kiese der Uferder Ufer vor.der Ufer vor.der Ufer

414.	—	—	vulgatum	Fries.
In Wäldern. Sporadisch, selten im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: Bei Stockerau; 
Klosterneuburg; JedleJedle Jedlersee; in der Brigittenau; Zwischenbrückenau.

Hierac. sylvat.sylvat. vulgat. Mauterner Auwald §§ Föhren d Laubholz mit §§ Bestande umbellat.
Convallarien Majanthemum1 Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or

Überrest der ursprünglichen Mischwaldflora in deren Bestande es sich stellenweise, doch überall nur 
in geringer Anzahl erhalten hat. Auch im Schwarzpappelgehölz, welches an die Stelle des Mischwaldes 
getreten, ist es noch stellenweise zu finden. Gegenwärtig ist es in fortschreitender Abnahme begriffen. 
Zuzug aus den umliegenden Berggegenden welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte,welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte, kommt 
gleichwohlgleichwohl gegenwärtig nicht vor. In §§§§ seiner Begleitung finden sich hier und da noch vorherrschend Arten 
des primitiven Mischwaldes.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

415.	—	—	boreale	Fries.
An Hecken Waldrändern. Bisher nur in der Stockerauer Au.

Hieracium sabandum2 samt d etwas §bla� rigen Form die zu boreale §§ häufi g Mautener Au mit Hierac. 
umbellatum Grei�  auch aufauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf
§§ §§§§ §§. 
ist das nicht Sabandum wie es in §§ wächst

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 eigentlich sabaudum, = Hieracium boreale?





Tritt bereits in der ersten, zahlreicher in den späteren Waldgenerationen auf. Es besiedelt nackten oder 
dünnbegrasten Sandboden, und erhält sich darin bis zu Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Sie verliert Sie verliert 
sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.
Auf Wiesen verliert es sich mit der Zeit. Im Halbschatten kommt es gut fort, im tieferen Schatten geht es 
ein. Wo es heerdenweise vorkommt, ertheilt verlei giebt es den Sommerflurertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur
Character der Sommerflur.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal ziemlich allgemein.

Hieracium	pratense	Tausch.
Auf Wiesen. Ehemals in der Brigittenau bei Wien: N��������.

Keine ständige Inselpflanze. Am gedachten Orte hat es sich gegenwärtig wieder verloren. Im 
umliegenden Gebiete kommt es zwar verbreitet, aber nirgends häufig vor.

—	—	staticefolium	Vill.
Auf Schotterplätzen. In der Brigittenau: D�������.

Hieracium staticefol. Mauterner Au (Krems).

Vorübergehend auftretend. Am angeführten Orte hat es sich in neuerer Zeit wieder verloren. Ganz 
unbegründet ist die H���’���� Angabe: “Capiose in insulis danubialibus”. Sie kommt §§ an der Donau Sie kommt §§ an der Donau 
thatsächlich nirgends vorthatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor
Dauerpflanze beobachtet worden. Dagegen kommt es an den Zuflüssen aus den Alpen sporadischsporadisch häufig im 
Kiese der Uferder Ufer vor.der Ufer vor.der Ufer

414.	—	—	vulgatum	Fries.
In Wäldern. Sporadisch, selten im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: Bei Stockerau; 
Klosterneuburg; JedleJedle Jedlersee; in der Brigittenau; Zwischenbrückenau.

Hierac. sylvat.sylvat. vulgat. Mauterner Auwald §§ Föhren d Laubholz mit §§ Bestande umbellat.
Convallarien Majanthemum1 Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or

Überrest der ursprünglichen Mischwaldflora in deren Bestande es sich stellenweise, doch überall nur 
in geringer Anzahl erhalten hat. Auch im Schwarzpappelgehölz, welches an die Stelle des Mischwaldes 
getreten, ist es noch stellenweise zu finden. Gegenwärtig ist es in fortschreitender Abnahme begriffen. 
Zuzug aus den umliegenden Berggegenden welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte,welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte, kommt 
gleichwohlgleichwohl gegenwärtig nicht vor. In §§§§ seiner Begleitung finden sich hier und da noch vorherrschend Arten 
des primitiven Mischwaldes.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

415.	—	—	boreale	Fries.
An Hecken Waldrändern. Bisher nur in der Stockerauer Au.

Hieracium sabandum2 samt d etwas §bla� rigen Form die zu boreale §§ häufi g Mautener Au mit Hierac. 
umbellatum Grei�  auch aufauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf
§§ §§§§ §§. 
ist das nicht Sabandum wie es in §§ wächst

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 eigentlich sabaudum, = Hieracium boreale?





Tritt bereits in der ersten, zahlreicher in den späteren Waldgenerationen auf. Es besiedelt nackten oder 
dünnbegrasten Sandboden, und erhält sich darin bis zu Bildung einer geschlossenen Grasdecke. Sie verliert Sie verliert 
sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.sich daher in dem Grade wieder als die Trift in eine grasreiche Wiese mit brei dichtem Graswuchs übergeht.
Auf Wiesen verliert es sich mit der Zeit. Im Halbschatten kommt es gut fort, im tieferen Schatten geht es 
ein. Wo es heerdenweise vorkommt, ertheilt verlei giebt es den Sommerflurertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur bestimmt es für kurze Zeit den ertheilt verlei giebt es den Sommerflur
Character der Sommerflur.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal ziemlich allgemein.

Hieracium	pratense	Tausch.
Auf Wiesen. Ehemals in der Brigittenau bei Wien: N��������.

Keine ständige Inselpflanze. Am gedachten Orte hat es sich gegenwärtig wieder verloren. Im 
umliegenden Gebiete kommt es zwar verbreitet, aber nirgends häufig vor.

—	—	staticefolium	Vill.
Auf Schotterplätzen. In der Brigittenau: D�������.

Hieracium staticefol. Mauterner Au (Krems).

Vorübergehend auftretend. Am angeführten Orte hat es sich in neuerer Zeit wieder verloren. Ganz 
unbegründet ist die H���’���� Angabe: “Capiose in insulis danubialibus”. Sie kommt §§ an der Donau Sie kommt §§ an der Donau 
thatsächlich nirgends vorthatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor Ausserhalb unseres Gebietes ist es an der Donau gleichfalls nirgends als thatsächlich nirgends vor
Dauerpflanze beobachtet worden. Dagegen kommt es an den Zuflüssen aus den Alpen sporadischsporadisch häufig im 
Kiese der Uferder Ufer vor.der Ufer vor.der Ufer

414.	—	—	vulgatum	Fries.
In Wäldern. Sporadisch, selten im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: Bei Stockerau; 
Klosterneuburg; JedleJedle Jedlersee; in der Brigittenau; Zwischenbrückenau.

Hierac. sylvat.sylvat. vulgat. Mauterner Auwald §§ Föhren d Laubholz mit §§ Bestande umbellat.
Convallarien Majanthemum1 Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or §§, besonders in d Lichtungen, nicht zahlreich Primula ela� or

Überrest der ursprünglichen Mischwaldflora in deren Bestande es sich stellenweise, doch überall nur 
in geringer Anzahl erhalten hat. Auch im Schwarzpappelgehölz, welches an die Stelle des Mischwaldes 
getreten, ist es noch stellenweise zu finden. Gegenwärtig ist es in fortschreitender Abnahme begriffen. 
Zuzug aus den umliegenden Berggegenden welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte,welcher an vielen Orten leicht stattfinden könnte, kommt 
gleichwohlgleichwohl gegenwärtig nicht vor. In §§§§ seiner Begleitung finden sich hier und da noch vorherrschend Arten 
des primitiven Mischwaldes.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

415.	—	—	boreale	Fries.
An Hecken Waldrändern. Bisher nur in der Stockerauer Au.

Hieracium sabandum2 samt d etwas §bla� rigen Form die zu boreale §§ häufi g Mautener Au mit Hierac. 
umbellatum Grei�  auch aufauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf in das Steinpfl aster d Ufer überauf
§§ §§§§ §§. 
ist das nicht Sabandum wie es in §§ wächst

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 eigentlich sabaudum, = Hieracium boreale?





Bildet einen Überrest der primitiven Flora, und kommt unter Arten derselben, wie Trifolium medium, 
Genista tinctoria, Dorycnium suffruticosum, Clematis recta, Silene nutans, Bupleurum falcatum, Campanula 
persicifolia vor. Neuansiedlungen treten gegenwärtig nur mehr sehr beschränkt auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

416.	Hieracium	umbellatum	L.
In Hecken. Im Insel- und Überschwemmungsgebiete zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Hierac. umbellat. Sehr häufig mit Hierac. sabandum Mautener Haidewaldau §§ an d Lichtungen. §§ 
sich mit §schieden Wiesen- u Schuttpflanzen einerseits so wie anderseits mit §§§§ Ambrosen
Greift auch in das Steinpflaster des Ufers über

Hat sich von den benachbarten Höhen im Mischgehölzim Mischgehölz im Schutze des Gehölzes herabgezogen, und kommt 
im Bestande desselben mit Thalictrum Jacquinianum, Vicia dumetorum, Libanotis montana, Convallaria 
latifolia, Melica nutans etc. vor. Bei §§§§ Entwaldung des Standortes und Übergang desselben in Wiese oder 
Hutweide schwindet es mit der Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Hieracium	sylvaticum1

51.	Ambrosiaceae.

417.	Xanthium	strumarium	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Äckern, an Strassen, Gräben, Pfützen, in austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sein Vegetationscentrum liegt im nackten, fruchtbarenfruchtbaren
lockergründigen, fruchtbaren Boden. Mit Vorliebe setzt es sich auf Plätzen, die mit Abfällen oder Dünger 
bedeckt sind, fest. Es verträgt ziemlich nassen Boden. In austrocknenden Sümpfen dringt es bis in den Rohr- 
und Seggenbestand ein. Unter der Saat tritt es meist nur in der Nachbarschaft der Strassen und Dörfer auf. 
Bei Bildung einer zusammenhängenden Grasdecke schwindet es schnell. Mitunter kommt es truppweise vor. 
Im nassen Schotter erscheint es in sehr verkümmerter, zwergiger Gestalt.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bis an den Inn continuirlich, 
westlicher sporadisch verbreitet; bei Deggendorf: K����; Regensburg: F�������.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Calamagros� s sylvat. erwähnt





Bildet einen Überrest der primitiven Flora, und kommt unter Arten derselben, wie Trifolium medium, 
Genista tinctoria, Dorycnium suffruticosum, Clematis recta, Silene nutans, Bupleurum falcatum, Campanula 
persicifolia vor. Neuansiedlungen treten gegenwärtig nur mehr sehr beschränkt auf.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

416.	Hieracium	umbellatum	L.
In Hecken. Im Insel- und Überschwemmungsgebiete zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Hierac. umbellat. Sehr häufig mit Hierac. sabandum Mautener Haidewaldau §§ an d Lichtungen. §§ 
sich mit §schieden Wiesen- u Schuttpflanzen einerseits so wie anderseits mit §§§§ Ambrosen
Greift auch in das Steinpflaster des Ufers über

Hat sich von den benachbarten Höhen im Mischgehölzim Mischgehölz im Schutze des Gehölzes herabgezogen, und kommt 
im Bestande desselben mit Thalictrum Jacquinianum, Vicia dumetorum, Libanotis montana, Convallaria 
latifolia, Melica nutans etc. vor. Bei §§§§ Entwaldung des Standortes und Übergang desselben in Wiese oder 
Hutweide schwindet es mit der Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Hieracium	sylvaticum1

51.	Ambrosiaceae.

417.	Xanthium	strumarium	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Äckern, an Strassen, Gräben, Pfützen, in austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sein Vegetationscentrum liegt im nackten, fruchtbarenfruchtbaren
lockergründigen, fruchtbaren Boden. Mit Vorliebe setzt es sich auf Plätzen, die mit Abfällen oder Dünger 
bedeckt sind, fest. Es verträgt ziemlich nassen Boden. In austrocknenden Sümpfen dringt es bis in den Rohr- 
und Seggenbestand ein. Unter der Saat tritt es meist nur in der Nachbarschaft der Strassen und Dörfer auf. 
Bei Bildung einer zusammenhängenden Grasdecke schwindet es schnell. Mitunter kommt es truppweise vor. 
Im nassen Schotter erscheint es in sehr verkümmerter, zwergiger Gestalt.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bis an den Inn continuirlich, 
westlicher sporadisch verbreitet; bei Deggendorf: K����; Regensburg: F�������.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber bei Calamagros� s sylvat. erwähnt





418.	Xanthium	spinosum	L.
Auf Hutweiden, Schuttstellen, an Strassen. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande; insbesondere häufig in der unteren Bucht.

Seit Einbürgerung dieser Art in unserem, wie im umgebenden Gebiete sind kaumkaum wenig mehr als zwei 
Jahrzehnte verflossen. Ursprünglich war sie auf wenige Localitäten beschränkt; gegenwärtig hat sie 
eine allgemeine Verbreitung erlangt, und nimmt noch von Jahr zu Jahr an Häufigkeit zu. Ob sie auch in 
Zukunft sich erhalten, oder ob sie gleich dem im Wiener Becken in früherer Zeit gleichfalls häufigen 
Chrysanthemum segetum,1 der “pes� s agrorum” wie es C������ nannte wieder verschwinden werde, lässt sich 
kaum vorausbes� mmen. Mehrere Anzeichen scheinen indeß für ihre Fortdauer zu sprechen. Bei dem Interesse, 
welches die Pfl anze durch ihre Wanderungen sich errungen, wird hierhier eine historische Skizze derselben hier nicht am 
unrechten Orte sein. Wir fi nden uns dazu derselbenderselben um so mehr veranlasst, als dadurch manche irrige Ansicht die 
man bis jetzt in Betreff  derselben gesagt, widerlegt wird.

Als Gartenfl üchtling wurde unsere Pfl anze in Deutschland bereits in den ersten Jahren des laufenden Jahrhunderts 
beobachtet. So fand sie G����� (Flora Bad. III. p. 687) als Flüchtling des botanischen Gartens zu Carlsruhe, in den 
Umgebungen dieser Stadt, wo sie durch längere Zeit sich erhielt. Bei Wien fand sie F���� 1825 in der Umgebung des 
botanischen Gartens, gleichfalls als Flüchtling dieser Anlage. Die Zeit ihrer eigentlichen schri� weisen Wanderung 
aus dem Osten in unsere Gegenden fällt in die späteren Jahre. Sie kam zu uns aus den taurischen Steppen, über 
Bessarabien, die Moldau, Wallachei und Ungarn. Sie schlug dabei zwei Hauptstrassen ein, das Donau und das 
§iensterthal. Nach Bessarabien und in die Moldau wurde sie zur Zeit des Feldzuges der Russen im Jahre 1819 
eingeführt (E��� Verhandl d. zool. bot. Ver. in Wien 1854 p. 32). In die Wallachei kam sie mit den russischen Truppen 
zur Zeit des Feldzuges im Jahre 1828. Die Wallachen, 

(Footnotes)
1 = Glebionis segetum (nach FA)





welche die Pflanze “Spinn muscalesc” (Moskowiterdorn) nennen, erzählen nach A. S����� (Ausl. 1847 
p. 375), daß die Mähnen und Schweife der Kosakenpferde voll von den stachligen Früchten derselben 
gewesen seien. Im Jahre 1830 erschien sie nach mündlichen Mittheilungen, welche mir Einheimische 
machten, in der Bukowina, gleichzeitig mit dem ersten Auftreten der Cholera, weßhalb ihr dort der Name 
“Choleradistel” beigelegt wurde, den sie gegenwärtig noch führt. Im Jahre 1832 fand sie H������ (Flora 
1857 p. 507) bereits im östlichen Galizien bei dem Städchen Tismenice, in der Nachbarschaft von Stanislau. 
Aus der Wallachei scheint sie sich schnell nach Serbien verbreitet zu haben. In Ungarn wuchs sie im Jahre 
1832, nach W���������� bei A. S����� (A. o. O. p. 375), nur im südöstlichsten Winkel des Banates, 
ungefähr anderthalb Stunden landeinwärts bei dem Grenzdorfe Wratscheiwagai, gegen die Flugsandhügel 
von Grebenacz hin. Sie wurde nach der Meinung des Banater Landvolkes durch serbische Schweine dahin 
gebracht, welche die Früchte in ihrem gekräuselten Borstenpelze mitführten. Darauf bezieht sich auch der 
Name “serbische Distel”, den sie in Niederungarn allgemein führt. Im Jahre 1839 fand sie G�������� (Reise 
in Rumel. I. p. 15) häufig an der Donau oberhalb des eisernen Thores bei dem serbischen Orte Swinnicza 
(Schweineplatz). Um diese Zeit breitete sichsich sie sich schon allgemein in den Ebenen Südungarns aus, und 
kam an den Strassen, auf welchen das serbische und slavonische Borstenvieh nach Wien getrieben wurde, 
bis in die Umgebungen dieser Stadt. Ich habe vielfach Gelegenheit gehabt die VerschleppenVerschleppen Art und Weise 
wie das serbische und ungarische Borstenvieh die Früchte verschleppt, zu beobachten. Dieses nimmt bei 
seiner Rast an den Standorten der Pflanze die Früchte in seinen Pelz auf, was um so leichter geschehen kann, 
da dieser aus gekräuselten Borsten besteht, und die Thiere sehr kurzbeinig und dickwanstig sind, so daß sie 
mit ihihdem Bauche zu weilen fast den Boden berühren. Die Früchte verkleben sich im Pelze durch Unflat 
und Strassenkoth, so daß sie leicht weitergetragen werden können. Auf andern Rastplätzen, an Pfützen 
und Tränken, werden sie wieder abgestreift, was auchauch insbesondere dann geschieht, wenn die Thiere in der 
Sommerhitze zur Abkühlung mit Wasser übergossen werden. Man findet die Pflanze daher auch zumeist 
auf den Rastplätzen des Borstenviehes und auf Hutweiden angesiedelt. In der Wiener Gegend und in 
Unterösterreich hat sie ihre grosse Ausbreitung vorzugsweise §§§§ dem Borstenvieh zu verdanken.





Neben dieser massenhaften, schrittweisen Wanderung fand eine andere sprungweise und unvermittelte, 
zu sporadischen Ansiedlungen führende statt, welche durch Verschleppung mit Handelswolle aus dem 
Osten erfolgte. In den groben Sorten dieser Wolle, welche von Thieren herstammt, die den grössten 
Theil des Jahres über auf der Weide leben, herstammtherstammt findet man nämlich häufig die stachligen Früchte herstammt findet man nämlich häufig die stachligen Früchte herstammt
eingeschlossen. In Folge der Verschleppung mit solcher Wolle ist sie PflanzePflanze bei uns an vielen Orten, 
wo Wollmagazine und Tuchwebereien bestehen, zum Vorschein gekommen, und zwar vom Jahre 1830 
angefangen. Es verdient dabei bemerkt zu werden, daß die Handelswolle, welche grösstentheils aus den 
Donaufürstenthümern und aus dem südlichen Ungarn stammt,stammt, herstammt, die Einflüsse der Früchteder Früchte in 
um so grösserer Menge zeigte, je weiter die Pflanze nach der früheren Schilderung bereits gegen Westen 
vorgerückt war. In Wien ist sie bereits in den ersten 30ger Jahren an den Wollmagazinen, welche ehemals 
vor dem Invalidenhause bestanden, hier und da zum Vorschein gekommen, und einzeln an andere Orte 
verschleppt worden. Damals sammelten sie auch zum ersten Male die Wiener Botaniker. In Mähren ist sie 
bei Brünn, Iglau, Lomnitz, Weißkirchen, Neutitschein, wo Tuchwebereien bestehen, an den Auswurfstellen 
der Wollabfälle (“Wollstaub”) und der darin enthaltenen Früchte (“Mispeln”) aufgetreten, wie dies H�������
(in Haidinger’s Berichte von Mittheil. III. p. 161), P������ (Vegetationverh. v. Iglau p. 60) und V����
(Oesterr. bot Wochenbl 1855 p. 401) nachgewiesen haben. Bei Brünn fand sie I. B���� (Verhandl. d. 
zool. bot. Ver. in Wien 1857 p. 425) bereits im Jahre 1842 an Schuttstellen des Spielberges. An allen obenoben
erwähnten Orten in Mähren trat sie sporadisch und auf einzelne kleine Stellen beschränkt auf, und fängt erst 
gegenwärtig an, ihre Bezirke untereinander zu verbinden, und eine allgemeinere Verbreitung zu gewinnen.

Im Donauthale ist sie gegenwärtig bereits bis Ulm vorgerückt; Regensburg hatte §§§§ sie zu Anfang der 
50ger Jahre erreicht. Auf der Strecke von Wien bis Linz ist sie continuirlich verbreitet, mit Ausnahme der 
Unterbrechungen, welche das Hügel- und Flächenterrain der Landschaft durch die bei Stein und MauMau Grein 
hart an den Strom herantretenden felsigen Bergrücken erleidet. Nordwärts ist sie eine bedeutende Strecke 
im Oderthale vorgedrungen. An den Orten, wo sie bereits vor einem oder zwei Jahrzehnten sich angesiedelt 
hat, ist sie ein unausrottbares Unkraut geworden. In der Moldau überzieht sie in enormer Menge die 
Weideflächen. Das im Spätherbst von der Weide heimkehrende Vieh ist hier nach E��� (Verhandl. d. zool. 
bot. Ver. in Wien 18531 p. 32) o�  ganz bedeckt von ihren Stachelfrüchten. In der Bukowina fand siesie B. C���� (Augsb. 
Allg. Zeit. 1854 Beil., p. 256) im Jahre 1854 hunderte von Jochen von ihr in Gemeinscha�  mit Disteln überwachsen. 
Im östlichen Galizien ist sie nach der Gegend von Stanislauder Gegend von Stanislau H������ (Flora 1857 p. 508) in der 

(Footnotes)
1 Im Text steht 1854, laut Literaturrecherchen muss es aber 1853 sein





Gegend von Stanislau in den Ortschaften stellenweise so häufig geworden, daß man sich ihrer durch 
Aussicheln zu entledigen sucht. Im Jahre 1840 war sie bei Pest nach S����� (Flora Pesth. edt. 2. p. 459) S����� (Flora Pesth. edt. 2. p. 459) S�����
nur an einer einzigen Stelle zu finden. Jetzt ist sie in manchen Gegenden Ungarns eine wahre Landplage 
geworden, so daß man ernstlich darauf bedacht ist, ihrer verderblichen Ausbreitung Schranken zu setzen, 
und sich auch bereits bestimmt gefunden hat, Preise für ein Mittel zu ihrer leichten Vertilgung auszusetzen. 
VonVon Welcher Art die Mittel sein können, um ihrer Ausbreitung Schranken zu setzen, giebt uns die 
Beobachtung ihrer Lebensweise am besten an die Hand. Sie vermag sich, wie die Erfahrung lehrt, weder im 
geschlossenen Rasen, noch im gebauten Lande auf die Dauer zu behaupten. Die Cultur des Bodens, sei es 
als Wiese oder als Ackerland, ist daher das beste Mittel sie einzuschränken. So lange diese Cultur in Ungarn 
nicht in grösseren Maßstabe betrieben wird, so lange namentlich der Weidegang fortbesteht, ist an eine 
Ausrottung derselben nicht zu denken. Vom schädlichen Einfluß ist namentlich das Verbleiben der Thiere 
das ganze Jahr über auf der Weide, und die verabsäumte ReinungReinung Reinigung derselben. Die Thiere nehmen 
in Folge dessen die Früchte massenhaft in ihren Pelz auf, und verschleppen sie nach allen Richtungen hin. 
Nächstdem wird die Pflanze auch durch den Mangel wohlgehaltener Strassen in der Ausbreitung begünstigt, 
indem sie in den zahlreichen Fahrgeleisen chen Fahrgeleisenchen Fahrgeleisen, die den Grasboden der Pusten durchziehen, 
überall Stellen zur Ansiedlung findet. Jeder Karren, der auf diese Weise den Boden durchfurcht, giebt 
Veranlassung zur Ansiedlung Tausender von Individuen.

In den zwei letzten Jahrzehnten ist sie, wahrscheinlich durch südeuropäische Schiffe verschleppt, auch in 
verschiedene Striche Süd-Süd- von Nord- und Südamerika verschleppt worden,verschleppt worden, zum Vorschein gekommen, und 
fängt an, sich dort massenhaft sichsich auszubreiten. So ist sie nach G��� (Man. of Bot. of the North. Unit. 
Stat. ed. 2. p. 213) an der Ostküste der Unionsstaaten auf wüsten Plätzen bereits ziemlich allgemein zu 
finden. G��� vermuthet, sie sei aus dem tropischen Amerika dahin gekommen, was nicht unwahrscheinnicht unwahrschein
leicht möglich ist, indem sie in den Laplata-Staaten und in den Küstengegenden Brasiliens bereits früher 
sich eingebürgert hatte. In den Laplata-Staaten ist sie nach B������� (Ann. of Nat. Hist. 1853 p. 465) 
allgemeinallgemein in den Umgebungen der Hauptstadt allgemein zu finden, und durchdurch mit europäischen Chenopoden 
vergesellschaftet eine Characterpflanze der Schuttflora. Es ist nicht abzusehen, welchen Schaden sie hier 
in den der Weide vorzugsweise zugeführten Ländereien noch anrichten wird. In Chili ist sie gleichfalls an 
mehreren Orten einheimisch geworden, und in den von L������ gemachten Pflanzensammlungen L������ gemachten Pflanzensammlungen L������ ausgeausge
von dorther ausgegeben worden. Ein europäisches Xanthium - die Art wird nicht angegeben - fand auch 
schon S����-H������ (Apercu d’un voy. dans l’inter. d. Brés. p.63) im Diamantendistrict Brasiliens, in der 
Umgebung von Tijucu. Es wuchs dort in Gesellschaft eingeschleppter europäischer Ruderalkräuter, wie 
Urtica dioica, Verbascum Blattaria, Poa annua.
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52.	Campanulaceae.
§§ d Campanula d Cervaria u glomerata

419.	Campanula	rotundifolia	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Brachen, in Schlägen, lichten Waldungen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Campanula rotundif. Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Ihr Vegetationscentrum liegt in der lückenrasigen Sandtrift, worin sie ein ständiges Vegetationsglied bildet. 
Doch kommt sie auch auf Wiesen allgemein vor. Sie greift vielfach in lichtes Gehölz über, vermeidet 
jedoch den geschlossenen, unterholzreichen Wald. Bei Entwicklung eines solchen zieht sie schnell sich 
zurzur zurück. Sie zeigt sich mitunter schon in der zweiten, häufiger in den späteren Waldgenerationen. zur zurück. Sie zeigt sich mitunter schon in der zweiten, häufiger in den späteren Waldgenerationen. zur diedie
Neuansiedlungen treten im trockenen, nackten oder spärlich begrasten Sandboden, seltener im Schotter 
auf. Mit Vorliebe besiedelt sie Brachen und mit Wellsand bedeckte Wiesenstellen. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von 
Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zur Entwicklung einer reinen Schattenflur. Nach 
E��������� (Flora A. a. O.) soll sie in den Haidegegenden Münchens erst dann zum Vorschein kommen, 
wenn der Boden durch Düngung oder Bewässerung in Culturwiese umgewandelt worden. Dies mag in 
dem speziellen Falle Geltung RichtigkeitRichtigkeit haben, im Allgemeinen lässt sich jedoch keineswegs sagen, daß Richtigkeit haben, im Allgemeinen lässt sich jedoch keineswegs sagen, daß Richtigkeit
Düngung oder Bewässerung ihreDüngung oder Bewässerung ihre Ansiedlung veranlassen.Ansiedlung veranlassen. Auftreten bedingen, oder auch nur begünstigen. 
Im Gegentheile sind es gerade sterile und trockene Plätze, welche sie zur Ansiedlung entschieden bevorzugt, 
und auf denen sie am massenhaftesten sich entfaltet. Der Standort an Felsen, den sie gerne einnimmt, spricht 
ebenfalls dafür. Bei uns blüht sie nach der Schur allgemein zum zweiten Male, wenn der Sommer günstig 
ist. In der Vergesellschaftung mit Hygrophilen, welche in ausgetrockneten Wiesenmulden hier und da 
angetroffen wird, bilden Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum 
palustre etc. das Extrem.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





52.	Campanulaceae.
§§ d Campanula d Cervaria u glomerata

419.	Campanula	rotundifolia	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Brachen, in Schlägen, lichten Waldungen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Campanula rotundif. Ins Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern

Ihr Vegetationscentrum liegt in der lückenrasigen Sandtrift, worin sie ein ständiges Vegetationsglied bildet. 
Doch kommt sie auch auf Wiesen allgemein vor. Sie greift vielfach in lichtes Gehölz über, vermeidet 
jedoch den geschlossenen, unterholzreichen Wald. Bei Entwicklung eines solchen zieht sie schnell sich 
zurzur zurück. Sie zeigt sich mitunter schon in der zweiten, häufiger in den späteren Waldgenerationen. zur zurück. Sie zeigt sich mitunter schon in der zweiten, häufiger in den späteren Waldgenerationen. zur diedie
Neuansiedlungen treten im trockenen, nackten oder spärlich begrasten Sandboden, seltener im Schotter 
auf. Mit Vorliebe besiedelt sie Brachen und mit Wellsand bedeckte Wiesenstellen. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von 
Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zur Entwicklung einer reinen Schattenflur. Nach 
E��������� (Flora A. a. O.) soll sie in den Haidegegenden Münchens erst dann zum Vorschein kommen, 
wenn der Boden durch Düngung oder Bewässerung in Culturwiese umgewandelt worden. Dies mag in 
dem speziellen Falle Geltung RichtigkeitRichtigkeit haben, im Allgemeinen lässt sich jedoch keineswegs sagen, daß Richtigkeit haben, im Allgemeinen lässt sich jedoch keineswegs sagen, daß Richtigkeit
Düngung oder Bewässerung ihreDüngung oder Bewässerung ihre Ansiedlung veranlassen.Ansiedlung veranlassen. Auftreten bedingen, oder auch nur begünstigen. 
Im Gegentheile sind es gerade sterile und trockene Plätze, welche sie zur Ansiedlung entschieden bevorzugt, 
und auf denen sie am massenhaftesten sich entfaltet. Der Standort an Felsen, den sie gerne einnimmt, spricht 
ebenfalls dafür. Bei uns blüht sie nach der Schur allgemein zum zweiten Male, wenn der Sommer günstig 
ist. In der Vergesellschaftung mit Hygrophilen, welche in ausgetrockneten Wiesenmulden hier und da 
angetroffen wird, bilden Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Equisetum 
palustre etc. das Extrem.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.





420.	Campanula	rapunculoides	L.
In Hecken, lichten Wäldern. Im Insellande sehr selten, bisher nur in der Umgebung Wiens, im 
Überschwemmungslande sporadisch.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten oder dünnbegrasten 
Boden, insbesondere in der Cultur- und Verkehrssphäre. Sie behauptet den Platz bis zur Bildung eines 
dichten Rasens oder einer geschlossenen Hochstaudenflur. Unter dem Einfluß der Schur verliert sie sich in 
kurzer Zeit. Im lockeren Boden, worin sie in der Sprossenbildung begünstigt ist, wuchert sie sehr stark. In 
Gartengebüschen, worin das Laub jährlich mit scharfen Rechen zusammengescharrt wird, überzieht sie den 
Boden zuweilen ausschliesslich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

421.	Campanula	Trachelium	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen. Zerstreut im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Trachelium feuchte Grauerlenwälder mit Schwarzpappeln, einzelnen Ulmen & Eichen gemischt 
dabei feucht §§ häufig bei Theiss im I. G.

Ihr Vegetationscentrum liegt im feuchten Mischwalde. Sie meidet die vom Verkehr stärker berührten Plätze. 
Bei Ausholzung des Mischwaldes und Umwandlung desselben in reinen Pappel- oder Weidenbestand geht 
sie meistentheils ein, oder erhält sich nur in geringer Anzahl. Sie kommt stets nur zerstreutstehend vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

422.	—	—	patula	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, bebuschten Grasplätzen, in Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande, in der oberen Bucht häufiger.

Bildet ein stationäres Vegetationsglied der trockenen Wiese. Sie tritt in der Regel erst in den späteren 
Waldgenerationen auf, im jüngsten Insellande, ist sie wo sie erscheint, nur vereinzelt und vorübergehend 
anzutreffen. Neuansiedlungen finden sich im nackten oder spärlich begrasten Boden. Anfänglich wird sie 
vorherrschend von Monocarpen begleitet, später verlieren sich diese und sie besetzt zerstreut die Lücken 
des sich bildenden Rasens. In trockenen Schlägen mit halbnacktem, trockenem Boden siedelt sie gerne 
truppweise sich an. Ihre Gruppen wechseln hier oft mit jenen der Stenactis bellidifolia1 und Scabiosa 
Columbaria.

(Footnotes)
1 Eigentlich „bellidifl ora”
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Auf Brachen erscheint sie gemeiniglich im zweiten Jahre, und am zahlreichstenam zahlreichsten zwar um so zahlreicher, je 
näher dieselbenlben dem Wiesenlande liegen, worin sie zahlrich vertreten ist. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, 
die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, siedelt sie im Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen sich an, und behauptet sich bis zum Emporkommen eines stämmigen Waldes. Nach der Schur 
blüht sie aus den Seitentrieben oft zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

423.	Campanula	persicifolia	L.
Auf bebuschten Grasplätzen, in lichten Wäldern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, insbesondere im mittleren und unteren Theile des Gebietes; bei Tulln; Stockerau; 
Langenenzersdorf; Jedlersee; Schönau; Orth; Hainburg.

Überbleibsel der primitiven Flora, in deren Bestande sie §§ ehedem häufiger vorkam. Gegenwärtig hat sie 
sich nur an Orten, wo noch Reste des ursprünglichen Mischwaldes vorhanden sind, erhalten. Im Bereiche 
desselben bildet sie auch hier und da noch Neuansiedlungen. Diese treten zwischen Gebüsch, an Orten, 
wo der Rasen stark lückenhaft ist, auf. In der Vergesellschaftung mit andern Arten, walten die Pflanzen 
der ursprünglichen Flora vor, worunter häufig Anemone sylvestris, Trifolium medium, Clematis recta, 
Peucedanum Cervaria, Asperula tinctoria, Cynanchum Vincetoxicum, Convallaria latifolia etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

424.	—	—	glomerata	L.
Auf Wiesen, an Waldrändern, in lichten Gebüschen. Sporadisch im Überschwemmungslande, sehr selten auf 
den älteren Inseln.

Kommt zerstreut, oft sehr vereinzelt vor. Am häufigsten tritt sie in den Auen am Ausfluß der Traisen auf. 
Zuweilen dringt sie in ausgetrocknete Röhrichte, so z. B. im Überschwemmungslande des rechten Ufers der 
unteren Bucht. Durch die Schur, welche sie an der Zeitigung der Früchte hindert, wird sie in der Ausbreitung 
beschränkt. Auf Hutweiden verliert sie sich, unter allmälicher Verschmächtigung, nach einiger Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





425.	Specularia	Speculum	A.	DC.
Auf Äckern, Schuttstellen, an Kiesdämmen. Zerstreut im ganzen Gebiete, auf den cultivirten Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Mit den Cerealien eingeführt. Sie kommt bei uns verhältnissmässig sparsam vor. Die Ursache davon 
scheint in der Lockerheit des Bodens zu liegen *). Aus dem Bereiche des Saatfeldes greift sie hier und da 
in den Complex der Ruderalflora über, und berührt im Gefolge derselben zuweilen auch das Wald- und 
Buschland. In der Stockerauer Au mischt sie sich in den Bestand von Myosotis sparsiflora, welche bis an 
den §§§§ Ausgang der Gehölze sich erstreckt.erstreckt. ausbreitet. Sie behauptet sich am Standorte bis zur Bildung einer 
leichten Grasdecke. Ausserhalb des Saatfeldes erhält sie sich nur bei fortwährendem Zuzug aus derselben.leichten Grasdecke. Ausserhalb des Saatfeldes erhält sie sich nur bei fortwährendem Zuzug aus derselben.
Cultursphäre.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, im unteren bei Pressburg: E��������.

53.	Oleaceae

426.	Ligustrum	vulgare	L.
In Wäldern, Schlägen, an Zäunen Dämmen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Bildet einen Bestandtheil des Unterholzes lichter Mischwaldungen, seltener reiner Waldcomplexe. An 
offenen Stellen ist es ein Überrest früherer Waldbestände. Es kommt in diesem Zustand meistentheils als 
HH Hecke auf Hutweiden und Triften vor. Man sieht es zuerst in der zweiten Waldgeneration GenerationGeneration
erscheinen. In den späteren Waldgenerationen wird es zahlreicher. Gemeiniglich entwickelt sich der junge 
Anflug im Schutze der Hochstaudenflur des Waldes, in Gesellschaft von Keimlingen anderen Unterholzes, 
wie Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra.
Gerne schiesst es in austrocknenden Wasserdurchbrüchen und auf Kartoffel- oder Maisfeldern auf, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind. Einen anomalen Stand hat es im Röhricht, worin man 
es im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht hier und da antrifft. Das Rohr ist in diesem Falle meist 
secundär, und erst in Folge von Überschwemmungen aus den verschleppten Rhizomen 

_______________________

*) Dasselbe ist im umliegenden Gebiete zu beobachten. Sie zeigt sich hier im Ackerlande um so häufiger, 
je zähergründig der Boden ist. In der grössten Menge, und kaum übertroffen an derder Massenhaftigkeit, der Massenhaftigkeit, der
im Vorkommen,im Vorkommen, erscheint sie im Lehm- und Mergelboden am Plateau des ehemaligen Tertiärmeeres von 
Oberösterreich. Sie ist hier mit Bunias Erucago ein herrschendes Unkraut der Felder.





aufgeschossen. Im dichten Walde stirbt es allmälich ab, erhebt aber bei Lichtung desselben alsbald wieder 
das Haupt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

427.	Fraxinus	excelsior	L.
In Wäldern, an Ufern. Sporadisch, an vielen Orten im ganzen Gebiete, insbesondere auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande, zahlreicher in der oberen Bucht.  oberstes Gebiet bei Mautern 
Krems fehlend sehr selten!fehlend sehr selten!fehlend

War ehemals häufiger, vor,vor, und bildete mächtige Stämme, die gegenwärtig zu den Seltenheiten gehören. Sie 
kommt typisch alstypisch als in der Regel eingesprengt im Mischwalde vor. Die reinen Bestände, welche man hier und 
da findet, sind sämmtlich cultivirt. Spontaner Nachwuchs kommt überall zum Vorschein, gelangt aber selten 
zu gedeihlicher Entwicklung. Sie zeigt sich normal nicht früher, als in der dritten Waldgeneration. Man 
findet den jungen Anflug an dünnverstaudeten, halbschattigen Orten. Gerne setzt sie im halbaufgerissenen, 
aufgewühlten Boden der Schläge sich fest. An Ufern keimt sie mitunter im Steinpflaster, bleibt hier 
aber wegen Ungunst des Standorteswegen Ungunst des Standortes fast nur buschig. Die stärksten Stämme, welchewelche aus dem primitiven 
Waldbestande herrührend, hat die Stockerauer Au aufzuweisen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

—	—	Ornus	L.
Angepflanzt im Prater bei Wien.

54.	Asclepiadeae.

428.	Cynanchum	Vincetoxicum	R.	Br.
Auf buschigen Grasplätzen, an Waldrändern. Sporadisch in der älteren Bucht, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande: In der Lobau; Poigenau; bei Schönau; Hainburg.

Gehört zu den Pflanzen der ursprünglichen Flora, die sich nur in Überresten erhalten haben, an Stellen, 
wo die Zusammensetzung des ungebauten Waldes wenig verändert wordenworden ist. Zu den anomalen 
Vorkommnissen gehört jenes im Hochröhricht, worin sie in der Poigenau anzutreffen ist. Das Rohr ist hier 
secundär, und erst in Folge von Inundationen, durch die derder angeflöder angeflöder ssten Rhizome zum Vorschein 





gekommen. Im geschlossenen, dichten Walde schwindet sie in kurzer Zeit. Sie betritt hier und da das offene 
Wiesenland, behauptet sich aber unter dem Einfluß der Schur darin nur kurze Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein; in Oberösterreich sporadisch.

55.	Gentianeae.

429.	Gentiana	cruciata	L.
Auf trockenen Wiesen. Bisher nur in der oberen Bucht, bei Bierbaum: K��������.

Liebt die Nachbarschaft der Gehölze. Sie behauptet sich auf die Dauer wenn sie der Schur nicht unterliegt. 
Im lichten Walde erhält sie sich ziemlich gut, bei stärkerer Beschattung geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale in den Berggegenden allgemein.

430.	—	—	Pneumonanthe	L.
Auf nassen Wiesen. Sporadisch im Überschwemmungslande, am Ausfluß der Traisen und im Marchfelde, an 
den Grenzen des Gebietes; im Insellande ehemals in der Brigittenau bei Wien.

Kommt zerstreut und seltenund selten vor, und sucht gerne die Orte auf, wo Cirsium canum und nebstnebst Dianthus 
superbus einen Theil der Vegetationsdecke bilden. Sie behauptet sich auch unter dem Einfluß fortgesetzter 
Schur, so lange breitrasige Gräser nicht überhandnehmen. Im Insellande bei Wien, in der Brigittenau, habe 
ich sie vor Jahren an nassen Wiesenstellen zwischen zerstreutem Rohr gesammelt. Sie ist seitdem auf diesem 
Standorte, in Folge der Austrocknung des Bodens, eingegangen. Wahrscheinlich war ihr Vorkommen an 
dieser Stelle in früherer Zeit durch eine Reihe von Standorten längs des rechten Ufers mit den Localitäten 
am unteren Laufe der Schwechat und Fischa, vermittelvermittel wo sie häufig wächst, vermittelt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch.

431.	Erythraea	Centaurium	Pers.
Auf Wiesen, Waldtriften, Brachen, an Sumpfrändern, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Scheint bei uns aus Mangel an Thon und Lehm, auf welcher Unterlage sie am freudigsten wächst, minder minder 
häufig zu seihäufig zu sei und wegen der tieferen Lage des Gebietes min-





der häufig vorzukommen, als es sonst wahrscheinlich der Fall sein würde. Sie zeigt sich zuerst in der 
zweiten, häufiger in den späteren Waldgenerationen. Man bemerkt die Neuansiedlungen an feuchten Orten 
im dünnbegrasten oder halbnackten Boden. Auf feuchten Brachen und in feuchtenfeuchten Rasenausstichen setzt 
sie sichsich unmittelbar nach Eröffnung derselben sich fest. Auf Wiesen wandert sie in den Rasenlücken umher, 
und verlässt die Stellen, wo die Grasdecke zusammenschliesst. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, 
und behauptet sich so lange, als der emporkommende Wald noch von Sonnenblicken durchzogen wird, 
und die Schattenkräuter nicht überhandnehmen. In der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden Lythrum 
Salicaria, Malachium aquaticum, Galium palustre, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea
etc. das Extrem. JenesJenes Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen besteht aus den extremstenextremsten
ausgesprochensten Gliedern dieser Gruppe, worunter nicht selten Tunica Saxifraga, Potentilla verna, Sedum 
sexangulare, Veronica prostrata, Euphorbia Gerardiana etc.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

432.	Erythraea	linarifolia	Pers.1
Auf nassen Grasplätzen, an Ufern, in feuchten Gebüschen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht besonders im Marchfelde,  selten i §§§§ Insellande zb. a Tabor bei Wien

Siedelt sich im nassen, dünnbegrasten, zeitweilig überschwemmten Boden an. Bei Bildung einer 
geschlossenen Grasdecke verliert sie sich. wieder.wieder. In Übereinstimmung damit geben sich neue Ansiedlungen 
durch einen geselligeren, ältere durch einen zerstreuten, oft vereinzelten Stand der Individuen zu erkennen. 
Im Streifschatten erhält sie sich ziemlich gut; bei stärkerer Beschattung verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Raab; 
Pest, ziemlich häufig.

433.	—	—	pulchella	Fries.
Auf nassen Wiesen, Triften, Sandbänken, an Sümpfen, in Gräben, nassen Gebüschen. Allgemein im 
Überschwemmungsgebiete, sporadisch im Insellande.

Erythraea pulchella Theiss )(. im oberen Theile des Gebietes.

Tritt gemeiniglich in den späteren Waldgenerationen auf. 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)
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Überschwemmungsgebiete, sporadisch im Insellande.

Erythraea pulchella Theiss )(. im oberen Theile des Gebietes.

Tritt gemeiniglich in den späteren Waldgenerationen auf. 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)





Auf jungen Inseln ist sie sparsam und vorübergehend. Sie besiedelt nackten oder dünnbegrasten Boden, 
und erhält sich darin, wegen der geringen Raumansprüche, die sie macht, selbst bei Bildung einer dichten 
Grasdecke. Mit Vorliebe setzt sie sich auf im Frühlinge überschwemmten Plätzen fest. Hutweiden, die von 
Pfützen durchsetzt sind und nasse halbbewaldete, von Grasstreifen durchzogene WegeWege Strassen sagen ihr 
insbesondere zu. In ihrer Begleitung herrschen die Arten der feuchten Wiese und des HalbVorVorsumpfes vor; 
seltener sind die Verbindungen mit Xerophilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

56.	Convolvulaceae.

434.	Convolvulus	sepium	L.
In feuchten Gebüschen, Wäldern, an Zäunen Ufern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine der verbreitetsten Arten unserer Flora. Sie kommt auf feuchten Plätzen in der grössten Anzahl vor; 
ist aber auch an trockenen und zuweilen äusserst dürren Stellen häufig anzutreffen. Auf den letzteren 
schiesst sie nach Überschwemmungen an. Ihr Vegetationscentrum liegt im feuchten Gebüsche und im 
Landröhrichte. Sie zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration, insbesondere längs der Ufer, im Weiden- 
oder Pappelgebüsch. Sie erhält sich hier auf die Dauer, wenn sie vom Walde nicht überholt und in tieferen 
Schatten gesetzt wird. Allgemein sieht man sie im Rohricht austrocknender Sümpfe und in den Rohrstreifen, 
welche waldige Ufer besäumen, und bis in das Gehölz sich ziehen, auftreten. Bei Übergang solcher Plätze 
in Wiesen verliert sie, unter dem Einfluß der Schur, sich in der kürzesten Zeit. In Wasserdurchbrüchen, 
welche bei allgemeinen Überschwemmungen im Wiesen- oder Waldlande sich bilden, erscheint sie 
mitunter im nackten, nur von vereinzelten Gras- oder Seggenbüschen besetzten Boden. Sie vegetirt hier, der 
Stütze baar, meist nur kümmerlich, und verliert sich wieder, wenn der Graswuchs enger zusammenrückt. 
Zu den Ansiedlungen im trockenen Boden gehören jene auf Mais- oder Kartoffelbrachen, welche mit 
Schwarzpappeln oder Erlen bepflanzt worden sind. Sie tritt hier im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen 
auf, mitunter in Gesellschaft einer vorherrschend xerophilen Flora, deren Glieder von Arabis hirsuta, Viola 
hirta, Crepis foetida, Senecio Jacobaea, Galium verum, Scabiosa Columbaria, Campanula rotundifolia, 





Verbascum nigrum, phlomoides, Selaginella helvetica u. dgl. A. gebildet werden. Diese Arten und Sedum 
acre, sexangulare, Melilotus alba, Eryngium campestre, Veronica prostrata, Asperula cynanchica etc., 
mit denen sie auf bebuschten Sandablagerungen der Ufer vergesellschaftet vorkommt, bilden zugleich das 
Extrem in der Verbindung mit Xerophilen. Nicht selten durchsetzt sie trupp- oder heerdenweise den Bestand 
von Rohr oder Senecio saracenicus, und umschlingt Halme und Stengel so dicht, daß sie unter ihrer Last zur 
Erde sich beugen. In jungen Grauerlenbeständen ist sie mit Humulus Lupulus und Clematis Vitalba oft eine 
Characterpflanze, und spinnt bis zur zweizwei Höhe von zwei Klaftern HöheHöhe an den Stämmen sich empor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

435.	Convolvulus	arvensis	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, Wiesen, Triften, Schotterfeldern, Schuttstellen, an Dämmen, Rainen, Wegen. 
Allgemein auf den InselInsel älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngsten Eilanden fehlend.fehlend.
selten und vorübergehend.

Am verbreitetsten in der Cultur- und Verkehrssphäre, vor Allem im Saatfelde, an Rainen und Strassen. Sie 
zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration der Inseln, an vom Verkehr berührten Stellen, verliert sich 
hier aber gemeiniglich sehr bald wieder, indem sie vom Walde verdrängt wird. Im älteren Insellande und 
im InundInund Inundationsgebiete begegnet man den Neuansiedlungen überall im trockenen, sich vertriftenden Inund Inundationsgebiete begegnet man den Neuansiedlungen überall im trockenen, sich vertriftenden Inund
Boden. Auf neuangelegten Dämmen, in Rasenausstichen, auf abgeräumten Lagerstätten setzt sie sich 
gleich im ersten Jahre nach Eröffnung des Platzes fest. Weitausgreifend mit ihren Legestengeln nimmt 
sie hier anfänglich einen grösseren Raum ein, später, wenn perennirende Gräser nachrücken, wird sie 
wiederwieder eingeengt, und verschmächtigt sich in dem Grade, als eine geschlossene Rasendecke sich bildet. wieder eingeengt, und verschmächtigt sich in dem Grade, als eine geschlossene Rasendecke sich bildet. wieder
Bei Entwicklung einer solchen geht sie besonders dann, wenn sie der Schur unterliegt, §§ in Kürze ein; im 
lückenhaften Rasen dagegen behauptet sie sich auf die Dauer. Gegen Nässe ist sie sehr empfindlich. Sie 
tritt daher mit Sumpfpflanzen nur an Stellen, wo der Boden bereits stärker ausgetrocknet ist, in Berührung. 
Am öftesten ist dies im Steinpflaster der Ufer der Fall, wo Vergesellschaftungen mit Nasturtium sylvestre, 
Potentilla supina, Juncus compressus, Phalaris arundinacea, PhalarisPhalaris Phragmites communis, Equisetum 
palustre etc. angetroffen werden. Diese bezeichnen zugleich das Extrem 





in der Verbindung mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

436.	Cuscuta	europaea	L.
In Gebüschen, lichten Wäldern, in austrocknenden Sümpfen, an Ufern. Sporadisch auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Schmarotzt meist auf Senecio saracenicus und Urtica dioica, minder häufig auf Humulus Lupulus, Rubus 
caesius, Aegopodium Podagraria, Galeopsis versicolor. Auf Weidengesträuch, worin sieworin sie worauf sie in 
andern Gegenden häufig zu finden ist, kommt sie bei uns nur selten vor, weil die ihr sonst zur Unterlage 
dienende Salix fragilis, bei uns nur sparsam wächst, und noch seltener als Stockausschlag mit saftigen 
Trieben angetroffen wird. Im Bestande von Senecio saracenicus zeigen sich die ersten Spuren von ihr um 
die Mitte des Mai. Zu Ende dieses Monates hat sie oft schon ellenlange Stengel.

Im umliegenden Gebiet sporadisch, im Donauthal ziemlich allgemein. Nach S����� soll sie bei Pest nur auf 
Äckern wachsen. Diese Angabe dürfte beruht aber wahrscheinlichberuht aber wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit der folgenden 
Art beruhen.

437.	—	—	Epithymum	L.
Auf Wiesen, Klee- oder Luzernefeldern. Im Insellande sporadisch, selten, auf den älteren Eilanden, 
allgemein im Überschwemmungsgebiete; sehr häufig im Tullnerfelde.

Cuscuta Epithym Theiss, Weinzierl )(. überhaupt obere Gegend allg.

Beginnt auf Wiesen zu Anfang des Juni ihre Geflechte auszubreiten. Sie umspinnt alle Arten von Kräutern 
und verschont selbst Gräser und Cyperaceen nicht. Unter den Umbelliferen scheint ihr Pastinaca sativa sehr 
zuzusagen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

57.	Boragineae.

438.	Heliotropium	europaeum	L.
Unter der Saat, auf Sandfeldern, an Wegen. Im Inselgebiete bisher nur bei Schönau; allgemeiner im 
Überschwemmungslande des Marchfeldes.

Wechselt sehr die Plätze, und erhälterhält verliert sich, wegen seines niedergestreckten Wuchses, der es grössere erhält verliert sich, wegen seines niedergestreckten Wuchses, der es grössere erhält
Raumansprüche machen lässt, schon bei geringer Vergrasung des Bodens. Ursprünglich scheint es im 
Gebiete nicht vorhanden gewesen zu sein.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren 
allgemein.





in der Verbindung mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

436.	Cuscuta	europaea	L.
In Gebüschen, lichten Wäldern, in austrocknenden Sümpfen, an Ufern. Sporadisch auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Schmarotzt meist auf Senecio saracenicus und Urtica dioica, minder häufig auf Humulus Lupulus, Rubus 
caesius, Aegopodium Podagraria, Galeopsis versicolor. Auf Weidengesträuch, worin sieworin sie worauf sie in 
andern Gegenden häufig zu finden ist, kommt sie bei uns nur selten vor, weil die ihr sonst zur Unterlage 
dienende Salix fragilis, bei uns nur sparsam wächst, und noch seltener als Stockausschlag mit saftigen 
Trieben angetroffen wird. Im Bestande von Senecio saracenicus zeigen sich die ersten Spuren von ihr um 
die Mitte des Mai. Zu Ende dieses Monates hat sie oft schon ellenlange Stengel.

Im umliegenden Gebiet sporadisch, im Donauthal ziemlich allgemein. Nach S����� soll sie bei Pest nur auf S����� soll sie bei Pest nur auf S�����
Äckern wachsen. Diese Angabe dürfte beruht aber wahrscheinlichberuht aber wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit der folgenden 
Art beruhen.

437.	—	—	Epithymum	L.
Auf Wiesen, Klee- oder Luzernefeldern. Im Insellande sporadisch, selten, auf den älteren Eilanden, 
allgemein im Überschwemmungsgebiete; sehr häufig im Tullnerfelde.

Cuscuta Epithym Theiss, Weinzierl )(. überhaupt obere Gegend allg.

Beginnt auf Wiesen zu Anfang des Juni ihre Geflechte auszubreiten. Sie umspinnt alle Arten von Kräutern 
und verschont selbst Gräser und Cyperaceen nicht. Unter den Umbelliferen scheint ihr Pastinaca sativa sehr 
zuzusagen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

57.	Boragineae.

438.	Heliotropium	europaeum	L.
Unter der Saat, auf Sandfeldern, an Wegen. Im Inselgebiete bisher nur bei Schönau; allgemeiner im 
Überschwemmungslande des Marchfeldes.

Wechselt sehr die Plätze, und erhälterhält verliert sich, wegen seines niedergestreckten Wuchses, der es grössere erhält verliert sich, wegen seines niedergestreckten Wuchses, der es grössere erhält
Raumansprüche machen lässt, schon bei geringer Vergrasung des Bodens. Ursprünglich scheint es im 
Gebiete nicht vorhanden gewesen zu sein.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthale fehlend, im unteren 
allgemein.





439.	Asperugo	procumbens	L.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Düngerstätten, mageren Wiesen,mageren Wiesen, an Dämmen, Hecken, Zäunen, 
Waldungen, um die Wildscheunen. In der oberen Bucht sporadisch, in der unteren allgemein, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie concentrirt sich in der Cultur- und Verkehrssphäre, die sie 
auchauch nur in seltenen Fällen verlässt. Durch Anhängen der Fruchtstengel an fremde Körper wird sie leicht 
verschleppt. Sie kommt am besten im lockeren, fruchtbaren Boden an halbschattigen Orten fort. So sehr So sehr 
sie indeß humusreichen Boden bevorzugtsie indeß humusreichen Boden bevorzugt Doch sie indeß humusreichen Boden bevorzugt Doch sie indeß humusreichen Boden bevorzugt greiftgreift verschmäht sie greift verschmäht sie greift dochdoch auch nicht sterile, steinige 
GrundGrund Plätze. Grund Plätze. Grund nicht ganz.nicht ganz. Man sieht sie nicht selten auf Ablagerungen von Schotter, Kalk- und Ziegelschutt 
auftreten. Sehr üppig vegetirt sie auf Gartenauswürfen längs der Zäune. Sie klettert hier 3-4 Fuß hoch im 
Gebüsche empor. Neuansiedlungen treten im nackten oder spärlich begrasten Boden auf. Bei Bildung einer 
geschlossenen Grasdecke verliert sie sich schnell. den Platz. Anden Platz. An Im lückenhaften Rasen halbschattiger Orte 
deren Rasen lückenhaft bleibt,deren Rasen lückenhaft bleibt, erhält sie sich, besonders bei zeitweiliger Verschleppung von Dünger, auf auf 
denselben,denselben, ziemlich beständig. Aus diesem Grunde ist sie auch um die Wildscheunen stationär. anzutreffen.anzutreffen.
Sie kommt meist truppweise, oft dicht geschaart vor.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch, in neuerer Zeit 
eingeführt, bei Kehlheim und Regensburg: F�������.

440.	Echinospermum	Lappula	Lehm.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Brachen, Mauern, an Dämmen, Ufern, Strassen, Zäunen. 
Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; sparsamer 
auf den jüngeren Inseln.

Concentrirt sich in der Verkehrssphäre. Sie wird durch Menschen und Thiere vielfach verschleppt. Im 
jungen Insellande zeigt sie sich insbesondere in den Richtungslinien des Verkehres und an §§ stärkerer in den Richtungslinien des Verkehres und an §§ stärkerer 
Hochwildstand besteht.Hochwildstand besteht. an Orten, die vom Verkehr berührt sind. Neuansiedlungen treten im nackten oder 
dünnbegrasten, lückenrasigen Boden auf. Mit Vorliebe setzt sie sich an Schotter- und Sandstellen erhöhter 
Ufer und in steinigen Rasenausstichen fest. Sie geht an diesen Orten mit Echium vulgare und Anchusa 





officinalis den characteristischencharacteristischen Perennen voran, welche den Platzden Platz in späterer Zeit den Boden vertriften, 
und vorherrschend aus Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, Veronica prostrata, 
Asperula cynanchica Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina etc. bestehen. Bei Anzug 
einer geschlossenen Grasdecke verliert sie sich schnell. Im lückenhaften Rasen sterk begangener Plätzesterk begangener Plätze
verliert sie sich im lockeren Boden auf die Dauer. Halbschatten verträgt sie ziemlich gut, im tieferen 
Schatten geht sie ein. Sie istist kommt meist zerstreut, seltener truppweise vor. Mit Hygrophilen verbindet ist kommt meist zerstreut, seltener truppweise vor. Mit Hygrophilen verbindet ist
sie sich im Steinpflaster der Ufer, wo die angeschwemmte Flora ins Trockne gesetzt wordenworden ist. Das 
Extrem dieser Verbindung bilden Nasturtium sylvestre, Potentilla supina, Lycopus europaeus, Rumex 
conglomeratus, Juncus compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre. In 
günstigen Jahren bildet sie eine zweite treibenbildet sie eine zweite treiben gelangen die für das nächste Jahr bestimmten Pflanzen schon schon 
im October §§im October §§ im Spätherbst oft zur Blüte. bleiben dann aber unfruchtbar.bleiben dann aber unfruchtbar.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Regensburg: 
F�������; auf der Welserhaide: D���������.

441.	Cynoglossum	of�icinale	L.
Auf Sand- und Schotterplätzen, Triften, Wiesen, an Dämmen, Rainen, Strassen, in lichten Wäldern, 
Schlägen. In der oberen Bucht sporadisch, nicht häufig, in der unteren allgemein, stellenweise in grosser 
Menge, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Diese in vielen Gegenden nur der Ruderalflora eigenthümlicheeigenthümliche angehörige Art kommt bei uns allgemein 
in der Wald- und Wiesenformation vor, und greift sogar bisbis in austrocknende Sümpfe über. Zu ihrer 
Verschleppung tragen nächst dem Menschen hauptsächlich Rinder, Pferde und das Hochwild das meistedas meiste
bei. Sie istSie ist Ihr Vegetationscentrum liegt in der Sandtrift, wo sie, von der Schur verschont, reichlich Früchte Sie ist Ihr Vegetationscentrum liegt in der Sandtrift, wo sie, von der Schur verschont, reichlich Früchte Sie ist
erzeugen und einen Nachwuchs heranheran bilden kann. Am massenhaftesten kommt sie auf beweideten, 
dünnbegrasten Triften zwischen Gehölz vor. Sie bildet hier ganze im eigentlichsten Sinne zu das Waldes im eigentlichsten Sinne zu das Waldes 
zuweilenzuweilen Felder, welche grosse Ahngrosse Ahn im sterilen Zustande grossegrosse Ähnlichkeit mit Runkelrübenfeldern1

besitzen. Auf den Inseln bei 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





hat man nicht selten Gelegenheit dergleichen Felder zu sehen. Doch bemerkt man sie nicht in allen 
Jahren, wie denn diese Pflanze überhaupt, gleich andern Monocarpen, in manchen Jahren nur selten zum 
Vorschein kommt. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, an offenen oder bebuschten Sand- oder 
Schotterstellen, insbesondere in dem Falle als der Platz von den Heerden bezogen wird. Auf älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande tretentreten bemerkt man die Neuansiedlungen überall im trockenen, nackten 
oder lückenhaft begrasten Boden. Auf Wiesen kommt sie besonders an Stellen, welche von Kaninchen 
Maulwürfen und Mäusen durchwühlt sind, zum Vorschein. An den Ausgängen der Kaninchenbaue entfaltet 
sie oft massenhaft ihre Blätterbüsche. In der Regel verbindet sie sich im Wiesen- und Triftboden mit 
Familiengenossen, worunter vorherrschend Echium vulgare, Anchusa officinalis und Cerinthe minor. In 
Schlägen tritt sie längs der Strassen auf, und erhält sich zwei bis drei Jahre hindurch, bis sie Hochstauden 
oder Strauchwerk wieder verdrängen. In austrocknenden Sümpfen kommt sie unter Begünstigung trockener 
Jahre zum Vorschein, behauptet sich aber selten länger als eine Generation hindurch in denselben, 
und verschmächtigt sich in dem Grade, als der Boden an Feuchtigkeit zunimmtan Feuchtigkeit zunimmt feuchter wird. In der an Feuchtigkeit zunimmt feuchter wird. In der an Feuchtigkeit zunimmt
Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich nicht 
allein mit Ruderal-, Wiesen-, Wald-, und Halbsumpfpflanzen im reinen Bestande, sondern geht auch häufig 
Mischverbindugen mit Arten verschiedener Formationen ein. Man findet dergleichen Verbindungen am 
häufigsten längs der Ufer. Zu den Combinationen welcheCombinationen welche contrastirendsten Verbindungen gehören jene 
mit Phragmites communis, mit welcher sie auf Sandflächen und im Gebüsch jüngerer Inseln, so wie in 
austrocknenden Sümpfen vergesellschaftet ist, und mit Myosotis palustris, mit welcher sie gleichfalls im 
austrocknenden Sumpflande verbunden ist. Die Schattenform nähert sich durch ihre schmächtige Gestalt 
und das hellere Grün dem C. montanum. Die Stammform hat zu Ende des Juli auf den meisten Standorten 
ihre Früchte ausgereift, und vertrocknet, ohne daß Spätlinge nachkämen, 





wie man es bei Echium vulgare, Anchusa officinalis, Cerinthe minor u. a. Asperifolien häufig bemerkt.Echium vulgare, Anchusa officinalis, Cerinthe minor u. a. Asperifolien häufig bemerkt.Echium vulgare, Anchusa officinalis, Cerinthe minor

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch.

Borago	of�icinalis	L.
Verwildert auf Schutt und Gartenauswürfen.

Meist in denden Gemüsegärten und in ihrerihrer der Umgebung derselben. Sie war in früheren Zeiten eine ihrer der Umgebung derselben. Sie war in früheren Zeiten eine ihrer
Culturpflanze, und hat sich seither erhalten. In der Lebensweise nähert sie sich am meisten der Asperugo 
procumbens, mit welcher sie zuweilen gehegehe gesellig ntlichntlich vorkommt.

442.	Anchusa	of�icinalis	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Schuttstellen, Brachen, Triften, Wiesen, Hutweiden, an Dämmen, Rainen, 
Wegen, Ufern, in Schlägen. In der oberen Bucht sporadischsporadisch allgemein, in der unteren allgemeinallgemein ebenfalls, 
auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt am zahlreichsten in der Verkehrssphäre auf. Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen, nackten oder 
dünnbegrasten Boden. Reinen Sand- und Schottergrund zieht sie andern Unterlagen vor. Sie tritt bereits 
im jüngsten Insellande auf, doch meist nur an denden vom Verkehr berührten Stellen. Im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete kommen ihre Neuansiedlungen im trockenen und nackten Boden jeder 
Art zum Vorschein, doch in vorwiegender Häufigkeit an Sand- und Schotterstellen der Ufer, an Dämmen, 
auf Brachen und auf abgeräumten Lagerstätten. Auf Wiesen tritt sie nur im stark lückenhaften Rasen 
auf, zumeist an denden von Maulwürfen, Mäusen und Kaninchen aufgewühlten Stellen. auf.auf. Sie behauptet 
sich unter allmälicher Abnahme bis zur Vertriftung des Bodens und Bildung einer geschlossenen Gras- 
oder Staudendecke. Am längsten erhält sie sich im reinen Schotter, welcher der Vergrasung Hindernisse 
entgegensetzt. Sie ist in demselben mit Echium vulgare eine characteristische Vorläuferin gängeringängerin von 
Poterium Sanguisorba, Tunica Saxifraga, HieraciumHieracium Sedum acre, sexangulare, Hieracium Pilosella, Carex 
hirta, Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum, Festuca ovina etc. Sie kommt meist zerstreut, seltener 
gruppenweise vor. In der Vergesellschaftung 





zeigt sich ziemliche Abwechslung. Häufig kommen Mischverbindungen mit Arten verschiedener 
Formationen vor. An Scholterdämmen, die anfänglich feucht sind, und später austrocknen, §§ zeigen 
sich zuweilen Combinationen mit Schutt-, Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen im bunten Gemisch. Das 
Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches im Steinpflaster der Ufer angetroffen wird, und und 
nach Austrocknung des Standortes sich bildet,nach Austrocknung des Standortes sich bildet, besteht aus Nasturtium sylvestre, Stachys palustris, Rumex 
conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis, Equisetum palustre etc. Nach der Schur blüht sie aus den Seitentrieben zum zweiten Male. Nicht 
selten zeigen sich Spätlinge, welche, successiv sich entwicklend, bis in den Herbst in Blüte angetroffen 
werden.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

443.	Anchusa	leptophylla	R.	et	Sch.
Auf Schotterdämmen, Sandfeldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht.

Stimmt in der Lebensweise mit A. officinalis überein.

Im Donauthal bis jetzt nur in unseren Gegenden beobachtet.

444.	Nonnea	pulla	DC.
Auf Wiesen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Ufern. Sporadisch auf den älteren Inseln der unteren Bucht, 
allgemeiner im Überschwemmungslande des ganzen Gebietes.

Ein ständiges Vegetationsglied trockener Wiesen und Weideplätze. Auf den letzteren ist sie verhältnissmässig 
häufiger zu finden, weil sie hier von der Schur verschont sich reichlich besamen kann, und in den 
Rasenlücken eine dauernde Ansiedlungsstätte findet. Im jüngeren Insellande fehlt sie. Neuansiedlungen 
treten auf Blössen, an neuerrichteten Dämmen, in Rasenausstichen, seltener im Brachlande, das in 
Vertriftung steht, auf. Sie zeigen sich nach dem Vorangange zahlreicherer Perennen. Im lichten Gehölz 
kommt sie leidlich einigermasseneinigermassen fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In §§der Vergesellschaftung 
herrschen ausschliesslich Xerophilen; mitmit Verbindungen mit Hygrophilen kommen nicht vor.mit Verbindungen mit Hygrophilen kommen nicht vor.mit





Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen auf der Welserhaide und sporadisch 
in den Nebenthälern

445.	Symphytum	of�icinale	L.
Auf feuchten Wiesen, Triften, Sand- und Kiesbänken, in Sümpfen, Gebüschen, Wäldern, an Ufern, 
Dämmen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt am zahlreichsten im waldigen Sumpflande auf. Auf Wiesen zeigt sie sich meist nur in den ehemals 
versumpften Mulden, worin sie ein Überrest worin sieworin sie der Übergangsflora ausaus der eigentlichen Sumpf- 
in die Wiesenvegetation ist. Sie gehört zu den frühest auftretenden Inselpflanzen. Man bemerkt sie bald 
nach dem Emportauchen von Sand- und Schotterbänken in dem ellenhohen, dieselben übübbekleidenden bekleidenden 
Weidengebüsch. Durch nachfolgende Sandabsätze wird sie hier oftmals wieder überdeckt undWeidengebüsch. Durch nachfolgende Sandabsätze wird sie hier oftmals wieder überdeckt und erstickt, mals wieder überdeckt und erstickt, mals wieder überdeckt und
doch erhebt sie sich immer wieder von Neuem. Ihr FortbestandIhr Fortbestand Sie erhält sich im jungen Insellande Ihr Fortbestand Sie erhält sich im jungen Insellande Ihr Fortbestand dauertdauert
so lange, als sie nicht in dichten, unterholzreichen Wald gesetzt wird.gesetzt wird. zu stehen kommt. Häufig zeigt sie 
sich im Landröhricht junger Inselböden. Mitunter ist sie darin auch primär, das Rohr aber secundär, und 
erst in Folge ge von Überschwemmungen aus denden verschleppten Rhizomen aufgeschossen. oder in Folge oder in Folge 
ausgreifender Legestellen am Platze aufgeschossen.ausgreifender Legestellen am Platze aufgeschossen. In Sümpfen rückt sie bei dem ZurücktZurückt Zurücktreten des Zurückt Zurücktreten des Zurückt
Wassers schrittweise vor, und nimmt die Blössen im Rohr- und Riedgrasbestande in Besitz. Am stärksten 
breitet sie sich im austrocknenden Sumpflande in der späterenspäteren letzten Schwindperiode des Rohres aus. 
Vornahme EintrittEintritt der Schur unterstützt Eintritt der Schur unterstützt Eintritt sie darinsie darin ihre Ausbreitung in wesentlichem Grade. Sie gedeiht 
auch an jauchigen Pfützen und Abflüssen, welche von den meisten andern Hygrophilen gemieden werden. 
MeistMeist Gewöhnlich steht sie zerstreut, seltener gruppen- oder truppweise. In der Vergesellschaftung zeigt Meist Gewöhnlich steht sie zerstreut, seltener gruppen- oder truppweise. In der Vergesellschaftung zeigt Meist
sich eine grosse Mannigfaltigkeit. Diese ist welchewelche zum Theil auf Rechnung ihrer Beständigkeit bei 
Formationswechseln zu setzen. ist.ist. In Folge derselbenderselben dieser 





BeständigkeitBeständigkeit kommen dieselben Stöcke, die anfänglich mit Hygrophilen in Verbindung Beständigkeit kommen dieselben Stöcke, die anfänglich mit Hygrophilen in Verbindung Beständigkeit waren,waren, standen, in 
späterer Zeit oft ausschliesslich mit Xerophilen vergesellschaftet vor. Nicht selten trifft man sie als Element 
gemischter Bestände von Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen an. Nach der Schur kommt sie in feuchten 
Jahren häufig wieder zur Blüte.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

446.	432.	Symphytum	tuberosum	L.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: bei Krems; Bärndorf; 
Tulln; Stockerau; zwischen den Brücken und im Oberprater bei Wien; bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Symphyt. tuberosum Mauterner Au mit andern Ambrosen des primitiv. Waldes besonders Carex alba, 
Primula elatior, Anemone ranunculoid1Primula elatior, Anemone ranunculoid1Primula elatior, Anemone ranunculoid  sylvestris Convallaria2 Majanth.3

Kommt nestweise im Mischwalde, und hier und da im jüngeren Pappel- oder Weidengehölze, welches an 
die Stelle des primitiven Mischwaldes getreten ist, vor. Gegenwärtig ist sie in Abnahme begriffen, und 
dürfte mit der Zeit an manchem der oben angegebenen Orte sich verlieren. Neuansiedlungen zeigen sich 
nur spärlich, im Bereiche ihres localen Auftretensim Bereiche ihres localen Auftretens und halten dem AusfallAusfall in Folge der Cultureingriffe 
entstehenden Ausfall nichtnicht keineswegs das Gleichgewicht. Im ursprünglichen Zustande der Flora kam nicht keineswegs das Gleichgewicht. Im ursprünglichen Zustande der Flora kam nicht
sie vorherrschend in Begleitung von Anemone ranunculoides, Oxalis Acetosella, Sanicula europaea, 
Pulmonaria officinalis, Asarum europaeum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, 
Convallaria majalis, multiflora etc. vor. Jetzt hat sich diese Begleitung stellenweise ganz verloren.

Im umliegenden Gebiet allgemein; im Donauthal sporadisch; im obersten Theile desselben fehlend.

447.	Cerinthe	minor	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, Schuttstellen, Sandfeldern, an Rainen, Dämmen, Wegen, in Schlägen, lichten 
Gehölzen. Allgemein §§ §§ §§ im Überschwemmungsgebiete und auf den älteren, seltener auf den jüngeren 
Inseln.

Eine vorzugsweise in der Cultur- und Verkehrssphäre verbreitete Art. Ihr Vegetationscentrum fällt in die 
magere, dünngrasige Trift. Von hier aus greift 

(Footnotes)
1 = Anemone ranunculoides
2 = Convallaria majalis
3 = Majanthemum bifolium





BeständigkeitBeständigkeit kommen dieselben Stöcke, die anfänglich mit Hygrophilen in Verbindung Beständigkeit kommen dieselben Stöcke, die anfänglich mit Hygrophilen in Verbindung Beständigkeit waren,waren, standen, in 
späterer Zeit oft ausschliesslich mit Xerophilen vergesellschaftet vor. Nicht selten trifft man sie als Element 
gemischter Bestände von Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen an. Nach der Schur kommt sie in feuchten 
Jahren häufig wieder zur Blüte.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

446.	432.	Symphytum	tuberosum	L.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: bei Krems; Bärndorf; 
Tulln; Stockerau; zwischen den Brücken und im Oberprater bei Wien; bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Symphyt. tuberosum Mauterner Au mit andern Ambrosen des primitiv. Waldes besonders Carex alba, 
Primula elatior, Anemone ranunculoid1Primula elatior, Anemone ranunculoid1Primula elatior, Anemone ranunculoid  sylvestris Convallaria2 Majanth.3

Kommt nestweise im Mischwalde, und hier und da im jüngeren Pappel- oder Weidengehölze, welches an 
die Stelle des primitiven Mischwaldes getreten ist, vor. Gegenwärtig ist sie in Abnahme begriffen, und 
dürfte mit der Zeit an manchem der oben angegebenen Orte sich verlieren. Neuansiedlungen zeigen sich 
nur spärlich, im Bereiche ihres localen Auftretensim Bereiche ihres localen Auftretens und halten dem AusfallAusfall in Folge der Cultureingriffe 
entstehenden Ausfall nichtnicht keineswegs das Gleichgewicht. Im ursprünglichen Zustande der Flora kam nicht keineswegs das Gleichgewicht. Im ursprünglichen Zustande der Flora kam nicht
sie vorherrschend in Begleitung von Anemone ranunculoides, Oxalis Acetosella, Sanicula europaea, 
Pulmonaria officinalis, Asarum europaeum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, 
Convallaria majalis, multiflora etc. vor. Jetzt hat sich diese Begleitung stellenweise ganz verloren.

Im umliegenden Gebiet allgemein; im Donauthal sporadisch; im obersten Theile desselben fehlend.

447.	Cerinthe	minor	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, Schuttstellen, Sandfeldern, an Rainen, Dämmen, Wegen, in Schlägen, lichten 
Gehölzen. Allgemein §§ §§ §§ im Überschwemmungsgebiete und auf den älteren, seltener auf den jüngeren 
Inseln.

Eine vorzugsweise in der Cultur- und Verkehrssphäre verbreitete Art. Ihr Vegetationscentrum fällt in die 
magere, dünngrasige Trift. Von hier aus greift 

(Footnotes)
1 = Anemone ranunculoides
2 = Convallaria majalis
3 = Majanthemum bifolium





sie vielfach auf andere Standorte über. Am seltensten kommt sie in reinem Sande oder Schotter vor. Auf 
Äckern, worauf sie in anderen Gegenden häufig angetroffen wird, wächst sie bei uns nicht; wenigstens wenigstens 
ist sie mir darauf nicht zu Gesicht gekommen;ist sie mir darauf nicht zu Gesicht gekommen; verbreiteter ist sie dagegen auf Brachen, welche bereits in 
Vertriftung stehen. Auf stärker begangenen oder von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten Wiesen ist sie 
gleichfallsgleichfalls zahlreich, und erhält sich darauf bis zum vollständigen Zusammenschluß der Grasdecke. Indeß 
ist ihre Erhaltung auf diesem Standorte, auch unter der Voraussetzung eines lückenhaften Rasens nur durch 
fortgesetzten Zuzug aus der Umgebung möglich, indem sie durch die Schur an der Ausbildung der Früchte 
gehindert wird. Neuansiedlungen begegnet man auf allen trockenen, in Vergrasung stehenden Blössen, in 
Rasenausstichen, auf abgeräumten Lagerstätten, an neuangelegten Dämmen, in Schlägen. In den letzteren ist 
sie, bei Abwesenheit einer Hochstaudenflur, in halbaufgerissenen Boden in der Nachbarschaft der Strassen 
eineeine häufig zu finden, und erhält sich darin durch zwei oder drei Jahre, hindurchhindurch bis zur Erhebung von 
dichterem Buschwerk. Unter ihren Begleitern treten häufig andere Asperifolien auf, am gewöhnlichsten 
Echium vulgare und Cynoglossum officinale. Nicht selten tritt sie in Berührung mit Schattenpflanzen. Mit 
Hygrophilen verbindet sie sich zuweilen im Steinpflaster der Ufer, wo dieselben angeschwemmt sind, und 
bald ins Trockne gesetzt werden. Das Extrem dieser Verbindung bezeichnen Lycopus europaeus, Juncus 
glaucus, compressus, Carex acuta, paludosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal allgemein; im unteren sporadisch.

448.	Echium	vulgare	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Triften, Wiesen, an Dämmen, 
Rainen, Wegen, Ufern, in Vorhölzern, Schlägen. Allgemein, 





häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Liebt nackten Sand- oder Schotterboden, und tritt in demselben oft heerdenweise auf. Sie gehört zu den 
frühesten Inselpflanzen. Man sieht sie bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration an erhöhten, offenen 
oder leicht bebuschten Stellen erscheinen, und sich bis zur Vertriftung oder Überwaldung derselben 
erhalten. Im älteren Insellande bemerkt man ihre Ansiedlungen insbesondere an denden Stellen, wo sichsich
die Verhältnisse junger Inselböden sich wiederholen. Am häufigsten zeigen sie sich längs der Ufer. Da 
sie grössere Raumansprüche macht, und in der Auslegung der Wurzelblätter durch andere Kräuter nicht 
gehindert sein will, so verliert sie sich bei Verstaudung oder Vergrasung des Bodens in der kürzesten Zeit, 
und behauptet sich nur dort, wo grössere Lücken im Kräuterbestande vorhanden sind. Sie ist in dieser 
Beziehung empfindlicher, als die meisten andern Monocarpen. Man findet sie demnachMan findet sie demnach Auf Wiesen kommt 
sie nur an Stellen vor, wo Maulwürfe, Mäuse oder Kaninchen den Rasen stärker aufgewühlt oder allgemeine 
Überschwemmungen ihn mit Wellsand bedeckt haben. Ihrer Erhaltung auf Wiesen ist übrigens auch die 
Schur entgegen, durch welche sie an der Zeitigung der Früchte gehindert wird. In dieser Beziehung verlangt 
sie, um sich zu erhalten, Zuzug aus der Umgebung, der indeß meist leicht und im ausgiebigem Maß erfolgt. 
Viel beständiger als auf Wiesen ist sie auf Hutweiden, wo sie in den Rasenlücken unausgesetzt Plätze zur 
Ansiedlung findet, und wo sie, da sie der Borstigkeit halber vom Vieh verschmäht wird, sich reichlich 
besamen kann *). Im Wald kommt sie nur an lichteren Stellen, und auch hier nur vereinzelt und kümmerlich 
vor, und erzeugt selten frufru keimfähige Samen. 

________________________

*) Aus dieser Ursache erhalten sich auch andere Asperifolien auf Hutweiden, die sonst dem Pflanzenwuchse 
so ungünstig sind, und nur einer sehr beschränkten Anzahl von Arten die Existenz gestatten,und nur einer sehr beschränkten Anzahl von Arten die Existenz gestatten, besser als auf 
jedem anderen Standorte. Das schöne und selteneschöne und seltene schöne Echium altissimum, J���.J���., eine der seltensten 
Arten der deutschen Flora, hat in der Wiener Gegend nur diesem Vorkommen auf Hutweidenauf Hutweiden seine 
Erhaltung zu verdanken. Bei Übergang seiner Standorte in Wiesen oder gebautes Land, würde es längst 
verschwunden sein. Dasselbe gilt für die Wiener Flora von OnosmOnosm Onosma echioides L.





so daß sie in den nächsten Jahren meist wieder vom Platze schwindet.so daß sie in den nächsten Jahren meist wieder vom Platze schwindet. Im Sandfelde gehört sie zu den 
vorzüglichsten Characterpflanzen. und breitet besetzt den Boden strichweise ausschließlich so daß die und breitet besetzt den Boden strichweise ausschließlich so daß die 
Fläche zur Zeit ihrer Blüte schon von Ferne durch den blauen Anstrich sich kenntlich macht.Fläche zur Zeit ihrer Blüte schon von Ferne durch den blauen Anstrich sich kenntlich macht. In ihihder 
Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Verbindungen mit Xerophilen 
herrschen überall vor, doch kommen auch Combinationen mit Hygrophilen vor. Gewöhnlich begegnet man 
ihnen im Steinpflaster und an Schotterdämmen der Ufer. Das Extrem derselben bildenbilden besteht aus Rumex 
conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis
etc.

449.	Pulmonaria	of�icinalis	L.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande: bei Krems; 
Bärndorf; Tulln; Langenenzersdorf; im Prater bei Wien; bei Mannswörth; Schönau.

Pulmonaria Eichenmischwald bei Theiss I. G. häufig mit Convallarien, Majanthemum1 Galanthus2

Melica nutans )(.

Eine typische Pflanze des primitiven Mischwaldes. Sie war ehemals verbreiteter; gegenwärtig ist sie nur 
an denden Stellen, wo noch reichlichere Überreste der ursprünglichen Waldung vorhanden sind, zu finden. Sie 
verliert schon bei der ersten Lichtung des Waldes verliert sieverliert sie an Fülle und Geselligkeit, die ihr ursprünglich 
immer eigen sind, bei wiederholter Ausholzung vereinzelt sie sich noch soso mehr, und wird zulezt eine 
Seltenheit. Wo der ursprüngliche Wald durch reinen Weiden- oder Pappelbestand ersetzt ist, kommt sie 
nur mehr kümmerlich fort. Unter den dann auftretenden Stauden ist ihr derder insbesondere die Berührung der insbesondere die Berührung der
verschiedener derselbenverschiedener derselben von Rubus caesius nachtheilig. lig am meisten jene von lig am meisten jene von Rubus caesiusRubus caesiusRubus caesius Ihre 
primitive, typische Begleitung, die sich stellenweise noch gut erhalten hat, bilden: Anemone ranunculoides, 
Symphytum tuberosum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, Convallaria multiflora, 
latifolia, majalis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

450.	Lithospermum	of�icinale	L.
Lithospermum off. Haideartiger Wald Mautern Krems häufig - Auch ins Steinpflaster der Ufer 
heraustretend, Mautern.

Auf Triften, Sandfeldern, Brachen, an Wegen, Rainen, 

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 = Galanthus nivalis





so daß sie in den nächsten Jahren meist wieder vom Platze schwindet.so daß sie in den nächsten Jahren meist wieder vom Platze schwindet. Im Sandfelde gehört sie zu den 
vorzüglichsten Characterpflanzen. und breitet besetzt den Boden strichweise ausschließlich so daß die und breitet besetzt den Boden strichweise ausschließlich so daß die 
Fläche zur Zeit ihrer Blüte schon von Ferne durch den blauen Anstrich sich kenntlich macht.Fläche zur Zeit ihrer Blüte schon von Ferne durch den blauen Anstrich sich kenntlich macht. In ihihder 
Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Verbindungen mit Xerophilen 
herrschen überall vor, doch kommen auch Combinationen mit Hygrophilen vor. Gewöhnlich begegnet man 
ihnen im Steinpflaster und an Schotterdämmen der Ufer. Das Extrem derselben bildenbilden besteht aus Rumex 
conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis
etc.

449.	Pulmonaria	of�icinalis	L.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande: bei Krems; 
Bärndorf; Tulln; Langenenzersdorf; im Prater bei Wien; bei Mannswörth; Schönau.

Pulmonaria Eichenmischwald bei Theiss I. G. häufig mit Convallarien, Majanthemum1 Galanthus2

Melica nutans )(.

Eine typische Pflanze des primitiven Mischwaldes. Sie war ehemals verbreiteter; gegenwärtig ist sie nur 
an denden Stellen, wo noch reichlichere Überreste der ursprünglichen Waldung vorhanden sind, zu finden. Sie 
verliert schon bei der ersten Lichtung des Waldes verliert sieverliert sie an Fülle und Geselligkeit, die ihr ursprünglich 
immer eigen sind, bei wiederholter Ausholzung vereinzelt sie sich noch soso mehr, und wird zulezt eine 
Seltenheit. Wo der ursprüngliche Wald durch reinen Weiden- oder Pappelbestand ersetzt ist, kommt sie 
nur mehr kümmerlich fort. Unter den dann auftretenden Stauden ist ihr derder insbesondere die Berührung der insbesondere die Berührung der
verschiedener derselbenverschiedener derselben von Rubus caesius nachtheilig. lig am meisten jene von lig am meisten jene von Rubus caesiusRubus caesiusRubus caesius Ihre 
primitive, typische Begleitung, die sich stellenweise noch gut erhalten hat, bilden: Anemone ranunculoides, 
Symphytum tuberosum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, Convallaria multiflora, 
latifolia, majalis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

450.	Lithospermum	of�icinale	L.
Lithospermum off. Haideartiger Wald Mautern Krems häufig - Auch ins Steinpflaster der Ufer 
heraustretend, Mautern.

Auf Triften, Sandfeldern, Brachen, an Wegen, Rainen, 

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 = Galanthus nivalis





Dämmen, Ufern, in lichten Gehölzen, Schlägen. In der oberen Bucht sporadisch, in der unteren allgemein 
auf den älterenälteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Das Vegetationscentrum dieser Art ist die licht bebuschte Sandtrift. Sie zieht deßhalb jüngere Inselböden 
zur Ansiedlung vor. Doch erscheint sie auch zahlreich im älteren Insellande. zahlreich.zahlreich. Man sieht sie bereits 
in der ersten Waldgeneration an lichten Stellen im Buschwerke auftreten. Am vom Vieh begangenen Orten 
erscheint sie früher und zahlreicher. Im älteren Insellande trifft man ihre Neuansiedlungen in mageren, 
lückenhaften Grasboden, in Rasenausstichen, auf Brachen, an neuangelegten Dämmen, in Schlägen 
und lichten Wäldern an. Sie behauptet sich auf ihrem Standortauf ihrem Standort bis zur Entwicklung einer geschlossenen auf ihrem Standort bis zur Entwicklung einer geschlossenen auf ihrem Standort
Grasdecke oder dichten Waldung. Unter der Einwirkung der Schur verliert sie sich schneller, da sie 
durch dieselbe an der Zeitigung der Früchte und Bildung eines Nachwuchses gehindert ist, auch der 
Rasenwuchs ent bildungent bildung der Gräser ihr dann früher den Platz entzieht. In der Vergesellschaftung herrschen 
die Arten des Sandfeldes der trockenen, mageren Wiese und des lichten Waldes vor. Zuweilen findet 
sie sich im Mischbestande von Wald-, Wiesen und Halbsumpfkräutern. Nicht selten überdauert sie bei 
Formationswechseln eine Reihe gemischter Verbindungen und vergesellschaftet sich auf diese Weise mit 
extremen einander am Standort ausschlissenden Pflanzen.einander am Standort ausschlissenden Pflanzen. Gliedern zweier oder mehrerer Formationen. Man 
bemerkt solche Vergesellschaftungen am öftesten im Sandfelde, welches später vom Walde eingenommen 
wird. Hier bilden anfänglich, so lange noch kein Wald oder höchstens niedriges, zerstreutes Buschwerk 
vorhanden ist, Melilotus officinalis, alba, Tunica Saxifraga, Oenothera biennis, Sedum acre, sexangulare, 
Artemisia scoparia, Erigeron canadense, §§ EuEu Euphorbia Gerardiana, Triticum repens, Panicum glabrum
u. dgl. A. ihre Begleitung. Später, wenn geschlossener Wald sich gebildet, steht sie an demselben Orte 
im Bestande der mittlerweile eingewanderten Schattenkräuter als: Cardamine impatiens, Viola odorata, 
sylvestris, Moehringia trinervia, Circaea 





lutetiana, Galeopsis versicolor, Stachys sylvatica, Myosotis sparsiflora etc. Übereinstimmend mit diedie
dem Verhalten auf Sandfeldern, welche in Wald übergehen, behauptet sie sich auch auf Brachen, welche 
mit Wald bestellt werden, die längste Zeit. Man kann dies allgemeinallgemein auf Kartoffel- und Maisbrachen, 
welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden, beobachten. Sie bleibt hier bis in die 
Hochstämmigkeitsperiode des Waldes ein herrschendes Glied seiderseider der Flora. Vergesellschaftungen mit seider der Flora. Vergesellschaftungen mit seider
Hygrophilen kommen im Steinpflaster und an Schotterdämmen der Ufer nicht seltennicht selten vor. Das Extrem 
dieser Verbindung kennzeichnen Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis.

Im umliegenden Gebiet und im genzen Donauthal, in Oberösterreich nur sporadisch. Bei Krems ist sie nach 
K�������� auf das Stromgelände beschränkt.

451.	Lithospermum	purpureo-coeruleum	L.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande der unteren Bucht: 
im Innern der Lobau; bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth.

Überbleibsel der primitiven Flora. Sie scheint im ursprünglichen UrwaldUrwald Bestande Urwald Bestande Urwald unserer Floraunserer Flora derselben 
häufiger gewesen zu sein. ThatsächlichThatsächlich Gegenwärtig vermindert sie sich überall. Sie geht im Kurzen ein, 
wo der ursprüngliche Mischwald durch reines Weiden- oder Pappelgehölz ersetzt wird. Eine Hauptursache 
des Schwindens in diesem Falle scheint der Andrang fremdartiger, und vielfach hochwüchsigerund vielfach hochwüchsiger sie und vielfach hochwüchsiger sie und vielfach hochwüchsiger
überwuchernder Stauden zu sein. In Folge des desres Waldwechsels entstehen geräth sie eingenthümliche, 
sonst im Berglande nirgends vorkommende Vergesellschaftungen. So findet man sie in Weidenhainen bei 
Kaiser-Ebersdorf nestweise mitten im Bestande von Angelica sylvestris, Stachys sylvatica, Symphytum 
officinale, Scrophularia nodosa, Urtica dioica, Parietaria erecta. Im ursprünglichen Mischwalde bilden 
Convallaria latifolia, majalis und Melica nutans einen Haupttheil ihrer Begleitung.





Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen bei Regensburg: F�������; 
Neuburg: F���������; auf der Welserhaide: D���������.

452	Lithospermum	arvense	L.
Auf Äckern, Sand- oder Schotterplätzen, an Dämmen, Strassen. Allgemein auf den cultivirten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Mit den Cerealien eingeführt, gegenwärtig in steigender Ausbreitung begriffen. An Orten, wo stärkerer 
Verkehr besteht, sieht man es häufig auf wüste Plätze heraustreten. An Stein- und Schotterdämmen längs 
der Ufer tritt es nicht selten in Gesellschaft von Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Myosotis palustris, 
Lycopus europaeus, Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis auf. In 
nassen Jahren zieht es sich aus der Genossenschaft dieser Arten wieder zurück. Bei Entwicklung einer 
geschlossenen Grasdecke verliert es sich in der kürzesten Zeit. Es vermag sich im Grasboden einzig an 
stärker begangenen oder von Maulwürfen, Mäusen und Kaninchen durchwühlten Stellen zu behaupten, und 
auch hier nur in dem Falle, als es fortgesetzten Zuzug aus der Nachbarschaft erhält.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

453.	Myosotis	palustris	Roth.
An offenen oder bewaldeten Sümpfen, in Wassergräben, Pfützen, auf nassen Wiesen, überschwemmten 
Sand- oder Schotterbänken. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Das Vegetationscentrum dieser Art liegt im morastigen, zeitweilig überschwemmten Lande. Am 
massenhaftesten tritt sie an den Rändern stagnirender Gewässer auf. Sie besäumt hier, in Streifen oder 
Gruppen vertheilt, die Uferdie Ufer die Wasserränder. Je flacher, und dadurch den Überschwemmungen zugänglicher die Ufer die Wasserränder. Je flacher, und dadurch den Überschwemmungen zugänglicher die Ufer
die Ufer sind, desto breitere Einfassungen bildet sie an denselben. In trockenen Jahrgängen dringt sie in die 
Tiefe der Wasserbetten ein. Jüngere Ansiedlungen kennzeichnen sich durch geschlossenen, nesterweisen 
Stand der Individuen. Solche Nester entstehen in kurzer Zeit aus einzelnen von der Flut verschleppten 
Wurzelkielen





Je weniger vergrasten Boden diese antreffen, desto leichter vermögen sie nestweise sich auszubreiten. 
Oft siedelt sie gleichzeitig mit Weiden, Pappeln oder Grauerlen sich an. Sie wird in diesem Falle meist 
wieder unterdrückt, und kann sich nur an Stellen, wo das Gehölz licht bleibt, auf die Dauer behaupten. 
Einen sehr ungesicherten Stand hat sie auf Sand- oder Schotterbänken, wo sie die Hochwässer oft wieder 
entführen, oder mit Sand überlagern und ersticken. Von hochwüchsigen, gesellig auftretenden Kräutern 
oder Gräsern wird sie stark beeinträchtigt, und oft zum Verlassen des Platzes gezwungen, besonders wenn 
diese mit kriechenden Rhizomen in ihren Bestand sich drängen. Am häufigsten wird sie auf diese Art vom
Rohr, Schilf, Hochseggen und Binsen unterdrückt. Sie vermag sich gegen die Angriffe dieser Pflanzen 
nur wenn siewenn sie in dem Falle zu behaupten, als sie keinen geschlossenen Bestand bilden. An Sumpfstellen, 
wo hochwüchsige Kräuter oder Gräser fehlen, überdauert sie, bei Austrocknung des Bodens, oft den 
grössten Theil der mit ihr gleichzeitig aufgetretenen Sumpfpflanzen. undund Sie steht auf solchen Plätzen, und Sie steht auf solchen Plätzen, und
wenn diediesie im Übergang zu Wiesen sich befinden, noch im guten Gedeihen, wenn bereits zahlreiche 
Xerophilen, und darunter die Gräser der trockenen Wiese aufgetreten sind. In lichten, unterholzlosen 
Waldungen erhält sie sich ziemlich gut, verliert aber den geschlossenen Wuchs, und treibt sparsamer in 
Blüte. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich viel Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der 
Verbindung mit Hygrophilen bildet die submerse Wasserflora; das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Xerophilen die exquisitesten Pflanzen dieser Gruppe. Auf Sandbänken und im Steinpflaster der Ufer 
kommt sie in trockenen Jahren häufig in Berührung mit Erigeron canadense, Cirsium arvense, Verbascum 
phlomoides, Corispermum nitidum, Poa compressa etc. In physiognomischer Beziehung spielt sie keine 
unwichtige Rolle. Sie wirkt hauptsächlich durch den Contrast, den ihr helles Grün mit dem breunlichen 
oder schwärzlichen Grün der Wasserflora erzeugt. Dieser Contrast ist bei uns auffälliger als in andern 
Gegenden, weil sie bei unsbei uns in unserem Gebiete häufiger als anderswoanderswo in andern Gegenden in den Bestand 
der submersen Wasserflora 





eindringt. Zu den contrastirenden Verbindungen gehört ferner die Combination mit Rohr, dessen Bestände 
sie nicht selten mit einem grünen Saum umzieht. Bei anhaltend hohem Wasserstande im Frühling und 
Sommer kommt sie nicht zur Blüte, oder blüht erst spät im Herbste. Übrigens steht sie an manchen Orten so 
tief im Wasser, daß sie ihre ganze Lebenszeit hindurch nicht zur Blüte gelangt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

454.	Myosotis	intermedia	Link.

455.	—	—	stricta	Link.
Auf mageren Wiesen, Triften, Brachen, Schuttstellen, an Dämmen, Rainen, Wegen, Waldrändern, in lichten 
Hecken. Zerstreut im ganzen Gebiete, die zweite Art sparsamer; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Beide Arten kommen am zahlreichsten in der Cultur- und Verkehrssphäre vor, und haben unter dem Einfluß 
des Menschen, im Vergleich zu früherer Zeit, sehr an Ausbreitung gewonnen. Namentlich verdankt M. 
intermedia diesem Umstande ihr häufigeres Vorkommen. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten Boden, 
unmittelbar nach Eröffnung des Standortes. Anfänglich werden sie von Monocarpen begleitet, später 
stellen Perennen sich ein, bei deren massenhaftemmassenhaftem Erscheinen sie in dem Grade sich vermindern, als eine 
geschlossene Rasendecke entsteht. wird.wird. Sie behaupten sich auf die Dauer nur in stark lückenhaften Rasen 
und im lockeren Boden. Am öftesten kommen sie an Überschwemmungsdämmen an solchen Stellen 
vor. Ihre monocarpische Begleitung bestehtbesteht in den Rasenlücken besteht hier vorherrschend aus besteht in den Rasenlücken besteht hier vorherrschend aus besteht Alyssum 
calycinum, Cerastium triviale, semidecandrum, Holosteum umbellatum, Arenaria serpyllifolia, Erodium 
cicutarium, Calamintha Acinos, Valerianella olitoria, Veronica arvensis, Setaria viridis. Auf bebuschten 
Sandfeldern dede kommen sie oft mit Schattenpflanzen in Berührung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen M. intermedia continuirlich, M. 
stricta sporadisch verbreitet.





456.	Myosotis	sparsi�lora	Mik.
In Wäldern, Hecken, auf Schutt an den Rändern der Gehölze. Ziemlich verbreitet im Gebiete, auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande: bei Bärndorf; Tulln; Schmida; Stockerau; Langenenzersdorf; 
Jedlersee; im Augarten und Prater bei Wien; bei Stadlau; Mühlleiten; Orth; Hainburg.

Liebt lockergründigen oder mit Holzmoder bedeckten Waldboden. Gerne siedelt sie sich in Grauerlen- oder 
Schwarzpappelgehölzen an. Sie setzt sich gesellig auf Blössen die vonauf Blössen die von an Stellen, die von perennirendem 
Kräuterwuchse entblösst sind, fest. Gemeiniglich schiesst sie hier im Bunde mit Galium Aparine und 
Veronica hederifolia an. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert sie sich in kurzer Zeit. Am 
empfindlichsten ist sie gegen die Berührung mit rasigen Gräsern. Bei Ausholzung des Waldes schwindet sie 
gleichfalls, erscheint aber bei Erhebung von Gesträuch in Kurzem wieder. Schuttstellen besiedelt sie nur in 
der Nachbarschaft des Waldes, so weit als die Streifschatten desselben reichen. Gerne setzt sie sich dann an 
Stellen fest, wo Splitterrohr oder Reisig lagert. Auf Äckern, wie im Norden Europas *), kommt sie bei uns 
nicht vor. Doch dürfte sie auf Brachen, die mit Wald bepflanzt werden, zeitweilig anzutreffen sein, indem 
sich hier alle Bedingungen zu ihrem Fortkommen vereinigen. Bei §§ üppiger Entwicklung hat sie in der 
Tracht bedeutendebedeutende viel Ähnlichkeit mit Asperugo procumbens, mit welcher sie an Waldrändern hier und da 
zusammentrifft.

Im umliegenden Gebiete auf das Stromgelände beschränkt. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei 
Pressburg, im Ufer uUfer u Ufer- und Insellande: E��������; Pest: S�����.

58.	Solaneae.

457.	Lycium	barbarum	L.
An Strassen, Dämmen, Zäunen. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Stammt aus den Mediterrangegenden. Sie kam bei 

________________________

*) A������� sammelte sie am weissen Meere auf diesem Standorte. Ich habe die Exemplare verglichen; sie 
stimmen mit unserer Schattenform vollkommen überein.





uns ursprünglich nur gebaut vor; gegenwärtig ist sie seit länger eingebürgert. Im unteren Donauthal ist 
sie bei Pressburg und Pest gleichfalls einheimisch geworden, im oberen Stromlaufe ist dies bis jetzt noch 
nicht der Fall; wahrscheinlich wird sie aber mit den Eisenbahnen auch dort in nicht ferner Zeit aus unseren 
Gegenden einwandern. Durch den Bau und Betrieb der Eisenbahnen wird ihre Ausbreitung überhaupt sehr 
gefördert. An den Böschungen der Eisenbahndämme sieht man sie häufig sich festsetzen *). Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß sie bei uns nur unter dem Einfluß des Menschen im Fortbestande sich erhalte, und 
bei Zurücksinken des Landes in völlig wilden Zustand wieder sich verlieren würde **). Man erkennt 
dies deutlich aus ihrem Verhalten an waldigen, wenig besuchten Orten, so z. B. auf denden Berggipfeln des 
benachbarten Gebietes. Hier ist ihr Fortbestand nur durch fortgesetzten Zuzug aus der Verkehrssphäre 
ermöglicht. Ihre Verschleppung erfolgt mit grosser Leichtigkeit, und es hat der Mensch einen Hauptantheil 
an derselben. Die Samen hängen sich mittelst des Fruchtbreies leicht an Fuhrwerke, Pferdegeschirr und 
allerhand Geräthe, welches die Strasse zieht, an der die Sträucher oftoft stehen. oft stehen. oft und ihre Beeren abstreift.und ihre Beeren abstreift. Auch 
Vögel scheinen zu ihrer Verschleppung beizutragen.

458.	Solanum	nigrum	L.
Auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, Düngerstätten, Sand- oder Schotterbänken, Äckern, Brachen, an 
Dämmen, Strassen, Ufern, Zäunen, in Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein auf den Inseln, insbesondere 
den bewohnten, und im Überschwemmungsgebiete.

Das Vegetationscentrum dieser Art liegt im nackten oder dünnbegrasten Boden der Cultur- und 
Verkehrssphäre. Hier 

________________________

*) An der österreichischen Südbahn kommt sie auf diesem Standorte zuweilen im Gemsich mit Rohr, 
Dickichte bildend vor. Das Rohr ist in diesem Falle beim Baue des Dammes emporgehoben worden.

**) Auf dieses Verhältniß, welches ausser den monocarpischen Feldunkräutern eine ziemlich große Anzahl 
bei uns einheimisch gewordener Arten betrifft, wurde schon früher hingewiesen. Von Solaneen gehören in 
diese Kategorie ausser Lycium barbarum noch Hyoscyamus niger, Datura Stramonium und Solanum nigrum.
Die letztere Art würde, bei Aufhören der menschlichen Einwirkung, am spätesten sich verlieren, da sie 
mässige Bodenansprüche macht und auch im unfruchtbaren Sande oder Schotter noch zu vegetiren vermag.





kommt sie zerstreut oder truppweise, oft dicht geschaart vor. Als Feldunkraut erscheint sie in Kartoffel-, 
Runkelrüben-1 und Maispfl anzungen, seltener unter der Getreidesaat. Dagegen zeigt sie sich häufi g in den Stoppeln, 
insbesondere wenn nach der Ernte reichliche Regen fallen. Auf Sand- oder Scho� erbänken tri�  sie nicht selten im 
nassen Boden auf, bleibt dann aber klein und schmäch� g. In Schlägen, die in der Nachbarscha�  der Strassen liegen, 
kommt sie im ersten Jahr unter Disteln und Verbasken zum Vorschein, und verliert sich wieder, wenn perennirende 
Stauden nachrücken. Zuweilen tri�   man sie vereinsamt in der Tiefe der Gehölze an, in welchem Falle sie meist von 
Thieren verschleppt ist. An solchen Stellen vergesellscha� et sie sich zuweilen mit S. Dulcamara. Bei Bildung einer 
Grasdecke verliert sie sich überall in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

459.	Solanum	Dulcamara	L.
In feuchten Gehölzen, Uferhecken, Schlägen, im Röhricht austrocknender Sümpfe, an Dämmen, auf 
Sand- oder Schotterbänken. Allgemein auf den jüngeren, minder häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Tritt sehr früh im Weidengesträuch junger Inseln auf, doch kommt es darin, wenngleich zahlreich, doch 
immer nur zerstreut vor. Auf älteren Inselböden besäumt es meist die bebuschten Ufer. In austrocknenden 
Rohrsümpfen stellt es sichsich in den letzten Schwindperioden des Rohres sich ein, und behauptet sich 
bei Übergang des Standortes in Wiese längere Zeit hinlängere Zeit hin einige Zeit hindurch, bis der grösste Theil der 
Rohrstöcke eingegangen ist. Doch bleibt es dann in den letzten Jahren nur mehr steril, und verzwergt sich 
in bedeutendem Grade. Es kommt selbst im reinen Schotter oder Sande reichlich fort. Seine Begleitung ist 
ziemlich mannigfaltig. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen, welches auf Schotterbänken 
und an Uferdämmen nicht selten angetroffen wird, besteht aus Sisymbrium Columnae, Sophia, Tunica 
Saxifraga, Sedum acre, sexangulare, Verbascum phlomoides, Chenopodium album, Amarantus retroflexus, 
Panicum glabrum etc. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen wird von Lythrum Salicaria, Galium 
palustre, Mentha aquatica, Lysimachia vulgaris, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, Scirpus sylvaticus, 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





Carex paludosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc. gebildet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

Solanum	tuberosum	L.
Gebaut im Insel- und Überschwemmungslande.

460.	Physalis	Alkekengi	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an schattigen Dämmen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht, in der oberen Bucht sporadisch, viel seltener. 

oberstes Gebiet fehlend

Tritt bei uns ausschliesslich als Schattenpflanze auf. Sie liebt vor Allem mässig feuchte, unterholzlose 
Waldungen. Ihre Anflüge zeigen sich zuerst gegen das Ende der zweiten Waldgeneration, wenn bereits 
hochstämmiges Gehölz zu erscheinen beginnt. Doch kommen sie auf vielen Inseln erst in der dritten 
Waldgeneration zum Vorschein. In den späteren Perioden wird§Waldgeneration zum Vorschein. In den späteren Perioden wird§ sie häufiger. Sie tritt anfänglich zerstreut 
auf, vereinigt sich aber bald zu geselligem Stande, welchen sie bei ungestörter Vegetation stets einhält. 
Der Grund §§§§ ihrer Geselligkeit ist in dem Character der Früchte zu suchen, welche vermöge ihrer 
Schwere, wenn sie nicht zufällig verschleppt werden, meist am Standorte zurückbleiben, und dadurch zu 
massenhaftem Anfluge der jungen Pflanzen führen. In kleinen Grauerlengehölzen bildet sie nicht selten 
einen zusammenhängenden Bestand, von einem Ende des Gehölzes zum andern. Zu ihrer Verbreitung tragen 
neben der Flut die Fasanen vieles bei, welche den Beeren begierig nachgehen. In den Fasanenremisen ist 
sie aus diesem Grunde sehr häufig. Vor Einführung dieses Wildes war sie unstreitig viel seltener, jaja oder 
vielleicht gar nicht vertreten, indem sie auch gegenwärtig dem Mischwalde, der sich als Überbleibsel der 
ursprünglichen Forste erhalten hat, fehlt. Zu den anomalen Vorkomnissen gehört jenes im Röhricht. Sie 
geräth in dasselbe nach Überschwemmungen, welche Wurzelstöcke des Rohres am Platze zurücklassen, die 
später antreiben und zur Bildung eines Bestandes führen. Ein directes Vordringen in das Rohrfeld habe ich 
nicht bemerkt.nicht bemerkt. nur selten und einzig an Stellen bemerkt, wo dasselbe im entsumpften Boden stand, und 





bereits stark im Schwinden begriffen war. Sie gehört zu den Characterpflanzen der Schattenflur. 
Sie entfaltet ihre Wirkung in derselben besonders zur Fruchtzeit. Wie glühende Kohlen blinken und 
blitzen dann die feuerrothen Fruchtkelche aus dem dunkeln Laube hervor, und erzeugen, besonders im 
gebrochenem Strahle der durch das Laubdach des Waldes dringenden Sonne, eine lebendige Wirkung auf 
dem schattenumschlossenen Boden. Unter den Verbindungen mit andern, gesellig wachsenden Kräutern 
sind jene mit Rubus caesius, Senecio saracenicus, Galeopsis versicolor, Humulus Lupulus, Urtica dioica, 
Parietaria erecta und Brachypodium sylvaticum die häufigsten. Oft bildet sie die Vorstufe einer Waldeshalle, 
deren schlanke Säulen von Hopfen, Windling und Waldreben umwunden sind. Ihre Ausstichszeit fällt in die 
zweite Hälfte des April. Im Herbste wird sie bald von den Reifen getödtet. Sie zeigt sich gegen dieselben im 
gleichen Grade empfindlich, wie die übrigen Solaneen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale allgemein, im oberen von Oberösterreich angefangen, 
sporadisch verbreitet, in Baiern am Hauptstrome fehlend; in den Nebenthälern hier und da. Im unteren 
Donauthale allgemein.

461.	Atropa	Belladonna	L.
In Wäldern. Sporadisch im mittleren Theile des Gebietes, auf den älteren Inseln. Auf der schwarzen Lacke 
und am Gänsehaufen bei Wien.

In der erstgenannten Localität Überrest der ursprünglichen Flora, in der zweiten, wie die Umgebung beweist, 
zufällig verschleppt. An diesem Orte wird sie auch nicht auf die Dauer sich zu behaupten im Stande sein. 
Mit der Zeit dürfte sie aus §aus §im Gebiete ganz sich verlieren. Sie vermindert sich in auffallendem Grade, 
wenn der primitive Wald durch Weiden- oder Pappelgehölz ersetzt wird, und wenn Parietaria erecta, Urtica 
dioica, Lappa major u. dgl. A. in demselben sich ausbreiten.dioica, Lappa major u. dgl. A. in demselben sich ausbreiten.dioica, Lappa major

Im umliegenden Gebiet im Gebirge allgemein, in der Ebene fehlend. Im Donauthal ziemlich verbreitet, doch 
im Stromgelände ebenfalls fehlend.





462.	Hyoscyamus	niger	L.
Auf Schuttstellen, Dungstätten, Hutweiden, Äckern, an Wegen, Mauern, Zäunen, Waldrändern. Sporadisch, 
ziemlich selten, auf den bewohnten Inseln, allgemeiner im Überschwemmungsgebiete.

Eine durch den Verkehrdurch den Verkehr in unsern Ländern durch den Verkehr zu allgemeiner Verbreitung gelangte durch den Verkehr in unsern Ländern durch den Verkehr zu allgemeiner Verbreitung gelangte durch den Verkehr
Art, Sie aberaber ist im Norden der Alpen wahrscheinlich nirgends ursprünglich wild. aber ist im Norden der Alpen wahrscheinlich nirgends ursprünglich wild. aber ist.ist. Sie vermag sich 
nur an unvergrasten Orten oder im stark lückenhaften Rasen auf die Dauer zu behaupten. Anflüge von 
perennirenden Gräsern oder Anflug perennirenderAnflug perennirender Hochstauden verdrängen sie schnell vom Platze. Sie Anflug perennirender Hochstauden verdrängen sie schnell vom Platze. Sie Anflug perennirender
verträgt mässig feuchten Boden, wenn derselbe lockergründig ist, ebenso Streifschatten; doch bleibt sie in 
dem letzteren schmächtiger und blütenarmer. Im gebauten Lande ist sie meist einjährig. Diese Form wird 
mit Unrecht für eine Varietät angesehen. Sie verhält sichverhält sich steht zu der zweijährigen Form nichtnicht in demselben nicht in demselben nicht
Verhältniß, wie die Sommerformen anderer Monocarpen dasdas zu den überwinternden Exemplaren ihrer 
Art. Die Laubverschiedenheit der Sommerform, die an sich unbedeutend ist, erklärt sich eben aus diesem Die Laubverschiedenheit der Sommerform, die an sich unbedeutend ist, erklärt sich eben aus diesem 
Verhältniß.Verhältniß. In der Vergesellschaftung kommen ausnahmsweise Verbindungen mit Ranunculus Ficaria, Viola 
odorata, Physalis Alkekengi, Brachypodium sylvaticum u. a. Schattenkräutern vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

463.	Datura	Stramonium	L.
Auf Schuttstellen, Düngerstätten, Kartoffel-, Runkelrüben-1 und Maisfeldern, an Zäunen, Ufern, Dämmen, auf 
Scho� erbänken. Sporadisch auf den Inseln, allgemeiner im Überschwemmungslande, besonders in der unteren 
Bucht.

Wandert im unvergrasten, besonders lockergründigen Boden der Cultur- und Verkehrssphäre umher. Bei Bildung 
einer perennirenden Gras- oder Staudendecke verlässt sie den Platz. Auf Hutweiden behauptet sie sich, stark 
verschmäch� gt, längere Zeit hindurch, besonders wenn dieselben vom Borstenvieh 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





begangen sind. Im feuchten Schotter, worin sie in der Nachbarschaft der Uferdörfer und in der Flußlinie 
derselben nicht selten angetroffen wird, bleibt sie ungemeinungemein zwergig, und treibt oft nur fingerlange, 
einblumige Stengel, mit um zwei Drittheile kleineren Blumen. Ihre häufigsten Begleiter sind die die 
schmutzliebendenschmutzliebenden Chenopodeen und Amarantaceen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

59.	Verbasceae.

464.	Verbascum	Schraderi	Mey.

465.	—	—	thapsiforme	Schrad.

466.	—	—	phlomoides	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Brachen, Schuttplätzen, mageren Wiesen, Triften, an Dämmen, Rainen, 
Hecken, Ufern, in Schlägen. Die beiden ersten Arten sporadisch, die drittedie dritte ziemlich selten, die dritte 
allgemein und häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Die folgenden Bemerkungen beziehen sich vorzugsweise auf das allgemein verbreitete V. phlomoides.
Dieses hat eine sehr ausgedehnte Vegetationssphäre, und kommt, mit Ausnahme des Sumpfes und des 
geschlossenen Waldes in fast allen Localitäten vor. Häufig ist es trupp- oder heerdenweise anzutreffen, 
besonders im Sandfelde. Dieses bildet bei uns auch recht eigentlich sein Vegetationscentrum. Im 
geschlossenen Grasteppich kommt es nicht vor, stellt sich aber alsbald in demselbenin demselben ein, wenn der Rasen 
durch Überschwemmungen gelockert, oderoder mit Sand und Schotter bedeckt, oder von Maulwürfen und oder mit Sand und Schotter bedeckt, oder von Maulwürfen und oder
Mäusen aufgewühlt wurde. Häufig tritt es in Schlägen auf. Es erscheint hier gleich im ersten Jahre, in 
Gesellschaft von Disteln und Kletten, nimmt aber bereits im zweiten Jahre an Zahl ab, und verliert sich 
im dritten vollends. Nur in Schlägen, welche von den Heerden begangen werden, ist es auch über diese 
Zeit hinaus anzutreffen. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind, tritt es im Gemisch von Wiesen- und Waldkräutern 





auf, und behauptet sich, unter jährlich stärkerer Verschmächtigung und Vereinzelung, bis zu Erhebung eines 
stämmigen Waldes und Überhandnehmen der Schattenkräuter. Auf Sandtriften nimmt es bei eintretendem 
Viehgang an Häufigkeit zu, indem es dann in dem ausgetretenen Rasen zahlreichere Stellen zur Ansiedlung 
findet. Gerne setzt es sich an Schotterdämmen und im Steinpflaster erhöhter Ufer fest, und vegetirt darauf 
bis zur Verdrängung durch perennirende Kräuter oder Buschwerk. Auf allen Plätzen, welche in der Bildung Auf allen Plätzen, welche in der Bildung 
einer geschlossenen Gras- oder Staudendecke begriffen sind, verliert es sich in kurzer Zeit.einer geschlossenen Gras- oder Staudendecke begriffen sind, verliert es sich in kurzer Zeit. Am längsten 
behauptet es sich gegen die Angriffe perennirender Gräser und Stauden im schotterigen Grunde, welcher der 
Rasenbildung Hindernisse entgegenstellt. In der Vergesellschaftung herrscht eine große Manngifaltigkeit. In 
der Regel wird es von Xerophilen, worunter vorherrschend Ruderalmonocarpen begleitet. Den Gegensatz 
dazu bilden die Verbindungen mit Hygrophilen. Sie sind im Steinpflaster der Ufer nicht selten anzutreffen, 
und bestehen in ihrem Extrem aus Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, 
Rumex conglomeratus, Juncus compressus, glaucus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis, Equisetum palustre etc. Im niedrigen, von zahlreichen Lichtungen durchsetzten 
Buschwerk junger Inseln findet man es häufig im Mischbestande von Thalictrum flavum, Angelica 
sylvestris, Mentha aquatica, Convolvulus sepium, Eupatorium cannabinum, Senecio saracenicus, Asparagus 
officinalis. An Schotterdämmen bewaldeter Ufer bildet es zuweilen einen Bestandtheil der aus Wiesen-, 
Wald und Sumpfpflanzen bestehenden Mischflora, zu deren Characterisierung die Anführung von Sedum 
acre, Salsola Kali, Petasites officinalis, Phragmites communis, Cucubalus bacciferus, als Repräsentanten 
der entsprechenden Formationen genügen mag. Diese anomale Combination wird durch ursprünglich 
feuchte, späterhin trockene Beschaffenheit des Platzes ver-





anlasst. Nach der Schur blüht es, besonders an Waldrändern, oft zum 2 zweiten Male aus den 1 Seitentrieben, 
und zwar in nicht geringerer Üppigkeit als das erste Mal. In feuchten Jahren neigt es sehr zu §salysen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; die beiden ersten Arten minder zahlreich. Im 
oberen Donauthal ist V. Schraderi allgemein, V. thapsiforme und V. phlomoides sporadisch verbreitet.

467.	Verbascum	Lychnitis	L.
An Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, auf Waldtriften. Sporadisch, nicht häufig, im mittleren und unteren 
Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Verbascum Lychnitis Krems, Mautern Thalern )(. in d bebuschten u bewaldeten Weiden in d 
Lichtungen u am Rande d Gehölze auch im Steinpflaster d Ufer. Halbhaidepflanze.Halbhaidepflanze.

Verbas. Lychnit. Ins Steinpflaster d Ufer haustretend Mautern.

Kommt meist vereinzelt vor. Bei Neuansiedlungen tritt es anfänglich inin vorherrschend in Begleitung von 
Monocarpen auf. Bei Vertriftung des Bodens erhält es sich so lange, als der Rasen lückenhaft bleibt. Im 
Ganzen behauptet es sich unter den Verbasken, nächst V. Blattaria am längsten im Grasteppiche.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

468.	—	—	nigrum	L.
Verbascum nigrum §§ Krems Mautern )(.

Auf Sand- und Schotterfeldern, Triften, an Dämmen, Ufern, auf lichten Waldplätzen. Im ganzen Gebiet auf 
den Inseln und im Überschwemmungslande; häufiger in der oberen Bucht.

Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt, und nur selten in grösserer Anzahl beisammenstehend vor. 
Neuansiedlungen bemerkt man am häufigsten auf sandigen oder krasigenkrasigen schotterigen Blössen längs der 
Ufer und an Waldrändern. Man sieht es bis zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke sich behaupten. 
Auf Grasplätzen, wo es eingegangen, tritt es alsbald wieder auf, wenn der Rasen aufgelockert oder in Folge 
von Überschwemmungen mit Sand oder Schotter bedeckt wird. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen oder Birken bepflanzt worden sind, erscheint es im Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen und behauptet sich bis zum stärkeren Andrängen der Schattenflur. In der Regel wird es von 
Xerophilen 





anlasst. Nach der Schur blüht es, besonders an Waldrändern, oft zum 2 zweiten Male aus den 1 Seitentrieben, 
und zwar in nicht geringerer Üppigkeit als das erste Mal. In feuchten Jahren neigt es sehr zu §salysen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; die beiden ersten Arten minder zahlreich. Im 
oberen Donauthal ist V. Schraderi allgemein, V. thapsiforme und V. phlomoides sporadisch verbreitet.

467.	Verbascum	Lychnitis	L.
An Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, auf Waldtriften. Sporadisch, nicht häufig, im mittleren und unteren 
Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Verbascum Lychnitis Krems, Mautern Thalern )(. in d bebuschten u bewaldeten Weiden in d 
Lichtungen u am Rande d Gehölze auch im Steinpflaster d Ufer. Halbhaidepflanze.Halbhaidepflanze.

Verbas. Lychnit. Ins Steinpflaster d Ufer haustretend Mautern.

Kommt meist vereinzelt vor. Bei Neuansiedlungen tritt es anfänglich inin vorherrschend in Begleitung von 
Monocarpen auf. Bei Vertriftung des Bodens erhält es sich so lange, als der Rasen lückenhaft bleibt. Im 
Ganzen behauptet es sich unter den Verbasken, nächst V. Blattaria am längsten im Grasteppiche.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

468.	—	—	nigrum	L.
Verbascum nigrum §§ Krems Mautern )(.

Auf Sand- und Schotterfeldern, Triften, an Dämmen, Ufern, auf lichten Waldplätzen. Im ganzen Gebiet auf 
den Inseln und im Überschwemmungslande; häufiger in der oberen Bucht.

Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt, und nur selten in grösserer Anzahl beisammenstehend vor. 
Neuansiedlungen bemerkt man am häufigsten auf sandigen oder krasigenkrasigen schotterigen Blössen längs der 
Ufer und an Waldrändern. Man sieht es bis zur Bildung einer geschlossenen Grasdecke sich behaupten. 
Auf Grasplätzen, wo es eingegangen, tritt es alsbald wieder auf, wenn der Rasen aufgelockert oder in Folge 
von Überschwemmungen mit Sand oder Schotter bedeckt wird. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen oder Birken bepflanzt worden sind, erscheint es im Gemisch von Wiesen- und 
Waldpflanzen und behauptet sich bis zum stärkeren Andrängen der Schattenflur. In der Regel wird es von 
Xerophilen 





begleitet. Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Symphytum 
officinale, Calamagrostis littorea, Phragmites communis findet man im Buschwerke junger Inseln.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

469.	Verbascum	Blattaria	L.
An Ufern, Dämmen, Wegen, Waldrändern, auf Schuttstellen. Sporadisch auf den älteren Inseln, soso
allgemeiner im Überschwemmungslande.

Liebt die Nähe des Wassers und der Gehölze. Ursprünglich besiedelte es nackte oder dünnbegraste Böden, 
und behauptet sich darauf bis zur Bildung einer geschlossenen, dichten Grasdecke. In trockenen Jahren 
steigt es an austrocknende Sumpfstellen in den Bestand der Riedgräser herab, verliert sich aber wieder bei bei 
EintrittEintritt in darauffolgenden nassen Jahren. Lichten Schatten verträgt es ziemlich gut, im tieferen Schatten Eintritt in darauffolgenden nassen Jahren. Lichten Schatten verträgt es ziemlich gut, im tieferen Schatten Eintritt
geht es ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

—	—	Lychniti-phlomoides.
An steinigen Ufern im westlichen Theil der Lobau (1855).

—	—	nigro-phlomoides.
An Dämmen unweit des Universums in der Brigittenau bei Wien (1856).

470.	Scrophularia	nodosa	L.
In Wäldern, Schlägen, Ufergebüschen, an Zäunen, Dämmen, Sümpfen, Gräben, auf Sand- und 
Schotterfeldern, Brachen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Bei uns vorzugsweise als Schattenpflanze auftretend. Sie tritt allgemein,tritt allgemein, bezieht sowohl inin feuchte als 
trockene Gehölze, aufauf und steht in den letzteren oft in Gesellschaft von auf und steht in den letzteren oft in Gesellschaft von auf Geum urbanum, Origanum vulgare, 
Lithospermum officinale, Parietaria erecta, Brachypodium pinnatum u. a. Xerophilen. auf.auf. Sie erscheint 
bereits in der ersten oder zweiten Waldgeneration, im Buschwerke, mit den Anfängen der Schattenflur, und 
erhält sich in den folgenden Waldgenerationen, so lange nicht Eichen die Oberhand gewinnen und der sie 
begleitende 





Kräuterwuchs sich einstellt. Auf Sand- und Schotterbänken schiesst sie nach Ablauf des Wassers vereinzelt 
an, behauptet sich aber auf die Dauer nur an erhöhten, vor Übersandung gesicherten Stellen. derselben.derselben. Auf 
feuchten, vom Walde umschlossenen Brachen tritt sie im zweiten Jahr im Gemisch von Monocarpen und 
Perennen auf, worunter häufig den sie sonst an Ufern begleitenden Arten, wie Ranunculus repens, Mentha 
sylvestris, Senecio aquaticus, Dipsacus sylvestris, Aira caespitosa. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, 
welche mit Schwarzpappelstecklingen oder Grauerlen bepflanzt worden sind, kommt sie im Gemisch von 
Wiesen- und Waldkräutern zum Vorschein, und nimmt bei Bildung einer reinen Schattenflur an Häufigkeit 
zu. Auf beschatteten Erdausstichen gehört sie mit Viola sylvestris, Moehringia trinervia, Aethusa Cynapium, 
Torilis Anthriscus zu den ersten darauf erscheinenden Kräutern. Bei Vertriftung des Standortes behauptet 
sie sich so lange, als derselbe nicht fortgesetzter Schur unterworfen ist. Sie wächst meist zerstreut, seltener 
gruppenweise. Nicht selten vergesellschaftet sie sich mit Hygr mitHygr mit den Xerophilen des Sandfeldes und der Hygr mit den Xerophilen des Sandfeldes und der Hygr mit
Ruderaltrift. Man findet diese Combination gewöhnlich an Zäunen und stark begangenen Ufern.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

471.	Scrophularia	Ehrharti	Stev.
In feuchten Gehölzen, an Ufern. Sporadisch, selten: bei Krems; am Gänsehaufen und im Unterprater bei 
Wien.

In Anbetracht §§des häufigen Vorkommens im umliegenden Gebiete, ist die Seltenheit dieser Art in dem 
unsrigen bemerkenswerth. Sie kommt hier auch meistentheils nicht unmittelbar am Wasser, sondern 
im Gehölze, an Stellen, wo Rubus caesius, Stellaria nemorum, Circaea lutetiana, Senecio saracenicus, 
Convolvulus sepium, Humulus Lupulus, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea u. dgl. A. wachsen vor. 
Grauerlengehölz zieht sie anderem Waldbestande vor.

Im oberen Donauthal sporadisch bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; Oberösterreich: D���������; im 
unteren bei Pressburg, doch nicht im Insellande: E��������; Pest: S�����.





60.	Antirrhineae.

472.	Gratiola	of�icinalis	L.
Auf nassen Sandbänken, Wiesen, in Sümpfen. Sporadisch im mittleren und untern Theile des Gebietes, 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande; im oberen zweifelhaft. Bei Wien im Brückenhaufen; im 
Unterprater bei Simmering.

Tritt bei uns am häufigsten als Übergangsglied der Flora der Rohrsümpfe und Riede zur gefestigten 
Wiesenvegetation auf. Sie erhält sich diesem entsprechend auch selten längere Zeit auf ihrauf ihr am Standorte. In auf ihr am Standorte. In auf ihr
manchen Localitäten, wo ich sie vor einem Jahrzehnt §§§§ häufig angetroffen, habe ich siesie nach Ablauf dieser 
Zeit von ihrvon ihr keine Spur von ihr mehr finden können. Am vergänglichsten ist sie von ihr keine Spur von ihr mehr finden können. Am vergänglichsten ist sie von ihr auf Wiesenauf Wiesen in Rohrsümpfen, 
welche in Wiese übergehen. Nur auf älteren,älteren, feuchten Wiesen des Überschwemmungsgebietes, welche 
ein höheres Alter besitzen, und worauf sie nesterweise auftritt, ist sie beständiger, und weicht den unter 
dem Einfluß der Schur sichsich mächtiger andrängenden Gräsern nur allmälich. Neuansiedlungen kommen 
auf den Inseln jedes Alters vor. Im jüngsten Insellande erscheint sie auf überschwemmten Sand- oder 
Schotterbänken, in Gesellschaft von Nasturtium sylvestre, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Juncus 
lamprocarpus, alpinus, Carex paludosa, Phalaris arundinacea, Aira caespitosa etc. In Sümpfen besetzt sie 
die Stellen, wo Alisma Plantago vorherrscht. Dem Bau des Wurzelstockes entsprechend vermögen einzelne, 
von der Flut verschleppte Wurzelkiele leicht eine nestweise Ansiedlungleicht eine nestweise Ansiedlung in wenigen Jahren §§ ansehnliche 
Nester zu bilden. Nach der Schur blüht sie in günstigen Jahren reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiet in den ebeneren Gegenden ziemlich allgemein. Im Donauthal bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

473.	Antirrhinum	Orontium	L.
An wüsten Orten, auf Schotterbänken, Äckern. Sporadisch, ziemlich selten, auf den cultivirten Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Wechselt sehr die Standplätze, und erhält im günstigsten 





Falle nur einige Jahre hindurch an einem Orte, wenn nicht mittlerweile neuer Zuzug erfolgt. Bei Bildung 
einer Grasdecke verlässt es aber in der kürzesten Frist den Platz. Auf Schotterbänken erscheint es 
verschleppt mit andern Feldunkräutern, wie Sinapis arvensis, Agrostemma Githago, Papaver Rhoeas, 
Trifolium arvense, Sherardia arvensis, Bromus secalinus etc. Gemeiniglich siedelt es sich an solchen Orten 
in der Nähe der Schiffsmühlen und der Dörfer an.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich allgemein; im oberen bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������.

474.	Linaria	Elatine	Mill.
Linaria Elatine I. G. unterhalb Krems

475.	—	—	spuria	Mill.
Linaria spuria I. G. unterhalb Krems

Auf Äckern, Brachen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete, insbesondere im Marchfelde; im 
Insellande bisher nur bei Schönau.

Mit den Cerealien eingewandert. Sie erhalten sich nur sehr vorübergehend am Platze, und verlassen 
denselben in allen Fällenin allen Fällen wieder bei eintretender Vergrasung. Nicht selten erscheinen sie auf Ackerauf Acker im auf Acker im auf Acker
Saatfelde Jahre lang hindurch nur spärlich, und treten zu andern Zeiten wieder massenahft auf, ohne daß in 
diesem Falle geradegerade neue Einschleppung mit Getreidesamen die Ursache ihres häufigeren Auftretens wäre.

Im unliegIm unlieg

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Regensburg: P�����; auf der 
Welserhaide: D���������.

475.	—	—	minor	Desf.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Schuttstellen, Mauern, an Dämmen, Strassen, auf Äckern, Brachen. 
Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Meist zerstreut, selten in grösserer Anzahl beisammen vorkommend. Sie wandert mit den Fluten, und tritt 
nach dem Rückzug des Wassers in dem austrocknende Sande oder Schotter auf, meistentheils in Gesellschaft 
anderer Monocarpen, worunter häufig Glieder der Sumpfflora. Gerne besiedelt sie frisch geschottertefrisch geschotterte
neubeschotterte Strassen, in Gesellschaft von Arenaria serpyllifolia, Erigeron canadense, Polygonum 
aviculare, Eragrostis poaeoides etc. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen, welches auf 
Schotterbänken und im Steinpflaster der Ufer anzutreffen ist, besteht aus Nasturtium sylvestre, 





Falle nur einige Jahre hindurch an einem Orte, wenn nicht mittlerweile neuer Zuzug erfolgt. Bei Bildung 
einer Grasdecke verlässt es aber in der kürzesten Frist den Platz. Auf Schotterbänken erscheint es 
verschleppt mit andern Feldunkräutern, wie Sinapis arvensis, Agrostemma Githago, Papaver Rhoeas, 
Trifolium arvense, Sherardia arvensis, Bromus secalinus etc. Gemeiniglich siedelt es sich an solchen Orten 
in der Nähe der Schiffsmühlen und der Dörfer an.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich allgemein; im oberen bei Regensburg: 
F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������.

474.	Linaria	Elatine	Mill.
Linaria Elatine I. G. unterhalb Krems

475.	—	—	spuria	Mill.
Linaria spuria I. G. unterhalb Krems

Auf Äckern, Brachen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete, insbesondere im Marchfelde; im 
Insellande bisher nur bei Schönau.

Mit den Cerealien eingewandert. Sie erhalten sich nur sehr vorübergehend am Platze, und verlassen 
denselben in allen Fällenin allen Fällen wieder bei eintretender Vergrasung. Nicht selten erscheinen sie auf Ackerauf Acker im auf Acker im auf Acker
Saatfelde Jahre lang hindurch nur spärlich, und treten zu andern Zeiten wieder massenahft auf, ohne daß in 
diesem Falle geradegerade neue Einschleppung mit Getreidesamen die Ursache ihres häufigeren Auftretens wäre.

Im unliegIm unlieg

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Regensburg: P�����; auf der 
Welserhaide: D���������.

475.	—	—	minor	Desf.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Schuttstellen, Mauern, an Dämmen, Strassen, auf Äckern, Brachen. 
Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Meist zerstreut, selten in grösserer Anzahl beisammen vorkommend. Sie wandert mit den Fluten, und tritt 
nach dem Rückzug des Wassers in dem austrocknende Sande oder Schotter auf, meistentheils in Gesellschaft 
anderer Monocarpen, worunter häufig Glieder der Sumpfflora. Gerne besiedelt sie frisch geschottertefrisch geschotterte
neubeschotterte Strassen, in Gesellschaft von Arenaria serpyllifolia, Erigeron canadense, Polygonum 
aviculare, Eragrostis poaeoides etc. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen, welches auf 
Schotterbänken und im Steinpflaster der Ufer anzutreffen ist, besteht aus Nasturtium sylvestre, 





Potentilla supina, Rumex conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus lamprocarpus, Poa fertilis, 
Phragmites communis, Phalaris arundinacea etc.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

476.	Linaria	genistifolia	Mill.
Auf wüsten Plätzen, an Rainen. Im Tullnerfelde; in der Zwischenbrückenau bei Wien; an den Uferfelsen bei 
Hainburg.

Erscheint auf wüsten Plätzen mit den ersten darauf sich ansiedelnden Perennen. Im lockeren Boden treibt 
es ellenlangeellenlange ellen-, bis klafterlange Wurzeläste, welche später mit Adventivknospen sich bedeckend, zur 
nestweisen Ausbreitung der Stöcke führen. In der zweitgedachten Localität ist es es sehr jungen Ursprunges, 
und im Folge von Dammbauten durch Verschleppung zum Vorschein gekommen. Wahrscheinlich wird es 
sich an diesem Orte mit der Zeit wieder verlieren.

477.	—	—	vulgaris	Mill.
Auf mageren Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken, an 
Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, Zäunen, in Schlägen lichten Gehölzen. Allgemein, häufig auf den Inseln, 
insbesondere den älteren und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum liegt im unvergrasten Boden der Verkehrsplätze. Ausserhalb der Verkehrssphäre ist 
sie viel sparsamer, und auch selten gesellig anzutreffen. Sie zeigt sich bereits in der ersten Waldgeneration, 
im Sande oder Schotter offener oder lichtbebuschter Plätze. Bei stattfindendem Viehgang tritt sie im 
jungen Insellande viel häufigerviel häufiger in grösserer Anzahl auf. Sandfelder, Brachen und Dämme besiedelt sie bald viel häufiger in grösserer Anzahl auf. Sandfelder, Brachen und Dämme besiedelt sie bald viel häufiger
nach ihrer Eröffnung, und behauptet sich darauf bis zur Vertriftung des Bodens und Überwucherung von 
perennirenden Hochstauden. Auf Kartoffel- und Maisbrachen, welche mit Gehölz bepflanzt worden sind, 
tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich, bisbis unter jährlich stärkerer 
Verschmächtigung, bis zur Erhebung eines stämmigen Waldes und UberhUberh bis zum Überhandnehmen der 
Schattenkräuter. Häufig betritt sie Schläge, die vom Verkehr berührt werden, doch erhält sie sich hier 
gemeiniglich nur kurze Zeit, indem sie bald wiederbald wieder von Gesträuch oder Gestäude bald wieder verdrängt bald wieder von Gesträuch oder Gestäude bald wieder verdrängt bald wieder
wird. 





Auf Grasplätzen, wo sie in Folge fortgesetzter Schur und bei Dichterwerden des Rasens eingegangen ist, 
tritt sie bei erneuerter Lückenhaftigkeit der Grasdecke wieder auf. In der Vergesellschaftung zeigt sich 
ziemliche Mannigfaltigkeit. Nicht selten trifft man Combinationen mit Schatten- und Halbsumpfpflanzen 
an. Auf jungen, vom Vieh begangenen Inseln zeigen sich auch Mischverbindugen mit Arten verschiedener 
Formationen. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen wird von Nasturtium sylvestre, 
Malachium aquaticum, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Polygonum lapathifolium, Juncus 
compressus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Calamagrostis littorea, Phragmites communis gebildet. Man 
findet diese Combinationen an Steinwänden der Ufer. Im Gestrüpp der Hutweiden, wo sie dem Lichte nahe, 
den Vollgenuß desselben doch nicht zu erreichen im Stande ist streckt sie sich zuweilen bis zu Mannshöhe, 
ohne jedoch zu blühen. An solchen Orten gelangen zur Blüte einzig die an das Sonnenlicht hervortretenden 
Stengel *).

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

478.	Veronica	Anagallis	L.

479.	—	—	Beccabunga	L.
In Wassergräben, Pfützen, Sümpfen, auf überschwemmten Sand- und Schotterbänken. Allgemein auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete; die erste Art häufiger.

Beide Arten wandern mit den Fluten, und kommen gewöhnlich an Sand- und Schotterstellen, die im 
Frühlinge überschwemmt sind, zum Vorschein. Man bemerkt daher oft, daß sie in trockenen Jahren, wenn 
ihre Standplätze stärker austrocknen, verdorren, in nassen Jahren dagegen, wenn sie tief untergetaucht 
bleiben, nicht zur Blüte gelangen. Nicht selten werden sie durch fortgesetztefortgesetzte Sandablagerungen auf ihrem auf ihrem 
StandorteStandorte erstickt. Sie gedeihen am besten im klaren, frischen Wasser, und bilden darin häufig breite Polster, 
welche zuweilen mit jenen der Callitrichen ababwechseln. Ihre gewöhnliche Begleitung auf 

________________________

*) Es ist eine bemerkenswerthe Erscheining, die bei dieser, und bei andern in niedriges, dichtes und 
verschränktes Gestrüpp hineingerathenen Lichtpflanzen sich zeigt, derholt, daß nur die Stengel, denen 
das Hervortreten an das Licht gesichert ist, Blüten ansetzen, die andern aber steril bleiben, ohne auch nur 
Rudimente von Blüten zu erzeugen. Es ist, als ob die Stengel gleich beim Herausstechen aus dem Boden, 
nach dem Grade des Lichtreizes es herausfühlen würden, ob sie im Stande sein werden das Licht zu 
erreichen, und demgemäß auch Blüten ansetzen oder steril bleiben. Von der Kräftigkeit der Stengel allein 
hängt der Ansatz von Blüten keineswegs ab, denn sonst müssten die hohen und starken Stengel allein die 
blühenden sein, was durchaus nicht immer der Fall ist. oft nicht der Fall ist.oft nicht der Fall ist.





Sand- und Schotterbänken besteht aus Ranunculus repens, Bidens tripartita, cernua, Limosella aquatica, 
Polygonum Persicaria, Hydropiper, Juncus bufonius, Cyperus fuscus, Heleocharis acicularis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

480.	Veronica	Chamaedrys	L.
Auf Wiesen, Triften, an Dämmen, Rainen, Hecken, in lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein im 
Überschwemmungslande und auf den älteren Inseln; auf den jüngsten Inseln fehlend.

Ihr Vegetationscentrum liegt an den Marken von Wiese und Wald. Von hier aus greift sie einerseits in den 
geschlossenen, doch nicht allzu dichten Wald, anderseits in die offene Wiese, so wie an Raine und Dämme 
über. Sie gedeiht am besten auf kleinen, von Wald zerstreutenzerstreuten umschlossenen Grasplätzen und in Grasgärten, 
die von Obstbäumen durchsetzt sind. Neuansiedlungen trifft man allgemeinallgemein in der Umgebung der Gehölze, 
auf halbnacktem Boden und in Ausstichen und Aufrissen des Rasens. Sie behauptet sich auf ihrem Standorte 
auf die Dauer, und widersteht selbst dem Andrang breitrasiger Gräser, wenn sie gleich durch dieselben in 
der Ausbreitung eingeschränkt wird. Auf stark beweideten Plätzen schwindet sie, und erhält sich nur in dem 
Gestrüpp, welches dieselben etwaetwa durchsetzt. Bei Aufhören des Viehganges besiedelt sie von hier aus wieder 
das verlassene Terrain. Im Walde wird sie von Hochgestäude unterdrückt. Sie wächst oft gruppenweise, 
seltener truppweise, und dann immer nur in ungeschlossenem Bestande. Die Spielart mit rosenrothen oder 
weissen Blumen kommt vereinzelt unter der Stammform vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

481.	—	—	prostrata	L.
Auf trockenen Wiesen, Hutweiden, Brachen, auf licht bebuschten Triften, an Dämmen, Rainen, 
Wegen. Allgemein im mittleren und unteren Theil des Gebietes, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren fehlend.

Tritt mit Vorliebe auf kurzgrasigen, stärker begangenen Wiesenplätzen in warmer Lage auf. Nicht selten ist 
sie auch auf trockenen Hutweiden zu finden. Sie widersteht dem Andrang breitrasiger Gräser, istist verlässt ist verlässt ist
dagegen bei Anzug perennirender Hochstauden bald den Platz. Neuan-





siedlungen trifft man in nackten oder dünn begrasten Boden wüster Orte, auf Brachen, in Rasenausstichen, 
an Dämmen und Ufern. Anfänglich mit Monocarpen vergesellschaftet, rückt sie bald mit Perennen zur 
Bildung einer geschlossenen Vegetationsdecke zusammen. Die Spielart mit weissen Blüten kommt 
vereinzelt unter der Stammform vor.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bis an die Welserhaide; 
westlicher fehlend.

482.	Veronica	latifolia	L.
Auf bebuschten Grasplätzen, an Ufern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande: 
in der Stockerauer Au; zwischen Floridsdorf und Kagran; bei Schönau.

Überbleibsel der primitiven Flora, in deren Bestande sie ehedem häufiger war. Sie kommt im Complex 
derselben gegenwärtig am zahlreichsten unter Anemone sylvestris, Genista tinctoria, Silene nutans, 
Cineraria campestris, Campanula persicifolia, Betonica officinalis, Allium Scorodoprasum, u. dgl. A. vor. 
Stellenweise berührt sie den Bestand von Oxalis Acetosella, Asarum europaeum, Convallaria multiflora, 
Carex alba u. a. echter Schattenpflanzen. Sie kommt in einzelnen Stöcken kommtkommt auch angeschwemmt, kommt auch angeschwemmt, kommt
doch nur als grosse Seltenheit vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

483.	—	—	serpyllifolia	L.
Auf feuchten Wiesen, Triften, Hutweiden, an Sümpfen, Pfützen, auf nassen Sandbänken, in lichten 
Gehölzen, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum liegt im feuchten, in Vergrasung begriffenen Boden um die Sümpfe und Strombetten. 
Neuansiedlungen treten gewöhnlich im ganz nackten Boden auf. Sie behauptet sich bis zur Bildung 
eines geschlossenen Grasteppiches. am Platze.am Platze. Zuweilen bildet sie fußbreite Rasen. Bei tieferem Stande 
im Strombette wird sie oft von Schotter oder Sand überlagert und erstickt. Auf Sandbänken sind ihre 
gewöhnlichen Begleiter Ranunculus repens, Potentilla reptans, anserina, Veronica Anagallis, Beccabunga, 
Limosella aquatica, Bidens cernua, tripartita, Polygonum Persicaria, lapathifolium, mite, Juncus bufonius, 
lamprocarpus, Cyperus fuscus, Agrostis stolonifera etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





484.	Veronica	arvensis	L.
Auf Wiesen, Triften, Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterfeldern, an Rainen, 
Dämmen, Wegen. Allgemein, stellenweise häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt am geselligsten im unvergrasten Boden auf. Bei Vergrasung des Platzes testes vermindert und vereinzelt 
sie sich, und schwindet endlich ganz, wenn ein geschlossener Grasteppich sich bildet. Doch verstreicht 
immer eine geraume Zeit, ehe sie ganz eingeht, und man findet, insbesondere längs der Ufer, ausgedehnte 
Rasenflächen, worin sie auf die Dauer sich behauptet. Jedenfalls ist sie gegen die Berührung rasiger 
Dauergräser minder empfindlich, als die meisten andern, selbst ihr an Grösse nachstehenden Monocarpen. 
Mit Vorliebe setzt sie sich an neuangelegten Dämmen, auf abgeräumten Holzlagerstätten, Brachen, in 
Ausstichen und Aufrissen des Rasens fest. In der Grösse varirt sie ungemein. Je nach Beschaffenheit des varirt sie ungemein. Je nach Beschaffenheit des varirt
Standortes zeigen sich in der Blütezeit Unterschiede von mehreren Wochen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

485.	—	—	triphyllos	L.

486.	—	—	agrestis	L.

487.	—	—	polita	Fries.

488.	—	—	Buxbaumii	Tenor.
Im gebauten Lande, auf Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen, Rainen, Dämmen. Auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Die erste Art sparsamer, im Inselgebiete größtentheils 
fehlend, die andern häufig.

Sämmtlich eingeführt, und von der Cultur und dem Verkehr im Fortbestande abhängig. Sie wandern im 
gebauten Lande und auf Verkehrsplätzen umher, und verlassen die Orte, wo eine geschlossene Grasdecke 
sich bildet. An Dämmen und Strassen erhalten sie sich im lückenhaften Rasen längere Zeit hindurch, wenn 
der Boden lockergründig ist. In Kleefeldern setzt sich insbesondere V. Buxbaumii fest.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal mit Ausnahme der sporadisch verbreiteten V. agrestis allgemein.

489.	—	—	hederifolia	L.
In Hecken, lichten Wäldern, an Zäunen, auf mageren Grasplätzen, Schuttstellen, an Dämmen, Rainen, 
Wegen, auf Äckern, undund in Gemüsegärten. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.und in Gemüsegärten. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.und





Bei uns am häufigsten als Schattenpflanze in Hecken und Vorwäldern, die in der Nachbarschaft der Strassen 
liegen, auftretend. Sie liebt unvergrasten, unverstaudeten Boden und lockeren Grund. Mit Vorliebe setzt sie 
sich an mit Holzmoder bedeckten Stellen fest, steigt auch auf modernde Baumstämme bis zu beträchtlicher 
Höhe empor. Auf Grasplätzen, die vom Verkehr stärker berührt sind, erscheint sie in den Rasenlücken. Bei 
günstiger Witterung keimt sie schon im Herbste, überwintert aberüberwintert aber erhält sich aber über den Winter nur bei überwintert aber erhält sich aber über den Winter nur bei überwintert aber
milder Witterung. Stärkerer Frost und tiefere Schneelager §§§§ tödten sie alsbald.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Veronica	exaltata1

490.	Limosella	aquatica	L.
Auf überschwemmten Sandbänken, in austrocknenden Pfützen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Eine Thon und Lehm §§§§ liebende Pflanze, die deßhalb bei uns, wenngleich allgemein verbreitet, doch 
minder häufig §§ vorkommt, als in Gegenden, wo sie diese Unterlage findet. Ihre Häufigkeit hängt überdies 
vom Wasserstande ab. In Jahren mit anhaltend hohem oder anhaltend minderem Wasserstande, zur SommSomm
Frühlings- und Sommerszeit, kommt sie auf den meisten ihrer gewöhnlichen Standplätze im Strombetteim Strombette
nicht zur Entwicklung. Sie behauptet sich, auf ihrem Standorte,auf ihrem Standorte, wenn sie nicht durch fortgesetzte 
Sandablagerungen in der Vegetation gestört ist, bis zur Bildung einer lichten Grasdecke. Ihre Begleitung 
besteht gewöhnlich aus Ranunculus sceleratus, repens, Veronica Anagallis, Beccabunga, Bidens cernua, 
tripartita, Blitum glaucum, Juncus bufonius, lamprocarpus, Cyperus fuscus etc.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthal beibei bei Riedlingen: S������� ��� M������; Ulm: 
V����; Ingolstadt: S������; Regensburg: F�������; Deggendorf K����; Oberösterreich: D���������; 
Pressburg: E��������; Pest: S�����. Sie ist demnach als eine an der Donau allgemein verbreitete Pflanze 
anzusehen.

61.	Orobancheae.

491.	Orobanche	cruenta	Bertol.
Auf Wiesen. Im Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht. Bei Krems: K��������; sehr häufig im 
Tullnerfelde besonders am Ausfluß der Taisen.

Liebt trockene Wiesen, doch kommt sie auch noch im ziemlich 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht; von R������ erwähnt bei Leucojum aes� vum





feuchten Grasboden vor. Ihr Vegetationscentrum liegt an den Stellen, wo Papilionaceen vorherrschen. Ƒ  
Ƒ Im Tullnerfelde habe ich sie nicht selten an Orte, wo Dianthus superbus, Cirsium oleraceum, canum in 
ansehnlicher Menge vertreten waren, vordringen gesehen. Den Schatten flieht sie, im HalbHalb Streifschatten 
kommt sie halbwegs fort.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch, in Baiern stellenweise 
häufig; in Oberösterreich zweifelhaft.

492.	Orobanche	rubens	Wallr.
Auf trockenen Grasplätzen, an Waldrändern. Bei Krems: K��������; bei Kaisers-Ebersdorf an der 
Grenze des Überschwemmungsgebietes. Häufig an den das Überschwemmungsgebiet der unteren Bucht 
begleitenden Abhängen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Eine in die Verwandschaft der O.	Galii gehörige Orobanchenart habe ich vor Jahren im Prater bei Wien O.	Galii gehörige Orobanchenart habe ich vor Jahren im Prater bei Wien O.	Galii
gefunden, leider in zu destruirtem Zustande, als daß eine nähere Bestimmung möglich gewesen wäre. Ich 
habe sie seitdem auf demselben Standorte nicht mehr finden können.nicht mehr finden können. vergeblich gesucht.

Orobanche	Galii	Verwandschaft1

493.	Lathraea	Squamaria	L.
In Wäldern. Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande. Bei Wien auf der 
schwarzen Lacke; zwischen den Brücken; im Prater.

Kommt meist in der Stammform, seltener als Albino §§§§ vor. Sie bezieht die tieferen Stellen des 
Mischwaldes. und bildetund bildet Im lockeren Grunde bildet sie bis ellenbreite Nester. Sie lebt so zu sagen, als und bildet Im lockeren Grunde bildet sie bis ellenbreite Nester. Sie lebt so zu sagen, als und bildet
vegetabilischer Maulwurf, indem sie in jedem Frühjahr das Erdreich aufwirft und auflockert. Sie gestattet 
dadurch, wo sie im kräftigen Wachsthum steht, wenig andern, als monocaprischen Pflanzen eine Ansiedlung. 
Bei minder kräftigem Wachsthum wird sie von Gräsern überwuchert, welche, sich rasig ausbreitend, mit der 
Zeit ihren Blütenschäftenschäften den VV Ausgang versperren und sie auf diese Art unterdrücken. Gemeiniglich ist V Ausgang versperren und sie auf diese Art unterdrücken. Gemeiniglich ist V
es Brachypodium sylvaticum, von welchem sie auf diese Weise erstickt wird. Unter dem Einfluß der Schur, 
welche der Ausbreitung der Gräser Vorschub leistet, erfolgt die Unterdrückung viel früher. Dagegen wird ihr 
Wachsthum durch Zusammenscharren des Laubes mittelst scharfer Rechen, welches den Boden offen hält, 
und den übrigen Kräuterwuchs schädigt,und den übrigen Kräuterwuchs schädigt, auffallend begünstigt. Nach dem Falle des primprim Mischwaldes erhält 
sie sich unter günstigen 

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Orobanche rubens





Verhältnissen wohl noch Menschenalter hindurch, nimmt danndann aber mit der Zeit, da sie in dem lichtelichte
nachkommenden lichter schattenden Pappel-, Weiden- oder Grauerlengehölz der Überwucherung von 
Gräsern und Hochstauden mehr ausgesetzt ist, an Fülle immer ab. Nach Verschiedenheit des Gehölzes 
wechselt auch ihre Begleitung, die im mehrmals gelichteten und einförmig gewordenen Walde meist nurnur
aus Viola sylvestris, Rubus caesius, Ranunculus Ficaria, Aegopodium Podagraria, Physalis Alkekengi, 
Glechoma hederacea, Urtica dioica, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Brachypodium sylvaticum, Festuca 
gigantea besteht.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

62.	Rhinanthaceae.

494.	Melampyrum	cristatum	L.
Auf Waldungen, an Hecken. Bisher nur im mittleren Theil des Gebietes auf der schwarzen Lacke und in der 
Langenenzersdorfer Au bei Wien.

Bezieht mit Vorliebe dünnbegraste, streifschattige Plätze. Bei uns kommt es meistentheils in Gesellschaft 
von Trifolium procumbens, Leontodon hastilis, Galium verum, Orchis militaris, Brachypodium pinnatum, 
Briza media, Bromus erectus u. a. Gräsern vor. Im dichten Rasen und bei stärkerer Beschattung verliert es 
sich.

Im umliegenden Gebiet und im unterenunteren Donauthal, allgemeinallgemein mit Ausnahme von Oberösterreich, wo es 
sporadisch vorkommt, allgemein.

495.	—	—	arvense	L.

496.	—	—	barbatum	W.	Kit.
Auf Äckern. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete des Tullnerfeldes und Marchfeldes; die zweite Art 
vielviel seltener.

Beide wechseln sehr die Plätze, und verlieren sich oft manchen Ortenmanchen Orten auf mehrere Jahre lang, um später 
wieder zahlreicher aufzutreten. BB Sie sind durch den Cerealienbau eingeführt. Im umliegenden Gebiet ist 
M. barbatum eine ursprüngliche, M. arvense aber höchst wahrscheinlich eine nur eingeführte Pflanze. Den 
Grund für diese Annahme bildet das Vorkommen des M. barbatum an felsigen, buschigen Orten in der 
Wildniß, während M. arvense überallüberall nur in der Cultur- und Verkehrssphäre anzutreffen ist, und wo sie aus 
derselben heraustritt, schon in der nächsten Generation sich verliert.





Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemeinallgemein ist M. arvense allgemein; M. barbatum kommt nur im 
unteren Donauthal, hier aber allgemein vor.allgemein vor. continuirlich verbreitet vor.

497.	Pedicularis	palustris	L.
Auf sumpfigen Grasplätzen. Bisher nur im Oberprater bei Wien. Häufiger über den Grenzen des Gebietes an 
beiden Ufern.

Wächst an Stellen, die bei höherem Wasserstande überschwemmt sind, in Gesellschaft von Phragmites 
communis, Carex disticha, paludosa, panicea, flava, Heleocharis palustris etc. der Nachwuchs besiedelt die 
Rasenlücken, insbesondere die tief ausgetretenen Fährten des Rothwildes.

Im umliegenden Gebiet sporadisch; im Donauthal allgemein, doch im Stromgelände auf grössere Strecken 
fehlend.

498.	Rhinanthus	minor	Ehrh.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, in lichten Gehölzen, Schlägen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Am massenhaftesten in feuchten, aus Sümpfen hervorgegangenen Wiesenmulden auftretend. Er erscheint 
darin bei Rückzug der hochwüchsigen Riedgräser. Feuchte Rasenausstiche überzieht er oft heerdenweise, 
wobei der Mangel anderer Pflanzen, die ihm als Parasiten eine Unterlage gewähren sollten, auffällt. Ƒ

Ƒ Wahrscheinlich setzt er sich hier auf den Wurzelresten der Gräser fest.  Vermöge seines 
Parasitismus ist er im Stande, sichsich auch im dichtesten Rasen, worin keine andere monocarpische Pflanze 
aufzukommen kannkann vermag, auf die Dauer sich zu behaupten. In Schlägen tritt er in den ersten zwei 
Jahren zahlreich auf, und verliert sich späterspäter wieder, wenn Gestäude und Buschwerk nachrücspäter wieder, wenn Gestäude und Buschwerk nachrücspäter kt. Im jungen 
Insellande zeigt er sich nicht selten schon in der ersten Waldgeneration, an dünnbegrasten Stellen. Obgleich 
er feuchte Plätze liebt, so findet man ihn doch oft an den trockensten, ausschließlich von Xerophilen 
bewachsenen Stellen, so z. B. auf sandigen Waldtriften, unter Tunica Saxifraga, Campanula rotundifolia, 
Lithospermum officinale, Hieracium Pilosella, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum etc. In der 
Spätsommerwiese wird er von Euphrasia Odontites und E. officinalis vertreten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





499.	Rhinanthus	major	Ehrh.
Auf feuchten Wiesen, Waldtriften, in Hecken. Sporadisch im ganzen Gebiete, insbesondere im 
Überschwemmungslande.

Tritt meist im dünngrasigen, feuchten Boden auf. An licht beschatteten Stellen bezieht er auch trockenen 
Sandboden, worin Astragalus Cicer, Pimpinella Saxifraga, Campanula rotundifolia, Veronica prostrata, 
Lithospermum officinale, Thesium intermedium, Bromus erectus etc. wachsen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

500.	Euphrasia	of�icinalis	L.
Auf Wiesen, Waldtriften. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den 
jüngeren Inseln fehlend.

Durchzieht meist heerdenweise, im ungeschlossenen Bestande die Grasfluren. Neuansiedlungen kommen an 
mässig feuchten, in Vergrasung stehenden Stellen, zum Vorscheinzum Vorschein in Rasenausstichen, an Sümpfen, welche 
in Wiese übergehen, und in Wasserdurchbrüchen zum Vorschein. Sie tritt bei uns bereits um die Mitte des 
Juni in Blüte, und blüht nach der Schur zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

501.	—	—	Odontites	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, an Gräben, Rainen, in lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein auf 
den Inseln und im Überschwemmungslande.

Sie trSie tr Tritt mit Vorliebe auf mässig feuchten, von Gehölzgruppen durchsetzten Grasplätzen auf. Gruppen- Sie tr Tritt mit Vorliebe auf mässig feuchten, von Gehölzgruppen durchsetzten Grasplätzen auf. Gruppen- Sie tr
oder truppweise, in mitunter geschlossenem Bestande, kommt sie am öftesten in Schlägen vor. Im Saatfelde, 
welches sie sonst in Gebirgsgegenden, insbesondere auf Thon- und Lehmboden, häufig bezieht, kommt sie 
bei uns nicht vor. Neuansiedlungen findet man allgemein auf mässig feuchten, in Vergrasung begriffenen 
Plätzen, namentlich wo Trifolium repens, Leontodon autumnalis und Prunella vulgaris, zu welchen sie 
am öftestenöftesten häufigsten in parasitischer Beziehung zu stehen scheint, vorvor sich festsetzen. Austrocknende vor sich festsetzen. Austrocknende vor
Sümpfe bezieht sie bei beginnender Ent-Ent- Entschilfung und Übergang derselben in Wiese. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt, der Vertriftung überlassen sind, tritt sie, 
mitunter in sehr trockenem Boden, zahlreichzahlreich im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und erhält 
sich bis in die Stämmigkeitsperiode des Gehölzes. Auf Wiesen





nimmt sie nach Überschwemmungen an Häufigkeit zu. In der Vergesellschaftung mit Xerophilen sind 
Combinationen mit den ausgezeichnetsten Arten dieser Gruppe, wie Tunica Saxifraga, Sedum acre, 
sexangulare, Asperula cynanchica Echium vulgare, Verbascum phlomoides, Erigeron canadense etc. häufig. 
Bemerkenswerth ist die Erscheinung, daß sie, obgleich feuchten Boden liebend, doch nicht so weit in den 
Sumpf eindringt, als manche eigentlich xerophile Art, z. B. Cichorium Intybus. In dem Mangel ihr zur 
Unterlage dienender Pflanzen scheint diese Erscheinung keineswegs zu liegen; im Gegentheile kommen 
solche Pflanzen zahlreich genug §§ Sumpflandegenug §§ Sumpflande genug im Sumpfgelände vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

502.	Euphrasia	lutea	L.
Auf trockenen Wiesen. Im untersten Theile des Gebietes, im Insellande zwischen Hainburg und Wolfsthal, 
häufig.

Tritt am zahlreichsten an Wiesenstellen, wo der Rasen vorherrschend von Andropogon Ischaemum
gebildet ist, auf. Hier bestehtbesteht füllt sie einzeln oder gruppenweise die Rasenlücken aus. Sie verliert sich besteht füllt sie einzeln oder gruppenweise die Rasenlücken aus. Sie verliert sich besteht
bei vollständigem Zusammenschluß der Grasdecke. Überschwemmungen, welche den Rasen lockern und 
mit Sand überdecken, tragen zu ihrem Wiederauftreten bei. Neben Andropogon Ischaemum bilden Seseli 
coloratum, Peucedanum Oreoselinum, Libanotis montana, Trifolium montanum, Stachys recta, Senecio 
Doria, Galium verum den Hauptbestandtheil ihrer Begleitung.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen nur bei Regensburg: F�������.

63.	Labiatae.

503.	Mentha	sylvestris	L.
Auf feuchten Triften, Sandbänken, Brachen, an Dämmen, Ufern, Gräben, in Hecken, lichten Wäldern. 
Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Gegenüber dem §§§§ massenhaften Auftreten dieser Art im ganzen umliegenden Gebiete, wo sie namentlich 
an Bergbächen häufig wächst, angetroffen wird,angetroffen wird, ist ihr Vorkommen bei uns ein ziemlich beschränktes. Sie 
verhält sich in dieser Beziehung wie Petasites officinalis, Scrophularia Ehrharti und die Epilobien, welche 
bei uns gleichfalls viel sparsamer auftreten, als im umliegenden Gebiete. Ihr Vegetationscentrum fällt in die 
feuchte Ufertrift. Sie zieht 





mit Vorliebe den Heerden nach, und folgt denselben selbst in den Wald, den sie unter andern Verhältnissen 
meidet. Sie tritt, obgleich sparsam und vereinzelt, bereits in der ersten Waldgeneration, in den Lichtungen 
des Buschwerkes auf, vertriftet hier mit andern Perennen den Boden, und erhält sich, wenn sie vom Walde 
nicht überwachsen wird, auf die Dauer. An Sümpfen dringt sie, wenn ihr Gestäude nicht den Weg verlegt, bis 
in das Röhricht ein. An Steinbuhnen setzt sie sich in den Ritzen mit Ranunculus repens, Lycopus europaeus, 
Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Calamagrostis littorea, Agrostis stolonifera etc. fest. Auf Kar-Kar-
feuchten Kartoffelbrachen kommt sie im zweiten oder dritten Jahre zum Vorschein, und trägt zur Vertriftung 
derselben im Bunde mit Wiesen- und Halbsumpfpflanzen bei. Bei UmwaldUmwald Umwandlung ihrer Standorte in Umwald Umwandlung ihrer Standorte in Umwald
Culturwiesen verliert sie sich, in kurzer Zeit.in kurzer Zeit. unter dem Einfluß der Schur, in kurzer Zeit. Sie ist gegen die 
Schur empfindlicher, als M. aquatica und M. arvensis. In der Vergesellschaftung herrscht die Verbindung 
mit Dipsacus sylvestris, Senecio aquaticus, Inula Britanica, Pulicaria dysenterica, Euphrasia Odontites, 
Prunella vulgaris, Verbena officinalis und Agrostis stolonifera vor. Zu den extremen Verbindungen mit 
Xerophilen, die übrigens nicht selten angetroffen werden, gehören jene mit Tunica Saxifraga, Reseda lutea, 
luteola, Sedum acre, sexangulare, Echium vulgare, Anchusa officinalis, Erigeron canadense, Carduus 
nutans, Amarantus retroflexus etc. Zu den extremen Vergesellschaftungen mit Schattenpflanzen sind jene 
mit Stellaria nemorum, Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, Brachypodium sylvaticum, Festuca ovinaovina
gigantea zu rechnen. Ihr graues Blättergewand verschafft ihr das Aussehen einer Characterpflanze, das sie 
ausserdem nicht hätte, und ruft überall wo sie im reingrünen Kräuterbestande steht, eine Contrastwirkung 
hervor. Diese verliert sich nur im Buschwerk von Silberweiden und Weißpappeln, insbesondere wenn sie, 
was nicht selten der Fall, nur ausgebleichte Blüten trägt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

504.	Mentha	aquatica	L.
In Sümpfen, Wassergräben, auf nassen Triften, Sand- und Schotterbänken, an Ufern, in Gebüschen, Wäldern. 





Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am verbreitetsten, doch minder gesellig auf 
den jüngeren Inseln.

Ihr Vegetationscentrum liegt im überschwemmten, nur bei anhaltend niedrigem Wasserstande zur Sommer- 
oder Herbstzeit vom Wasser gänzlich verlassenem Boden. Ihr Vegetationscentrum fällt mit jenem von 
Myosotis palustris, Veronica Anagallis und Alisma Plantago zusammen. Sie dringt einerseits bis in den 
Bestand der submersen Wasserflora ein, anderseits verbreitet sie sich §§§§ in die trockene Wiese und in 
den geschlossenen, hochstämmigen Wald. Auf Wiesen und Triften verliert sie sich bei Überhandnehmen 
xerophiler Gräser und unter fortgesetzter Einwirkung der Schur, erscheint aber alsbald wieder, wenn sie 
von Überschwemmungen heimgesucht werden. So schwanken ihre Vegetationsgrenzen auf von Sümpfen 
durchschnittenen Triften fortwährend, und erhalten sich einzigeinzig nur an denden erhöhten Ufern wasserreicher 
Arme und an quelligen Orten ziemlich unverändert. Sie gehört zu den frühest auftretenden Inselpflanzen. 
Sie zeigt sich im nassen Sande oder Schotter bereits bei demdem Emporkommen des ersten Weidenanfluges. 
2 [Oft dringt sie in die Rohrfelder junger Inselböden ein, oft auch wird sie, bei freiem Stande, durch die 
ausgreifenden Legehalme des Rohres in den Bestand desselben gezogen.] 1 [Bei tieferem Stande im 
Strombette hat sie eine sehr ungesicherte Existenz und wird von den Fluten oft wieder fortgeschwemmt 
oder durch erneuerte Ablagerungen von Sand oder Schotter erstickt.] Sie erhält sich als Dauerpflanze nur 
auf anhaltend feuchten, der Schur nicht unterworfenen Plätzen. Die Schur schadet ihr zwar nicht direct, ja 
sie begünstigt in Gegentheiin Gegenthei sogar ihihdie Stolonenbildung, und trägt insofern auf nacktem Boden zu ihrer 
Ausbreitung wesentlich bei; anders aber gestaltet sich das Verhältniss im begrasten Boden; hier wird ihr 
durch den unter Einwirkung der Schur gesteigertegesteigerte sich stärker entwickelnden Rasenwuchs cklungcklung der Gräser 
allmälich der Platz entzogen und die Stolonenbildung eingeschränkt und sie zuletzteingeschränkt und sie zuletzt zurückgedrängt. In eingeschränkt und sie zuletzt zurückgedrängt. In eingeschränkt und sie zuletzt
diesem Falle vermögen sie nur zeitweilig wiederkehrende Überschwemmungen, welche den Rasen lockern, 
vermögen sie in diesem Fallevermögen sie in diesem Falle zu kräftigen und widerstandsfähig zu erhalten. Im Walde ver-





liert sie sich bei Andrang hochwüchsiger, starkbestockter Kräuter. An Stellen, wo sie allmälich überwaldet 
wurde, behauptet sie sich längere Zeit, als an Orten, wo sie plötzlich in den Schatten gesetzt wurde, wie 
lezteres z. B. bei Überschwemmungen, durch Wanderung der Wurzelkiele StöckeStöcke mit der Flut, leicht 
geschieht. Im ersteren Falle bemerkt man auch häufiger ihre Umbildung zur Schattenform. Unter den 
Schattenformen ist eine auf den Inseln bei Wien vorkommende Spielart bemerkenswerth. Man §§§§ könntekönnte
ist versucht, diese auf den ersten Blick leichtleicht für einen Bastard von leicht für einen Bastard von leicht M. aquatica und M. arvensis zu halten, 
was sich indeß können.was sich indeß können. was sie indeß keineswegs ist. Sie stellt sich als eine gesteigerte Form der Varietät 
ɣ. subspicata Benth. dar, mit dem Unterschiede, daß die endständigen Köpfchen fehlen, die Scheinquirle 
stark auseinander gerückt sind, und an der Spitze plötzlich abbrechen, oder von einem kurzen Blättertriebe 
überhöht werden. Mit dieser hochaufgeschossenen Schattenform contrastirt sehr auffallend die auf 
Schotterbänken wachsende gedrungene, stark gebräunte, blütenreiche Lichtform §§§§, welche zugleichwelche zugleich
diese zeichnet sich durch ihre starken Ausläufer sichsich aus, zeichnet,zeichnet, die bis zwei Fuß lang werden. Das 
gesellige Vorkommen anlangend, finden sich truppweise Ansiedlungen vorzugsweise an denden bewaldeten 
Ufern stagnirender Gewässer. Störend auf den geselligen Wuchs wirkt insbesondereinsbesondere das Erscheinen von 
Hochgräsern, Hochseggen und §§ Typhaceen. einein Vereinzelt stehende Stöcke im Röhricht achsenen Grundeachsenen Grunde
sind häufig die Überreste grösserer durch den Rohrwuchs zerstörter Bestände. In der Vergesellschaftung 
herrscht, der Verbreitung in denden verschiedenen Formationen gemäß, eine grosse Mannigfaltigkeit. Die 
Extreme in der Vergesellschaftung sind so groß, wie sie bei keiner andern Art des Gebietes in höherem 
Grade vorkommen, und nur von wenig andern Arten, wie z. B. Cirsium arvense oder Polygonum amphibium
in der Häufigkeit der extremen Verbindungender extremen Verbindungen übertroffen werden. In der Richtung der Wasserflur bilden 
die submersen Hydrophyten, in der Richtung des trockenen Landes Arten, wie Erigeron acre, Cichorium 
Intybus, Carduus nutans, Euphorbia Cyparissias, Bromus erectus, Festuca ovina das Extrem der Ver-





gesellschaftung. In der Richtung des Waldes kommen Combinationen mit den entschiedensten 
Schattenpflanzen vor. Mischverbindugen mit Arten der Wiese, des Sumpfes und des Waldes kommenkommen trifft 
man im Buschwerke junger Inseln häufig an.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

505.	Mentha	arvensis	L.
An Sümpfen, Wassergräben, auf feuchten Triften, Brachen, Sand- und Schotterbänken, in Gebüschen, 
Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Ihr Vegetationscentrum liegt im nassen, zeitweilig überschwemmten Boden. An Sümpfen und Gewässern 
nimmt sie den Stand zwischen M. aquatica und M. sylvestris ein. Sie zeigt sich im jungen Insellande bereits 
zu Anfang der ersten Waldgeneration. Gewöhnlich bezieht sie hier nackte Sand- oder Schotterstellen, 
welche im Frühjahr überschwemmt sind. Doch tritt sie auch oftoft in das Buschwerk und Röhricht ein; in das oft in das Buschwerk und Röhricht ein; in das oft
letztere an erhöhten, sandigen Stellen. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete begegnet 
man den Neuansiedlungen im Steinpflaster der Ufer, in austrocknenden Sümpfen, auf feuchten Brachen, 
Hutweiden, in Strassengräben und an ähnlichen Orten. Wenn sie von Gräsern oder höheren Stauden nicht 
beeinträchtigt wird, breitet sie sich durch Stolonenbildung bald gruppenweise aus. Gerne setzt sie sich in 
Rasenausstichen feuchter Triften fest. Im geschlossenen Rasen verliert sie sich allmälich, besonders unter 
dem Einfluß der Schur. Auf nassen Hutweiden ist sie sehr, beständig, weil sie hier in den Rasenlücken und 
Fährten fortwährend Stellen zur Ansiedlung findet. In der Vergesellschaftung zeigt sich, keine so grosse keine so grosse 
MannigfaltigMannigfaltig trotz ihres Übergreifens in verschiedene Formationen, keine solche Mannigfaltigkeit, wie bei 
M. aquatica. In der Richtung des trockenen Landes verbindet sie sich mit den ausgesprochensten Xerophilen 
der Wiese, des Sandfeldes und der Ruderaltrift. In der Richtung des nassen Bodens geht sie kaum über die 
Landgrenze von Alisma Plantago und Sagittaria sagittifolia hinaus. Mischverbindungen mit Xerophilen und 
Hygrophilen finden sich an Steindämmen und im Steinpflaster der Ufer.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

506.	Pulegium	vulgare	Mill.
In Pfützen, auf überschwemmten Plätzen, nassen Hutweiden. Sporadisch im derder Überschwemmungsgebiete der Überschwemmungsgebiete der
des Marchfeldes.

Stimmt in der Lebensweise mit Mentha arvensis überein. doch dringt sie nicht so oft wie diese an trockenen doch dringt sie nicht so oft wie diese an trockenen 
Stellen vor.Stellen vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale1 sporadisch. Im unteren Donauthal allgemein, im oberen bisher nur 
bei Regensburg: F�������.

(Footnotes)
1 „Donauthale” wohl irrtümlich gestrichen





507.	Lycopus	europaeus	L.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, Triften, an Gräben, Sümpfen, Ufern, Dämmen, in Schlägen, lichten 
Wäldern. Allgemein im Insellande und im Überschwemmungsgebiete, am häufigsten auf den jüngeren 
Inseln.

Greift aus dem Vorsumpfe und dem zeitweilig überschwemmten Lande, worin ihr Vegetationscentrum 
liegt, häufig in den geschgesch Wald und in die Trift über. Sie erscheint sehr früh in im junsehr früh in im jun im Insellande sehr 
frühe, an offenen Sand- oder Schotterstellen oder im lichten Gebüsch. Im geschlossenen Walde und bei 
Überwucherung von Hochstauden verliert sie sich mit der Zeit, ebenso wenn sie der Schur unterworfen ist. 
In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Im Allgemeinen wiederholen sich bei ihr die 
geselligen Verhältnisse der Mentha arvensis. An Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer ist sie im 
Bestande von Reseda lutea, luteola, Sisymbrium Columnae, Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, 
Convolvulus arvensis, Erigeron canadense, Bromus tectorum et u. dgl. A.et u. dgl. A. u. a. Xerophilen der häufigste 
Repräsentant der hygrophilen Labiaten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

—	—	exaltatus	L.

Berührt die Grenze des Überschwemmungsgebietes im Thalwege der March.

508.	Salvia	glutinosa	L.
In Wäldern, Schlägen. Im oberen und mittleren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, stellenweise sehr häufig.

Salvia glutinosa Mautern, Theiss Grafenwörth meist im Mischwalde u dessen Resten mit andern 
charact. Schattenkräutern

Bildet einen Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie hat sich in größerer Anzahl an den meisten 
Stellen, wo noch Reste dieses Waldes vorhanden sind, erhalten. Ausserdem aberaber kommt sie auch an aber kommt sie auch an aber
vielen Orten, wo der ursprüngliche Wald durch Weiden-, Pappel- oder Grauerlengehölz ersetzt ist, 
vor. Sie bildet, gegen die Art der meisten Kräuter des primitiven Mischwaldes, in diesen Gehölzen 
sogar neue Ansiedlungen. Mitunter tritt sie auch auf Äcker ubeube über, worauf nach Anpflanzung von 
Schwarzpappelstecklingen noch einige Jahre hindurch Kartoffel- oder Maisbau betrieben wird. Bei 
Auflassung solcher Äcker und dichterer Überwaldung derselben wird sie sodannsodann zahlreicher auf, und bildet auf, und bildet auf
mitmit Gruppen oder Trupps. Bei Ausholzung der Wälder und Übergang derselben in Triften zieht sie sich in mit Gruppen oder Trupps. Bei Ausholzung der Wälder und Übergang derselben in Triften zieht sie sich in mit
das Gestrüpp, welches dieselben etwaetwa durchsetzt, zurück. Auf schattigen 





507.	Lycopus	europaeus	L.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, Triften, an Gräben, Sümpfen, Ufern, Dämmen, in Schlägen, lichten 
Wäldern. Allgemein im Insellande und im Überschwemmungsgebiete, am häufigsten auf den jüngeren 
Inseln.

Greift aus dem Vorsumpfe und dem zeitweilig überschwemmten Lande, worin ihr Vegetationscentrum 
liegt, häufig in den geschgesch Wald und in die Trift über. Sie erscheint sehr früh in im junsehr früh in im jun im Insellande sehr 
frühe, an offenen Sand- oder Schotterstellen oder im lichten Gebüsch. Im geschlossenen Walde und bei 
Überwucherung von Hochstauden verliert sie sich mit der Zeit, ebenso wenn sie der Schur unterworfen ist. 
In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Im Allgemeinen wiederholen sich bei ihr die 
geselligen Verhältnisse der Mentha arvensis. An Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer ist sie im 
Bestande von Reseda lutea, luteola, Sisymbrium Columnae, Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, 
Convolvulus arvensis, Erigeron canadense, Bromus tectorum et u. dgl. A.et u. dgl. A. u. a. Xerophilen der häufigste 
Repräsentant der hygrophilen Labiaten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

—	—	exaltatus	L.

Berührt die Grenze des Überschwemmungsgebietes im Thalwege der March.

508.	Salvia	glutinosa	L.
In Wäldern, Schlägen. Im oberen und mittleren Theile des Gebietes auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, stellenweise sehr häufig.

Salvia glutinosa Mautern, Theiss Grafenwörth meist im Mischwalde u dessen Resten mit andern 
charact. Schattenkräutern

Bildet einen Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie hat sich in größerer Anzahl an den meisten 
Stellen, wo noch Reste dieses Waldes vorhanden sind, erhalten. Ausserdem aberaber kommt sie auch an aber kommt sie auch an aber
vielen Orten, wo der ursprüngliche Wald durch Weiden-, Pappel- oder Grauerlengehölz ersetzt ist, 
vor. Sie bildet, gegen die Art der meisten Kräuter des primitiven Mischwaldes, in diesen Gehölzen 
sogar neue Ansiedlungen. Mitunter tritt sie auch auf Äcker ubeube über, worauf nach Anpflanzung von 
Schwarzpappelstecklingen noch einige Jahre hindurch Kartoffel- oder Maisbau betrieben wird. Bei 
Auflassung solcher Äcker und dichterer Überwaldung derselben wird sie sodannsodann zahlreicher auf, und bildet auf, und bildet auf
mitmit Gruppen oder Trupps. Bei Ausholzung der Wälder und Übergang derselben in Triften zieht sie sich in mit Gruppen oder Trupps. Bei Ausholzung der Wälder und Übergang derselben in Triften zieht sie sich in mit
das Gestrüpp, welches dieselben etwaetwa durchsetzt, zurück. Auf schattigen 





Triften behauptet sie sich so lange, als sie nicht fortgesetzter Schur unterworfen wird. In der 
Vergesellschaftung zeigen sich nicht selten Verbindungen mit Arten der Sandtrift, so z. B. mit Daucus 
Carota, Pimpinella Saxifraga, Campanula rotundifolia, Erigeron canadense, Hieracium Pilosella, 
Verbascum nigrum, Galium verum, Euphorbia Cyparissias etc. Man findet diese Combination auf 
Brachen, die in Wald übergehen und in Schlägen. an.an. An geschützten Waldstellen bildet sie zuweilen einen 
Halbstrauch mit spannenlangen verholzten Ästen. Die ausgezeichnetsten Exemplare dieser Art habe ich in 
der Zwischenbrückenau bei Wien angetroffen. In feuchten Jahren wird sie bis mannshoch und treibt fast 
fingerdicke Stengel.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal; im unteren Theile desselben sporadisch.

509.	Salvia	pratensis	L.
Auf trockenen Wiesen, Hutweiden, Brachen, wüsten Plätzen, Lagerstätten, an Dämmen, Rainen, Wegen, in 
Hecken. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum ist die trockene, sonnige Grasflur. Sie tritt in ziemlich gleicher Menge auf Plätzen, 
die der Schur unterliegen unterworfen, wie davonunterliegen unterworfen, wie davon unterliegen oder von ihr verschont bleiben, an Plätzenan Plätzen
auf. Auf den Grasplätzen junger Inseln fehlt sie, und zeigt sich darauf erst in späterer Zeit, wenn sie von 
den Heerden öfteröfter besucht oder vom Verkehr berührt werden. Sie öfter besucht oder vom Verkehr berührt werden. Sie öfter zeigt sichzeigt sich erscheint ursprünglich im 
nackten, sich vertriftenden Boden, auf Sand- oder Schotterfeldern, Brachen, abgeräumten Lagerstätten, 
in Rasenausstichen, an neugezogenen Dämmen u. dgl. Orten. Gemeiniglich setzt sie sich schon im 
zweiten Jahre nach Eröffnung des Standortes darauf fest. Anfänglich vorherrschend mit Monocarpen 
vergesellschaftet, vereinigt sie sich später mit Perennen zur Bildung einer geschlossenen Vegetationsdecke. 
Auf allen in Wiese übergehenden Plätzen erhält sie sich auf die Dauer, und nimmt in dem Grade an 
Ausbreitung zu, als der Rasen durch Maulwürfe oder Mäuse gelockert wird und ihr in den Lücken eine 
Stätte zur Ansiedlung bietet. Sie wächst in der Regel zerstreut und gleichmässig vertheilt über die Grasflur. 
Wo sie trupp-





weise zusammenrückt, hat dieser Stand in der besonderen Art der ursprünglichen Ansiedlung seinen Grund. 
Meist erweisen sich solche Stellen als ehemalige Aufrisse oder Ausstiche des Rasens, welche sie, in der 
Umgebung zahlreich vertreten, durch reichlichen Zuzug sogleich massenhaft besetzen konnte. Aus diesem 
Grunde sind die gruppenweisen Ansiedlungen auch gewöhnlich jünger, als die der umgebende Bestand.der umgebende Bestand.
zerstreuten. An Zäunen und im niedrigen Gestrüpp treibt sie im Streben nach Licht schlanke, bis 4 Fuß hohe 
Stengel, mit stark ausgezogenen Internodien. Die Spielart mit rein weißer und mit rosenrother Blüte kommt 
besonders häufig in der oberen Bucht vor. In der Stockeraurer Au ist die letztere so zahlreich, daß die Wiese 
durch sie in einiger Entferung fastfast das Ansehen erhält, als ob sie von hochstengligen Orchideen besetzt wäre.fast das Ansehen erhält, als ob sie von hochstengligen Orchideen besetzt wäre.fast

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

510.	Salvia	sylvestris	L.
Auf mageren Wiesen, wüsten Plätzen, an Dämmen, Rainen, Strassen, Zäunen. Sporadisch im Gebiete, am 
zahlreichsten im Überschwemmungslande; auf den Inseln selten und nur auf den älteren derselben, in der 
Umgebung von Wien.

Eine erst in neuerer Zeit eingewanderte Art, die bei uns gegenwärtig nochgegenwärtig noch zur Zeit noch einer viel geringeren 
Verbreitung genießt, als im umliegenden Gebiete. Sie verlässt nur in seltenen Fällen die Umgebungen der 
Wohn- und Verkehrsplätze, wo sie ursprünglich aufgetreten ist. Bezüglich der Formation bildet sie ein 
Mittelglied zwischen der Schutt- und Wiesenflora. Auf Wiesen ist sie nur in der Nachbarschaft der Strassen 
und an denden Stellen, welche stärker betretenbetreten begangen werden, anzutreffen. Sie verliert sich hier übrigens 
in denselbenin denselben unter dem Einfluß der ShurShur Schur in kurzer Zeit, wenn sie keinen Zuzug aus der Umgebung Shur Schur in kurzer Zeit, wenn sie keinen Zuzug aus der Umgebung Shur
erhält. Streifschattige Plätze zieht sie den offenen, sonnigen LandeLande Standorten vor.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im Donauthal von Oberösterreich angefangen verbreitet; westlicher 
fehlend.

511.	—	—	verticillata	L.
Auf mageren Wiesen, Hutweiden, an Dämmen, Rainen, Wegen. Sporadisch, nicht häufig, oft nur vereinzelt, 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Keine ursprüngliche Art des Gebietes. Gleich S. sylvestris bildet sie ein Verbindungsglied der Schutt- und 
Wiesenflora. Neuansiedlungen treten im nackten, in Vergrasung stehendenstehenden





stehenden Boden auf. Sie bildet hier in kurzer Zeit starke Büsche, die sichsich später, bei Entwicklung einer 
geschlossenen Rasendecke, sich verschmächtigen. Unter dem Einfluß der Schur verliert sie sich mit der 
Zeit. Im Streifschatten kommt sie ziemlich gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie, steril bleibend, nach 
einigen Jahren ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

512.	Origanum	vulgare	L.
In Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Zerstreut im Insel- und Überschwemmungslande, am zahlreichsten in 
der oberen Bucht.

Origanum vulg. Lichtere Stellen Haidewald aus Föhren u Laubholz bei Mautern mit Wiesenpflanzen 
einerseits mit Waldpflanzen anderseits sich berührend.

Tritt meist als Bestandtheil der ursprünglichen Flora, auf, an lichten Stellen des Mischwaldes oder in den 
Weiden- und Pappelgehölzen, welche die Stelle desselben eingenommen haben. auf.auf. InIn Selteneren Fälleneren Fällen
kommt sie angeschwemmt vor. Gleich Salvia glutinosa erhält sie sich, bei Verdrängung des ursprünglichen 
Waldes durch Weiden, Pappeln oder Erlen, leichter, als die meisten andern Kräuter desselben. Durch 
lichtes Unterholz oder stockige Hochstauden wird sie mit der Zeit verdrängt. An Ufern kommt sie an an 
ausgetrockneten Stellenausgetrockneten Stellen zuweilen mit Hygrophilen vergesellschaftet vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

513.	Thymus	Serpyllum	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Ufern, Waldrändern. 
Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande, seltener auf den jüngeren Inseln.

Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen sonnigen, dünnbegrasten Boden. Welliges Terrain, Böschungen 
und Gehänge besetzt sie mit besonderer Vorliebe. Im Allgemeinen kommt sie bei uns zwar häufig vor, doch 
nicht so massenhaft, als im Hügellande des umliegenden Gebietes. vor.vor. Im jüngsten Insellande tritt sie nur 
vereinzelt, an erhöhten Sand- oder Schotterstellen auf; im älteren Insellande dagegen breitet sie sich um 
so stärker aus, je mehr ihr durch Ausholzung der Wälder und Triftbildung Stätten zur Ansiedlung eröffnet 
werden. Ursprünglich besetzt sie nackten Boden im Bunde mit Perennen, mit denen sie eine ständige 
Vegetationsdecke darauf bildet. Zu ihren characteristischen Begleitern bei Besiedlung steriler, sonniger 
Sand- und 





stehenden Boden auf. Sie bildet hier in kurzer Zeit starke Büsche, die sichsich später, bei Entwicklung einer 
geschlossenen Rasendecke, sich verschmächtigen. Unter dem Einfluß der Schur verliert sie sich mit der 
Zeit. Im Streifschatten kommt sie ziemlich gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie, steril bleibend, nach 
einigen Jahren ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

512.	Origanum	vulgare	L.
In Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Zerstreut im Insel- und Überschwemmungslande, am zahlreichsten in 
der oberen Bucht.

Origanum vulg. Lichtere Stellen Haidewald aus Föhren u Laubholz bei Mautern mit Wiesenpflanzen 
einerseits mit Waldpflanzen anderseits sich berührend.

Tritt meist als Bestandtheil der ursprünglichen Flora, auf, an lichten Stellen des Mischwaldes oder in den 
Weiden- und Pappelgehölzen, welche die Stelle desselben eingenommen haben. auf.auf. InIn Selteneren Fälleneren Fällen
kommt sie angeschwemmt vor. Gleich Salvia glutinosa erhält sie sich, bei Verdrängung des ursprünglichen 
Waldes durch Weiden, Pappeln oder Erlen, leichter, als die meisten andern Kräuter desselben. Durch 
lichtes Unterholz oder stockige Hochstauden wird sie mit der Zeit verdrängt. An Ufern kommt sie an an 
ausgetrockneten Stellenausgetrockneten Stellen zuweilen mit Hygrophilen vergesellschaftet vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

513.	Thymus	Serpyllum	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Ufern, Waldrändern. 
Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande, seltener auf den jüngeren Inseln.

Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen sonnigen, dünnbegrasten Boden. Welliges Terrain, Böschungen 
und Gehänge besetzt sie mit besonderer Vorliebe. Im Allgemeinen kommt sie bei uns zwar häufig vor, doch 
nicht so massenhaft, als im Hügellande des umliegenden Gebietes. vor.vor. Im jüngsten Insellande tritt sie nur 
vereinzelt, an erhöhten Sand- oder Schotterstellen auf; im älteren Insellande dagegen breitet sie sich um 
so stärker aus, je mehr ihr durch Ausholzung der Wälder und Triftbildung Stätten zur Ansiedlung eröffnet 
werden. Ursprünglich besetzt sie nackten Boden im Bunde mit Perennen, mit denen sie eine ständige 
Vegetationsdecke darauf bildet. Zu ihren characteristischen Begleitern bei Besiedlung steriler, sonniger 
Sand- und 





Schotterflächen gehören Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, 
Asperula CC cynanchica, Festuca ovina, Cynodon Dactylon.C cynanchica, Festuca ovina, Cynodon Dactylon.C  Auf Grasplätzen, wo sie sich verloren,sich verloren, in Folge 
starken Andrängens breitrasiger Gräser, wie Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon sich verloren 
hat, erscheint sie bald wieder, wenn der Rasen durch Maulwürfe, Mäuse oder Überschwemmungswasser 
gelockert und lückenhaft gemacht wird. In durch Überschwemmungen verursachten Aufrissen und oderoder
in künstlichen Ausstichen des Rasens erkennt man die neueren Ansiedlungen auch in dem Falle, daß sich 
wieder eine geschlossene Vegetationsdecke am Platze darüberam Platze darüber gebildet hat, leicht an dem Vorherrschen der am Platze darüber gebildet hat, leicht an dem Vorherrschen der am Platze darüber
oben genannten Arten in ihrer Begleitung. In Polster- oder Rasenform breitet sie sich am ungehindertsten 
auf Sand- oder Schotterfeldern aus. Im Halbschatten erhält sie sie ziemlich gut, im §§§§ tieferen Schatten geht 
sie ein. Auf nasse Böden greift sie nicht über. Doch kommt sie im Steinpflaster der Ufer, wo der Boden nur 
vorübergehend unter Wasser gesetzt ist, nicht selten mit Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Malachium 
aquaticum, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Poa fertilis, Phragmites communis, 
Equisetum palustre etc. in Berührung. Die glatte Spielart ist die herrschende, die grauhaarige Varietät kommt 
nur als Seltenheit vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

514.	Calamintha	Acinos	Clairv.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Brachen, mageren Grasplätzen, an Dämmen, auf Mauern. Allgemein im 
Insel- und Überschwemmungslande.

Acinos Haideartiger Wald aus Fohren & Laubholz bei Mautern allg. in d lückenrasigen Grasteppich 
eindringend, weil d Boden lockersandig.

Erscheint in ziemlich gleichem Häufigkeitsgrade inn- und ausserhalb der Cultursphäre. Neuansiedlungen 
finden sich auf Blössen, insbesondere im Sandfelde. Bei Bildung eines geschlossenen Grasteppiches 
schwindet sie; in den Rasenlücken erhält sie sich auf die Dauer. Auf Wiesen ist sie auf die trockenen, 
kurzgrasigen, von Maulwürfen oder Kaninchen aufgewühltenaufgewühlten durchwühlten Stellen beschränkt. Am längsten 
behauptet sie sich im Rasen anan der Überschwemmungsdämme. Eine sehr precäre Existenz hat sie auf 
Schotterbänken im Strombette, wo sie in trockenen Jahren zum Vorschein kommt. Hier erhält sie sich selten 
länger, als eine Generation hindurch.





Schotterflächen gehören Potentilla verna, Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, 
Asperula CC cynanchica, Festuca ovina, Cynodon Dactylon.C cynanchica, Festuca ovina, Cynodon Dactylon.C  Auf Grasplätzen, wo sie sich verloren,sich verloren, in Folge 
starken Andrängens breitrasiger Gräser, wie Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon sich verloren 
hat, erscheint sie bald wieder, wenn der Rasen durch Maulwürfe, Mäuse oder Überschwemmungswasser 
gelockert und lückenhaft gemacht wird. In durch Überschwemmungen verursachten Aufrissen und oderoder
in künstlichen Ausstichen des Rasens erkennt man die neueren Ansiedlungen auch in dem Falle, daß sich 
wieder eine geschlossene Vegetationsdecke am Platze darüberam Platze darüber gebildet hat, leicht an dem Vorherrschen der am Platze darüber gebildet hat, leicht an dem Vorherrschen der am Platze darüber
oben genannten Arten in ihrer Begleitung. In Polster- oder Rasenform breitet sie sich am ungehindertsten 
auf Sand- oder Schotterfeldern aus. Im Halbschatten erhält sie sie ziemlich gut, im §§§§ tieferen Schatten geht 
sie ein. Auf nasse Böden greift sie nicht über. Doch kommt sie im Steinpflaster der Ufer, wo der Boden nur 
vorübergehend unter Wasser gesetzt ist, nicht selten mit Hygrophilen, wie Nasturtium sylvestre, Malachium 
aquaticum, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Poa fertilis, Phragmites communis, 
Equisetum palustre etc. in Berührung. Die glatte Spielart ist die herrschende, die grauhaarige Varietät kommt 
nur als Seltenheit vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

514.	Calamintha	Acinos	Clairv.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Brachen, mageren Grasplätzen, an Dämmen, auf Mauern. Allgemein im 
Insel- und Überschwemmungslande.

Acinos Haideartiger Wald aus Fohren & Laubholz bei Mautern allg. in d lückenrasigen Grasteppich 
eindringend, weil d Boden lockersandig.

Erscheint in ziemlich gleichem Häufigkeitsgrade inn- und ausserhalb der Cultursphäre. Neuansiedlungen 
finden sich auf Blössen, insbesondere im Sandfelde. Bei Bildung eines geschlossenen Grasteppiches 
schwindet sie; in den Rasenlücken erhält sie sich auf die Dauer. Auf Wiesen ist sie auf die trockenen, 
kurzgrasigen, von Maulwürfen oder Kaninchen aufgewühltenaufgewühlten durchwühlten Stellen beschränkt. Am längsten 
behauptet sie sich im Rasen anan der Überschwemmungsdämme. Eine sehr precäre Existenz hat sie auf 
Schotterbänken im Strombette, wo sie in trockenen Jahren zum Vorschein kommt. Hier erhält sie sich selten 
länger, als eine Generation hindurch.





Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

515.	Clinopodium	vulgare	L.
In lichten Gehölzen, Schlägen, auf Triften, Wiesen, an Rainen, Dämmen. Allgemein auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngsten Inseln fehlend.

Sein Vegetationscentrum liegt im Buschwalde, der von Lichtungen durchsetzt ist. Von hier dringt 
es einerseits in geschlossenes Gehölz, anderseits in die Wiese ein. Neuansiedlungen zeigen sich im 
halbvergrasten, seltener im ganz nackten Boden. Mit Vorliebe setzt es sich in Schlägen fest, vornehmlich 
an Stellen, wo Ausrodungen der Baumstümpfe stattgefunden haben. An solchen Orten nimmt es auch am 
öftesten einen geselligen Stand an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen 
bepflanzt worden sind, erscheint es im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und behauptet sich bis zum 
Überhandnehmen hochwüchsiger perennirender Kräuter; in der letzten Zeit nur mehr vereinzelte fädliche 
sterile Stengel erzeugend. Auf Wiesen und Triften ist es oft Überbleibsel einer früheren Gehölzvegetation, 
oder ein Bestandtheil der Flora der Schläge, aus welchen die Platz allmälichPlatz allmälich Wiese sich hervorgebildet hatte. 
In der Vergesellschaftung kommen mitunter Verbindungen mit Hygrophilen vor, wie mit Angelica sylvestris, 
Eupatorium cannabinum, Senecio aquaticus, Stachys palustris, Mentha arvensis, Aira caespitosa, Equisetum 
palustre. Nach der Schur blüht es in günstigen Jahren reichlich zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

516.	Nepeta	Cataria	L.
Auf wüsten Plätzen, an Zaunen, in lichten Gehölzen. Sporadisch auf den bewohnten oder den von den 
Heerden besuchten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie ist gegenwärtig bereits als eingebürgert zu 
betrachten, erhält sich jedoch nur unter dem Einfluß des Menschen. Ohne denselben wird sie bald spurlos 
verschwinden. 

Sie besitzt 





durch sich nicht die Kraft, dem Andrange der wilden Vegetation auf die Dauer zu widerstehen, und 
keimfähigen Samen zu erzeugen. Sie ist daher überall auf den Zuzug aus der unmittelbaren Umgebung des 
Menschen angewiesen. Im Gehölze wird sie von den Heerden verschleppt, gleich ihren häufigen Begleitern 
an diesem Orte, der Mentha sylvestris und dem Cynoglossum officinale.

Im Donauthal sporadisch, verwildert oder einheimisch geworden, besonders im unteren Stromlaufe.

517.	Glechoma	hederacea	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, Kleefeldern, auf Schuttstellen, wüsten Plätzen, abgeräumten Holzlagerstätten, 
Sand- oder Schotterbänken, an Gräben, Dämmen Ufern, Rainen, in austrocknenden Sümpfen, an Zäunen, in 
Hecken, Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete, am massenhaftesten 
im älteren Insellande.

Die verbreitetste Labiate des Gebietes. Sie ist eine formationsvage Pflanze, die auf Wiesen und in 
Gehölzen in gleicher Häufigkeit angetroffen wird, und auch im austrocknenden Sumpfboden massenhaft 
vorkommt. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, im Buschwerke von Weiden oder Pappeln, so 
wie auf Sandbänken. In den späteren Waldgenerationen nimmt sie an Häufigkeit zu, verliert sich jedoch 
bei HervorHervorBildung eines Eichenmischwaldes. Im Waldbestande der ursprünglichen Flora war sie aus 
dieser Ursache auf das Gehölz junger Inseln beschränkt. Sie zeigt eine bedeutende VerschiedenheitVerschiedenheit
Mannigfaltigkeit in der Art ihihder Ansiedlungss, des Fortbestehens oder Schwindens auf ihrauf ihram Standorte und 
des Ersatzes ihrer Begleitung durch andere Pflanzen. In offener Lage tritt sie in der Regel auf feuchtem, 
insbesondere zeitweilig überschwemmten Boden auf; wo sie im trockenen Boden sich findet, lässt sich meist 
mit Bestimmtheit die frühere feuchte Beschaffenheit des Standortes nachweisen, so zb. an Schotterdämmen 
der Ufer, welche aus nassem dem Strombette entnommenen Geröll aufgebaut worden sind. Mit besonderer 
Vorliebe setzt sie auf abgeräumten Holzlagerstätten, in austrocknenden Gräben und in Rasenausstichen sich 
fest. Stellen, wo sie auf Wiesen nesterweise angeflogen ist, lassen sich meist als ehemalige Rasenausstiche, 





oderoder von Maulwürfen aufgewühlte Stellen oder Plätzoder von Maulwürfen aufgewühlte Stellen oder Plätzoder e wo Überschwemmungswasser den Rasen zerstört 
oder mit Sand überdeckt haben, erkennen. Auf Klee- und Luzernefeldern setzt sie auf den Blössen sich 
fest. Auf Kartoffelbrachen, besonders wenn diese von Gehölz umgeben sind, erscheint sie im zweiten 
oder dritten Jahre, und trägt in Gemeinschaft mit andern Perennen zur Vertriftung des Bodens bei. Sehr 
allgemein greift sie auf Schuttplätze über. Sie verschmähverschmäh erscheint hier ohne Unterschied auf Mauer- oder 
Ziegelschutt, Dünger, verrottetem Reisig, Stroh, Hornspänen u. dgl. Auswürfen und Abfällen. In der grössten 
Menge besiedelt sie feuchte Schläge im Grauerlen-, Pappel- Ulmen- oder Weidengehölz insnsbesonders längs besonders längs 
der Strassen und Ufer. Sie besetztbesetzt überzieht hier den halbnackten Bodebesetzt überzieht hier den halbnackten Bodebesetzt n undd namentlich die Stellen, wo d namentlich die Stellen, wo d
Ausrodungen der Baumstümpfe stattgefunden haben, oft teppichartig. An feuchten Waldstellen steigt sie an 
den Stämmen über die Polster der Leskea paludosa zuweilen ellenhoch empor mit ihren Legestengeln. In 
austrocknenden Sümpfen tritt sie in den letzten Schwindstadien des Rohres und Riedgrases auf, und breitet 
sich unter dem Einfluß der Schur mächtig darin aus, die Blössen mehr oder weniger nestartig besetzend. 
Doch vermag sie auch im geschlossenen Rohrbestande, wenn derselbe nicht zu dicht ist, mit ihren StengelnStengeln
Legestengeln einzudringen. Sehr oft wird sie im Rohrfeim Rohrfe hier, wenn sie bereits des BodensBodens Platzes sich 
bemächtigt hat, durch nachfolgende länger anhaltende Überschwemmungen wieder unterdrückt, bis sie auf 
dem allmälich sich erhebenden Boden endlich dauernd Wurzel zu fassen im Stande ist. Wo Sandabsätze 
im Röhricht stattgefundenstattgefunden erfolgen, und den Boden schnell erhöhen, ist ihr dieses schon nach 1-2 Jahren 
möglich. Sie behauptet sich in Wiesenlande auf die Dauer, wenn sie dem Andrange dichtrasiger Gräser, die 
sie in der StolonenStolonen Bildung von Ausläufern beschränken, nicht ausgesetzt ist. Auf Wiesen, wo sie bereits 
stark in Abnahme begriffen ist, wird sie baldbald wieder gekräftigt, wenn der Boden überschwemmt wird. bald wieder gekräftigt, wenn der Boden überschwemmt wird. bald
Nach JahreNach Jahre In Jahren allgemeiner Überschwemmung sieht man sie auf Wiesen überall kräftiger das Haupt 
erheben. Auf Hutweiden verliert sie sich bei fortgesetztem SchurSchur Viehgang. In Schlägen geht sie ein, wenn Schur Viehgang. In Schlägen geht sie ein, wenn Schur
sie von starkbestockten hochwüchsigen Kräutern überwuchert wird. In der Vergesellschaftung mit andern 
Arten zeigt sich eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich mit allen 





Elementen der Wiesess, des Waldes und des Halbsumpfes. Den üppigsten Wuchs erlangt sie in feuchten 
Waldlichtungen, wo sie nicht selten Legestengel aus der Spitze der Fruchttriebe bildet, die dann im Bogen 
herabgehen. Eine kurzhaarige Form, die entfernt an G. hirsuta erinnert, kommt an Schotterdämmen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

518.	Lamium	prupureum	L.

519.	—	—	amplexicaule	L.
Im gebauten Lande, auf Brachen, Schuttstellen, an Wegen, Dämmen, Zäunen, in lichten Gehölzen. 
Allgemein in der Cultur- und Verkehrssphäre der Inseln und des Überschwemmungsgebietes, auf den 
jüngsten Inseln fehlend. Die erste Art häufiger als die zweite aus dem gebauten Lande heraustretend.

Beide Arten sind im Gefolge des Menschen eingewandert. Ihr Vegetationscentrum liegt im gebauten 
Lande. Ausserhalb desselben reichen sie ungefähr so weit, als Capsella Bursa pastoris, Mercurialis annua, 
Euphorbia helioscopia ihre Ansiedlungen erstrecken, jedoch nicht so weit, als Stellaria media, Cerastium 
triviale, Senecio vulgaris, Poa annua hinausgehen, die gleichfalls in gebauten Lande ihr Vegetationscentrum 
besitzen. Zuweilen zeigen sie sich, besonders L. purpureum, in Schlägen, verlassen aber in der nächsten 
Generation wieder den Platz. Auf Grasplätzen kommen sie nur im stark begangenen, lückenhaften Rasen, 
oder wo Maulwürfe, Mäuse oder Kaninchen den Boden aufgewühlt haben, zum Vorschein. In Klee- und 
Luzernefeldern besiedeln sie mit Monocarpen die Blössen, und erhalten sich ein bis zwei Jahre darauf, bis 
sie von Perennen verdrängt werden. Unter günstigen Verhältnissen bilden sie zwei Generationen im Jahre. 
In der Regel erzeugt sich aber, wie anderwärts, nur eine Generation, welche überwintert um im nächsten 
Frühjahr zu blühen. Sie istist sind daher auch als zweijährige Pflanzen anzusehen.ist sind daher auch als zweijährige Pflanzen anzusehen.ist

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

520.	—	—	maculatum	L.
In lichten Wäldern, Schlägen, Hecken, an Zäunen, beschatteten Dämmen, auf Brachen. Allgemein auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum ist das mässig feuchte, von Lichtungen 





durchsetzte Gehölz, so wie Zaun- und Heckenränder in der Nachbarschaft der Strassen und Verkehrsplätze. 
Sie tritt in der zweiten häufiger in der dritten Waldgeneration auf und behauptet sich so lange, als kein §§§§
Eichenmischwald sich bildet. In Schlägen schießt sie im halbaufgerissenen Boden um das nachrückende 
Buschwerk gern gruppen- oder streifenweise an. Auf Kartoffelbrachen, die vom Walde umschlossen sind, 
tritt sie bei Vertriftung des Bodens im Bereich der Streifschatten auf. Ebenso erscheint sie an schattigen 
Dämmen bald nach deren Errichtung. Unter dem Einfluß der Schur erhält sie sich nur im lockeren, 
unvergrasten, feuchten und schattigen Boden. Im Walde wird sie durch Hochgestäude wie Eupatorium 
cannabinum, Senecio saracenicus, Urtica dioica verdrängt. Sie ist die einzige Waldpflanze des Gebietes, 
welche von April bis OO in den October unausgesetzt in Blüte steht. Die weißgefleckte Spielart kommt 
sporadisch unter der Stammform vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

521.	Lamium	album	L.
An Wegen Zäunen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht.

Stimmt in der Lebensweise, den Stand an mehr offenen und vom Verkehr stärker berührten Orten 
abgerechnet, mit der vorigen Art überein. Zuweilen kommt sie mit dieser vergesellschaftet vor.

Im umliegenden Gebiet der oberen Bucht ziemlich verbreitet; im Donauthal allgemein.

522.	Galeobdolon	luteum	Huds.
In Wäldern, Schlägen. Sporadisch auf ehemaligenehemaligen den älteren Inseln und im Überschwemmungslande des 
ganzen Gebietes.

Hat sich als Überrest der Flora des primitiven Mischwaldes erhalten. In Folge des Ersatzes der 
ursprünglichen Waldung desselbendesselben durch Weiden- oder Pappelgehölz, ist sie jetzt mancher Orten ein 
Bestandtheil in der Schattenflur des letzteren geworden. Von den Arten des primitiven Waldes bilden 
Symphytum tuberosum, Convallaria latifolia, majalis, Carex alba,alba, sylvatica, Melica nutans vorherrschend 
ihre Begleitung. Nicht selten tritt sie mit Wiesenpflanzen in Berührung. Durch starkbestockte Hochstauden 
und rasige Gräser wird sie eingeschränkt, und, wenn sie gleichzeitig der Schur unterworfen ist, verdrängt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, doch im Stromgelände an vielen Orten fehlend.





523.	Galeopsis	Ladanum	L.
Auf Äckern, Brachen, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterfeldern, an Rainen, Strassen. Allgemein im 
Überschwemmungslande; sporadisch auf den Inseln.

Kommt nur in der schmalblättrigen Form vor. Sie erscheint am zahlreichsten auf Stoppelfeldern, die sie 
zuweilen schaarenweise auf grössere Strecken überzieht. Dem zunächst tritt sie an schotterigen Stellen 
längs der Ufer hier und da häufig auf. Im Rasen zeigt sie sich nur, wo dieser stark lückenhaft ist, StellenStellen und 
schwindet meist wieder, wenn sie keikeinicht fortgesetzten Zuzug aus der Umgebung erhält. Lichten Schatten 
verträgt sie gut; bei stärkerer Beschattung verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

524.	—	—	versicolor	Curt.

525.	—	—	Tetrahit	L.

526.	—	—	pubescens	Bess.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, in Rohrfeldern. Die beiden ersten Arten allgemein, die dritte 
sporadisch, oft vereinzelt.

Obige drei Arten stimmen in der Lebensweise mit einandermit einander überein, mit einander überein, mit einander ausgenommen,ausgenommen, mit dem Unterschiede, 
daß G. versicolor mehr feuchte, G. versicolor mehr feuchte, G. versicolor G. Tetrahit und G. Tetrahit und G. Tetrahit G. pubescens dagegen trockene Orte liebt. Als 
bemerkenswerthe Erscheinung verdient angeführt zu werden, daß G. Tetrahit, die sonst häufig, ja im 
manchen Gegenden ausschliesslich auf Äckern angeange vorkommt, bei uns auf diesem Standorte nicht angetrofangetrof
angetroffen wird. Es wiederholt sich hier die Erscheinung, die wir bei einer Reihe voneiner Reihe von mehreren andern 
Arten beobachten, §§§§ die in nördlicheren Gegenden Lichtpflanzen, in südlicheren dagegen Schattenpflanzen 
sind. Ihr erstes Erscheinen fällt in die zweite Waldgeneration; in den späteren Generationen des Waldes 
nehmen sie an Häufikgeit zu. besonbeson Weiden- Pappel- und Grauerlengehölz, das öfterem Abtrieb unterworfen 
ist, scheinen sie besonders zu lieben. Neuansiedlungen treten im lockergründigen nackten oder halbnackten 
Boden auf, am liebsten auf grösseren Blössen der Schattenflur. undund In der Umgebung der Sümpfe und und In der Umgebung der Sümpfe und und
stehenden Gewässer setzt sich insbesondere G. versicolor fast überall im nackten beschatteten Grunde fest. G. versicolor fast überall im nackten beschatteten Grunde fest. G. versicolor
Im Röhricht treten sie bei Austrocknung 





des Bodens in Begleitung von Waldkräutern auf. Unter Begünstigung trockener Jahre dringen sie bis in den 
Bestand von Lythrum Salicaria, Galium palustre, Myosotis palustris, Rumex conglomeratus, Polygonum 
Hydropiper, Carex paludosa, Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea u. a. Sumpfpflanzen. ein.ein. Diese Arten 
bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. Bei Anzug einer geschlossenen 
KräuterKräuter perennirenden Kräuter- oder Grasdecke verlieren sie sich schnell, besonderKräuter perennirenden Kräuter- oder Grasdecke verlieren sie sich schnell, besonderKräuter s wenn sie zugleich der 
Schur unterliegen. In physiognomischer Beziehung spielt G. versicolor, bei truppweisem Stande, oder als 
Unterflur im Rohrfelde, eine wichtige Rolle. Die Keimungszeit dieser Art fällt mit jener von G.G. Impatiens 
noli tangere, mit welcher sie häufig vergesellschaftet vorkommt, zusammen.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im Donauthal kommt G. Tetrahit und G. pubescens continuirlich, 
G. versicolor in den oberen Gegenden nur sporadisch G. versicolor in den oberen Gegenden nur sporadisch G. versicolor vor.vor. verbreitet vor, und geht die leztere Art schein und geht die leztere Art schein 
westlichwestlich und scheint westlich von Regensburg ganz zu fehlen.

527.	Stachys	germanica	L.
An Zäunen, Waldrändern. Sporadisch, ziemlich selten im Überschwemmungsgebiete beider Buchten.

Kommt mit Arten der ursprünglichen Flora vergesellschaftet vor. In selteneren Fällen erscheint sie auch 
unter Ruderalpflanzen. Sie behauptet sich auf die Dauer nur an von der Schur verschonten und dem 
Andrange von perennirenden, hochwüchsigen Stauden nicht ausgesetzten Orten.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch.

528.	—	—	sylvatica	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an Zäunen, auf bewaldeten Brachen. Allgemein auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt im mässig feuchten Waldboden. Ausserhalb desselben kommt sie nur im Schutz 
von Hochgestäude oder Gesträuch vor. Neuansiedlungen treten auf Blössen in lockergründigen Boden 
auf. Bei unbehinderter Ausbreitung entwickelt sie sich durch das Fortsprossen der Rhizome zu Gruppen. 
Zuweilen erscheint sie auf Kartoffelbrachen, die, mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt, in Wald 





übergehen. In diesem Falle findet man zahlreiche LL xerophile Lichtpflanzen in ihrer Begleitung.L xerophile Lichtpflanzen in ihrer Begleitung.L

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

529.	Stachys	palustris	L.
In feuchten Gebüschen, Schlägen, in austrocknenden Sümpfen, an Gräben, Ufern, auf nassen Äckern. 
Allgemein, doch selten zahlreich auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete; verbreiteter in der 
oberen Bucht.

Ihr Vegetationscentrum liegt an bebuschten Ufern. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande, im sandigensandigen
nassen Sandboden zwischen Gebüsch auf, und erhält sich, an Zahl zunehmend, in den späteren Perioden. Im 
Binnenlande älterer Inseln nimmt sie mit der Zeit ab. Zu üppiger Entfaltung gelangt sie in Schlägen, in den 
ersten drei oder vier Jahren, später wird sie von Hochgestäude oder Buschwerk meist wieder unterdrückt. 
Auf feuchtenfeuchten Grasplätzen oder im Röhricht, welches sie beibei in nicht allzu sumpfigem Boden häufig bezieht, 
verliert sie sich bei Eintritt der Schur. In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. Das 
Extrem in der Verbindung mit Sumpfpflanzen bilden Galium palustre, Polygonum mite, Persicaria, Alisma 
Plantago, Juncus lamprocarpus, Carex acuta, Glyceria spectabilis etc., Häufig sind das ExtremHäufig sind das Extrem jenes in der 
Verbindung mit Schattenpflanzen Circaea lutetiana, Cardamine impatiens, Stellaria nemorum, Impatiens 
noli tangere, Salvia glutinosa, Festuca gigantea, Brachypodium sylvaticum etc. Sehr häufig sind die 
Verbindungen mit Rubus caesius, Senecio saracenicus und Calamagrostis littorea, im niedrigen Buschwerk 
junger Inseln. Mitunter kommt sie auch in Mischverbindungen aus Wald-, Sumpf- und Schuttpflanzen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

530.	—	—	annua	L.
Auf Äckern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Schotterfeldern. Zerstreut im Insel-, häufiger im 
Überschwemmungslande.

Eine aus dem gebauten Lande, insbesondere dem Saatfelde, worin sie ihrihr sich im Vorkommen concentrirt, ihr sich im Vorkommen concentrirt, ihr
häufig heraustretende Art. Sie greift bis auf Schotterbänke im Strombette, welche mit niedrigem 
Weidengebüsch bewachsen sind, über. Häufig erhält sie sich auf diesem Standorte aber nur eine Generation 
hindurch, wenn nicht mittlerweile neuer Zuzug erfolgt, und auch dann nur in dem Falle weweals der Boden 
fortwährend offen gehalten wird. Bei 





Vergrasung desselben schwindet sie schnell. Auf Äckern kommt sie in den Getreidestoppeln oft gesellig vor.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im oberen Donauthal bei Tuttlingen, Ulm: S������� ��� M������; 
Regensburg: F�������; auf der Welserhaide: D���������. Im unteren Donauthal allgemein.

531.	Stachys	recta	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Schotterfeldern, Brachen, an Dämmen, Ufern. SporadischSporadisch Zerstreut im 
ganzen älteren Insel- und im Überschwemmungslande; häufiger in der unteren Bucht, am häufigsten am 
Ausgange derselben.

Stachys recta allg. sehrsehr häufig im ganzen oberen Gebiet trockene Wiese, Haidewald sehr häufig im ganzen oberen Gebiet trockene Wiese, Haidewald sehr ud Grasplätze ud Grasplätze ud
auch mit Arten des Schattens in Verbindung tretend wie Convallarien in d Mauterner Au, Theiss )(.

Stachys recta Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend Mautern

Eine im ursprünglichen Zustande des Gebietes seltene, gegenwärtig unter dem Einflusse des Menschen 
häufiger gewordene Art. An vielen Orten datirendatiren rühren ihre Ansiedlungen aus der jüngsten Zeit her. Sie 
erscheint in der Regel in den späteren Waldgenerationen, selten bereits in der ersten Waldgeneration. des des 
Waldes in ungefestigten Boden junger Inseln.Waldes in ungefestigten Boden junger Inseln. Gerne setzt sie sich an Erdgehängen und Dämmen fest. Auf 
Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch 
von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und verliert sich bei Überhandnehmen der letzteren in dem stämmig 
gewordenen Walde. Auf Wiesen tritt sie, wenn Überschwemmungen den Rasen aufgelockert, oder zerstörtoder zerstört
oder mit Sand überdeckt haben, oft zahlreich auf. Sie gehört hier der Grasflurder Grasflur zu den dauerhaftesten und der Grasflur zu den dauerhaftesten und der Grasflur
beständigsten Kräutern, und wird selbst von breitrasigen Gräsern, die, wie Andropogon Ischaemum den 
grössten Theil des Kräuterwuchses zu verdrängen im Stande sind, nicht leicht beeinträchtigt. bemeistert.bemeistert. In 
ihrer Begleitung kommen, neben xerophilen Lichtpflanzen, meist einzelne Schattenkräuter vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch; im Stromgelände auf 
grössere Strecken fehlend. 

532.	Betonica	of�icinalis	L.
Auf Wiesen, bebuschten Grasplätzen, an Waldrändern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt an vielen Orten als Überrest der ursprünglichen Flora, an manchen auchmanchen auch andern als Bestandtheil 
einer später gebildeten Triftvegetation vor. Gewöhnlich lässt sich dies aus 





Vergrasung desselben schwindet sie schnell. Auf Äckern kommt sie in den Getreidestoppeln oft gesellig vor.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im oberen Donauthal bei Tuttlingen, Ulm: S������� ��� M������; 
Regensburg: F�������; auf der Welserhaide: D���������. Im unteren Donauthal allgemein.

531.	Stachys	recta	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Schotterfeldern, Brachen, an Dämmen, Ufern. SporadischSporadisch Zerstreut im 
ganzen älteren Insel- und im Überschwemmungslande; häufiger in der unteren Bucht, am häufigsten am 
Ausgange derselben.

Stachys recta allg. sehrsehr häufig im ganzen oberen Gebiet trockene Wiese, Haidewald sehr häufig im ganzen oberen Gebiet trockene Wiese, Haidewald sehr ud Grasplätze ud Grasplätze ud
auch mit Arten des Schattens in Verbindung tretend wie Convallarien in d Mauterner Au, Theiss )(.

Stachys recta Ins Steinpflaster der Ufer heraustretend Mautern

Eine im ursprünglichen Zustande des Gebietes seltene, gegenwärtig unter dem Einflusse des Menschen 
häufiger gewordene Art. An vielen Orten datirendatiren rühren ihre Ansiedlungen aus der jüngsten Zeit her. Sie 
erscheint in der Regel in den späteren Waldgenerationen, selten bereits in der ersten Waldgeneration. des des 
Waldes in ungefestigten Boden junger Inseln.Waldes in ungefestigten Boden junger Inseln. Gerne setzt sie sich an Erdgehängen und Dämmen fest. Auf 
Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Gemisch 
von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und verliert sich bei Überhandnehmen der letzteren in dem stämmig 
gewordenen Walde. Auf Wiesen tritt sie, wenn Überschwemmungen den Rasen aufgelockert, oder zerstörtoder zerstört
oder mit Sand überdeckt haben, oft zahlreich auf. Sie gehört hier der Grasflurder Grasflur zu den dauerhaftesten und der Grasflur zu den dauerhaftesten und der Grasflur
beständigsten Kräutern, und wird selbst von breitrasigen Gräsern, die, wie Andropogon Ischaemum den 
grössten Theil des Kräuterwuchses zu verdrängen im Stande sind, nicht leicht beeinträchtigt. bemeistert.bemeistert. In 
ihrer Begleitung kommen, neben xerophilen Lichtpflanzen, meist einzelne Schattenkräuter vor.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch; im Stromgelände auf 
grössere Strecken fehlend. 

532.	Betonica	of�icinalis	L.
Auf Wiesen, bebuschten Grasplätzen, an Waldrändern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt an vielen Orten als Überrest der ursprünglichen Flora, an manchen auchmanchen auch andern als Bestandtheil 
einer später gebildeten Triftvegetation vor. Gewöhnlich lässt sich dies aus 





der Beschaffenheit des umgebenden Pflanzenwuchses beurtheilen. In seltenen Fällen wächst sie im Röhricht, 
oder zwischen zerstreuten Rohrgruppen. Sie ist dann meist primär, das Rohr aber secundär, und erst in Folge 
von Überschwemmungen aus auf ihrem Standorte aufgetreten.auf ihrem Standorte aufgetreten. verschleppten Rhizomen aufgeschossen. 
Doch dringt sie an flachen, austrocknenden Ufern, wo der Rohrwuchs sich lockert und kürzt, auch in 
denselben ein. wiewie Das Überschwemmungsgebiet des unterenunteren rechten Ufers der unteren Bucht hat derartige 
Fälle aufzuweisen. hat.hat. Auf Wiesen ist sie eine Dauerpflanze; auf Hutweiden verliert sie sich bald, oder 
bleibt nur an geschützteren Stellen, so z. B. in dem Gestrüpp, welches dieselben durchsetzt steh zurück. Im 
geschlossenen Walde geht sie ein, im lichten Gehölz erhält sie sich im guten Gedeihen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Sideritis	montana	L.
Berührt die Grenzen des Überschwemmungsgebietes der unteren Bucht, an beiden Ufern.

533.	Marrubium	peregrinum	L.
Auf trockenen Grasplätzen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Wegen. Im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht längs beider Ufer, stellenweise häufig, besonders im denden östlicheren Theil§.§. der Flora.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie concentrirt sich in der Verkehrssphäre, und liebt 
vor Allem diedie dünnbegraste RänderRänder Strassenränder und halbwüste Orte längs der Strassen, so wie trockene Ränder Strassenränder und halbwüste Orte längs der Strassen, so wie trockene Ränder
Hutweiden. Sie findetSie findet Auf den letzteren findet sie in den Rasenlücken fortdauernd eine Ansiedlungsstätte für Sie findet Auf den letzteren findet sie in den Rasenlücken fortdauernd eine Ansiedlungsstätte für Sie findet
den Nachwuchs, und erzeugt da sie vom Vieh unberührt bleibt reichlich Samen. Unter der Einwirkung der 
Schur verliert sie sich in kurzer Zeit. Streifschatten verträgt sie leidlich, beibei im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht in den ebeneren Gegenden allgemein, ebenso im unteren 
Donauthal, im oberen fehlend.

534.	—	—	vulgare	L.
Auf Hutweiden, Schuttstellen. Sporadisch, ziemlich selten, im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

Gleich der vorigen Art im Gefolge des Menschen eingewandert. In das Inselgebiet ist sie ArtArt bis jezt nicht Art bis jezt nicht Art
vorgedrungen, doch dürfte dies mit der Zeit geschehen. Sie setzt sich auf Blössen und im lückenhaften, 
kurzhalmigen Rasen fest, und erhält sich darin auf die Dauer, wenn sie nicht fortgesetzter Schur unterworfen 
ist. Auf Hutweiden wird ihre Ausbreitung in Folge des Verschontbleibens durch das Vieh, und die dadurch 
bedingte häufigere Samenbildung sehr begünstigt.





der Beschaffenheit des umgebenden Pflanzenwuchses beurtheilen. In seltenen Fällen wächst sie im Röhricht, 
oder zwischen zerstreuten Rohrgruppen. Sie ist dann meist primär, das Rohr aber secundär, und erst in Folge 
von Überschwemmungen aus auf ihrem Standorte aufgetreten.auf ihrem Standorte aufgetreten. verschleppten Rhizomen aufgeschossen. 
Doch dringt sie an flachen, austrocknenden Ufern, wo der Rohrwuchs sich lockert und kürzt, auch in 
denselben ein. wiewie Das Überschwemmungsgebiet des unterenunteren rechten Ufers der unteren Bucht hat derartige 
Fälle aufzuweisen. hat.hat. Auf Wiesen ist sie eine Dauerpflanze; auf Hutweiden verliert sie sich bald, oder 
bleibt nur an geschützteren Stellen, so z. B. in dem Gestrüpp, welches dieselben durchsetzt steh zurück. Im 
geschlossenen Walde geht sie ein, im lichten Gehölz erhält sie sich im guten Gedeihen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Sideritis	montana	L.
Berührt die Grenzen des Überschwemmungsgebietes der unteren Bucht, an beiden Ufern.

533.	Marrubium	peregrinum	L.
Auf trockenen Grasplätzen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Wegen. Im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht längs beider Ufer, stellenweise häufig, besonders im denden östlicheren Theil§.§. der Flora.

Eine im Gefolge des Menschen eingewanderte Art. Sie concentrirt sich in der Verkehrssphäre, und liebt 
vor Allem diedie dünnbegraste RänderRänder Strassenränder und halbwüste Orte längs der Strassen, so wie trockene Ränder Strassenränder und halbwüste Orte längs der Strassen, so wie trockene Ränder
Hutweiden. Sie findetSie findet Auf den letzteren findet sie in den Rasenlücken fortdauernd eine Ansiedlungsstätte für Sie findet Auf den letzteren findet sie in den Rasenlücken fortdauernd eine Ansiedlungsstätte für Sie findet
den Nachwuchs, und erzeugt da sie vom Vieh unberührt bleibt reichlich Samen. Unter der Einwirkung der 
Schur verliert sie sich in kurzer Zeit. Streifschatten verträgt sie leidlich, beibei im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht in den ebeneren Gegenden allgemein, ebenso im unteren 
Donauthal, im oberen fehlend.

534.	—	—	vulgare	L.
Auf Hutweiden, Schuttstellen. Sporadisch, ziemlich selten, im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

Gleich der vorigen Art im Gefolge des Menschen eingewandert. In das Inselgebiet ist sie ArtArt bis jezt nicht Art bis jezt nicht Art
vorgedrungen, doch dürfte dies mit der Zeit geschehen. Sie setzt sich auf Blössen und im lückenhaften, 
kurzhalmigen Rasen fest, und erhält sich darin auf die Dauer, wenn sie nicht fortgesetzter Schur unterworfen 
ist. Auf Hutweiden wird ihre Ausbreitung in Folge des Verschontbleibens durch das Vieh, und die dadurch 
bedingte häufigere Samenbildung sehr begünstigt.





Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei Regensburg: 
F�������; Linz: D���������; doch am lezterendoch am lezteren an beiden Orten erst in neuerer Zeit eingeführt.

535.	Ballota	nigra	L.
Auf mageren Grasplätzen, Hutweiden, Schuttstellen, Lagerstätten, an Dämmen, Rainen, Wegen, 
Ufern, Zäunen, in Hecken, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; häufiger in der unteren Bucht, insbesondere in der Umgebung von Wien.

Hauptsächlich im Bereiche des Verkehres, dem sie auch ihre Einführung zu verdanken hat, vorkommend. 
Sie ist die diedie häufigste auftretendeauftretende unter denunter den Ruderallabiate. Ausserhalb der Verkehrssphäre erscheint sie 
am öftesten in Schlägen. §§ Neuansiedlungen zeigen sich im nackten sowohl, alssowohl, als oder dünnbegrasten, inin
lockeren, §§§§ oder festgetretenen Boden. An Schuttstellen setzt sie sich auf Auswürfen und Ablagerungen 
jeder Art fest. Bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke verliert sie sich, ebenso schwindet sie unter 
dem Einfluß der Weide oder Schur, und bei stärkerer Inschattensetzung. verlässt sie ebenfalls den Platz.verlässt sie ebenfalls den Platz.
Im lichten Schatten, wie z. B. in jenem, den Weidengehölz mit seiner dünnen Belaubung  Weidengehölz mit seiner dünnen Belaubung  W verbreitet, 
behauptet sie sich dagegendagegen auf die Dauer. In fruchtbaren Schlägen wird sie sehr üppig, und erreicht 
zuweilen Mannshöhe. Nicht selten bildet sie Gruppen. In ihrer Begleitung wechseln Ruderal-, Wiesen- 
und Waldpflanzen. Mit Sumpfpflanzen verbindet sie sich nur ausnahmsweise, und einzig an Stellen, wo 
diese im ausgetrockneten Boden stehen. Es sind in dieser Richtung Verbindungen mit Angelica sylvestris, 
Scrophularia nodosa, Mentha aquatica, Eupatorium cannabinum, Rumex conglomeratus, Poa fertilis, 
Phragmites communis etc. zu bemerken.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

536.	Leonurus	Cardiaca	L.
Auf Hutweiden, Schuttstellen, an jauchigen Pfützen, Zäunen Wegen. Sporadisch, stellenweise häufig, auf n Wegen. Sporadisch, stellenweise häufig, auf n W
den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine dem Gebiete ursprünglich fehlende Art. Sie ist durch den Verkehr verbreitet worden, und concentrirt 





sich in der Verkehrssphäre, die sie bis jezt nochnoch nicht verlassen hat. Schmutzige, von Pfützen durchsetzte 
Plätze in den Dörfern und in der unmittelbarenund in der unmittelbaren sagen ihr insbesondere zu. Auf Hutweiden findet sie in den 
Rasenlücken fortwährend Stätten zur Ansiedlung, sie ist daher auf denselben auch eine ständige Pflanze, 
namentlich an Stellen, welche vom Borstenvieh begangen sind.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch: im Würtembergischen: 
S������� ��� M������; bei Ulm: V����; Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; von Oberösterreich angefangen allgemein.

537.	Chaiturus	Marrubiastrum	Rchb.

An Pfützen, überschwemmten Orten, auf Hutweiden. An den Grenzen des Gebietes im südöstlichen 
Marchfelde.

Chaiturus Marrubiast.
Nicht selten tritt er längs d Gewässer in lichtes Gebüsch od in den Halbschatten des Waldes 
ein u bildet hier auf fettem Boden §§§§ rispigastige Stengel von Mannshöhe. Nach häufigen §§ 
bei uns ist bis §§ a d §§§§ a d §§ §§ an d March u unter§ §§ d Fall.

Siedelt sich im nackten Boden an, und behauptet sich darin bis zum Anzuge zahlreicherer 
perennirender Gräser oder Kräuter. Er liebt insbesondere Stellen, welche im Frühlinge zeitweilig 
überschwemmt sind. Auf Hutweiden erhält er im nassen Boden sich auf die Dauer, weil er hier in den 
Rasenlücken dauernd eine Stätte zur Ansiedlung findet. In der Vergesellschaftung kommen neben 
Hygrophilen nicht selten auch Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale allgemein im oberen fehlend.

538.	Scutellaria	galericultata	L.
In Sümpfen, an stagnirenden Gewässern, auf nassen Schotterbänken, in feuchten Hecken, Wäldern, 
Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt auf nassen, vom Rohr oder Gebüsch durchsetzten Plätzen. Sie erscheint bereits 
im jüngsten Insellande, auf bebuschten oder beschilftenbeschilften umrohrten Schotterbänken, in der Nähe der Uferin der Nähe der Ufer
und setzt ihre Ansiedlungen in den späteren Perioden der Inselbildung fort. Gemeiniglich schießt sie aus 
von der Flut verschleppten Rhizomen an. Im Röhricht stagnirender Gewässer zieht sie bei zeitweiligem 
länger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerdenlänger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerden Ablauf des Wassers ein. Die Grenze, bis zu welcher 
sie hier vorrückt, wird durch das massenhafte Auftreten von Alisma Plantago und Sagittaria sagittifolia
bezeichnet. Sie behauptet sich im Röhricht bis zum Eintritt der Schur. In entsumpften Rohrfeldern ist sie 
noch im ziemlichen Gedeihen anzutreffen, wenn bereits zahlreiche Wiesen- und Waldpflanzen in dasselbe 
eingezogen sind, und erhält sich, wenngleich schmächtiger und zuletzt steril werdend, die leztelezte längste Zeit 
in demselben. Doch §§ wenn sie vonDoch §§ wenn sie von der Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durchder Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durch Doch 
darf sie dann nicht der Schur unterworfen sein. Bei Eintritt derselben wird ihr der Platz bald von rasigen 
Süssgräsern welche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platzwelche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platz entzogen. Im lichten 
Gehölz erhält sie sich lange Zeit, ebenso im niedrigen, wenngleich dichtenwenngleich dichten Buschwerk der Ufer. Sie wächst 
meist zerstreut, seltener gruppenweise. Den letzteren Stand nimmt sie am öftesten in Grauerlengehölzen ein. 
Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen, wel-





sich in der Verkehrssphäre, die sie bis jezt nochnoch nicht verlassen hat. Schmutzige, von Pfützen durchsetzte 
Plätze in den Dörfern und in der unmittelbarenund in der unmittelbaren sagen ihr insbesondere zu. Auf Hutweiden findet sie in den 
Rasenlücken fortwährend Stätten zur Ansiedlung, sie ist daher auf denselben auch eine ständige Pflanze, 
namentlich an Stellen, welche vom Borstenvieh begangen sind.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch: im Würtembergischen: 
S������� ��� M������; bei Ulm: V����; Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; von Oberösterreich angefangen allgemein.

537.	Chaiturus	Marrubiastrum	Rchb.

An Pfützen, überschwemmten Orten, auf Hutweiden. An den Grenzen des Gebietes im südöstlichen 
Marchfelde.

Chaiturus Marrubiast.
Nicht selten tritt er längs d Gewässer in lichtes Gebüsch od in den Halbschatten des Waldes 
ein u bildet hier auf fettem Boden §§§§ rispigastige Stengel von Mannshöhe. Nach häufigen §§ 
bei uns ist bis §§ a d §§§§ a d §§ §§ an d March u unter§ §§ d Fall.

Siedelt sich im nackten Boden an, und behauptet sich darin bis zum Anzuge zahlreicherer 
perennirender Gräser oder Kräuter. Er liebt insbesondere Stellen, welche im Frühlinge zeitweilig 
überschwemmt sind. Auf Hutweiden erhält er im nassen Boden sich auf die Dauer, weil er hier in den 
Rasenlücken dauernd eine Stätte zur Ansiedlung findet. In der Vergesellschaftung kommen neben 
Hygrophilen nicht selten auch Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale allgemein im oberen fehlend.

538.	Scutellaria	galericultata	L.
In Sümpfen, an stagnirenden Gewässern, auf nassen Schotterbänken, in feuchten Hecken, Wäldern, 
Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt auf nassen, vom Rohr oder Gebüsch durchsetzten Plätzen. Sie erscheint bereits 
im jüngsten Insellande, auf bebuschten oder beschilftenbeschilften umrohrten Schotterbänken, in der Nähe der Uferin der Nähe der Ufer
und setzt ihre Ansiedlungen in den späteren Perioden der Inselbildung fort. Gemeiniglich schießt sie aus 
von der Flut verschleppten Rhizomen an. Im Röhricht stagnirender Gewässer zieht sie bei zeitweiligem 
länger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerdenlänger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerden Ablauf des Wassers ein. Die Grenze, bis zu welcher 
sie hier vorrückt, wird durch das massenhafte Auftreten von Alisma Plantago und Sagittaria sagittifolia
bezeichnet. Sie behauptet sich im Röhricht bis zum Eintritt der Schur. In entsumpften Rohrfeldern ist sie 
noch im ziemlichen Gedeihen anzutreffen, wenn bereits zahlreiche Wiesen- und Waldpflanzen in dasselbe 
eingezogen sind, und erhält sich, wenngleich schmächtiger und zuletzt steril werdend, die leztelezte längste Zeit 
in demselben. Doch §§ wenn sie vonDoch §§ wenn sie von der Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durchder Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durch Doch 
darf sie dann nicht der Schur unterworfen sein. Bei Eintritt derselben wird ihr der Platz bald von rasigen 
Süssgräsern welche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platzwelche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platz entzogen. Im lichten 
Gehölz erhält sie sich lange Zeit, ebenso im niedrigen, wenngleich dichtenwenngleich dichten Buschwerk der Ufer. Sie wächst 
meist zerstreut, seltener gruppenweise. Den letzteren Stand nimmt sie am öftesten in Grauerlengehölzen ein. 
Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen, wel-





sich in der Verkehrssphäre, die sie bis jezt nochnoch nicht verlassen hat. Schmutzige, von Pfützen durchsetzte 
Plätze in den Dörfern und in der unmittelbarenund in der unmittelbaren sagen ihr insbesondere zu. Auf Hutweiden findet sie in den 
Rasenlücken fortwährend Stätten zur Ansiedlung, sie ist daher auf denselben auch eine ständige Pflanze, 
namentlich an Stellen, welche vom Borstenvieh begangen sind.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch: im Würtembergischen: 
S������� ��� M������; bei Ulm: V����; Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; von Oberösterreich angefangen allgemein.

537.	Chaiturus	Marrubiastrum	Rchb.

An Pfützen, überschwemmten Orten, auf Hutweiden. An den Grenzen des Gebietes im südöstlichen 
Marchfelde.

Chaiturus Marrubiast.
Nicht selten tritt er längs d Gewässer in lichtes Gebüsch od in den Halbschatten des Waldes 
ein u bildet hier auf fettem Boden §§§§ rispigastige Stengel von Mannshöhe. Nach häufigen §§ 
bei uns ist bis §§ a d §§§§ a d §§ §§ an d March u unter§ §§ d Fall.

Siedelt sich im nackten Boden an, und behauptet sich darin bis zum Anzuge zahlreicherer 
perennirender Gräser oder Kräuter. Er liebt insbesondere Stellen, welche im Frühlinge zeitweilig 
überschwemmt sind. Auf Hutweiden erhält er im nassen Boden sich auf die Dauer, weil er hier in den 
Rasenlücken dauernd eine Stätte zur Ansiedlung findet. In der Vergesellschaftung kommen neben 
Hygrophilen nicht selten auch Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthale allgemein im oberen fehlend.

538.	Scutellaria	galericultata	L.
In Sümpfen, an stagnirenden Gewässern, auf nassen Schotterbänken, in feuchten Hecken, Wäldern, 
Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt auf nassen, vom Rohr oder Gebüsch durchsetzten Plätzen. Sie erscheint bereits 
im jüngsten Insellande, auf bebuschten oder beschilftenbeschilften umrohrten Schotterbänken, in der Nähe der Uferin der Nähe der Ufer
und setzt ihre Ansiedlungen in den späteren Perioden der Inselbildung fort. Gemeiniglich schießt sie aus 
von der Flut verschleppten Rhizomen an. Im Röhricht stagnirender Gewässer zieht sie bei zeitweiligem 
länger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerdenlänger anhaltenem Rückzug oder bei Seichtwerden Ablauf des Wassers ein. Die Grenze, bis zu welcher 
sie hier vorrückt, wird durch das massenhafte Auftreten von Alisma Plantago und Sagittaria sagittifolia
bezeichnet. Sie behauptet sich im Röhricht bis zum Eintritt der Schur. In entsumpften Rohrfeldern ist sie 
noch im ziemlichen Gedeihen anzutreffen, wenn bereits zahlreiche Wiesen- und Waldpflanzen in dasselbe 
eingezogen sind, und erhält sich, wenngleich schmächtiger und zuletzt steril werdend, die leztelezte längste Zeit 
in demselben. Doch §§ wenn sie vonDoch §§ wenn sie von der Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durchder Schur verschont bleibt. Tritt aber diese ein, so wird ihr durch Doch 
darf sie dann nicht der Schur unterworfen sein. Bei Eintritt derselben wird ihr der Platz bald von rasigen 
Süssgräsern welche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platzwelche den Übergang des Standortes in Wiese vermitteln bald er Platz entzogen. Im lichten 
Gehölz erhält sie sich lange Zeit, ebenso im niedrigen, wenngleich dichtenwenngleich dichten Buschwerk der Ufer. Sie wächst 
meist zerstreut, seltener gruppenweise. Den letzteren Stand nimmt sie am öftesten in Grauerlengehölzen ein. 
Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen, wel-





ches auf bebuschten Sandplätzen und an Waldrändern angetroffen wird, besteht aus Verbascum phlomoides, 
Lithospermum officinale, Cynoglossum officinale, Artemisia scoparia, Cirsium arvense, Erigeron acre, 
Euphorbia Cyparissias etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

539.	Scutellaria	hastifolia	L.
In lichten Wäldern, Hecken. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren 
Bucht: auf der schwarzen Lacke und im Prater bei Wien; bei Kagran; Mühlleiten; Orth; Wolfsthal.

Scutellaria hastifolia unterhalb Mautern (T������)

Kommt bei uns am öftesten im trockenen Boden vor. Sie liebt sandige, bebuschte Stellen in der Nähe der 
Ufer. Ursprünglich setzt sie sich im nackten Boden, fest, insbesondere an Orten, wo Überschwemmungen 
Sandlager gebildet, oder den lockeren Grund aufgewühlt haben. fest,fest, Sie erhält sich darin so lange, 
als sie nichtnicht von breitrasigen Gräsern oder dichtem Buschwerk nicht überwuchert wird. Häufig bilden nicht von breitrasigen Gräsern oder dichtem Buschwerk nicht überwuchert wird. Häufig bilden nicht
ausschliesslich Xerophilen, wie Silene inflata, Viola hirta, Lithospermum officinale, Galium Cruciata, 
Euphorbia Cyparissias, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum etc. ihre Begleitung.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren allgemein.

540.	Prunella	vulgaris	L.
Auf Wiesen, Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Ufern, in austrocknenden Sümpfen, 
Strassengräben, in Schlägen,Schlägen, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt in der feuchten Grasflur. Von hier aus greift sie vielfach auf trockene 
Grasplätze, so wie in den Wald und in denin den Sumpf über. Sie erscheint bereits im jüngsten Insellande auf 
feuchten Sand- oder Schotterbänken, und erhält sich hier, wenn sie nicht von WaldWald Buschwerk oder Wald Buschwerk oder Wald
Hochgestäude überwuchert wird, auf die Dauer. Meistentheils wechseln jedoch auf diesem Standorte 
mehrere Generationen, woran die ersteren von Sandablagerungen bald wieder erstickt werden, bis es endlich 
einer §§ gelingt, auf dem mittlerweile erhöhten Boden dauernd sich festzusetzen. gelingt.gelingt. Auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande trifft man die Neuansied-





ches auf bebuschten Sandplätzen und an Waldrändern angetroffen wird, besteht aus Verbascum phlomoides, 
Lithospermum officinale, Cynoglossum officinale, Artemisia scoparia, Cirsium arvense, Erigeron acre, 
Euphorbia Cyparissias etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

539.	Scutellaria	hastifolia	L.
In lichten Wäldern, Hecken. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren 
Bucht: auf der schwarzen Lacke und im Prater bei Wien; bei Kagran; Mühlleiten; Orth; Wolfsthal.

Scutellaria hastifolia unterhalb Mautern (T������)

Kommt bei uns am öftesten im trockenen Boden vor. Sie liebt sandige, bebuschte Stellen in der Nähe der 
Ufer. Ursprünglich setzt sie sich im nackten Boden, fest, insbesondere an Orten, wo Überschwemmungen 
Sandlager gebildet, oder den lockeren Grund aufgewühlt haben. fest,fest, Sie erhält sich darin so lange, 
als sie nichtnicht von breitrasigen Gräsern oder dichtem Buschwerk nicht überwuchert wird. Häufig bilden nicht von breitrasigen Gräsern oder dichtem Buschwerk nicht überwuchert wird. Häufig bilden nicht
ausschliesslich Xerophilen, wie Silene inflata, Viola hirta, Lithospermum officinale, Galium Cruciata, 
Euphorbia Cyparissias, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum etc. ihre Begleitung.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren allgemein.

540.	Prunella	vulgaris	L.
Auf Wiesen, Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Ufern, in austrocknenden Sümpfen, 
Strassengräben, in Schlägen,Schlägen, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt in der feuchten Grasflur. Von hier aus greift sie vielfach auf trockene 
Grasplätze, so wie in den Wald und in denin den Sumpf über. Sie erscheint bereits im jüngsten Insellande auf 
feuchten Sand- oder Schotterbänken, und erhält sich hier, wenn sie nicht von WaldWald Buschwerk oder Wald Buschwerk oder Wald
Hochgestäude überwuchert wird, auf die Dauer. Meistentheils wechseln jedoch auf diesem Standorte 
mehrere Generationen, woran die ersteren von Sandablagerungen bald wieder erstickt werden, bis es endlich 
einer §§ gelingt, auf dem mittlerweile erhöhten Boden dauernd sich festzusetzen. gelingt.gelingt. Auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande trifft man die Neuansied-





lungen allgemein im entblösstem Boden, insbesondere an denden Stellen wo Überschwemmungswasser 
denselben aufgewühlt haben, oder der Rasen der Süßgräser durch Pfützenbildung ausgetränkt worden ist. 
Sie siedelt sich hier, schnell Nester bildend, an, in der characteristischen Begleitung von Potentilla reptans, 
Trifolium repens, Lysimachia Nummularia und Glechoma hederacea. an.an. In feuchten Rasenausstichen, 
auf abgeräumten Holzlagerstätten und auf feuchtenfeuchten Kartoffelbrachen fehlt sie fast nie unter den ersten 
darauf anschiessenden Perennen, und trägt zur Vertriftung dieser Plätze wesentlich bei. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, tritt sie im Bunde mit Wiesen- und 
Waldpflanzen auf, und erhält sich, nach dem Schwinden des größten Theiles der ersteren, noch geraume 
Zeit in dem stämmig gewordenen Walde. Im Steinpflaster der Ufer setzt sie sich in den Ritzen fest, und 
überkleidet sie polsterartig. In austrocknende Röhrichte oder Riede zieht sie in den letzten Schwindperioden 
des Rohres, der Binsen und Seggen ein, und breitet sich, wenn ihr die Schur den Platz zugänglicher §§§§
macht, schnell §§§§ nesterweise darauf auf den Blössenauf den Blössen aus. Auch hier bilden Potentilla reptans und Glechoma 
hederacea fast immer ihre Begleitung. In Röhrichten, welche, obgleich siesie im Schwinden begriffen, sind,sind,
doch von der Schur verschont bleiben, ist sie dagegen meist nur sparsam und schmächtig anzutreffen, und 
erhebt sich selten zur Nestbildung. In Wiesenmulden wechselt ihre Häufigkeit je nach dem Eintritt trockener 
oder nasser Jahre. Trockene Jahre, welche der Ausbreitung xerophiler Gräser günstig sind, beschränken sie, 
nasse Jahre dagegen, in welchen häufig Pfützen in den Mulden sich bilden, und zur Austränkung des Rasens 
führen, §§§§ begünstigen ihre Ausbreitung. Auf trockenenAuf trockenen Ebenso leisten allgemeine Überschwemmungen, 
welche die Wiesen überdeckenüberdecken überfluten, und den Rasen auflockern, ihrem Auftreten undihrem Auftreten und ihrer Ausbreitung ihrem Auftreten und ihrer Ausbreitung ihrem Auftreten und
mächtigen Vorschub. In den Jahren, wo solche Überschwemmungen stattfinden, erhebt sie daher auch, 
gleich Glechoma hederacea, im Wiesenlande überall kräftiger das Haupt. Im Walde behauptet sie sich bei 
nicht allzustarker InschaInscha Beschattung 





und Beeinträchtigung durch stst Hochgestäude auf die Dauer. In der Vergesellschaftung herrscht große st Hochgestäude auf die Dauer. In der Vergesellschaftung herrscht große st
Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden die ausgesprochensten Glieder 
dieser Gruppe, jenes in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen Malachium aquaticum, Myosotis palustris, 
Galium palustre, Scutellaria Galericulata,1 Iris Pseud§Pseud§ Pseudacorus, Alisma Plantago, Carex acuta, paludosa, 
vulpina etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Prunella	alba	Pall.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur an den Kaisermühlen im Prater, selten.

Eine, dem Vorkommen nach zu urtheilen, am gedachten Orte nur zufällig verschleppte Art. Wahrscheinlich 
wird sie sich mit der Zeit wieder verlieren, was unzweifelhaft bei Andrängen des Waldes, dem sie bereits 
ausgesetzt ist, der Fall sein wird.

541.	Ajuga	reptans	L.
In feuchten Waldungen, Hecken, Schlägen, auf Waldwiesen. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht; allgemeiner in der oberen Bucht.

Ajuga sehr häufig in feuchten Grauerlenwäldern die mit Pappeln, Ulmen )(. gemischt im I. G. bei 
Theiss a d Seite von Paris2 Angelica,3 Heracleum,4 Aegopodium,5 Brachypod. sylv.6 Trit. can.7

Tritt bei uns minder zahlreich auf, als im umliegenden Gebiete, wo sie zu den häufigsten Pflanzen der 
feuchten Grasflur gehört. Sie erscheint erst in den späteren Waldgenerationen, wenn der Boden sich stärkerstärker
gefestigt hat. Neuansiedlungen zeigen sich auf feuchten Rasenblössen und auf zeitweilig übschwemmtem 
Boden, insbesondere in der Umgebung bewaldeter Sümpfe. Durch Hochstauden und Gräser wird sie 
eingeschränkt und mit der Zeit verdrängt. In der Vergesellschaftung mit Sumpfpflanzen reicht sie bis 
an den Bestand von Myosotis palustris, Galium palustre und Alisma Plantago. In der Verbindung mit 
Schattenpflanzen ist die gewöhnliche, in Mitteldeutschland mit ihrmit ihr vorkommende Begleitung auch bei uns mit ihr vorkommende Begleitung auch bei uns mit ihr
die herrschende.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

542.	—	—	Chamaepytis	Schreb.
Auf Äckern, Brachen. Sporadisch und zeitweilig im Überschwemmungsgebiete bei Korneuburg; Simmering 
und im Marchfelde.

Tritt am häufigsten auf Brachen, im ersten Jahre ihres Bestandesihres Bestandes auf. Im steinigen Boden siedelt sie sich 
gerne 

(Footnotes)
1 Hier falsch mit großem „G” geschrieben
2 = Paris quadrifolia
3 = Angelica sylvestris
4 = Heracleum Sphondylium
5 = Aegopodium Podagraria
6 = Brachypodium sylva� cum
7 = Tri� cum caninum





und Beeinträchtigung durch stst Hochgestäude auf die Dauer. In der Vergesellschaftung herrscht große st Hochgestäude auf die Dauer. In der Vergesellschaftung herrscht große st
Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden die ausgesprochensten Glieder 
dieser Gruppe, jenes in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen Malachium aquaticum, Myosotis palustris, 
Galium palustre, Scutellaria Galericulata,1 Iris Pseud§Pseud§ Pseudacorus, Alisma Plantago, Carex acuta, paludosa, 
vulpina etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Prunella	alba	Pall.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur an den Kaisermühlen im Prater, selten.

Eine, dem Vorkommen nach zu urtheilen, am gedachten Orte nur zufällig verschleppte Art. Wahrscheinlich 
wird sie sich mit der Zeit wieder verlieren, was unzweifelhaft bei Andrängen des Waldes, dem sie bereits 
ausgesetzt ist, der Fall sein wird.

541.	Ajuga	reptans	L.
In feuchten Waldungen, Hecken, Schlägen, auf Waldwiesen. Sporadisch auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht; allgemeiner in der oberen Bucht.

Ajuga sehr häufig in feuchten Grauerlenwäldern die mit Pappeln, Ulmen )(. gemischt im I. G. bei 
Theiss a d Seite von Paris2 Angelica,3 Heracleum,4 Aegopodium,5 Brachypod. sylv.6 Trit. can.7

Tritt bei uns minder zahlreich auf, als im umliegenden Gebiete, wo sie zu den häufigsten Pflanzen der 
feuchten Grasflur gehört. Sie erscheint erst in den späteren Waldgenerationen, wenn der Boden sich stärkerstärker
gefestigt hat. Neuansiedlungen zeigen sich auf feuchten Rasenblössen und auf zeitweilig übschwemmtem 
Boden, insbesondere in der Umgebung bewaldeter Sümpfe. Durch Hochstauden und Gräser wird sie 
eingeschränkt und mit der Zeit verdrängt. In der Vergesellschaftung mit Sumpfpflanzen reicht sie bis 
an den Bestand von Myosotis palustris, Galium palustre und Alisma Plantago. In der Verbindung mit 
Schattenpflanzen ist die gewöhnliche, in Mitteldeutschland mit ihrmit ihr vorkommende Begleitung auch bei uns mit ihr vorkommende Begleitung auch bei uns mit ihr
die herrschende.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

542.	—	—	Chamaepytis	Schreb.
Auf Äckern, Brachen. Sporadisch und zeitweilig im Überschwemmungsgebiete bei Korneuburg; Simmering 
und im Marchfelde.

Tritt am häufigsten auf Brachen, im ersten Jahre ihres Bestandesihres Bestandes auf. Im steinigen Boden siedelt sie sich 
gerne 

(Footnotes)
1 Hier falsch mit großem „G” geschrieben
2 = Paris quadrifolia
3 = Angelica sylvestris
4 = Heracleum Sphondylium
5 = Aegopodium Podagraria
6 = Brachypodium sylva� cum
7 = Tri� cum caninum





truppweise an. Bei Bildung einer Grasdecke verlässt sie den Platz. In manchen Jahren kommt sie nur 
spärlich zum Vorschein, oder fehlt wohl auch ganz.

Im umliegenden Gebiet und Osten und SüdostenOsten und Südosten im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Riedlingen, 
Tuttlingen: S������� ��� M������; Ulm: V����; Regensburg: F�������; auf der Welserhaide: 
D���������.

543.	Teucrium	Scordium	L.
In Sumpfgräben. Bisher nur im Überschwemmungslande  am Tabor bei Wien.  bei 
Simmering und Wolfsthal. Häufiger über den Grenzen des Gebietes im Marchfelde.

Kommt zerstreut an morastigen Stellen unter Rohr und Riedgras vor. Gemeiniglich tritt es hier bei 
zeitweiligem Rückzug des Wassers auf. Durch dichten Graswuchs wird es verdrängt, es verliert sich daher, 
wenn derselbe nicht zeitweilignicht zeitweilig durch stärkere Überschwemmungen nicht zeitweilig gelockert wird, wieder 
vom Platze.

Im umliegenden Gebiet im Osten und Südosten verbreitet. Im unteren Donauthal ziemlich allgemein, im 
Insel- und Überschwemmungslande, im oberen bei Riedlingen: S������� ��� M������; Ulm: V����; 
Ingolstadt: S������; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����.

544.	—	—	Chamaedrys	L.1
Auf Wiesen Triften, mageren Grasplätzen, an Rainen, Dämmen, in lichten Wäldern. Sporadisch im Insel- 
und Überschwemmungslande, zahlreich in der unteren Bucht. Auf den jüngeren Inseln fehlend.

Das Vegetationscentrum dieser Art liegt in der von Gebüsch druchsetzten, dünngrasigen Trift. Von 
hier aus verbreitet sie sich in den Wald und in die Wiese. In der letzteren ist sie oft einein Überrest einer 
früheren Waldvegetation. Neuansiedlungen trifft man im nackten, insbesondere schotterigen Boden, auf 
Sandfeldern, an neuangelegten Dämmen, in Rasenausstichen, auf Brachen. Zu ihren unzertrennlichen und 
gleichzeitig erscheinenden Begleitern im Sandfelde gehören Potentilla verna, Tunica Saxifraga, Sedum acre, 
sexangulare, Euphorbia Cyparissias. Bei Vertriftung des Platzes erhält sie sich als dauernder Bestandtheil 
der späteren Flora, und verkümmert nur unter fortgesetzdemfortgesetzdem Einfluß stärkerer öftererstärkerer öfterer fortgesetzter Schur stärkerer öfterer fortgesetzter Schur stärkerer öfterer
oder stärkeren Viehganges. Da sie nester- oder gruppenweise sich auszubreiten pflegt, so 

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)





läßt sich aus ihrem vereinzelten Stande entweder auf eine eben erst stattfundene Ansiedlung oder auf eine 
bereits erfolgte stärkere Abnahme schliessen. Die übrigen Verhältnisse entscheiden dann, welcher von 
beiden Fällen vorliegt. Meist erlangt sie bei uns nicht jene Üppigkeit, die sie im Hügellande des umgebenden 
Gebietes auszeichnet. Im Wiesenlande findet man bei Abnahme ihres Bestandes oft ganze Gruppen, welche 
nur mehrmehr sterile Stengel erzeugen.mehr sterile Stengel erzeugen.mehr

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen von Oberösterreich angefangen 
continuirlich verbreitet.

64.	Verbenaceae.

545.	Verbena	of�icinalis	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Holzlagerstätten, Sand- und 
Schotterfeldern, an Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, in Schlägen. Allgemein und häufig auf den Inseln und 
im Überschwemmungslande.

Eine dem Gebiete ursprünglich fehlende Art, die durch den Verkehr eingeführt worden ist. Gegenwärtig ist 
sie in steigender Ausbreitung begriffen. Sie tritt am massenhaftesten auf Hutweiden und in der Umgebung 
der Ortschaften auf. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, und zwar um so häufiger, je mehr dasselbe 
vom Verkehr berührt ist. Mit Vorliebe setzt sie sich in Rasenausstichen, an neuerrichteten Dämmen, und 
auf abgeräumten Lagerstätten fest. In trockenen Jahren dringt sie weit im Strombette vor, wird aber in 
denden darauffolgenden nassen Jahren wieder daraus verdrängt. Sie erhält sich bis zur Entwicklung einer 
Rasendecke oder Überwaldung des Platzes. An Orten, wo der Rasen im Zusammenschluß gehindert ist, 
behauptet sie sich auf die Dauer. Zuweilen perennirt sie, die Stöcke erhalten sich aber nicht länger als durch 
zwzw drei oder vier Jahre. In der Vergesellschaftung zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. In der Verbindung 
mit Hygrophilen, welche an Ufern häufig anzutreffen ist, bilden Nasturtium sylvestre, Malachium 
aquaticum, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Phragmites communis, 
Poa fertilis, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre etc. 





das Extrem. Nicht selten kommt sie mit Halbwaldpflanzen vergesellschaftet vor. Auch Mischverbindungen 
mit Wiesen-, Wald- und Ruderalpflanzen werden oftoft häufig angetroffen.oft häufig angetroffen.oft

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

65.	Lentibularieae.
Pinguicula	vulg. An d Grenzen des I. G. bei §§§§ §dorf § oberhalb Krems: T������.

546.	Utricularia	vulgaris	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Ziemlich allgemein auf den grösseren älteren Inseln und 
im Überschwemmungslande.

Kommt gewöhnlich im Bestande von Ranunkeln, Myriophyllen, Hippuris und Potamogetonen vor. In 
trockenen Jahren blüht sie in viel grösserer Menge, und besäumt dann nicht selten streifenweise die 
Gewässer. Sie behauptet sich so lange, als der Platz nicht von Schilf, Rohr oder Riedgräsern überwachsen 
wird. Im Halbschatten kommt sie gut fort, im tieferen Schatten geht sie ein. Im lockerenlockeren Röhricht treibt sie, 
im Streben nach Licht, bis fußlange Schäfte. An vom Wasser verlassenen Stellen wird sie unscheinbar und 
zwergig.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

66.	Primulaceae.

547.	Lysimachia	vulgaris	L.
In Sümpfen, Gebüschen, Schlägen, an bewaldeten Ufern, Gräben. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt meist zerstreut, oft vereinzelt vor. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, in der ersten 
Waldgeneration, im sandigen oder schotterigen Boden zwischenzwischen unter Buschwerk von Weiden, Pappeln oder 
Myricarien. Gewöhnlich ist sie hier mit Lythrum Salicaria, Stachys palustris, Lycopus europaeus, Mentha 
sylvestris, aquatica, Asparagus officinalis etc. angeschwemmt. Im älteren Insellande nimmt sie die Stellen 
ein, wo die Verhältnisse jüngerer Inselböden sich wiederholen. Allgemein erscheint sie als Bestandtheil 
offener oder bewaldeter Rohrsümpfe, um die Zeit, wenn der Rohrbestand sich zu lockern beginnt. Sie siedelt 
sich dann unmittelbar nach dem Rückzuge von Rumex conglomeratus, Polygonum Hydropiper, Alisma 
Plantago, Glyceria spectabilis, fluitans an. Bei Übergang der Rohrsümpfe in Süßgraswiesen erhält sie sich 
bis zum Überhandnehmen von Xerophilen, wiewohl sie in der letzten 





Zeit nur mehr kümmerlich und steril fortvegetirt. Fortgesetzte Schur beschleunigt ihr Eingehen. Im lichten 
Schatten behauptet sie sich, bei tieferer Beschattung geht sie ein. In §§der Vergesellschaftung kommen 
sehr häufig Verbindungen mit Xerophilen vor. Diese entstehen entweder, wie angedeutet wurde, durch 
ÜberdauernÜberdauern ihre Fortdauer auf Plätzen wo die Sumpfflora sich verloren, oder durch Verschleppung ihrer 
Rhizome auf Sandfelder und Triften, in Folge allgemeiner Überschwemmungen. Auf diese Art entstehen 
Combinationen mit Genista tinctoria, Anemone sylvestris, Senecio erucifolius, Cineraria campestris, 
Campanula persicifolia; noch häufiger Vergesellschaftungen mit Tunica Saxifraga, Hypericum perforatum, 
Eryngium campestre, Erigeron acre, Veronica prostrata, Verbascum phlomoides, Lithospermum officinale
etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

548.	Lysimachia	Nummularia	L.
Auf feuchten Sand- und Schotterbänken, an Sümpfen, Gräben Pfützen, auf nassen Wiesen, Triften, 
Hutweiden, wüsten Plätzen, in Gebüschen Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt an den Marken von Wiese, Wald und Sumpf. Von hier aus verbreitet sie 
sich unter günstigen Verhältnissen in das Innere jeder dieser dreidrei Formationen. So sehr ihr feuchter, 
halbschattiger Boden zusagt, so erhält sie sich doch, wenwen wenn sie nesterweise angeschossen ist, auch im 
trockenen, sonnigen Boden auf die Dauer. Neuansiedlungen trifft man zahlreich an unbegrasten feuchten 
Orten. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande, zu Anfang der ersten Waldgeneration auf. Sie setzt sich hier 
im nassen Sande oder Schotter fest. Im Röhricht zeigt sie sich bei beginnender Lockerung desselben und 
nur zeitweiliger Rückkehr des Wassers gleichzeitig mit Malachium aquaticum, Scutellaria galericulata, 
Glechoma hederacea, Symphytum officinale, Convolvulus sepium etc. Sie breitet sich, hier, wenn ihr die 
Schur den Platz zugänglicher macht nestweise aus. In austrocknenden Rieden, mit garbenweis vertheiltem 
Seggenwuchs, umspinnt sie in Gemeinschaft mit Agrostis stolonifera und Hypnum riparium die Garben. In 
Wiesenmulden siedelt sie sich 





besonders bei Austränkung oder Auflockerung des Rasens durch stagnirende Regenwasser zahlreich an. 
Abgeräumte Holzlagerstätten in und am Walde überspinnt sie gleich im ersten Jahre, in Gesellschaft von 
Potentilla reptans, anserina und Glechoma hederacea. Sie erhält sich auf die Dauer, wenn sie nicht von 
dichtem, breitbreit starkbestocktem Gestäude oder breitrasigen Gräsern eingeengt und überwuchert wird. Auf breit starkbestocktem Gestäude oder breitrasigen Gräsern eingeengt und überwuchert wird. Auf breit
Hutweiden verliert sie sich bei stärkerem Viehgang, und bleibt zuletzt nur an den Pfützen, welche den Platz 
durchsetzen, zurück. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Xerophilen bilden die äussersten Glieder 
dieser Gruppe. Combinationen mit Tunica Saxifraga, Melilotus alba, Lithospermum officinale, Hieracium 
Pilosella, piloselloides, Echium vulgare etc. trifft man häufig an.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

549.	Anagallis	arvensis	L.

550.	—	—	coerulea	Schrank.
Auf Äckern, Brachen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken in Ufergebüschen. Sporadisch im älteren 
Insellande, allgemein im Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten sind im Gefolge des Menschen eingewandert. Nächst ihrem normalen Vorkommen im gebauten 
Lande bemerkt man nicht selten ihr Auftreten auf Sand- und Schotterbänken im Strombette, besonders 
in der Nachbarschaft der Wohnungen und um die Schiffsmühlen. Sie erhalten sich hier indeß, wenn nicht 
fortgesetzter Zuzug aus der Cultursphäre erfolgt, selten länger als durch eine Generation. Auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erhält sich A. arvensis zuweilen 
mehrere Jahre hindurch, bis zur Vertriftung des Bodens und bis zum Stämmigwerden des Gehölzes.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein. Im oberen Donauthal ist A. arvensis
continuirlich verbreitet, A. coerulea kommt sporadisch vor, bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; Linz: 
D���������.

551.	Hottonia	palustris	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässer. Ziemlich allgemein im Insel- und im 
Überschwemmungslande. Diese Art sucht tieferes Wasser zu ihrer Ansiedlung auf. Sie kommt häufig nicht 
zur Blüte, wenn der Wasserstand im Frühjahr und Vorsommer nie anhaltend hoch ist, und wird 





deßhalb leicht übersehen, und für seltener gehalten, als sie eses in der That ist. Sie wächst in den meisten 
tieferen stagnirenden Gewässern, wo Potamogetonen, Myriophyllen, batrachische Ranunkeln, Urticularien, 
Caulinien, Schilf und Hochbinsen vorkommen. Sie verträgt ziemlich starken Schatten. Bei stärkerem 
Andrang von Rohr oder Schilf zieht sie sich zurück, und nimmt die Tiefe der Betten ein, während sie 
anfänglich an den Rändern derselben sich festgesetzt hatte. Diese Pflanzen sind auch häufig Ursache, daß sie 
den geselligen Stand, welcher ihr bei ungestörter Ausbreitung eigen ist, aufgeben muß.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

552.	Androsace	maxima	L.
Auf Äckern, Brachen, an Wegen. Sporadisch und zeitweilig im Überschwemmungslande der unteren Bucht, 
insbesondere im Marchfelde.

Kommt meist gesellig vor. Sie ist in GeGeFolge der Cerealienkultur eingewandert. An Ackerrainen und 
Strassen erhält sie sich im lückenhaften Rasen längere Zeit hindurch. Bei Zusammenschluß der Grasdecke 
schwindet sie schnell.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein, von Pressburg angefangen 
auch auf den Inseln verbreitet.

553.	Primula	elatior	Jacq.
In lichten Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch in der oberen Bucht, im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete. Häufig am Ausfluß der Traisen und in der Stockerauer Au.

Primula elatior. Mautern, Theiss Grafenwörth im Mischwalde an lichteren u dünkleren Stellen mit d 
Kräutern d primitiven Flora besonders d Convalarien u Pulmonarien.

Durchsetzt zerstreut oder truppweise den Mischwald aus Pappeln, Ulmen, Maßholder,1 Traubenahorn,2
Hainbuchen, Birn- und Apfelbäumen, so wie die Grasplätze in demselben. Gleich seinen häufi gen Begleitern, der 
Lychnis diurna und Carex alba, beschränkt er sich auf die obere Bucht. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen 
der Scha� enfl ur und in den Lücken des Grasteppiches.

Im umliegenden Gebiet sporadisch im Sandsteingebirge. Im oberen Donauthal allgemein; im unteren im Gebirge bei 
Pressburg; bei Pest nicht mehr vorkommend.

554.	—	—	of�icinalis	Scop.
Auf Wiesen, Triften, in lichten Wäldern. Sporadisch, stellenweise häufig, auf den älteren Inseln §§ und im 
Überschwemmungslande des ganzen Gebietes. der unteren Bucht.der unteren Bucht. Bei Wien in der ZwischenbrückenZwischenbrücken

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Acer Pseudoplatanus





deßhalb leicht übersehen, und für seltener gehalten, als sie eses in der That ist. Sie wächst in den meisten 
tieferen stagnirenden Gewässern, wo Potamogetonen, Myriophyllen, batrachische Ranunkeln, Urticularien, 
Caulinien, Schilf und Hochbinsen vorkommen. Sie verträgt ziemlich starken Schatten. Bei stärkerem 
Andrang von Rohr oder Schilf zieht sie sich zurück, und nimmt die Tiefe der Betten ein, während sie 
anfänglich an den Rändern derselben sich festgesetzt hatte. Diese Pflanzen sind auch häufig Ursache, daß sie 
den geselligen Stand, welcher ihr bei ungestörter Ausbreitung eigen ist, aufgeben muß.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

552.	Androsace	maxima	L.
Auf Äckern, Brachen, an Wegen. Sporadisch und zeitweilig im Überschwemmungslande der unteren Bucht, 
insbesondere im Marchfelde.

Kommt meist gesellig vor. Sie ist in GeGeFolge der Cerealienkultur eingewandert. An Ackerrainen und 
Strassen erhält sie sich im lückenhaften Rasen längere Zeit hindurch. Bei Zusammenschluß der Grasdecke 
schwindet sie schnell.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein, von Pressburg angefangen 
auch auf den Inseln verbreitet.

553.	Primula	elatior	Jacq.
In lichten Wäldern, auf Waldwiesen. Sporadisch in der oberen Bucht, im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete. Häufig am Ausfluß der Traisen und in der Stockerauer Au.

Primula elatior. Mautern, Theiss Grafenwörth im Mischwalde an lichteren u dünkleren Stellen mit d 
Kräutern d primitiven Flora besonders d Convalarien u Pulmonarien.

Durchsetzt zerstreut oder truppweise den Mischwald aus Pappeln, Ulmen, Maßholder,1 Traubenahorn,2
Hainbuchen, Birn- und Apfelbäumen, so wie die Grasplätze in demselben. Gleich seinen häufi gen Begleitern, der 
Lychnis diurna und Carex alba, beschränkt er sich auf die obere Bucht. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen 
der Scha� enfl ur und in den Lücken des Grasteppiches.

Im umliegenden Gebiet sporadisch im Sandsteingebirge. Im oberen Donauthal allgemein; im unteren im Gebirge bei 
Pressburg; bei Pest nicht mehr vorkommend.

554.	—	—	of�icinalis	Scop.
Auf Wiesen, Triften, in lichten Wäldern. Sporadisch, stellenweise häufig, auf den älteren Inseln §§ und im 
Überschwemmungslande des ganzen Gebietes. der unteren Bucht.der unteren Bucht. Bei Wien in der ZwischenbrückenZwischenbrücken

(Footnotes)
1 = Acer campestre
2 = Acer Pseudoplatanus





Zwischenbrücken- und Freudenau; bei Simmering; Kaiser-Ebersdorf.

Am verbreitetsten als Wiesen- und Triftpflanze; doch auch im Gehölze und selbst im dichten Walde in 
ziemlicher Anzahl anzutreffen. Neuansiedlungen zeigen sich auf Blössen, welche bereits einen stärkeren 
Grasanflug besitzen. Im Bereiche ihres häufigeren Vorkommens bezieht sie auch neuerrichtete, in 
Vertriftung begriffene Dämme. Im Röhricht austrocknender Wiesenmulden tritt sie bei stärkerem Schwinden 
der Rohrstöcke, im Gefolge von Xerophilen auf. Sie kommt dann nicht selten mit Carex paludosa, vulpina, 
Scirpus sylvaticus, Holoschoenus u. a. Sumpfpflanzen, welche sich in Überresten am Platze erhalten 
haben, in Berührung. Diese Arten bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen. 
In der Verbindung mit Schattenpflanzen reicht sie bis in den Bestandreicht sie bis in den Bestand kommen Combinationen mit den reicht sie bis in den Bestand kommen Combinationen mit den reicht sie bis in den Bestand
ausgesprochensten Gliedern dieser Gruppe vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

67.	Globularieae.

555.	Globularia	vulgaris	L.
Auf trockenen Wiesen, Hutweiden. Bisher nur im Tullnerfelde bei Traismauer; in der Freudenau bei Wien 
und bei Kaiser-Ebersdorf.

Eine Dauerpflanze der trockenen, kurzgrasigen Wiese. Sie verliert sich nur in dem Fallin dem Fall, wenn dieselbenlben in 
Culturwiese umgewandelt wird. Auf Hutweiden schwindet sie bei fortgesetztem, stärkerem Viehgang.

Im umliegenden Gebiet ziemlich verbreitet, im Donauthal sporadisch.

68.	Plumbagineae.

556.	Statice	elongata	Hoffm.
Auf Grasplätzen. Sporadisch, selten, in der Brigittenau und im Prater bei Wien und ÜberschwemmungsÜberschwemmungs im 
Marchfelde.

Eine erst in Folge der Ausrodung der Wälder in das Gebiet eingewanderte Art. Sie bildet auf sandigen 
Blössen oder im stark lückenhaften Rasen Ansiedlungen, und behauptet sich so lange, als die Grasdecke 
nicht vollständig zusammenschliesst. Im Insellande ist sie bis jetzt nur vorübergehend aufgetreten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch.





69.	Plantagineae.

557.	Plantago	major	L.
Auf feuchten Triften, Wiesen, Hutweiden, Kleefeldern, Brachen, an Dämmen, Ufern, Rainen, Strassen,Strassen,
Wegen, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken, in austrocknenden Gräben, Pfützen, in 
feuchten Schlägen. Allgemein, sehrsehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.sehr

Hat ihre grHat ihre gr Diese Art hat ihre große Ausbreitung erst unter dem Einfluß des Menschen, dessen treue Hat ihre gr Diese Art hat ihre große Ausbreitung erst unter dem Einfluß des Menschen, dessen treue Hat ihre gr
Gefährtin sie ist, genommen. Obgleich auf die verschiedensten Standorte übergreifend, concentrirt sie sich 
doch in der Verkehrssphäre. Spärlich begraste Plätze, in offener feuchter Lage, sagen ihr insbesondere zu, 
und sie kommt auf denselben am häufigsten gesellig vor. Ihr gutes Gedeihen und ihrgutes Gedeihen und ihr Häufigerwerden an gutes Gedeihen und ihr Häufigerwerden an gutes Gedeihen und ihr
allen von Menschen oder Thieren stärker begangenen Plätzen beruht auf der erleichterten KeimfähigkeitKeimfähigkeit
Keimung der Samen, wenn selbe durch Trittedurch Tritte in den Boden eingetreten werden. Daher rührt ihr massenhaftes 
Erscheinen auf Wiesenpfaden, und aufund auf Strassen, und auf Strassen, und auf und aufund auf Hutweiden und Angern her. Auf nassen Sand- oder und auf Hutweiden und Angern her. Auf nassen Sand- oder und auf
Schotterlagern dringt sie tief in das Strombett ein, und §§§§ vermittelt, indem sie bei Überflutungen Samen 
anderer Pflanzen mit ihren breiten Blättern auffängt, die Vertriftung des Bodens. In feuchten Waldmulden 
besetzt sie den zeitweilig vom Wasser bedeckten Boden gemeinschaftlich mit Malachium aquaticum, 
Potentilla reptans, Symphytum officinale, Polygonum Hydropiper, Phalaris arundinacea etc. Auf den 
Blössen feuchter Kleefelder erscheint sie unter den ersten Perennen, und breitet sich bei Schwinden der 
Kleestöcke oft truppweise darauf aus. In Bezug auf ihre Dauerhaftigkeit im feuchten, stärker begangenem
Grasboden steht sie im Range unmittelbar hinter Trifolium repens, fragiferum, Potentilla anserina, reptans, 
Lolium perenne und Achillea Millefolium. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen besteht 
aus Myosotis palustris, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Alisma Plantago, Carex paludosa, vulpina, 
Scirpus sylvaticus etc. Unter den Verbindungen mit Xerophilen kommen solche mit den extremsten Gliedern 
dieser Gruppe vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





558.	Plantago	media	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Brachen, Kleefeldern, wüsten Plätzen, Sand- und Schotterstellen, an Rainen, 
Dämmen, Wegen, in Schlägen, lichten Gebüschen. Allgemein, sehr häufig, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Eine unter dem Einfluß des Menschen zu massenhafter Ausbreitung gelangte Art. Sie theilt in den meisten 
Stücken die Lebensweise der P. lanceolata. Neuansiedlungen findet man überall auf nacktem oder 
dünnbegrastem Boden. Auf Sand- und Kiesfeldern kommt sie sparsamer zum Vorschein, als P. lanceolata.
Auf Hutweiden, namentlich auf Schafweiden, kenken gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. Sie bildet hier 
auf denselbenauf denselben an manchen Orten mit Festuca ovina den einzigen Pflanzenwuchs. Im lichten Walde kommt 
sie ziemlichziemlich gut fort, und ist darin oft sehr üppig anzutreffen, im geschlossenen, dichten Walde verkümmert 
sie. In der Gesellschaft gesellschaftunggesellschaftung von Hygrophilen trifft man sie nur an Ufern an, wo die Sumpfflora 
ins Trockne gesetzt wordenworden und im Schwinden begriffen ist. an.an. Nach der Schur blüht sie reichlich wieder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

559.	—	—	lanceolata	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Kleefeldern, Sand- und Kiesplätzen, auf Lagerstätten, 
Schuttstellen, an Dämmen, Rainen, Wegen, in lichten Wäldern, um die Wildscheunen, auf Lagerholz. 
Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Die häufigste und verbreitetste Art unter den Gattungsgenossen. Sie ist über alles begraste oder in 
Vergrasung begriffene, trockene Land verbreitet, und fehlt nur auf anhaltend feuchten oder tiefschattigen 
Plätzen. Im Wiesenlande hört sie an den tieferen Stellen auf, wo P. major zahlreicher zu erscheinen beginnt. P. major zahlreicher zu erscheinen beginnt. P. major
auf.auf. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande, im lichten Buschwerk auf, und setzt ihre Ansiedlungen in allen 
späteren Perioden fort. Auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande ist sie unter dem Einfluß 
des Menschen unstreitig viel häufiger geworden, als sie es im Urzustande der Flora war. Sie besiedelt 
hier nackten oder dünnbegrasten Boden, anfänglich mit Monocarpen auftretend, später, nach Schwinden 
derselben, mit den mittlerweile erschienenen Perennen zu einer Trift zusammenschliessend. Je langsamer die 
Vergrasung des Bodens vor sich geht, und je steiniger der Platz 





ist, desto häufiger und geselliger tritt sie auf demselben auf. Auf Wiesen wird ihrem Häufigerwerden wird ihrem Häufigerwerden 
durch diedurch die leistet die Zerstörung des Rasens, von Seitenvon Seiten durch Maulwürfe, Mäuse und Kaninchen ihrer 
Ausbreitung mächtigen Vorschub geleistet. Nächstdem wird ihr Umsichgreifen im Wiesenlande auch 
durch das ununterbrochene Blühen (bis tief 2 in den Herbst) (und den 1 reichlichen Fruchtansatz) erklärlich.erklärlich.
begünstigt. In der größten Anzahl setzt sie sich auf schotterigen oder sandigen Blössen im Wiesenrasen und 
in Rasenausstichen fest. Auf verrotteten Kuhfladen im Wiesenlandeim Wiesenlande ist sie in der haarigen Form eine der 
ersten anschiessenden Pflanzen. Sandige Brachen, insbesondere nach Kartoffeln, bezieht sie gleich im ersten 
Jahre. Auf Klee- und Luzernefeldern setzt sie sich auf den Blössen gleichfalls in früher Zeit fest. Auf beiden 
Standorten trägt sie zur Vertriftung des Bodens wesentlich bei. In der vergesellschaIn der vergesellscha Im lichten Walde kommt 
sie gut fort, und nimmt in demselben gegen die Art der meisten Wiesenpflanzen an Grösse zu.zu. und Üppigkeit 
zu; im tiefschattigen, staudenreichen Walde verliert sie sich. Auf Hutweiden und allen stärker begangenen 
Grasplätzen gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen, und steht in dieser Beziehung in erster Reihe nach 
Achillea Millefolium, Taraxacum officinale, Cynodon Dactylon, Lolium perenne und Festuca ovina. In der 
Vergesellschaftung zeigt sich eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Characteristisch ist ihre Begleitung auf 
Sand- und Schotterstellen trockener erhöhter Orte. Diese besteht regelmässig aus Tunica Saxifraga, Sedum 
acre, sexangulare, Eryngium campestre, Hieracium Pilosella, Thymus Serpyllum, Carex hirta, Festuca 
ovina, Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, welche mit ihr gleichzeitig am Platze erscheinen. InIn An 
durch Überschwemmungswasser aufgewühlten oder mit Wellsand überdeckten Stellen trockener Wiesen 
findet man diese Begleitung am mmbesten ausgeprägt. Mit Hygrophilen kommt sie nur an Ufern, wo die besten ausgeprägt. Mit Hygrophilen kommt sie nur an Ufern, wo die 
angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt worden ist, oder in entsumpften Wiesenmulden, worin sich 
noch Reste ausaus der früheren Vegetation erhalten haben, in Berührung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





560.	Plantago	maritima	L.
Auf sandigen Wiesen, an Rainen, Ufern, auf Schuttstellen, Schotterfeldern. Sporadisch auf den bewohnten 
Inseln und im Überschwemmungslande, im letzteren häufiger.

Eine durch den Verkehr eingeschleppte Art. Sie kommt meist in der Form mit ungetheilten Blättern vor. 
Neuansiedlungen zeigen sich im nackten oder lückenrasigen Boden. Diese sind anfänglich von Monocarpen 
in vorherrschender Anzahl begleitet. Bei Zusammenschluß der Grasdecke erhält sie sich auf die Dauer.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen am Haupstrome größtentheils 
fehlend, in den Nebenthälern hier und da.

561.	—	—	arenaria	W.	Kit.
Auf Äckern, Brachen, Sandfeldern, an Ufern. Sporadisch und zeitweilig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht, insbesondere im Marchfelde.

Erscheint am zahlreichsten in mageren Sandlücken und auf Brachen im ersten Jahre. Sie verliert sich bei 
anhebender Vertriftung des Bodens. Im Insellande kommt sie zuweilen auf Sandstellen im Strombette 
zum Vorschein, verschwindet aber in Folge des Andranges der Hochwässer, und zwar um so schneller, je 
weniger ihr derder neuer Zuzug aus der Umgebung ermöglicht ist. Ihre vorherrschende Begleitung im Sand- der neuer Zuzug aus der Umgebung ermöglicht ist. Ihre vorherrschende Begleitung im Sand- der
und Brachfelde besteht aus Erigeron canadense, Crepis foetida, Artemisia scoparia, Salsola Kali, Panicum 
humifusum.1

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im unteren Donauthal bei Pressburg und Pest häufi g, im oberen fehlend.

70.	Amarantaceae.

562.	Amarantus	sylvestris	Desf.
Auf Brachen, wüsten Plätzen, an Wegen. Im Überschwemmungslande der unteren Bucht, bei Floridsdorf; 
Kagran; Aspern; Orth; Simmering; nicht häufig.

Eine im Bereich der Wiener Flora seit zwei Jahrzehnnten einheimisch gewordene Art. In den letzten 
Dreissiger Jahren erschienen ihre Vorposten im Süden und Südwesten der Hauptstadt, und von hier aus 
überschritt sie später die Donau. Gegenwärtig breitet sie sich immer weiter aus, und ist bereits bis über die 
Breite von Brünn gegen 

(Footnotes)
1 = Panicum glabrum





Norden vorgerückt. Zu ihrer Verbreitung hat in neuester Zeit der EisenbahnEisenbahnBau der Eisenbahnen mächtig 
beigetragen *). In der Lebensweise stimmt sie mit den beiden folgenden Arten überein; doch zeigt sie keine 
so entschiedene Vorliebe wie diese, für die die unmittelbare Nähe des Menschen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht sporadisch. Im Donauthal ausserhalb des Gebietes bis jezt 
nirgends mit Bestimmtheit beobachtet.

563.	Amarantus	Blitum	L.
Auf Schuttplätzen, Lagerstellen, Düngerstätten, Sand- und Schotterfeldern, im gebauten Lande. Sporadisch 
auf den bewohnten Inseln, allgemeiner im Überschwemmungslande.

Diese Art hat eine viel geringere Verbreitung als die folgende. Sie macht grössere Bodenansprüche findet 
daher im Insellande an den wenigsten Orten eine entsprechende Ansiedlungsstätte. An stärker begangenen 
Orten behauptet sie sich leichter als A. retroflexus, weil sie vermöge ihres niedergestreckten Wuchses besser 
unter den Tritten zu vegetiren im Stande ist.im Stande ist. vermag. Bei Vergrasung des Platzes verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher sporadisch 
bei Regensburg: F�������.

564.	—	—	retro�lexus	L.
Aus Schuttstellen, wüsten Plätzen, Lagerstätten, Düngerstellen, Sand- und Schotterfeldern, in Gemüsegärten, 
auf Äckern, Brachen, Hutweiden, an Wegen, Dämmen, Ufern. Allgemein, stellenweise sehr häufig, auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande.

Vorzugsweise im Gefolge des Menschen, dem sie auch ihre Einführung zu verdanken hat, vorkommend. Sie 
tritt überall, wo ihr der nackte §§ dasdas Boden hinreichenden Raum zur Ausbreitung bietet, schaarenweise auf, 
und erlangt selbst im nacktnackt steinigen Boden, wenn derselbe nicht zu feucht ist, eine bedeutende Höhe. Im nackt steinigen Boden, wenn derselbe nicht zu feucht ist, eine bedeutende Höhe. Im nackt
nassen Schottergrunde dagegen, worin man sie im Strombette an Verkehrsplätzenan Verkehrsplätzen nicht selten findet, bleibt 
sie zwergig und bleichsüchtig. §§§§

________________________

*) Diese Wahrnehmung macht man auch bei einer Anzahl anderer Pflanzen. Was die Schnelligkeit der 
Eisenbahn für den Transport der Waare, das ist sie auchauch für die Verbreitung der Pflanzen.





Auf Äckern kommt sie in der Nachbarschaft der Strassen in bedeutender Menge zum Vorschein, 
insbesondere im Marchfelde. Auf Grasplätzen zeigt sie sich nur im starkstark lückenhaften Rasen stark stark lückenhaften Rasen stark stark
begangener Orte, und nicht leicht in grösserer Entfernung von den Wohnplätzen. Bei Zusammenschluß 
der Grasdecke verliert sie sich schnell. In der Vergesellschaftung zeigen sich neben Xerophilen nicht 
selten Verbindungen mit Sumpfpflanzen, besonders an Ufern, wo sie mit Nasturtium sylvestre, Malachium 
aquaticum, Bidens tripartita, cernua, Rumex conglomeratus, Polygonum Persicaria, Juncus compressus, 
glaucus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis sich vergesellschaftet. Bemerkenswerth ist die 
Verbindung mit Ruderal-, Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen im bunten Gemisch, welche man an 
Schotterdämmen bewaldeter Ufer, die in die Verkehrssphäre hineinreichen, findet. Die Extreme §§ dieser 
Mischflora werden durch Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Reseda luteola, Erigeron canadense
einerseits, und Cucubalus bacciferus, Carduus crispus, nebst Scrophularia nodosa, Malachium aquaticum, 
Petasites officinalis, Polygonum amphibium, Phragmites communis anderseits bezeichnet. In dieser 
Verbindung behauptet sie sich jedoch, in so grosser Menge sie usie u und Üppigkeit sie auch anfänglich darin 
auftreten mag, nicht länger als drei oder höchstens vier Jahre, indem die Flora bald einen bestimmten 
Formationscharacter, meist Wiese oder Wald, annimmt, und die ihr gemäßihr gemäß fremdartigen demselben nicht demselben nicht 
zukommenden Artenzukommenden Arten Elemente ausscheidet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher 
sporadisch, sehr selten.

Phytolacceae.

Phytolacca	decandra	L.
An KiesKiesDämmen, Ufern. In der unteren Bucht hier und da verwildert, in der unteren Bucht,in der unteren Bucht, selten.

Wird stellenweise in Gemüsegärten gebaut, und erscheint als Flüchtling der Cultur, mitunter an ziemlich 
abgelegenen Orten. Sie verträgt selbst bei exponirtem Stande im steinigen Boden, worin sie nur 
oberflächlich wurzeln kann, ziemlich strenge Winter. Im Prater bei Wien kam sie eine Reihe von Jahren 
hindurch an 





einem Steindamme im GemischGemisch Bestande einer aus Elementen der Schutt-. Wald- und Sumpfflora gebildeten 
Vegetation vor.

Im Donauthal hier und da gebaut; bei Pressburg auch verwildert. Weiter gegen Osten kommt sie in 
zunehmender Häufigkeit vor. Im Orient hat sie sich in vielen Gegenden seit längerer Zeitseit längerer Zeit eingebürgert. seit längerer Zeit eingebürgert. seit längerer Zeit
Im cilicischen Taurus kommt sie nach T�. K������’� mündlicher Mittheilung bis in die Cedernregion 
verbreitet vor. Sie scheint hier durch Vögel verschleppt worden zu sein. In den Tropengegenden istist nimmt ist nimmt ist
sie nach M������ (Reise I. p. 189) gern Schläge in Besitz.

71.	Chenopodeae.

Schoberia	maritima	C.	A	Mey.
An Wegen. Bei Groß-Enzersdorf im Marchfelde, um die Pottaschesiederei.

Ist erst nach Anlage des erwähnten Etablissements zum Vorschein gekommen. Sie §§ gerade§§ gerade breitet sich 
gerade nur so weit aus, als die Auswürfe der Pottaschesiederei sich erstrecken,sich erstrecken, reichen, diese aber besetzt sie 
dicht geschaart in der größten Menge. Als einheimisch gewordene Pflanze ist sie bis jetzt nicht anzusehen.

565.	Salsola	Kali	L.
Auf Sandfeldern, Äckern, Brachen, an Dämmen, Ufern, Strassen. Ziemlich verbreitet in der unteren Bucht 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande, am häufigsten im Marchfelde.

Salsola oberste Theil des Gebietes viel seltener.

Concentrirt sich im Sandfelde und auf Brachen mit stark sandigem Boden. Besonders häufig ist sie auf 
Kartoffelbrachen im ersten Jahre. Zu ihrer Verbreitung tragen die Stürme, welche die vertrockneten Stengel 
über die Flächen hinwälzen, und die Samen abstreifen, das meiste bei. Da das offene Land gegenwärtig 
an Ausdehnung zunimmt, so gewinnt sie auch stetig eine grössere Verbreitung. Sie zeigt sich bereits im II
jüngsten Insellande, auf erhöhten Sand- oder Schotterbänken, jedoch meist nur vereinzelt. Bei Vergrasung 
ihres Standortes oder bei Anzug von Gehölz schwindet sie. In der Vergesellschaftung trifft man an Ufern 
zuweilen Verbindungen mit Hygrophilen an. Hier und da begegnet man Combinationen mit Schutt- Trift- 
und Sumpfpflanzen im bunten Gemische.





einem Steindamme im GemischGemisch Bestande einer aus Elementen der Schutt-. Wald- und Sumpfflora gebildeten 
Vegetation vor.

Im Donauthal hier und da gebaut; bei Pressburg auch verwildert. Weiter gegen Osten kommt sie in 
zunehmender Häufigkeit vor. Im Orient hat sie sich in vielen Gegenden seit längerer Zeitseit längerer Zeit eingebürgert. seit längerer Zeit eingebürgert. seit längerer Zeit
Im cilicischen Taurus kommt sie nach T�. K������’� mündlicher Mittheilung bis in die Cedernregion 
verbreitet vor. Sie scheint hier durch Vögel verschleppt worden zu sein. In den Tropengegenden istist nimmt ist nimmt ist
sie nach M������ (Reise I. p. 189) gern Schläge in Besitz.

71.	Chenopodeae.

Schoberia	maritima	C.	A	Mey.
An Wegen. Bei Groß-Enzersdorf im Marchfelde, um die Pottaschesiederei.

Ist erst nach Anlage des erwähnten Etablissements zum Vorschein gekommen. Sie §§ gerade§§ gerade breitet sich 
gerade nur so weit aus, als die Auswürfe der Pottaschesiederei sich erstrecken,sich erstrecken, reichen, diese aber besetzt sie 
dicht geschaart in der größten Menge. Als einheimisch gewordene Pflanze ist sie bis jetzt nicht anzusehen.

565.	Salsola	Kali	L.
Auf Sandfeldern, Äckern, Brachen, an Dämmen, Ufern, Strassen. Ziemlich verbreitet in der unteren Bucht 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande, am häufigsten im Marchfelde.

Salsola oberste Theil des Gebietes viel seltener.

Concentrirt sich im Sandfelde und auf Brachen mit stark sandigem Boden. Besonders häufig ist sie auf 
Kartoffelbrachen im ersten Jahre. Zu ihrer Verbreitung tragen die Stürme, welche die vertrockneten Stengel 
über die Flächen hinwälzen, und die Samen abstreifen, das meiste bei. Da das offene Land gegenwärtig 
an Ausdehnung zunimmt, so gewinnt sie auch stetig eine grössere Verbreitung. Sie zeigt sich bereits im II
jüngsten Insellande, auf erhöhten Sand- oder Schotterbänken, jedoch meist nur vereinzelt. Bei Vergrasung 
ihres Standortes oder bei Anzug von Gehölz schwindet sie. In der Vergesellschaftung trifft man an Ufern 
zuweilen Verbindungen mit Hygrophilen an. Hier und da begegnet man Combinationen mit Schutt- Trift- 
und Sumpfpflanzen im bunten Gemische.





Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen fehlend, erst im ferneren Westen 
auf den Rheinschlägen wieder erscheinend.

566.	Corispermum	nitidum	Kit.
Auf Sandfeldern, Schotterbänken, Brachen. Zerstreut, stellenweise und zeitweiligund zeitweilig sehr häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Gehört zu den Characterpflanzen 2flugsandiger, 1jüngerer Inselböden. Auf älteren Inseln kommt sie nur 1jüngerer Inselböden. Auf älteren Inseln kommt sie nur 1

auf Sandablagerungen längs der Ufer und auf Brachen, insbesondere Kartoffelbrachen vor. In Jahren mit 
anhaltend hohem Wasserstande vermisst man sie an den meisten Stellen im Strombette, wo sie sonst häufig 
auftritt. aufgetreten war,aufgetreten war, Sie verliert sich bei anhebender Vergrasung des ihresihres Standortes. Nicht selten 
kommt sie dicht geschaart vor. Bei schöner Herbstwitterung röthen sich ihihdie Stengel in höherem Grade, 
als bei feuchtem, trübem Herbstwetter, wo sie häufig grün bleiben. In der Vergesellschaftung herrschen 
die Verbindungen mit Arten des Sandfeldes und der trockenen Trift vor; doch findet man auch nicht selten 
Verbindungen mit Hygrophilen wie Polygonum lapathifolium, laxiflorum, Blitum glaucum, Calamagrostis 
littorea. In den Fluren der letzteren Art bringt verursachtverursacht sie an vielen Orten die einzige lebhaftere verursacht sie an vielen Orten die einzige lebhaftere verursacht
Farbenschattierung des Jahres hervor.

Im umliegenden Gebiete auf das Stromgelände und die Sandflächen felderfelder des Marchfeldes beschränkt. Im felder des Marchfeldes beschränkt. Im felder
unteren Donauthal bei Pest: S�����, und ohne Zweifel auch bei Pressburg, wo sie indeß bis jetzt von den 
Floristen nicht angegeben wurde. Ihre nordnordwestliche Vegetationslinie geht durch unser Gebiet.

567.	Polycnemum	arvense	L.
Auf Äckern, Brachen, Sandfeldern. Auf den cultivirten Inseln der unteren Bucht sporadisch und zeitweilig, 
selten; allgemeiner im Überschwemmungslande insbesondere des Marchfeldes.

Wechselt sehr die Plätze, und verliert sich an Orten, wo sie häufig aufgetreten, oft in der kürzesten Zeit 
wieder spurlos. Ƒ  Ƒ Dies geschieht in Folge der Vergrasung oder Verstaudung des Standortes. 
Sie vermag sich nur im ungeschlossenen, grössere Lücken darbietenden Rasen längere Zeit hindurch zu 
behaupten.  In dünnbegrasten Sandfelde nur Brachlande erhält sie sich, an stärker begrasten In dünnbegrasten Sandfelde nur Brachlande erhält sie sich, an stärker begrasten 
Stellen schwindet sie.Stellen schwindet sie.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch, selten, bei Regensburg: 
F�������; Linz: D���������.

568.	Kochia	scoparia	Schrad.
An Rainen, Wegen. Bisher nur im Überschwemmungslande des Marchfeldes bei Mühlleiten; Groß-
Enzersdorf; Orth.





Kommt zerstreut vor, und ist in Folge früherer, jetzt größtentheils aufgelassener Cultur eiKommt zerstreut vor, und ist in Folge früherer, jetzt größtentheils aufgelassener Cultur eiKommt zerstreut vor, und ist in Folge früherer, jetzt größtentheils aufgelassener Cult nheimisch 
geworden. vor.vor. In grösserer Menge tritt sie bei Groß-Enzersdorf, an der Pottaschesiedereri, in Gesellschaft 
von Schoberia maritima auf. Sie reicht hier indeß im geselligem Stande nur so weit, als die Auswürfe der 
Pottaschesiederei sich erstrecken. Häufiger tritt sie über den Grenzen des Gebietesüber den Grenzen des Gebietes im Marchfelde über den 
Grenzen des Gebietes auf.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch.

569.	Chenopodium	hybridum	L.
Im gebauten Lande, besonders in Gemüsegärten und auf Hackfruchtäckern, auf wüsten Plätzen, 
Schuttstellen, Düngerstätten, Sand- und Kiesbänken, an Dämmen, Wegen, Zäunen. Allgemein auf den Inseln 
und im Überschwemmungslande; häufiger in der unteren Bucht.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie zieht mitmit im unvergrasten, lockergründigen Boden umher, mit im unvergrasten, lockergründigen Boden umher, mit
und verweilt sichverweilt sich verweilt darin§§ bis zur beginnenden Bildungbeginnenden Bildung Entwicklung einer leichten Grasdecke. 
oder Staudenflur.oder Staudenflur. Bei Bildung vonvon neuer Ansiedlungen ist ihihdie erste Generation gewöhnlich die üppigste 
und an Individuen reichste; die späteren Generationen verzwergen sich, und verringern sichverringern sich nehmen in 
der Zahl der Individuen in auffallender Weise ab. Ausserhalb des Culturlandes setzt sie sich am liebsten 
auf Düngerstätten und an neuangelegten Dämmen fest. Im feuchten Sande oder Schotter, worin sie im 
Strombette in der Nachbarschaft der Wohnungen oder unun in der Flußlinie derselben nicht selten angetroffen 
wird, kommt sie sehr verschmächtigt vor. An solchen Orten verbindet sie sich nicht selten mit Hygrophilen, 
wie Malachium aquaticum, Tussilago Farfara, Veronica Beccabunga, Bidens tripartita, Polygonum 
lapathifolium, Persicaria, Juncus bufonius etc. Mitunter trifft man sie in Mischverbindungen von 
Hygrophilen und Xerophilen an, worunter die ersteren durch die eben genannten Arten, die letzteren durch 
die extremsten Glieder dieser Gruppe repräsentirt werden.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

570.	—	—	urbicum	L.
Auf Düngerstätten, jauchigen Pfützen, an Gräben, Zäunen. Sporadisch im Überschwemmungslande; auf den 
Inseln bisher nur in der Brigittenau bei Wien.





Tritt minder gesellig auf, als die meisten andern Arten der §§ Gattung. Sie gehört zu den §lichstenzu den §lichsten
vorzugsweise zu den Schmutzchenopoden. diedie Mit Chenopodium Vulvaria, ficifolium und Blitum glaucum
giebt sie den verlässlichsten Maßstab zur Berurtheilunzur Berurtheilun für die Reinlichkeit der Ortschaften ab. bt. Am bt. Am 
liebsliebs Sie setzt siesie sich am liebsten an den Rändern jauchiger Abflüsse und durch die Dörfer ziehenden, im 
Sommer oft austrocknenden Wasserrinnen RinnsaleRinnsale fest. Bei Vergrasung des Platzes verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal, in den höheren Gegenden sporadisch.

571.	Chenopodium	murale	L.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen, Mauern, Zäunen. Allgemein im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht; in der oberen Bucht und im älteren Insellande sporadisch; auf 
den jüngeren Inseln fehlend.

Chenopod. murale nirgends häufiger als an den Weinbergsmauern bei Krems & Stein

Kommt am häufigsten an Stellen, wo C. Vulvaria wächst, vor. Im Insellande ist es bis jetzt nur selten und 
vereinzelt an denden bewohnten Orten erschienen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

572.	—	—	album	L.
Im gebauten Lande, auf Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen Düngerstätten, Triften, Hutweiden, 
Sand- und Schotterbänken, in austrocknenden Pfützen und Sümpfen, an Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, 
Zäunen, in lichten Hecken, Schlägen. Allgemein sehr häufig auf den älteren, bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande, seltener auf den jüngeren Inseln.

Die verbreitetste und am massenhaftesten auftretende Chenopodee des Gebietes. Sie ist erst im Gefolge des 
Menschen eingewandert. Ursprünglich war sie auf die Cultur- und Verkehrsplätze beschränkt; gegenwärtig 
greift sie allgemein in die Wildniß über. Sie bezieht hier sowohl offene trockene Standorte, als bewaldeten 
und nassen Boden. Nächst dem Menschen hat sie ihre Verbreitung zum Theile den Singvögeln aus der 
Klasse der Fringillen zu verdanken, welche die Samen zur Winterszeit begierig aufsuchen. Sehr thätig sindsind
wirken bei derselben auch die Stürme mit, welche zur Winterszeit die Samen von den Rispen abschütteln, 
und über die Schneeflächen fortführen Sie gewinnt dadurch besonders im Ackerlande sehr an Ausbreitung. 
Sie setzt sich ursprünglich im nackten oder nur sehr spärlich begrasten Boden fest, insbesondere, wo sie 
lockeren Grund findet, und behauptet sich an Zahl und Üppigkeit abnehmend drei bis 





Tritt minder gesellig auf, als die meisten andern Arten der §§ Gattung. Sie gehört zu den §lichstenzu den §lichsten
vorzugsweise zu den Schmutzchenopoden. diedie Mit Chenopodium Vulvaria, ficifolium und Blitum glaucum
giebt sie den verlässlichsten Maßstab zur Berurtheilunzur Berurtheilun für die Reinlichkeit der Ortschaften ab. bt. Am bt. Am 
liebsliebs Sie setzt siesie sich am liebsten an den Rändern jauchiger Abflüsse und durch die Dörfer ziehenden, im 
Sommer oft austrocknenden Wasserrinnen RinnsaleRinnsale fest. Bei Vergrasung des Platzes verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal, in den höheren Gegenden sporadisch.

571.	Chenopodium	murale	L.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen, Mauern, Zäunen. Allgemein im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht; in der oberen Bucht und im älteren Insellande sporadisch; auf 
den jüngeren Inseln fehlend.

Chenopod. murale nirgends häufiger als an den Weinbergsmauern bei Krems & Stein

Kommt am häufigsten an Stellen, wo C. Vulvaria wächst, vor. Im Insellande ist es bis jetzt nur selten und 
vereinzelt an denden bewohnten Orten erschienen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

572.	—	—	album	L.
Im gebauten Lande, auf Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen Düngerstätten, Triften, Hutweiden, 
Sand- und Schotterbänken, in austrocknenden Pfützen und Sümpfen, an Dämmen, Rainen, Wegen, Ufern, 
Zäunen, in lichten Hecken, Schlägen. Allgemein sehr häufig auf den älteren, bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande, seltener auf den jüngeren Inseln.

Die verbreitetste und am massenhaftesten auftretende Chenopodee des Gebietes. Sie ist erst im Gefolge des 
Menschen eingewandert. Ursprünglich war sie auf die Cultur- und Verkehrsplätze beschränkt; gegenwärtig 
greift sie allgemein in die Wildniß über. Sie bezieht hier sowohl offene trockene Standorte, als bewaldeten 
und nassen Boden. Nächst dem Menschen hat sie ihre Verbreitung zum Theile den Singvögeln aus der 
Klasse der Fringillen zu verdanken, welche die Samen zur Winterszeit begierig aufsuchen. Sehr thätig sindsind
wirken bei derselben auch die Stürme mit, welche zur Winterszeit die Samen von den Rispen abschütteln, 
und über die Schneeflächen fortführen Sie gewinnt dadurch besonders im Ackerlande sehr an Ausbreitung. 
Sie setzt sich ursprünglich im nackten oder nur sehr spärlich begrasten Boden fest, insbesondere, wo sie 
lockeren Grund findet, und behauptet sich an Zahl und Üppigkeit abnehmend drei bis 





vier Jahre hindurch uu in demselben, bis diedie perennirende Kräuter die Oberhand gewinnen. Auf Grasplätzen 
kommt sie nur im ausgetretenen RasenRasen oder von Maulwürfen, Mäusen oder Kaninchen zerstörtem Rasen, 
in der unmittlebaren Umgebung der Strassen vor. In austrocknenden Sümpfen zeigt sie sich unter Rohr und 
Riedgras, wenn dasselbe bereits stark im Schwinden begriffen ist, an der Seite von Disteln, Kletten und 
Nesseln. Meist ist sie hier nur vorübergehend, indem sie vom Gräsern oder Stauden bald wieder verdrängt 
wird. Auf Sand- oder Schotterbänken vegetirt sie mitunter im nassen Boden, inmitten von Hygrophilen, 
bleibt dann aber kümmerlich und schmächtig. Trockenheit des Standortes im FrühjahreTrockenheit des Standortes im Frühjahre Ihr Auftreten auf 
diesem Standorte wird durch Trockenheit des Bodens im Frühjahre veranlasst. für ihr Aufkommen und für ihr Aufkommen und 
ihre Erhaltung bis zum Schlusse der Vegetationszeit, wenn sie nicht länger andauernder Überschwemmung ihre Erhaltung bis zum Schlusse der Vegetationszeit, wenn sie nicht länger andauernder Überschwemmung 
ausgesetzt ist.ausgesetzt ist. Im Walde erscheint sie mitunter in ziemlich dichtem Gehölz, an humusreichen, 
lockergründigen, oder mit Schutt und Dünger bedeckten Stellen. In der Vergesellschaftung zeigt sich eine 
bedeutende Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen bilden Malachium aquaticum, 
Petasites officinalis, Polygonum Persicaria, lapathifolium, Juncus bufonius, Cyperus fuscus, Phragmites 
communis etc. Nicht selten kommt sie an bewaldeten Ufern in Gemeinschaft mit Ruderal-, Wiesen-, Wald- 
und Sumpfpflanzen im bunten Gemisch vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

573.	Chenopodium	opulifolium	Schrad.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Dämmen. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete und auf den 
bewaldeten Inseln.

Kommt insbesondere in trockenen Jahren zum Vorschein. Sie stimmt in der Lebensweise mit C. album
überein, greift jedoch selten auf Äcker und noch weniger auf bewaldete oder feuchte Plätze über. Mitunter 
wächst sie truppweise.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im Donauthal von Oberösterreich angefangen bis Pest verbreitet, nach 
abwärts an Häufigkeit zunehmend.

574.	—	—	�icifolium	Smith.
Im gebauten Lande, auf wüsten Plätzen, Düngerstätten, an Pfützen, Zäunen. Zerstreut, meist vereinzelt, im 





Überschwemmungslande und auf den bewohnten Inseln bei Wien.bei Wien. insbesondere in der unteren Bucht.

VorwiegendVorwiegend Tritt vorwiegend in Gemüsegarten und auf Düngerstätten auf. Sie entfernt sich nicht auf Vorwiegend Tritt vorwiegend in Gemüsegarten und auf Düngerstätten auf. Sie entfernt sich nicht auf Vorwiegend
grössere Strecken von den Wohnplätzen. In der Regel kommt sie vereinzelt vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein.

575.	Chenopodium	polyspermum	L.
Im gebauten Lande, besonders in Gemüsegärten, auf wüsten Plätzen, Sand- oder Schotterbänken, an 
Steindämmen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln, allgemeiner im Überschwemmungslande.

Eine der wenigen Chenopodeen, welche dem Gebiete ursprünglich angehören. Gegenwärtig hat sie unter 
dem Einfluß des Menschen an Ausbreitung zugenommen. Sie siedelt sich vorwiegend in der Cultursphäre 
an. Ausserhalb derselben setzt sie sich gern an Steindämmen und im Steinpflaster erhöhter Ufer fest, wo sie 
die sanderfüllten Ritzen auskleidet. Bei Anzug von perennirenden Gräsern oder Stauden verlässt sie früher früher 
alsals den Platz früher, als andere Chenopodien. Die Ursache daran ist, daß sie wegen ihrer ausgespreitzten 
Stengel einen größeren Raum benöthigt als sie ihn bei Ansiedlung von Gräsern oder Stauden findet. Bei 
unbehinderter Ausbreitung ihrer Äste nimmt sie zuweilen einen Raum von 21⁄2 Fuß im Durchmesser ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

576.	—	—	Vulvaria	L.
Auf wüsten Plätzen, Düngerstätten, an Mauern, Wegen, um die Wildscheunen. Sporadisch auf den 
bewohnten Inseln bei Wien, allgemeiner im Überschwemmungsgebiete.

Liebt die unmittelbare Umgebung des Menschen, und kommt in grösserer Entfernung von derselben einzig 
an Wildscheunen vor, in den durch den Harn und Koth des Hochwildes und der Kaninchen verursachten 
Rasenblössen. vor.vor. Sie theilt hier den Platz mit Geranium pusillum, welches dieselben Stellen liebt. Bei 
Vergrasung des Bodens verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Ingolstadt: S������; Regensburg: F�������; Linz: D���������.





577.	Blitum	Bonus	Henricus	C.	A.	Mey.
An Wegen, Ufern auf Zäunen, auf Schuttplätzen. Sporadisch im Überschwemmungslande der oberen Bucht.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie siedelt sich auf nackten oder dünnbegrasten Plätzen an, und 
erhält sich darauf als eine der beständigsten Dauerpflanzen. In neuerer Zeit fängt sie auch an im Steinpflaster 
der Ufer sich festzusetzen. Sie verträgt ein ziemliches Maß von Feuchtigkeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

578.	—	—	rubrum	Rchb.
An Pfützen, Gräben, Zäunen auf wüsten Plätzen. Sporadisch im Überschwemmungslande, besonders der 
unteren Bucht, selten auf den Inseln und bis jezt nur auf den bewohnten Eilanden bei Wien.

Kommt vorherrschend in der Varietät mit aufrechtem Stengel vor. Die Varietät mit niedergestrecktem 
Stengel und dickeren Blättern (C°. crassifolium Roem. et Schult.) ist bis jetzt nur an der Pottaschesiederei 
bei Groß-Enzersdorf im Marchfelde gefunden worden. Ursprünglich fehlen beide Varietäten dem Gebiete. 
Sie treten zuweilen truppweise auf, in der Mehrzahl der Fälle jedoch kommen sie vereinzelt unter andern 
Chenopodeen vor. Sie verlieren sich bei Vergrasung des Standortes in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

579.	—	—	glaucum	Koch.
Im gebauten Lande, auf nassen Sand- oder Schotterbänken, Schuttstellen, Düngerstätten, Äckern an Pfützen, 
Viehschwemmen, jauchigen Dorfabflüssen, an Strassengräben, Zäunen. Allgemein, häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Die häufigste Chenopodeenart junger Inselböden. Sie gehört zu den ersten darauf erscheinenden 
Monocarpen. Sie keimt unverweilt auf den Sand- oder Schotterablagerungen, wenn diese vom Wasser 
verlassen werden. Da diesesdieses dies den Frühling und Sommer über oft allmälich geschieht, so entwickelt 
sie sich auch successive, daraufdarauf und man kann, wenn man von den Ufern gegen die Tiefe des Strombettes darauf und man kann, wenn man von den Ufern gegen die Tiefe des Strombettes darauf
fortfortschreitet, verschiedene Altersstufen neben einander antreffen. In der Verkehrssphäre setzt sie besonders 
an schmutzigen Gräben, Düngerstätten und jauchigen Pfützen sich fest. Auf Äckern erscheint sie in feuchter 
Lage häufig, unter Hackfrüchten sowohl, als unter Mais. Ihre typische Form ist die niedergestreckte, und sie 
behält sie an allen Orten bei, wo sie frei sich ausbreiten kann. Aufrechte, einfache Stengel treibt sie nur, wo 
sie zwischen andern Kräutern steht. Man bemerkt dabei, daß es ihr einige Mühe koste, diese hervorzu-





bringen, und daß sie es nur unter Begünstigung eines fruchtbaren, lockeren Bodens zu thun vermöge. 
Auf sterilem Schotterboden, den sie bei niedergestrecktem Wuchse oft massenhaft bedeckt, kommt sie 
bei Einengung durch andere Kräuter nicht leicht auf. An unfruchtbaren, sonnigen Orten bräunt sie sich 
im auffallenden Grade zur Sommerszeit, und spielt in hellrothen lebhaften Tinten zur Herbstzeit. In der 
Vergesellschaftung mit Hygrophilen finden sich häufig Verbindungen mit Sumpf- und selbst mit echten 
Wasserpflanzen. Im übrigen herrscht die Schuttflora an trockenen Stellen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Beta	vulgaris	L.
Gebaut, insbesondere in der oberen Bucht.

Spinacia	oleracea	Mönch.

—	—	inermis	Mönch.
In Gemüsegärten gebaut; auf Auswürfen derselben, an Düngerstätten und Zäunen auch verwildernd.

Atriplex	hortensis	L.
In Gemüsegärten gebaut; in der Umgebung derselben, an Zäunen und Düngerstätten verwildernd.

580.	—	—	nitens	Schk.
An Düngerstätten, Zäunen, Waldrändern, Wegen, Dämmen, in Gemüsegärten. Im Überschwemmungsgebiete 
der unteren Bucht sporadisch, an vielen Orten, sparsamer in der oberen Bucht; im Insellande nur im Prater 
und in der Brigittenau bei Wien.

Eine erst in jüngerer Zeit eingewanderte Art, die gegenwärtig im Stromgelände langsamlangsam im Vorrücken gegen 
Westen begriffen ist. vorrückt.vorrückt. Sie kommt am zahlreichsten in der Umgebung der Gemüsepflanzungen vor. 
Im lichten Schatten gedeiht sie wohl, bei stärkerer Inschattensetzung verliert sie sich. Bei Vergrasung des 
Platzes schwindet sie gleichfalls. An feuchten Zäunen kommt sie zuweilen mit Heracleum Sphondylium, 
Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Bidens tripartita u. a. Hygrophilen in Berührung.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pest: S�����.

581.	—	—	patula	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Brachen, mageren Triften, an Rainen, Dämmen, Wegen, 
auf Sand- oder Schotterbänken, in lichten Gehölzen, Schlägen. Allgemein, oft häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.





Ist (nach 2 Chenopodium album) (in der 1 Cultur- und Verkehrssphäre) die verbreitetste Chenopodee. Sie 
kommt in denden beiden Hauptformen, mit appendiculirtem und inappendiculirtem Perigon vor. Die erste 
dieser Formen herrscht im fruchtbaren, die zweite im mageren oder feuchten Boden vor. Neuansiedlungen 
trifft man überall im nackten Boden. jeder Art.jeder Art. Sie erhält sich darindarin bis zur stärkeren Vergrasung desselben,desselben,
des Platzes, in der letzten Zeit an Zahl und Üppigkeit abnehmend, und endlich nur mehr vereinzelt die 
Rasenlücken einnehmend. Sehr verschmächtigt tritt sie in austrocknenden Waldpfützen und auf feuchten 
Sandbänken auf, wo sie sich nicht selten mit Sumpfpflanzen, wie Malachium aquaticum, Mentha aquatica, 
Polygonum Hydropiper, mite, Phalaris arundinacea etc. verbindet. Die verkümmerten, zwergig gewordenen 
Individuen auf nassen Sand- und Schotterbänken haben in der Tracht Ähnlichkeit mit Polygonum aviculare.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

582.	Atriplex	hastata	L.
Auf feuchten Sand- und Schotterbänken, in Gemüsegärten, auf Schuttstellen, Düngerstätten, an Zäunen, 
Pfützen, Gräben. Sporadisch §§ im Insel- und Überschwemmungslande.

Bildet im vereinzelten oder ungeschlossenen, truppweisen Stande Ansiedlungen auf nassen, unbegrasten 
Plätzen. Auf Sand- und Schotterbänken im Strombette hängt ihr Erscheinen vom Wasserstande ab. Sie fehlt 
daher auf diesem Standorte in sehr nassen oder sehr trockenen Jahren. Ihr Sparrigwerden steht im gleichen 
Verhältnisse mit der Feuchtigkeit und Nacktheit des Bodens. Im trockenen oder im stärker verstaudeten 
Boden treibt sie nur einfache Stengel.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; bei Pest nach S����� in der Form mit 
ungezähntem Fruchtperigon. Im oberen Donauthal sporadisch; in Oberösterreich fehlend.

583.	—	—	laciniata	L.
  = A. tatarica

Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, mageren Triften, an Dämmen, Wegen. Häufig in der unteren Bucht, im 
Überschwemmungsgebiete und auf den bewohnten Inseln bei Wien.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig breitet sie sich stärker aus. Durch Eisenbahnbauten 
wird ihre Verschleppung sehr begünstigt. Im Bereich ihres VorkommensIm Bereich ihres Vorkommens Bei Wien ist sie mit Chenopodium 
album die herrschende 





Schuttchenopodee. Sie erscheint insbesondere zahlreich nach Abräumung von Schutt- oder Auswurfsplätzen. 
Bei Bildung einer Grasdecke vereinzelt sie sich in den Rasenlücken, und geht zuletzt ein. Doch ist sie auf 
Grasplätzen im Allgim Allg eine der am längsten sich behauptenden Chenopodeen. Je trockener und steriler der 
Standort ist, um so §§§§ bleicher, schülferiger und glänzender werden die Blätter. Niedergetretene Exemplare 
wachsen, gegen die Art der meisten Atriplex- und Chenopodiumspecies, kräftig fort, und erzeugen oft sehr 
derbholzige, liegende, liegende Stengel.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein.

584.	Atriplex	rosea	L.
Auf Düngerstätten, an Strassen, Zäunen. Sporadisch, nicht häufig auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungslande, bei Krems: K��������; bei Bärndorf; Korneuburg; in der Brigittenau und zwzw am 
Tabor bei Wien; im Marchfelde an den Marken des Überschwemmungsgebietes.

Bezieht gern Gänseplätze und die Ränder jauchiger Pfützen. Sie ist erst im Gefolge des Menschen in das 
Gebiet gekommen. Ƒ  Ƒ Sie verliert sich bei anhebender Vergrasung des Bodens.   Ihre 
gewöhnlichen Begleiter sind Xanthium strumarium und Leonurus Cardiaca.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend im unteren bei Pest: S�����.

72.	Polygoneae.

585.	Rumex	maritimus	L.
In seichten stagnirenden Gewässern, auf überschwemmten Sandbänken. Zerstreut, meist vereinzelt im 
ganzen Gebiete.

Eine sehr unstäte, im beständigen Wechsel der Standorte begriffene Art. Sie erhält sich nur selten, und 
nur unter sehr günstigen Verhältnissen eine Reihe von Jahren hindurch in einer Localität. Am meisten 
wechseln ihre Standplätze im Sande oder Schotter des Strombettes. Sie tritt hier, von der Flut verschleppt 
auf, und verlässt in der nächsten Generation gemeiniglich wieder den Platz. An ihrem, nur selten geselligen 
Auftreten ist übrigens auch der Mangel fruchtbarer Schlammgründe und eines zähgründigen Bodens, den 
sie liebt, schuld. In ihrer Vergesellschaftung herrschen Myosotis palustris, Polygonum Hydropiper, Butomus 
umbellatus, Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia Schilf und Rohr vor.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthale, in Baiern 





und in Oberosterreich sporadisch.

586.	Rumex	palustris	Smith.
In stagnirenden Gewässern, Pfützen, jauchigen Abflüssen auf morastigen Grasböden. Sporadisch im 
Überschwemmungsgebiete, bei Krems: K��������; Schmida; Korneuburg; Simmering.

Tritt am massenhaftesten, und dichte, wie Rohr geschaarte Bestände bildend, auf Grasböden auf, die von 
jauchigen Abflüssen §§ getränkt werden. An überschwemmten, sandigen Stellen im Strombette ist er nur 
selten und vereinzelt anzutreffen. Er erhält sich hier auch nur sehr vorübergehend. In der unteren Bucht tritt 
er mitunter an trockene Orte über, wo Carduus acanthoides, Cirsium lanceolatum, Onopordon Acanthium,1

Centaurea Calcitrapa, Chrysanthemum inodorum, Leonurus Cardiaca etc. die Vegeta� on bilden.

Im umliegenden Gebiet sporadisch, selten. Im Donauthal bei Regensburg: F�������; Linz: D���������; im unterenim unteren
Pressburg: E��������.

587.	—	—	Steinii	Beck.
Auf nassen Grasplätzen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiet bei Simmering, an den letzten 
Gemüsegärten, selten.

Wächst mit R. obtusifolius, conglomeratus und palustris unter Carex acuta, disticha, Glyceria spectabilis
etc. In den letzten Jahren wurde er in Folge fortgesetzter Schur, welche der Ausbreitung der rasigen Gräser 
Vorschub leistete, zunehmend seltener, und wird mit der Zeit wahrscheinlich ganz sich verlieren.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal bis jezt nicht beobachtet.

588.	—	—	conglomeratus	Murr.
In Sümpfen, Wassergräben, Pfützen, auf nassen Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, in feuchten 
Gehölzen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Concentrirt sich an nassen, im Frühjahr überschwemmten Orten, welche, keine oder eine nur 
unzusammenhängende Grasdecke besitzen. Bei Bildung einer solchen vermindert sie sich, und schwindet in 
kurzer Zeit, insinsbesonders wenn Rohr, Schilf oder Hochbinsen den Platz einnehmen. Ebenso geht er unter der besonders wenn Rohr, Schilf oder Hochbinsen den Platz einnehmen. Ebenso geht er unter der 
Einwirkung der Schur in kurzer Zeit ein. Er gehört zu den frühest auftretenden Pflanzen junger Inselböden, 
und zeigt sich auf denselben 

(Footnotes)
1 = Pyrethrum inodorum





bereits bei Emporkommen des ersten Gras- oder GrGr Holzwuchses im sandigen oder schotterigen Boden. Gr Holzwuchses im sandigen oder schotterigen Boden. Gr
Bei lichter Überwaldung seines Standortes erhält er sich, bei tiefetiefe stärkerer Inschattensetzung geht er ein. In 
der Vergesellschaftung zeigt sich viele Abwechslung. Man bemerkt Combinationen mit Arten des Sumpfes, 
der Wiese, undund des Waldes und der Ruderalflur. Mischverbindungen mit Arten aller dieser Formationen und des Waldes und der Ruderalflur. Mischverbindungen mit Arten aller dieser Formationen und
kommen im Steinpflaster derder bewaldeter Ufer vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen der bewaldeter Ufer vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen der
bilden Ranunculus aquatilis, Myriophyllum spicatum, Hippuris vulgaris, Utricularia vulgaris, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus etc.; jenes in der Verbindung mit Xerophilen Sedum acre, sexangulare, 
Reseda lutea, Echium vulgare, Thymus Serpyllum, Convolvulus arvensis, §§ Cichorium Intybus, Linaria § Cichorium Intybus, Linaria §
vulgaris, Rumex Acetosella u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Rumex	nemorosus allg. i oberst Theil des Gebietes.Rumex	nemorosus allg. i oberst Theil des Gebietes.Rumex	nemorosus

589.	Rumex	sanguineus	L.
In Wäldern. Allgemein, oft häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren 
Inseln meist fehlend.

Kommt nur in der Varietät ß. viridis vor. Er erscheint in der Regel in den späteren Waldgenerationen, im 
gefestigteren Boden, selten schon zu Ende der ersten oder in der zweiten Waldgeneration. Am zahlreichsten 
kommt er in den Waldungen älterer Inseln, wo Ulmen, Maßholder,1 Pappeln und Weiden den ursprünglichen 
Mischwald ersetzt haben, vor. Im primi� ven Eichenmischwalde ist er nur seltenerer anzutreff en, und fehlt demselben 
viellviell ursprünglich vielleicht ganz. Neuansiedlungen fi nden sich auf §§§§ bescha� eten Blössen im Waldeim Walde, namentlich 
im feuchteren Boden. Er erhält sich auch im hochwüchsigen, dichten Gestäude auf die Dauer, wenn er der Schur 
nicht unterliegt. Unter dem Einfl uß derselben geht er in Folge der dann stärker andrängenden Rasengräser ein. Von 
der Stammform, die ich indeß im Gebiete bisher nicht bemerkt habe, lässt sich dieses nicht sagendieses nicht sagen das Leztere nicht 
sagen, diese behauptet sich auch unter der Einwirkung der Schur 

(Footnotes)
1 = Acer campestre





bereits bei Emporkommen des ersten Gras- oder GrGr Holzwuchses im sandigen oder schotterigen Boden. Gr Holzwuchses im sandigen oder schotterigen Boden. Gr
Bei lichter Überwaldung seines Standortes erhält er sich, bei tiefetiefe stärkerer Inschattensetzung geht er ein. In 
der Vergesellschaftung zeigt sich viele Abwechslung. Man bemerkt Combinationen mit Arten des Sumpfes, 
der Wiese, undund des Waldes und der Ruderalflur. Mischverbindungen mit Arten aller dieser Formationen und des Waldes und der Ruderalflur. Mischverbindungen mit Arten aller dieser Formationen und
kommen im Steinpflaster derder bewaldeter Ufer vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen der bewaldeter Ufer vor. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen der
bilden Ranunculus aquatilis, Myriophyllum spicatum, Hippuris vulgaris, Utricularia vulgaris, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus etc.; jenes in der Verbindung mit Xerophilen Sedum acre, sexangulare, 
Reseda lutea, Echium vulgare, Thymus Serpyllum, Convolvulus arvensis, §§ Cichorium Intybus, Linaria § Cichorium Intybus, Linaria §
vulgaris, Rumex Acetosella u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Rumex	nemorosus allg. i oberst Theil des Gebietes.Rumex	nemorosus allg. i oberst Theil des Gebietes.Rumex	nemorosus

589.	Rumex	sanguineus	L.
In Wäldern. Allgemein, oft häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren 
Inseln meist fehlend.

Kommt nur in der Varietät ß. viridis vor. Er erscheint in der Regel in den späteren Waldgenerationen, im 
gefestigteren Boden, selten schon zu Ende der ersten oder in der zweiten Waldgeneration. Am zahlreichsten 
kommt er in den Waldungen älterer Inseln, wo Ulmen, Maßholder,1 Pappeln und Weiden den ursprünglichen 
Mischwald ersetzt haben, vor. Im primi� ven Eichenmischwalde ist er nur seltenerer anzutreff en, und fehlt demselben 
viellviell ursprünglich vielleicht ganz. Neuansiedlungen fi nden sich auf §§§§ bescha� eten Blössen im Waldeim Walde, namentlich 
im feuchteren Boden. Er erhält sich auch im hochwüchsigen, dichten Gestäude auf die Dauer, wenn er der Schur 
nicht unterliegt. Unter dem Einfl uß derselben geht er in Folge der dann stärker andrängenden Rasengräser ein. Von 
der Stammform, die ich indeß im Gebiete bisher nicht bemerkt habe, lässt sich dieses nicht sagendieses nicht sagen das Leztere nicht 
sagen, diese behauptet sich auch unter der Einwirkung der Schur 

(Footnotes)
1 = Acer campestre





auf die Dauer. Er hat fast immer einen zerstreuten Stand, welchen er auch bei häufigem Vorkommen 
auf einem Platz einhält. In der Vergesellschaftung kommen nicht selten Verbindungen mit Hygrophilen, 
wie Lythrum Salicaria, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Stachys palustris, Rumex conglomeratus, 
Phragmites communis, Phalaris arundinacea vor.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; bei Pressburg gleichfalls nur in der 
Schattenform vorkommend. Im oberen Donauthal sporadisch bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; 
Linz: D���������.

590.	Rumex	obtusifolius	L.
An Gräben, Pfützen, Sümpfen, Düngerstätten, Hutweiden, auf feuchten Sand- oder Schotterbänken, in 
Hecken. Allgemein, insbesondere auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Kommt neben der Stammform in der Varietät ß. discolor und ß. discolor und ß. discolor ɣ. sylvestris vor. Er wächst am häufigsten in 
der Nachbarschaft der Wohnplätze. Am geselligsten tritt er an jauchigen Pfützen und in Strassengräben auf. 
Auf Hutweiden nimmt er die tieferen, bei Regenwetter von Pfützen erfüllten Stellen ein. Er §§§§ erscheint hier 
bei Neuansiedlungen vorherrschend in Begleitung von Nasturtium sylvestre, Polygonum Persicaria, Blitum 
glaucum und Panicum Crus galli. An Sümpfen dringt er bei Rückzug des Wassers schrittweise vor, wenn der 
Boden nicht von dichtem Röhricht bedeckt wird, und gesellt sich zu Lythrum Salicaria, Galium palustre, Iris 
Pseudacorus, Carex paludosa, acuta, riparia, Scirpus sylvaticus u. a., den austrocknenden Boden noch in 
Überresten bekleidenden Arten. An Steinbuhnen schießt er in den Ritzen unter Ranunculus repens, Lycopus 
europaeus, Mentha sylvestris, Phalaris arundinacea Agrostis stolonifera etc. an. Unter der Einwirkung der 
Schur verliert er sich nach einiger Zeit. Im Walde behauptet er sich so lange, als er nicht in tieferen Schatten 
gesetzt wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





591.	Rumex	pratensis	M.	et	Koch.
Auf Hutweiden, mageren Triften, an Dämmen, Wegen. Zerstreut auf den bewohnten Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Stimmt in der Lebensweise mit dem weinger und §tdem weinger und §t R. crispus, mit welchem er oft vergesellschaftet wächst, 
überein; doch dringt er nicht wie dieser auf sumpfige Plätze vor.

Im umliegenden Gebiet allgemein; im Donauthal sporadisch.

592.	—	—	crispus	L.
Auf Hutweiden, Triften, Wiesen, Äckern, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, Sand- und 
Schotterbänken, an GräbenGräben Wegen, Gräben, Pfützen, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande.

Die zäheste und dauerhafteste unter den einheimischen Rumexarten. Sie gedeiht ohne Unterschied im 
trockenen, wie im feuchten Boden. Im letzteren ist sie vorzugsweise im jungen Insellande zu finden. Sie 
zeigt sich hier bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im schotterigen oder sandigen Grunde, an 
offenen oder niederniederbebuschten Stellen. Bei Vertriftung des Platzes erhält sie sich, wenn derselbe nicht niederbebuschten Stellen. Bei Vertriftung des Platzes erhält sie sich, wenn derselbe nicht niederniederbebuschten Stellen. Bei Vertriftung des Platzes erhält sie sich, wenn derselbe nicht nieder
fortgesetzter Schur unterliegt, auf die Dauer, bei Überwaldung desselben geht sie ein. Auf älteren Inselböden 
erscheint sie aufauf im nackten Boden jeder Art unter den ersten ihn auf im nackten Boden jeder Art unter den ersten ihn auf selbenselben in Besitz nehmenden Pflanzen, 
und überdauert hier die meisten der anfänglich mit ihr auftretenden Arten. UnterUnter Im Saatfelde kommt sie Unter Im Saatfelde kommt sie Unter
sparsam zum Vorschein; zahlreicher dagegen in Klee- oder Luzernefeldern, wo sie die von den Kleestöcken 
verlassenen Stellen in zunehmender Anzahlin zunehmender Anzahl besetzt. Auf Wiesen ist sie, wofern nicht in Begleitung von 
die Schuttpflanzen in den von Maulwürfen und Mäusen durchwühlten Rasen eindringt, gen ist, nur in 
den zeitweilig mit Regenwasser erfüllten Mulden, deren Grasteppich gelockert oder ausgetränkt wurde, 
anzutreffen. In §§ austrocknenden Sümpfen zeigt sie sich im schwindenden Röhricht oder Hochriedgras, 
insbesondere dann, wenn ihr die Schur den Platz zugänglicher macht. Sie erscheint hier gleichzeitig mit Poa 
fertilis, Agrostis stolonifera, 





Aira caespitosa. Sie §§ hierSie §§ hier Unter Begünstigung trockener Jahre dringt sie bis in den Bestand von Sie §§ hier Unter Begünstigung trockener Jahre dringt sie bis in den Bestand von Sie §§ hier Caltha 
palustris, Sium latifolium, Galium palustre, Iris Pseudacorus, Carex acuta, riparia, paludosa, disticha, 
Glyceria fluitans, spectabilis ein. Diese Arten bezeichnen zugleich das Extrem in der Verbindung mit 
Hygrophilen. Nicht selten ist sie ein Glied in denist sie ein Glied in den bildet sie einen Bestandtheil der Mischverbindungen von 
Sumpf-, Wiesen-, Schutt- und Halbwaldpflanzen, welche an bebuschten Ufern und Uferdämmen sich finden.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

593.	Rumex	Patientia	L.
An Wegen, Rainen, Zäunen. Im Überschwemmungslande des rechten Ufers der unteren Bucht bei 
Simmering; Mannswörth.

Eine in unserer Breitein unserer Breite durch den Menschen eingeführte Art, §§,§§, welche ehemals unter dem Namen 
“englischer Spinat” häufig häufiger Cultur stand gegenwärtighäufiger Cultur stand gegenwärtig cultivirt wurde, und seit dieser Zeit sich 
eingebürgert hat. Sie ist am zahlreichsten in der unmittelbaren Umgebung der Gemüsegärten anzutreffen. 
Doch greift sie gegenwärtig auch schon auf einige Entfernung von denselben in wildes, lichtbebuschtes 
Land über. Mitunter steigt sie bis an die Sümpfe herab, wo sie mit Phragmites communis, Phalaris 
arundinacea, Poa trivialis, fertilis etc. in Berührung kommt. Sie gehört zu den ausgezeichnetsten 
Dauerpflanzen und verliert nur durch Wald odernur durch Wald oder sich nur bei stärkerem Andrang des Waldes oder bei nur durch Wald oder sich nur bei stärkerem Andrang des Waldes oder bei nur durch Wald oder
fortgesetzter Schur. zu verdrängenden Dauerpflanzen.zu verdrängenden Dauerpflanzen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht in den südlichen Gegenden sporadisch eingebürgert, im übrigen 
Donauthale fehlend.

594.	—	—	Hydrolapathum	Huds.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, tiefen Sümpfen. Sporadisch im Überschwemmungslande 
des unteren Bucht, dochunteren Bucht, doch ganzen Gebietes, an den meisten Orten, wo er auftritt, häufig: bei Grafenegg; in der 
Langenenzersdorfer Au; am Neugebäude bei Simmering; bei Kaiser-Ebersdorf; Mannswörth; Wolfsthal.

Der geselligste unter den einheimischen Rumexarten. Neuansiedlungen treten im stagnirenden Wasser, oft 
inmitten der submersen Wasserflora, auf. und Saund Sa





Er erhält sich so lange im ungeschwächten Wachsthum, als das Wasser nicht fürfür auf längere Zeit vom für auf längere Zeit vom für
Platze sich zurückzieht. Geschieht dies, so lockert er seinen Bestand, vereinzelt sich, undund wird unfruchtbar und wird unfruchtbar und
und schwindet zuletzt. Der Eintritt seines stärkeren Schwindesnsstärkeren Schwindesns Abnehmens AbnehmensAbnehmens wird ziemlich 
bestimmt durch das Auftreten von von Cardamine pratensCardamine pratens massenhafter Sumpfseggen bezeichnet, der Zeitpunkt 
des gänzlichen Schwindens §§§§ durch das Erscheinen von Cardamine pratensis, Valeriana officinalis, dioica, 
Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Mentha arvensis etc. In Anbetracht dieser Verhältnisse eignet er 
sich wie wenig andere Arten dazu, den Nachweis früher vorhandener, grösserer Wasseransammlungen am 
Platze zu liefern, und bei Umwandlung desselben in Wiese die Dauer der Übergangsperiode zu bestimmen. 
In physiognomischer Beziehung gehört er zu den hervorragendsten Characterpflanzen der Sumpf- und 
Wassergründe.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthal bei Ulm: S������� ��� M������; V����; Ingolstadt: 
S�������; Regensburg: F�������; S�������; Kehlheim; Deggendorf; Wilshofen: S�������; 
Oberösterreich D���������; Pressburg: E��������, K�������� (als R. aquaticus); Pest: S�����.

595.	Rumex	aquaticus	L.

An Wassergräben, Sümpfen. Bisher nur im westlichsten Theile des Gebietes in den Auen bei 
Mautern: K����� bei N��������.

Im umliegenden Gebiete fehlend. Im oberen Donauthal ziemlich allgemein; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

Rumex aquaticus (wohl Hydrolapathum) bei Theiss (T������)

	—	—	scutatus	L.
Im Steingerölle, an Zäunen. Im überschwemmuIm überschwemmu An der Grenze des Überschwemmungsgebietes bei 
Simmering.

Kommt in der Umgebung der Gemüsegärten, wo er gebaut wird, verwildert vor. Am ehemaliehemali Abhange 
des einstmaligen Donauufers bei Simmering ist er wild geworden, und wächst unter Anemone sylvestris, 
Dorycnium suffruticosum, Prunus Chamaecerasus, Hesperis tristis, Aster Amellus, Asperula galioides, 
Orobanche rubens etc.

596.	—	—	Acetosa	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken, im Steinpflaster 
der Ufer, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren 
Inseln oft fehlend.

Kommt bei uns minder verbreitet vor, als im umliegenden Gebiete. An den meisten Orten ist er erst unterunter





Er erhält sich so lange im ungeschwächten Wachsthum, als das Wasser nicht fürfür auf längere Zeit vom für auf längere Zeit vom für
Platze sich zurückzieht. Geschieht dies, so lockert er seinen Bestand, vereinzelt sich, undund wird unfruchtbar und wird unfruchtbar und
und schwindet zuletzt. Der Eintritt seines stärkeren Schwindesnsstärkeren Schwindesns Abnehmens AbnehmensAbnehmens wird ziemlich 
bestimmt durch das Auftreten von von Cardamine pratensCardamine pratens massenhafter Sumpfseggen bezeichnet, der Zeitpunkt 
des gänzlichen Schwindens §§§§ durch das Erscheinen von Cardamine pratensis, Valeriana officinalis, dioica, 
Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Mentha arvensis etc. In Anbetracht dieser Verhältnisse eignet er 
sich wie wenig andere Arten dazu, den Nachweis früher vorhandener, grösserer Wasseransammlungen am 
Platze zu liefern, und bei Umwandlung desselben in Wiese die Dauer der Übergangsperiode zu bestimmen. 
In physiognomischer Beziehung gehört er zu den hervorragendsten Characterpflanzen der Sumpf- und 
Wassergründe.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthal bei Ulm: S������� ��� M������; V����; Ingolstadt: 
S�������; Regensburg: F�������; S�������; Kehlheim; Deggendorf; Wilshofen: S�������; 
Oberösterreich D���������; Pressburg: E��������, K�������� (als R. aquaticus); Pest: S�����.

595.	Rumex	aquaticus	L.

An Wassergräben, Sümpfen. Bisher nur im westlichsten Theile des Gebietes in den Auen bei 
Mautern: K����� bei N��������.

Im umliegenden Gebiete fehlend. Im oberen Donauthal ziemlich allgemein; im unteren bei 
Pressburg: E��������; Pest: S�����.

Rumex aquaticus (wohl Hydrolapathum) bei Theiss (T������)

	—	—	scutatus	L.
Im Steingerölle, an Zäunen. Im überschwemmuIm überschwemmu An der Grenze des Überschwemmungsgebietes bei 
Simmering.

Kommt in der Umgebung der Gemüsegärten, wo er gebaut wird, verwildert vor. Am ehemaliehemali Abhange 
des einstmaligen Donauufers bei Simmering ist er wild geworden, und wächst unter Anemone sylvestris, 
Dorycnium suffruticosum, Prunus Chamaecerasus, Hesperis tristis, Aster Amellus, Asperula galioides, 
Orobanche rubens etc.

596.	—	—	Acetosa	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken, im Steinpflaster 
der Ufer, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren 
Inseln oft fehlend.

Kommt bei uns minder verbreitet vor, als im umliegenden Gebiete. An den meisten Orten ist er erst unterunter





Er erhält sich so lange im ungeschwächten Wachsthum, als das Wasser nicht fürfür auf längere Zeit vom für auf längere Zeit vom für
Platze sich zurückzieht. Geschieht dies, so lockert er seinen Bestand, vereinzelt sich, undund wird unfruchtbar und wird unfruchtbar und
und schwindet zuletzt. Der Eintritt seines stärkeren Schwindesnsstärkeren Schwindesns Abnehmens AbnehmensAbnehmens wird ziemlich 
bestimmt durch das Auftreten von von Cardamine pratensCardamine pratens massenhafter Sumpfseggen bezeichnet, der Zeitpunkt 
des gänzlichen Schwindens §§§§ durch das Erscheinen von Cardamine pratensis, Valeriana officinalis, dioica, 
Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Mentha arvensis etc. In Anbetracht dieser Verhältnisse eignet er 
sich wie wenig andere Arten dazu, den Nachweis früher vorhandener, grösserer Wasseransammlungen am 
Platze zu liefern, und bei Umwandlung desselben in Wiese die Dauer der Übergangsperiode zu bestimmen. 
In physiognomischer Beziehung gehört er zu den hervorragendsten Characterpflanzen der Sumpf- und 
Wassergründe.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthal bei Ulm: S������� ��� M������; V����; Ingolstadt: 
S�������; Regensburg: F�������; S�������; Kehlheim; Deggendorf; Wilshofen: S�������; 
Oberösterreich D���������; Pressburg: E��������, K�������� (als K�������� (als K�������� R. aquaticus); Pest: S�����.

595.	Rumex	aquaticus	L.

An Wassergräben, Sümpfen. Bisher nur im westlichsten Theile des Gebietes in den Auen bei 
Mautern: K����� bei N��������.

Im umliegenden Gebiete fehlend. Im oberen Donauthal ziemlich allgemein; im unteren bei Pressburg: 
E��������; Pest: S�����.

Rumex aquaticus (wohl Hydrolapathum) bei Theiss (T������)

	—	—	scutatus	L.
Im Steingerölle, an Zäunen. Im überschwemmuIm überschwemmu An der Grenze des Überschwemmungsgebietes bei 
Simmering.

Kommt in der Umgebung der Gemüsegärten, wo er gebaut wird, verwildert vor. Am ehemaliehemali Abhange 
des einstmaligen Donauufers bei Simmering ist er wild geworden, und wächst unter Anemone sylvestris, 
Dorycnium suffruticosum, Prunus Chamaecerasus, Hesperis tristis, Aster Amellus, Asperula galioides, 
Orobanche rubens etc.

596.	—	—	Acetosa	L.
Auf Wiesen, Triften, Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Sand- und Schotterbänken, im Steinpflaster 
der Ufer, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren 
Inseln oft fehlend.

Kommt bei uns minder verbreitet vor, als im umliegenden Gebiete. An den meisten Orten ist er erst unterunter





im Gefolge des Menschen jj eingewandert, und hat die ihm neu eröffneten, ursprünglich nicht vorhandenen 
Standorte in Besitz genommen. Er zeigt sich mitunter bereits im jüngsten Insellande, dann aber nur an vom 
Verkehr berührten, insbesondere von den Heerden besuchten Stellen. Im älteren Insellande findet man seine 
Neuansiedlungen auf allen nicht allzu feucht belegenen, in Vertriftung des Bodens begriffenen Plätzen. Mit 
Vorliebe bezieht er abgeräumte Lagerstätten, insbesondere von Brenn- oder Bauholz. Auf Fluren, worin er 
ursprünglich nicht vertreten ist, zeigt er sich, wenn der Rasen durch Überschwemmungswasser aufgelockert 
oder zerstört wird, und wenn Sand- oder Schotterabsätze darauf erfolgen,erfolgen, entstehen, imgleichen wenn die 
Rasendecke von Kaninchen, Maulwürfen oder Mäusen durchwühltdurchwühlt aufgewühlt wird. In Schlägen erhebt durchwühlt aufgewühlt wird. In Schlägen erhebt durchwühlt
er in den ersten zwei Jahren üppig das Haupt, später wird ihm der Platz durch das aufstrebende Gesträuch 
und Hochgestäude entzogen. Auf Wiesen gehört er zu den dauerhaftesten Pflanzen. Durch die Einwirkung 
fortgesetzter Schur wird seine Bestockung sehr gefördert, und er dadurch befähigt, den andrängenden 
Gräsern kräftigen Widerstand zu leisten dieser ist im fruchtbaren Boden so bedeutend, daß schwächlichere zu leisten dieser ist im fruchtbaren Boden so bedeutend, daß schwächlichere 
Gräser ihm unterliegenGräser ihm unterliegen entgegenzusetzen, oder wohl selbst sie zu unterdrücken. Im fruchtbaren Boden 
unterliegen ihm nicht selten die zarteren Gräser. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigt sich 
ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches am häufigsten an 
Ufern, die von Wiesen besäumt sind, vorkommt, besteht aus Malachium aquaticum, Nasturtium sylvestre, 
Myosotis palustris, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Phragmites 
communis, Phalaris arundinacea etc. Zuweilen wird er in Mischverbindungen aus Wiesen-, Sumpf- und 
Ruderalpflanzen angetroffen. Nach der Schur blüht er in günstigen Jahren reichlich wieder zum zweiten 
Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

597.	Rumex	Acetosella	L.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Brachen, an Dämmen, auf Mauern. Sporadisch, oft vereinzelt im Insel- und 
Überschwemmungslande.





Setzt sich mit Vorliebe im Sandfelde und im Steinpflaster oder auf erhöhten Schotterablagerungen der 
Ufer fest. Im sterilen Boden bewurzelt sie sich, wie S��������� ��� F���������� richtig bemerken, viel S��������� ��� F���������� richtig bemerken, viel S��������� ��� F����������
stärker. Doch habe ich in diesem Falle stets auch zahlreichere Stengel an den Exemplaren angetroffen, und 
es scheint die Vielstengligkeit zum Theil auf Rechnung ihres freieren Standes, den sie im steinigensteinigen sterilen 
Boden gewöhnlich besitzt zu setzen zubesitzt zu setzen zu einhält, zu setzen zu sein. Sie behauptet sich auf ihrem Standorte 
auf die Dauer, wenn keine geschlossene Grasdecke entsteht. In den Lücken dünngewobener Grasteppiche 
vegetirt sie leidlich fort. In der Vergesellschaftung mit andern Arten herrschen die Xerophilen vor. Doch 
finden sich auch Verbindungen mit Hygrophilen. Das Extrem derselben, welches an Ufern, wo die StumStum
angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt worden ist, angetroffen wird, besteht aus Nasturtium 
sylvestre, Malachium aquaticum, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus compressus, glaucus, 
Phalaris arundinacea, Phragmites communis etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

598.	Polygonum	amphibium	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Gräben, Sümpfen, an Ufern, auf Wiesen, Triften, 
Sandfeldern, Schotterbänken, an Rainen, Wegen, Dämmen. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande, doch selten zahlreich auf einem Standorte.

Eine der zähesten, unverwüstlichsten Pflanzen des Gebietes. Sie wird in der Dauerhaftigkeit und im 
Accomodationsvermögen an der Natur nach diametral entgegengesetzte Standorte von keiner andern Art 
unseres Gebietes übertroffen. Sie tritt bei uns viel häufiger als Land-, denn als Wasser- oder Sumpfpflanze 
auf. Die Ursache dieser Erscheinung liegt vorzugsweise in der häufigen Verschleppung der Wurzelkiele 
durch die Flut, und durch das Absedurch das Abse in dem Absetzen derselben bei allgemeinen Überschwemmungen auf 
allen trockenen Plätzen. Man findet sie oft in dem trockensten, sterilsten Sand- oder Schotterboden. An allen 
trockenen Orten bleibt sie steril,steril, blütenlos, wird aber reicherstenglig als 





im Wasser, indem die Vegetationstrieb instrieb in mehr in den Wurzelstock sich zurückzieht, und denselben zu 
reicherer Knospenbildung veranlasst. Am auffallendsten ist dies unter der Einwirkung der Schur zu 
beobachten, wodurch der Vegetationstrieb noch mehr in das Rhizom zurückgedrängt wird, und dasselbe zu 
stärkerer Sprossung anregt. Nicht selten ist sie auf ihrem Standorte, wo Xerophilen herrschen, ein Überrest 
einer den Platz früher deckenden Sumpfvegetation, so namentlich in Wiesenmulden. Sie überdauert hier, bei 
Übergang der Sumpfplätze in trockenes Wiesenland, alle mit ihr ursprünglich aufgetretenen Hydrophyten 
und Paludosen. Bei Anlage von Dämmen, insbesondere Schotterdämmen, werden ihre Rhizome häufig mit 
dem Erdreich ausaus vonvon tieferen Plätzen, oft aus dem Strombette, oft aus dem Strombette heraufgeholt, und stehenund stehen gleich jenen von 
Phragmites communis oder Nasturtium austriacum. Sie schiesst dann meist in einer aus Sumpf-, Wiesen-, 
und Ruderalpflanzen gebildeten Mischvegetation auf. In der Vergesellschaftung findet man, die eigentliche 
Schattenflora ausgeschlossen, Combinationen mit allen übrigen Arten. der Flora.der Flora. Die Extreme in der 
Verbindung, einerseits mit Potamogetonen, batrachischen Ranunkeln und Myriophyllen, anderseits mit 
Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Festuca ovina, Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum etc. 
sind aus dem oben Gesagten erklärlich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

599.	Polygonum	lapathifolium	L.

600.	—	—	Persicaria	L.
Auf überschwemmten Sand- oder Schotterbänken, in Gräben, Pfützen, Sümpfen, an wüsten Orten, auf 
Lagerstätten, Äckern, Hutweiden, an Zäunen, in Hecken. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

601.	—	—	mite	Schrank

602.	—	—	Hydropiper	L.

603.	—	—	minus	Huds.
In Pfützen, Wassergräben, offenen oder bewaldeten Sümpfen, auf überschwemmten Sand- oder 
Schotterbänken, nassen Hutweiden. Allgemein, die beiden ersteren Arten 





sehr häufig, die letztere sparsamer auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Obige fünf Arten stimmen in der Lebensweise in den meisten Stücken überein, wachsen auch häufig 
untermischt, nach Umständen mit Vorwiegen dieser oder jener Art. Bezüglich der Verbreitung bemerkt man, 
daß P. lapathifolium in der breitblättrigen, und P. Persicaria in der gedrängtährigen Form vorherrschend 
auf minder feuchten Plätzen, auf Äckern, an wüsten Orten, Steindämmen, Wegen vorkommen, während 
P. Hydropiper, mite und minus nur im nassen Boden sich ansiedeln. Im Schatten behauptet sich nur P. 
Hydropiper, mite und minus; die beiden ersteren Arten bevorzugen sogar diesen Standort, der ihnen zugleichzugleich
Kühle, die sie lieben, gewährt. Dagegen meidet P. Persicaria stärker beschattete Orte; P. lapathifolium
aber flieht sie entschieden. Die Massenhaftigkeit sämmtlicher Arten, vor Allem aber des P. Hydropiper und P. Hydropiper und P. Hydropiper
mite varirt sehr, und ist von der Beschaffenheit der Jahreswitterung abhängig. Anhaltend nasse sowohl, 
als anhaltend trockene Jahre haben den geringsten, Jahre mit nassem Frühling und mässig feuchtem 
Sommer den grössten Massenquotient aufzuweisen. Die Ursache dieses Verhältnisses beruhtberuht liegt in der beruht liegt in der beruht
erleichterten, und in viel grösserer Ausdehnung erfolgenden Keimung der Samen in nassen Frühlingen, 
und in der kräftigen Ausbildung der Pflanzen in darauffolgenden trockenen oder nur mässig feuchten 
Sommern, während in trockenen Frühlingen die Keimung an vielen Orten nicht stattfinden kann; in nassen 
Jahren aber die jungen Pflanzen dede oft so tief untergetaucht sind, daß sie die Oberfläche des Wassers nicht 
zu erreichen vermögen, und ertränkt werden. In solchen Jahren werden sie überdies auch häufig durch die 
angeschwollenenangeschwollenen angeschwollenen Fluten, welche isch überall an die sonst von ihnen verlassenene Stellen welche isch überall an die sonst von ihnen verlassenene Stellen 
eindrängen,eindrängen, häufighäufig umgelegt, mit Sand überlagert und erstickt. Deßhalb wechseln die Bestände in der 
Ausdehnung sowohl, als in der Dichte mit jedem Jahre, und während sie zu Zeiten zusammenhängende 
Teppiche über das stagnirende Wasser und die Sumpfgründe spannen, sind zu andern Zeiten an demselben 
Orte kaum einige magere, vereinzelt stehende ExemExem





Stengel anzutreffen. In günstigen Jahren verziert dichter Polygonenwuchs die Sandbänke, und dringt überallund dringt überall
in ungünstigen Jahren bleiben diediesie kahl und öde, und die Polygonenflur beschränkt sich auf kleine Streifen 
oder Gruppen, welche den geschützten Rand tieferer stagnirender Gewässer einnehmen. In solchen Jahren 
könnte man fast an der geselligen Tendenz, welche sämmtliche Arten auszeichnet, und bei P. Hydropiper
und mite am auffallendsten hervortritt, irre werden. Neben der Beschaffenheit der Jahreswitterung und des 
Wasserstandes, übt übrigens auch die Qualität der Unterlage einen Einfluß aus auf den geselligen Stand der 
Pflanze. Im schlammigen oder sandigen Boden vermögen sie viel dichter anzuschiessen, als alsals im Schotter. 
Besonders verhindert nackter, grober Schotter, ohne jegliche erdige oder sandige Beimischung, ihr geselliges 
Aufkommen. Am leichtesten bildet auf diesem Standorte noch P. lapathifolium geschlossene Bestände, 
indem er durch seine ausgebreiteten Äste die grösseren Zwischenräume, in welchen die Stengel vertheilt 
sind, ausfüllt.

Alle fünf Arten gehören zu den am frühest auftretenden Inselpflanzen. Sie zeigen sich sogleich massenhaft, 
wo Sandbänke angeschwemmt werden, die mit Weidenanflug mit Pappeln oder Myricarien sich bekleiden. 
Im älteren Insellande concentriren sie sich in zeitweilig überschwemmten, unvergrasten Einsenkungen 
und Mulden. Sie lieben hier vorzugsweise die Stellen, wo bei höherem Wasserstande Seihewasser sich 
ansammeln. Sie behaupten sich hierhier im ungeschwächten, nur wie bemerkt worden, in der Massenhaftigkeit hier im ungeschwächten, nur wie bemerkt worden, in der Massenhaftigkeit hier
von der Jahreswitterung abhängigen Bestande so lange, als sie von perennirenden Kräutern oder Gräsern 
nicht überwuchert werden. Diese Überwucherung erfolgt erfolgterfolgt an Stellen, wo das Wasser nur seicht ist, erfolgt an Stellen, wo das Wasser nur seicht ist, erfolgt
und zeitweilig aufauf Monate lang sich verliert, mit grosser Schnelligkeit. Zuweilen werden Strecken von auf Monate lang sich verliert, mit grosser Schnelligkeit. Zuweilen werden Strecken von auf
hundert und mehr Schritten im Durchmesser, wo die Polygonen ausschliesslich die Vegetation bilden, 
in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren so vollständig von perennirenden Kräutern oder Gräsern 
überwachsen, daß jede Spur der früheren Vegetation schwindet. Dies geschieht 





besonders in flachen, halbschattigen Waldmulden, worin P. Hydropiper sich festgesetzt hat. Der erste P. Hydropiper sich festgesetzt hat. Der erste P. Hydropiper
§§ perennirende Kräuterwuchs, welcher hier in zerstreuten Exemplaren sich einfindet, besteht in der 
Regel aus Ranunculus repens, Nasturtium sylvestre, Potentilla reptans, Myosotis palustris, Lysimachia 
Nummularia, Agrostis stolonifera, also vorherrschend aus Arten, welche kriechende Stengel treiben, 
daher schnell sich ausbreiten, Nester bilden, und auf diese Art Lücken im Polygonenbestande bilden,bilden,
verursachen, welche dieser nicht mehr auszufüllen vermag. Diesen Arten folgen sehr bald nach Malachium 
aquaticum, Symphytum officinale, Lysimachia vulgaris, Scrophularia nodosa, Aira caespitosa, und füllen 
die Zwischenräume aus. JJ Nach zwei Jahren ist der Polygonenbestand bereits auf kleine, weit von einander
abstehende Gruppen reduzirt, und löst sich im drittenim dritten nach drei Jahren vollständig auf, so daß höchstens 
vereinzelte, schmächtige Exemplare von seiner früheren Anwesenheit Zeugniss1 geben. ablegen.ablegen. Nur in 
denden Fällen, wo Überschwemmungen den Boden wieder aufwühlen, den angeschossenen Kräuterwuchs mit Sand 
überlagern und ers� cken, ist den Polygonen aufs Neue eine Ansiedlungsstä� e geboten, die sie durch massenha� en 
Anfl ug auch alsbald für sich zu gewinnen streben. Viel langsamer, als durch die oben genannten Arten wird die 
Polygonenfl ur durch Rohr, Schilf, oderoder Hochbinsen oder undund Hochseggen unterdrückt, indem diese Gewächse 
meist geschlossen anrücken, daher längere Zeit zur Besitznahme des Platzes benöthigen. und da sie selten so dicht und da sie selten so dicht 
anschiessen, daß nichtanschiessen, daß nicht Auch schiessen sie selten so dicht an, daß der Polygonenwuchs in den Zwischenräumen nicht 
eine Friststä� e fände, die ihm, wenngleich in vereinzelten Exemplaren, eineeine doch noch auf Jahre hinaus die Existenz die Existenz 
versta� etversta� et den Fortbestand ermöglicht.

In der Vergesellscha� ung mit andern Arten tri�   man, wie aus dem Gesagten erklärlich wird, eine bedeutende 
Mannigfal� gkeit an. Häufi g kommen neben den Verbindungen mit Wasser- und Sumpfpfl anzen solche mit Wiesen-, 
Wald- und Ruderalgewächsen vor. In 

(Footnotes)
1 Ansonsten „Zeugniß”





Verbindung mit Xerophilen wird am öftesten PolPol P. lapathifolium und Persicaria angetroffen. Man 
triffttrifft findet diese Combination trifft findet diese Combination trifft am öf am häufigstenam öf am häufigsten gewöhnlich auf Äckern und an Uferdämmen. In der 
Physiognomie der Sumpfformation spielen die Polygonen eine sehr wichtige Rolle. Man wird dessen am 
besten inne, wenn man im Spätsommer oder Herbst die einsamen Eilande im Strome besucht, die von weit 
gestreckten Sandbänken umzogen sind, und halbeingesandetes Weiden- oder Pappelgesträuch in ihrem 
höheren Theile zur Schau tragen. Die Polygonenflur breitet dann Teppiche um und durch das Gesträuch, 
und §§§§ bildet durch ihr lebhafteres Grün einen erfreulichen Contrast zu§§ dem einförmigen, grau verwischten 
Farbentone des Gehölzes. Bei anhaltend heiterer, lauer Herbstwitterung, wenn Stengel- und Blattwerk in 
helles Erdbeerroth sich taucht, bildet die Polygonenflur aber einen wahrhaften Schmuck der Gestade, und 
hebt sich in überraschender Weise ab von dem matten, abgestandenen Grün der Strauchmassen die hinter ihr 
lagern. Ein heiterer, lauer Herbsthimmel begünstigt auch in hohem Grade das Ausreifen der Samen, die ihre 
Vorräthe hier aufspeichern, um sie durch die Frühlingwasser im Strome verführen zu lassen, und auf diese 
Weise den Grund zu legen zu neuen Fluren, wo immer ein Sandhügel seinen sich aufbaut in der Flut und der zu legen zu neuen Fluren, wo immer ein Sandhügel seinen sich aufbaut in der Flut und der 
Vegetation eine Stätte zur Ansiedlung öffnet.Vegetation eine Stätte zur Ansiedlung öffnet. zu neuen Ansiedlungen zu legen, die überall erscheinen, wo 
Sandhügel aus der Flut auftauchen, und der Vegetation eine Stätte zu Entfaltung§§ bieten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein verbreitet sind P. lapathifolium, Persicaria, 
Hydropiper, sporadisch vorkommend P. mite und minus.

604.	Polygonum	aviculare	L.
Auf Schuttstellen, Düngerstätten, Lager- und Werkplätzen, Sand- und Schotterfeldern, Strassen, Äckern, 
Hutweiden, an Dämmen, Rainen, Zäunen, Waldrändern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, sehr häufig 
in der Cultur- und Verkehrssphäre des Gebietes; auf den jüngeren, unbewohnten Inseln meist fehlend.

Die treueste Begleiterin des Menschen, die es nicht verschmäht, selbstselbst unter seinen Tritten zu vegetiren, selbst unter seinen Tritten zu vegetiren, selbst
ja dieser recht eigentlich bedarf, wenn sie massenhaft sich ausbreiten soll. Die Ursache davon liegt in 
der erleichterten Keimung der Samen, wenn diese in den Boden eingetreten werden. Sie versteht es, 
wie wenige andere Monocarpen, dem Standorte und der Umgebungdem Standorte und der Umgebung ihre Vegetation dem Standorte sich sich 
anzubeqanzubeq anzupassen. Steht sie im nackten Boden, so breitet sie ihre Stengel aus; steht siesteht sie befindet sie sich 
zwischen andern Kräutern, so richtet sie sie auf. Dort wird sie reichstenglig, hier treibt sie einfache fädliche 
Stengel. Sie ist eine eigentlich gesellige Pflanze, die nur auf ungünstigen Standorten sich vereinzelt, so im 
Grasboden, wo sie die Rasenlücken besetzt, und auf Sandbänken, wo der lose Boden ihrer truppweisen 
Ansiedlung hindernd entgegentritt, und sie auch selten länger als eine Generation hindurch im ungestörten 
Bestande sich erhält. In der Vergesellschaftung finden sich neben den herrschenden Verbindungen mit 
Xerophilen solche mit Hygrophilen. Sie kommen besonders auf zeitweilig überschwemmten Sandbänken 
und im Steinpflaster der Ufer vor. Das Extrem inin der Vergesellschaftung nach nach 





Verbindung mit Xerophilen wird am öftesten PolPol P. lapathifolium und Persicaria angetroffen. Man 
triffttrifft findet diese Combination trifft findet diese Combination trifft am öf am häufigstenam öf am häufigsten gewöhnlich auf Äckern und an Uferdämmen. In der 
Physiognomie der Sumpfformation spielen die Polygonen eine sehr wichtige Rolle. Man wird dessen am 
besten inne, wenn man im Spätsommer oder Herbst die einsamen Eilande im Strome besucht, die von weit 
gestreckten Sandbänken umzogen sind, und halbeingesandetes Weiden- oder Pappelgesträuch in ihrem 
höheren Theile zur Schau tragen. Die Polygonenflur breitet dann Teppiche um und durch das Gesträuch, 
und §§§§ bildet durch ihr lebhafteres Grün einen erfreulichen Contrast zu§§ dem einförmigen, grau verwischten 
Farbentone des Gehölzes. Bei anhaltend heiterer, lauer Herbstwitterung, wenn Stengel- und Blattwerk in 
helles Erdbeerroth sich taucht, bildet die Polygonenflur aber einen wahrhaften Schmuck der Gestade, und 
hebt sich in überraschender Weise ab von dem matten, abgestandenen Grün der Strauchmassen die hinter ihr 
lagern. Ein heiterer, lauer Herbsthimmel begünstigt auch in hohem Grade das Ausreifen der Samen, die ihre 
Vorräthe hier aufspeichern, um sie durch die Frühlingwasser im Strome verführen zu lassen, und auf diese 
Weise den Grund zu legen zu neuen Fluren, wo immer ein Sandhügel seinen sich aufbaut in der Flut und der zu legen zu neuen Fluren, wo immer ein Sandhügel seinen sich aufbaut in der Flut und der 
Vegetation eine Stätte zur Ansiedlung öffnet.Vegetation eine Stätte zur Ansiedlung öffnet. zu neuen Ansiedlungen zu legen, die überall erscheinen, wo 
Sandhügel aus der Flut auftauchen, und der Vegetation eine Stätte zu Entfaltung§§ bieten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein verbreitet sind P. lapathifolium, Persicaria, 
Hydropiper, sporadisch vorkommend P. mite und minus.

604.	Polygonum	aviculare	L.
Auf Schuttstellen, Düngerstätten, Lager- und Werkplätzen, Sand- und Schotterfeldern, Strassen, Äckern, 
Hutweiden, an Dämmen, Rainen, Zäunen, Waldrändern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, sehr häufig 
in der Cultur- und Verkehrssphäre des Gebietes; auf den jüngeren, unbewohnten Inseln meist fehlend.

Die treueste Begleiterin des Menschen, die es nicht verschmäht, selbstselbst unter seinen Tritten zu vegetiren, selbst unter seinen Tritten zu vegetiren, selbst
ja dieser recht eigentlich bedarf, wenn sie massenhaft sich ausbreiten soll. Die Ursache davon liegt in 
der erleichterten Keimung der Samen, wenn diese in den Boden eingetreten werden. Sie versteht es, 
wie wenige andere Monocarpen, dem Standorte und der Umgebungdem Standorte und der Umgebung ihre Vegetation dem Standorte sich sich 
anzubeqanzubeq anzupassen. Steht sie im nackten Boden, so breitet sie ihre Stengel aus; steht siesteht sie befindet sie sich 
zwischen andern Kräutern, so richtet sie sie auf. Dort wird sie reichstenglig, hier treibt sie einfache fädliche 
Stengel. Sie ist eine eigentlich gesellige Pflanze, die nur auf ungünstigen Standorten sich vereinzelt, so im 
Grasboden, wo sie die Rasenlücken besetzt, und auf Sandbänken, wo der lose Boden ihrer truppweisen 
Ansiedlung hindernd entgegentritt, und sie auch selten länger als eine Generation hindurch im ungestörten 
Bestande sich erhält. In der Vergesellschaftung finden sich neben den herrschenden Verbindungen mit 
Xerophilen solche mit Hygrophilen. Sie kommen besonders auf zeitweilig überschwemmten Sandbänken 
und im Steinpflaster der Ufer vor. Das Extrem inin der Vergesellschaftung nach nach 





stärker ausgetrocknet ist. Das Extrem in der Vergesellschaftung nachstärker ausgetrocknet ist. Das Extrem in der Vergesellschaftung nach in dieser Richtung bilden Nasturtium 
sylvestre, Malachium aquaticum, Mentha aquatica, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Juncus 
lamprocarpus, glaucus, Phalaris arundinacea etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

605.	Polygonum	Convolvulus	L.
Auf wüsten Plätzen, Sandfeldern, Äckern, Brachen. Sporadisch, nicht häufig auf den älteren Inseln; 
allgemein im Überschwemmungslande.

Concentrirt sich im Saatfelde, worin es in den Stoppeln zuweilen trupp- oder heerdenweise zu finden ist. Auf 
Sand- und Kiesbänken kommt es in der Nachbarschaft der Schiffsmühlen und Ortschaften vereinzelt mit 
andern Feldunkräutern zum Vorschein. Bei Vertriftung des Standortes verliert es sich schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Polygonum	laxi�lorum1

606.	—	—	dumetorum	L.
In lichten Wäldern, Hecken, Schlägen, an Ufern, Zäunen, auf Sandbänken, in austrocknenden Sümpfen. 
Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Kommt auf jüngeren Inseln sehr vereinzelt, im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete 
dagegen häufig gesellig vor. Am zahlreichsten tritt es in Schlägen und an bebuschten Ufern auf. 
Ursprünglich besiedelt es nackten oder halbnackten, insbesondere aufgerissenen und gelockerten Boden, 
zum Vorscheinzum Vorschein und behauptet sich auf dauf d darin so lange, als es nicht von dichtem, stämmigem Walde oder auf d darin so lange, als es nicht von dichtem, stämmigem Walde oder auf d
von rasigen Gräsern überwuchert wird. Im Bestande der letzteren verliert es sich, insbesondere unter der 
Einwirkung der Schur, in kurzer Zeit. In austrocknende Sümpfe zieht es in der letzten Schwindperiode 
des Rohres oder Riedgrases ein, gemeiniglich im Bunde mit Schatten- oder Halbschattenpflanzen, wie 
Rubus caesius, Convolvulus sepium, Senecio saracenicus, Carduus crispus, Humulus Lupulus, Urtica 
dioica, Festuca gigantea. In feuchten Gebüschen erreicht es eine Höhe von anderthalb Klaftern. Dies ist 
zugleich das höchste von mir beobachtete Maß.das höchste von mir beobachtete Maß. die bedeutendste Höhe, welche ich im Gebiete angetroffen. 
Im Gebirge des umliegenden Gebietes, übersteigt sie dasselbe bedeutend; im Kalkgebirge erreicht sie die übersteigt sie dasselbe bedeutend; im Kalkgebirge erreicht sie die 
aussergewöhnliche aussergewöhnliche auf Kalk klimmt sie dagegen bis zur Höhe von vier Klaftern und klimmt im Vorwaldeund klimmt im Vorwalde an 
den stärkerenstärkeren Stämmen empor, und umspinnt selbst fußdicke Baumstämme mit ihren Gewinden.

(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Corispermum ni� dum





Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; von 
Oberösterreich angefangen allgemein verbreitet.

Polygonum	Fagopyrum	L.
Im Überschwemmungslande, insbesondere des Marchfeldes gebaut, unter den Saaten auch verwildert.

Polygonum	laxi�lorum1

73.	Daphnoideae.
607.	Passerina	annua	Wickstr.

Auf sandigen Äckern, Brachen. Sporadisch im Überschwemmungslande des Marchfeldes.

Liebt besonders Brachland im ersten Jahre, wo sie zuweilen bestandweise auftritt. Sie verliert sich 
schnell bei eintretender Vergrasung des Bodens. In ihrer Begleitung findet sich häufig Artemisia 
scoparia, Salsola Kali, Setaria viridis und Panicum humifusum.2

Im umliegenden Gebiet ziemlich verbreitetziemlich verbreitet und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei 
Ulm: S������� ��� M������; V����V����;V����; Regensburg: F�������; in Oberösterreich.

74.	Santalaceae.

608.	Thesium	intermedium	Schrad.
Auf trockenen Wiesen, Triften, in Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt zuweilen FällenFällen bereits in der ersten Waldgeneration auf, und durchsetzt dann lichtes Buschwerk von 
Weiden Pappeln oder Myricarien. Die Nachbarschaft von älteren Inseln oder Uferland, worin sie §§sie §§ es 
zahlreich vertreten ist, trägt in diesem Falle zu seinem Erscheinen wesentlich bei. Im älteren Insellande 
setzt es sich auf Blössen, die in Vertriftung begriffen sind, össenössen fest. Im Grasboden erhält es sich als 
Dauerpflanze, nimmt jedoch bei fortgesetzter Schur, welche der Ausbreitung rasiger Gräser Vorschub leistet, 
an Menge ab, und verliert sich, wenn der Platz in Culturwiese übergeht. Im lichten Schatten behauptet 
es sich so lange, als es von Strauchwerk nicht überwuchert wird. In der Vergesellschaftung bemerkt man 
ziemliche Mannigfaltigkeit. Es kommen Combinationen mit Arten der Wiese, des Waldedes Walde der Sandtrift, des 
Waldes und des Vorsumpfes vor. Zu den letzteren, zugleich das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen 
bezeichnend, gehören Scutellaria galericulata, Orchis latifolia, incarnata, Juncus lamprocarpus, Carex 
paludosa tomentosa etc.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������.

609.	—	—	ramosum	Hayn.
Auf Äckern, Sandfeldern. Sporadisch an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, im Marchfelde.

Ist auf Äckern ein Überbleibsel aus der früheren Triftperiode. Trittflora, welche ehemals den Platz bedeckte. 
Ursprünglichliche Ansiedlungen treten im Sandboden, der in Ver§tung und Vergrasung steht, auf. Es 
behauptet sich auf seinem Standorte so lange, als es 
(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Corispermum ni� dum
2 = Panicum galbrum





Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; von 
Oberösterreich angefangen allgemein verbreitet.

Polygonum	Fagopyrum	L.
Im Überschwemmungslande, insbesondere des Marchfeldes gebaut, unter den Saaten auch verwildert.

Polygonum	laxi�lorum1

73.	Daphnoideae.
607.	Passerina	annua	Wickstr.

Auf sandigen Äckern, Brachen. Sporadisch im Überschwemmungslande des Marchfeldes.

Liebt besonders Brachland im ersten Jahre, wo sie zuweilen bestandweise auftritt. Sie verliert sich 
schnell bei eintretender Vergrasung des Bodens. In ihrer Begleitung findet sich häufig Artemisia 
scoparia, Salsola Kali, Setaria viridis und Panicum humifusum.2

Im umliegenden Gebiet ziemlich verbreitetziemlich verbreitet und im unteren Donauthale allgemein, im oberen sporadisch bei 
Ulm: S������� ��� M������; V����V����;V����; Regensburg: F�������; in Oberösterreich.

74.	Santalaceae.

608.	Thesium	intermedium	Schrad.
Auf trockenen Wiesen, Triften, in Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des 
Gebietes auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt zuweilen FällenFällen bereits in der ersten Waldgeneration auf, und durchsetzt dann lichtes Buschwerk von 
Weiden Pappeln oder Myricarien. Die Nachbarschaft von älteren Inseln oder Uferland, worin sie §§sie §§ es 
zahlreich vertreten ist, trägt in diesem Falle zu seinem Erscheinen wesentlich bei. Im älteren Insellande 
setzt es sich auf Blössen, die in Vertriftung begriffen sind, össenössen fest. Im Grasboden erhält es sich als 
Dauerpflanze, nimmt jedoch bei fortgesetzter Schur, welche der Ausbreitung rasiger Gräser Vorschub leistet, 
an Menge ab, und verliert sich, wenn der Platz in Culturwiese übergeht. Im lichten Schatten behauptet 
es sich so lange, als es von Strauchwerk nicht überwuchert wird. In der Vergesellschaftung bemerkt man 
ziemliche Mannigfaltigkeit. Es kommen Combinationen mit Arten der Wiese, des Waldedes Walde der Sandtrift, des 
Waldes und des Vorsumpfes vor. Zu den letzteren, zugleich das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen 
bezeichnend, gehören Scutellaria galericulata, Orchis latifolia, incarnata, Juncus lamprocarpus, Carex 
paludosa tomentosa etc.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; auf der Welserhaide: D���������.

609.	—	—	ramosum	Hayn.
Auf Äckern, Sandfeldern. Sporadisch an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, im Marchfelde.

Ist auf Äckern ein Überbleibsel aus der früheren Triftperiode. Trittflora, welche ehemals den Platz bedeckte. 
Ursprünglichliche Ansiedlungen treten im Sandboden, der in Ver§tung und Vergrasung steht, auf. Es 
behauptet sich auf seinem Standorte so lange, als es 
(Footnotes)
1 Nicht in Kapitelübersicht, aber erwähnt bei Corispermum ni� dum
2 = Panicum galbrum





nicht von breitrasigenbreitrasigen hochwüchsigen, starkbestockten Kräutern oder dichtrasigen Gräsern überwuchert 
wird. In der Vergesellschaftung herrschen die Xerophilen der Sandtrift und Wiese vor.

75.	Elaeagneae.

610.	Hippophaë	rhamnoides	L.1
Auf Sandfeldern, an Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Allgemein, doch meist zerstreut, oft vereinzeltAuf Sandfeldern, an Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Allgemein, doch meist zerstreut, oft vereinzelt
auf den jüngeren Inseln; sporadisch, selten auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande. In der 
Umgebung von Wien gegenwärtig in schöner Ƒ  Ƒ Entwicklung am Brückenhaufen; in der 
Zwischenbrückenau; Brigittenau; auf den beiden Neuböden; am Schirlingshaufen.

Kommt in der Regel eingesprengt vor, im Bestande von Weiden, Pappeln oder Myricarien. vor.vor. Hier 
und da bildet sie auchauch für sich kleine Gruppen. Sie gehört mit Myricaria germanica, Salix purpurea
und incana zu den characteristischen Holzpflanzen junger Inselböden. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete findet sie sich nur an Stellen, wo die Verhältnisse junger Inseln sich wiederholen, 
daher zumeist hart an den Ufern. Sie herrscht in der ersten und zweiten Waldgeneration, später schwindet 
sie; in der dritten Waldgeneration ist sie nur als Seltenheit; in den späteren aber niemals anzutreffen. Auf 
Inseln, deren Boden in der Erhöhung des Bodensdes Bodens begriffen ist, sindsind wird sie gleich sind wird sie gleich sind demdem anderm Holzwuchs 
häufig eingesandet. Bei Erhebung eines stämmigen Waldes geräth sie in denden Schatten, und geht unter unter 
allmäligem Siechthumallmäligem Siechthum allmälich ein. An Waldrändern erhebt sie sich zu einer Höhe von 12-15 Fuß.

Hippophae Kremser Au Weinzierl, Hollenburg Mautern stellenweise äusserst häufig 1-2 
Waldgeneration, auch oft in d zweiten mit Pinus sylv.2 u unter diesen anschiessend §§ im oberen Theil d 
Gebietes. Auf d Inseln bei Hollenburg Gruppen u Trupps zwischen Schwarzpappeln3 & Föhren bildend.
Characterpfl Characterpfl  Unterhalb Krems o�  in nackten G§ Geröll mit Popul nigra ausschliesslich oder Salix incana dazu 
in zerstreuten Exemplaren d Boden bekleidend
Characterpfl anze wo sie häufi g. d Beeren um August im September ein §glanzender §§
Kremser Au auch als Hecke d Maisfelder 6-8’

Im umliegenden Gebiet sporadisch selten. Im oberen Donauthal hier und da, meist an den Mündungen der 
Alpenflüsse; im unteren fehlend.

76.	Aristolochieae.

611.	Aristolochia	Clematitis	L.
In Hecken, lichten Wäldern, Schlägen, auf Wiesen, Äckern, Brachen, an Rainen, Dämmen. Allgemein, doch 
oft nur vereinzelt im älteren Insel- und im Überschwemmungslande.

Aristolochia Krems, Mautern Theiss )( allgem in d Schattenflora des Waldes eindringend u zs mit 
Convallaria4 )( sich mischend





nicht von breitrasigenbreitrasigen hochwüchsigen, starkbestockten Kräutern oder dichtrasigen Gräsern überwuchert 
wird. In der Vergesellschaftung herrschen die Xerophilen der Sandtrift und Wiese vor.

75.	Elaeagneae.

610.	Hippophaë	rhamnoides	L.1
Auf Sandfeldern, an Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Allgemein, doch meist zerstreut, oft vereinzeltAuf Sandfeldern, an Ufern, in Gebüschen, lichten Wäldern. Allgemein, doch meist zerstreut, oft vereinzelt
auf den jüngeren Inseln; sporadisch, selten auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande. In der 
Umgebung von Wien gegenwärtig in schöner Ƒ  Ƒ Entwicklung am Brückenhaufen; in der 
Zwischenbrückenau; Brigittenau; auf den beiden Neuböden; am Schirlingshaufen.

Kommt in der Regel eingesprengt vor, im Bestande von Weiden, Pappeln oder Myricarien. vor.vor. Hier 
und da bildet sie auchauch für sich kleine Gruppen. Sie gehört mit Myricaria germanica, Salix purpurea
und incana zu den characteristischen Holzpflanzen junger Inselböden. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete findet sie sich nur an Stellen, wo die Verhältnisse junger Inseln sich wiederholen, 
daher zumeist hart an den Ufern. Sie herrscht in der ersten und zweiten Waldgeneration, später schwindet 
sie; in der dritten Waldgeneration ist sie nur als Seltenheit; in den späteren aber niemals anzutreffen. Auf 
Inseln, deren Boden in der Erhöhung des Bodensdes Bodens begriffen ist, sindsind wird sie gleich sind wird sie gleich sind demdem anderm Holzwuchs 
häufig eingesandet. Bei Erhebung eines stämmigen Waldes geräth sie in denden Schatten, und geht unter unter 
allmäligem Siechthumallmäligem Siechthum allmälich ein. An Waldrändern erhebt sie sich zu einer Höhe von 12-15 Fuß.

Hippophae Kremser Au Weinzierl, Hollenburg Mautern stellenweise äusserst häufig 1-2 
Waldgeneration, auch oft in d zweiten mit Pinus sylv.2 u unter diesen anschiessend §§ im oberen Theil d 
Gebietes. Auf d Inseln bei Hollenburg Gruppen u Trupps zwischen Schwarzpappeln3 & Föhren bildend.
Characterpfl Characterpfl  Unterhalb Krems o�  in nackten G§ Geröll mit Popul nigra ausschliesslich oder Salix incana dazu 
in zerstreuten Exemplaren d Boden bekleidend
Characterpfl anze wo sie häufi g. d Beeren um August im September ein §glanzender §§
Kremser Au auch als Hecke d Maisfelder 6-8’

Im umliegenden Gebiet sporadisch selten. Im oberen Donauthal hier und da, meist an den Mündungen der 
Alpenflüsse; im unteren fehlend.

76.	Aristolochieae.

611.	Aristolochia	Clematitis	L.
In Hecken, lichten Wäldern, Schlägen, auf Wiesen, Äckern, Brachen, an Rainen, Dämmen. Allgemein, doch 
oft nur vereinzelt im älteren Insel- und im Überschwemmungslande.

Aristolochia Krems, Mautern Theiss )( allgem in d Schattenflora des Waldes eindringend u zs mit 
Convallaria4 )( sich mischend





die Dauer. Auf Brachen bildet sie in der Nachbarschaft grösserer Wälder sehr gern umfangreichere 
Ansiedlungen. Auf Kartoffelbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erhebt 
sie unter Wiesen- und Waldpflanzen kräftig das Haupt, und verliert sich erst bei Überhandnehmen der 
lezteren in dem mittlerweilelezteren in dem mittlerweile Schattenkräuter und Bildung eines stämmigen, ordenen,ordenen, geschlossenen Waldes. 
An Steindämmen setzt sie sich mituntersich mitunter hier und da zahlreich in den Ritzen sich fest. Einen anomalen Stand sich mitunter hier und da zahlreich in den Ritzen sich fest. Einen anomalen Stand sich mitunter
hat sie im Röhricht, worin sie im Überschwemmungslande der unteren Bucht stellenweise mit Clematis 
recta, Cynanchicum Vincetoxicum, Arum maculatum, Paris quadrifolia u. dgl. A. wächst.wächst. vorkommt. Sie 
geräth in dasselbe nach Überschwemmungen, durch welche Wurzelstöcke des Rohres verschleppt werden, 
die später am Platze aufkeimen. Sie erhält sich im demselbendemselben Röhricht so lange, als sie nicht allzusehr 
beschattet wird. Bei Schwinden ihrer Stöcke an stark beschatteten Orten erkennt man den Grad desselben Bei Schwinden ihrer Stöcke an stark beschatteten Orten erkennt man den Grad desselben 
welchen dieses eingetreten ist aus der Abnahme an demwelchen dieses eingetreten ist aus der Abnahme an dem Grade der mehr oder minder erhaltenen Buschigkeit der mehr oder minder erhaltenen Buschigkeit 
der Exemplare. Je weniger diese wahrzunehmen ist desto mehr ist die Pflanze dem §§ mehr.der Exemplare. Je weniger diese wahrzunehmen ist desto mehr ist die Pflanze dem §§ mehr. In der 
Vergesellschaftung mit andern Arten herrschen die Combinationen mit Wiesen- und Halbwaldpflanzen vor. 
Verbindungen mit XerophilenXerophilen Hygrophilen findet man zuweilen an Dämmen und Ufern.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen auf der ganzen Strecke bis Ulm 
fehlend, bei dem letzteren Orte von Norden und Nordosten hereintretend.

612.	Asarum	europaeum	L.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insel- und im Überschwemmungslande der oberen Bucht. Sehr häufig bei 
Bärndorf und Stockerau.

Bildet einen Bestandtheil der Schattenflur des ursprünglichen Mischwaldes, in welchem es sich an Stellen, 
wo noch grössere Überreste desselben vorhanden sind gesellig erhalten hat. Bei Ersatz des primitiven 
Waldes durch Weiden- oder Pappelgehölz verliert es sich. Neuansiedlungen treten an unvergrasten, 
dünnbestaudeten Stellen des Waldes auf. In seiseider Vergesellschaftung mit andern Pflanzen herrschen die 
Arten der primitiven Schattenflur und darunter Oxalis Acetosella, Primula elatior, Symphytum tuberosum, 
Paris qua-





drifolia, Convallaria latifolia, majalis, multiflora, Majanthemum bifolium, Carex alba, Melica nutans vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

77.	Euphorbiaceae.

613.	Euphorbia	helioscopia	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten,insbesondere in Gemüsegärten, auf wüsten Plätzen, an Dämmen, Strassen. Allgemein 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Erscheint am zahlreichsten in Gemüsegärten, nächstdem in Kartoffel-, Runkelrüben-1 und Maisfeldern. 
auf.auf. Auf wüsten Plätzen und Schu� stellen ist sie unter den Euphorbien des gebauten Landes die am häufi gsten 
au� retende Art. Sie erhält sich hier übrigens auf die Dauer nur bei gehemmter Vergrasung oder Verstaudung 
des Bodens, so wie bei fortgesetztem erleichtertemerleichtertem Zuzug von aussen. Im vergrasten Bodenvon aussen. Im vergrasten Boden aus der Umgebung. 
Auf Grasplätzen ist sie nur im stark lückenha� en Rasen, in der Nachbarscha�  der Strassen und Verkehrsplätze, 
vorübergehend anzutreff en. und erscheint hier von viel grösserer Schmäch� gkeit als an andern Orten.und erscheint hier von viel grösserer Schmäch� gkeit als an andern Orten. Unter 
güns� gen Verhältnissen bildet sie zwei Genera� onen im Jahre; die zweite Genera� on bleibt aber häufi g unfruchtbar, 
und gelangt, wenn sich zei� g Fröste einstellen, o� o�  auch nicht einmal zur Blütenbildung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

614.	—	—	stricta	L.
Auf mageren Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, an Hecken, in Schlägen, an Ufern, in austrocknenden 
Sümpfen. Allgemein im Überschwemmungslande und auf den älteren, seltener auf den jüngeren Inseln.

Ihr Vegetationscentrum liegt in der mässig feuchten, von Gebüsch und Baumgruppen durchsetzten Trift. 
Sie zieht mit Vorliebe den Heerden nach. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora war sie viel wenigerwar sie viel weniger
hatte sie eine viel geringere Verbreitung als gegenwärtig. Neuansiedlungen treten im nackten oder 
dünnbegrasten Boden auf. Sie bezieht denselben gleich im ersten Jahr nach Eröffnung des Standortes, und 
behauptet sich, an Zahl abnehmend und schmächtiger werdend, bis zur vollständigen Vergrasung oder 
Verstaudung desselben. Auf Hutweiden ist sie eine Dauerpfeine Dauerpf am beständigsten anzutreffen, weil sie hier in eine Dauerpf am beständigsten anzutreffen, weil sie hier in eine Dauerpf
den Rasenlücken unausgesetzt Plätze zur Ansiedlung findet. Sie erhält sich übrigens im Rasen länger, als die 
meisten andern Monocarpen, weil sie nur geringe Raumansprüche macht. In 

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





austrocknenden Sümpfen zieht sie in das gelichtete Röhricht ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Malachium 
aquaticum, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa u. a. Sumpfpflanzen 
noch im ziemlichen Gedeihen sich befinden.im ziemlichen Gedeihen sich befinden. zahlreich vorkommenvorkommen anzutreffen sind. Vornahme der 
Schur macht ihr diesen Standort zugänglicher. In nassen Jahren zeigt sie sich überall in grösserer Anzahl. 
Zuweilen perennirt sie, doch erstreckt sich in diesem Falle ihre Dauer nicht über drei Jahre hinaus. In 
der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben genannten Arten das Extrem. Häufig kommen 
Verbindungen mit extremenextremen exquisiten Xerophilen und mit Waldpflanzen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

615.	Euphorbia	verrucosa	L.
Auf Wiesen, Triften, an Waldrändern. Zerstreut, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande. Bei Wien in der Brigittenau; im Prater; in der Freudenau; bei Simmering; Kagran.

Euphorbia verrucosa Wiese bei TheiTheiss Theiss. I. G.

Tritt in seltenen Fällen bereits in der ersten Waldgeneration junger Inselböden auf, doch nur an Stellen, 
wo ihr der Zuzug vom Festlande oder von benachbarten älteren Inseln her erleichtert ist. Sie besetzt dann 
austrocknende Wasserdurchbrüche oder mit Wellsand bedeckte, zerstreut bebuschte Stellen, dringt wohl 
auch hier und da in lichte Wälder ein. Im älteren Insellande setzt sie bei Neuansiedlungen entweder auf 
Plätzen sich fest, die in stärkerer Vergrasung stehen, sich fest,sich fest, oder an den Gehängen austrocknender 
Wiesenmulden, wo die Sumpfvegetation im Rückzuge begriffen ist. Sie erstreckt sich nur in seltenen Fällen 
bis auf die Sohle dieser WiesenWiesenMulden. Im Wiesenlande ist sie, wenn dieses nicht in Cultur steht, und 
wiederholter Besamung durch hochwüchsige Gräser unterworfen wird, eine der beständigsten Pflanzen. In 
der Vergesellschaftung sind neben extremen Xerophilen häufig ausgesprochene Hygrophilen zu bemerken.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthal allgemein, im unteren bei Pressburg.

616.	—	—	palustris	L.
An Sümpfen, auf feuchtenfeuchten seichten & locke§ Wiesen, in nassennassen Gebüschen. Sporadisch im ganzen Gebiete, 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande bei Grafenegg: K��������; an der Mündung der 
Traisen: N��������; bei Schmida; im Prater bei 





austrocknenden Sümpfen zieht sie in das gelichtete Röhricht ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Malachium 
aquaticum, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa u. a. Sumpfpflanzen 
noch im ziemlichen Gedeihen sich befinden.im ziemlichen Gedeihen sich befinden. zahlreich vorkommenvorkommen anzutreffen sind. Vornahme der 
Schur macht ihr diesen Standort zugänglicher. In nassen Jahren zeigt sie sich überall in grösserer Anzahl. 
Zuweilen perennirt sie, doch erstreckt sich in diesem Falle ihre Dauer nicht über drei Jahre hinaus. In 
der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben genannten Arten das Extrem. Häufig kommen 
Verbindungen mit extremenextremen exquisiten Xerophilen und mit Waldpflanzen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

615.	Euphorbia	verrucosa	L.
Auf Wiesen, Triften, an Waldrändern. Zerstreut, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande. Bei Wien in der Brigittenau; im Prater; in der Freudenau; bei Simmering; Kagran.

Euphorbia verrucosa Wiese bei TheiTheiss Theiss. I. G.

Tritt in seltenen Fällen bereits in der ersten Waldgeneration junger Inselböden auf, doch nur an Stellen, 
wo ihr der Zuzug vom Festlande oder von benachbarten älteren Inseln her erleichtert ist. Sie besetzt dann 
austrocknende Wasserdurchbrüche oder mit Wellsand bedeckte, zerstreut bebuschte Stellen, dringt wohl 
auch hier und da in lichte Wälder ein. Im älteren Insellande setzt sie bei Neuansiedlungen entweder auf 
Plätzen sich fest, die in stärkerer Vergrasung stehen, sich fest,sich fest, oder an den Gehängen austrocknender 
Wiesenmulden, wo die Sumpfvegetation im Rückzuge begriffen ist. Sie erstreckt sich nur in seltenen Fällen 
bis auf die Sohle dieser WiesenWiesenMulden. Im Wiesenlande ist sie, wenn dieses nicht in Cultur steht, und 
wiederholter Besamung durch hochwüchsige Gräser unterworfen wird, eine der beständigsten Pflanzen. In 
der Vergesellschaftung sind neben extremen Xerophilen häufig ausgesprochene Hygrophilen zu bemerken.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthal allgemein, im unteren bei Pressburg.

616.	—	—	palustris	L.
An Sümpfen, auf feuchtenfeuchten seichten & locke§ Wiesen, in nassennassen Gebüschen. Sporadisch im ganzen Gebiete, 
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande bei Grafenegg: K��������; an der Mündung der 
Traisen: N��������; bei Schmida; im Prater bei 





Wien; bei Theben; Wolfsthal.  auf jüngeren Inseln fehlend

Besitzt im Überschwemmungslande meist anan einen dauerhafteren Stand, §§ wenn,§§ wenn, als eses auf den Inseln. 
der Fall ist.der Fall ist. Hier wandert sie vielfach mit der Flut, und wird von derselben an Ufern und in versumpften 
Wiesenmulden abgesetzt. Im Röhricht zeitweilig überschwemmter Plätze zieht sie bei Lichtung des 
Rohrbestandes ein, und breitet sich darin, gesellig aus, im Fallegesellig aus, im Falle wenn die Pflanzendecke der Schur nicht 
unterworfen ist, bald gesellig aus. Bei Einwirkung §§§§ der Schur wird sie in der Ausbreitung beschränkt, 
indem sie an der Bildung von Samen, die einen Nachwuchs erzeugen, gehindert ist. Unter dem Einfluß 
fortgesetzter Schur gehen auchauch zuletzt die Mutterstöcke, jährlich ärmlichere, und endlich nur mehr sterile 
Stengel treibend, ein. Aus dieser Ursache ist sie auf Wiesen nirgends auf die Dauer anzutreffen. In der 
Vergesellschaftung herrschen an erhöhten, buschigen Ufern zuweilen Xerophilen vor.  §chli §§ 
allgemein auf d Wiesen unter Xerophilen d Hygrophilen §§ längs d Gewässer auch in trockn Gebüsch wo 
Eichen, Haseln )( stehen dh d Flut abgesetzt wohlgedeihend darin

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale sporadisch, im unteren allgemein.

617.	Euphorbia	Gerardiana	Jacq.
Auf sandigen Triften, Brachen, Hutweiden, mageren Wiesen, an Rainen, Dämmen. Allgemein in der unteren 
Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; seltener in der oberen Bucht.

Ihr Vegetationscentrum liegt im trockenen, dünnbegrasten Sandboden. Sie tritt in den späteren 
Waldgenerationen auf; seltener bemerkt man sie schon in der ersten oder zweiten Waldgeneration, und dann 
meist nur an Stellen, welche vom Verkehr stärker berührt werden. Neuansiedlungen bemerkt man im nackten 
Sande oder Schotter, so wie in den Rasenlücken trockener Grasplätze. Bei freiem, unbeengten Stande breitet 
sie gerne truppweise sich aus. Im flugsandigen Boden, wo der Nachwuchs nur schwer Wurzel fassen kann, 
bleibt sie lange vereinzelt. Sie behauptet sich auf die Dauer, wenn sie vom Walde nicht überwachsen wird, 
oder nicht fortgesetzter Schur nichtnicht unterliegt. Gegen den Schatten ist sie viel empfindlicher als die andern nicht unterliegt. Gegen den Schatten ist sie viel empfindlicher als die andern nicht
Euphorbien offener Plätze, insbesondere E. Cyparissias. Während diese bei Erhebung von stämmigem 
Gehölz sich zuweilen noch Jahrzehnte lang behauptet, schwindet E. Gerardiana unmittelbar nach dem 
Anzuge des Gehölzes. derder Der Einwirkung der Schur vermag sie, wie es scheint, aus dem Grunde nicht so der Der Einwirkung der Schur vermag sie, wie es scheint, aus dem Grunde nicht so der
leicht zu widerstehen als E. Cyparissias, weil sie stärker hervortretende Wurzelköpfe besitzt, die von der 
Sense leichter verletzt werden. Auf Hutweiden ist sie sehr beständig, weil sie hier, vom Vieh verschont, 
reichlich sich besamen und einen Nachwuchs bilden kann, der in den Rasenlücken überall 





Stellen zur Ansiedlung findet. Sie ist hier wie im Sandfelde eine Characterpflanze. In der Vergesellschaftung 
mit andern Arten trifft man in der Regel nur Combinationen mit Xerophilen der Wiese und Sandtrift an. 
Verbindungen mit Hygrophilen, wie mit Senecio Doria, Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, 
Phragmites communis zeigen sich einzig auf bereits vor langer Zeit entsumpften Böden, wo xerophile 
Wiesenpflanzen vorherrschend geworden sind. Auf trockenen Hutweiden sind die Verbindungen im 
Wesentlichen meist so geartet, wie sie der folgende klafterbreite Durchschnitt zeigt:

Cynoglossum officinaleCynoglossum officinale Indiv.Indiv. 1
Poa pratensis . . . . . . . . . „ 2
Euphorbia GerardianaEuphorbia Gerardiana . „ 14
Lolium perenneLolium perenne . . . . . . . „ 2
Plantago lanceolataPlantago lanceolata . . . . „ 1
Cynodon DactylonCynodon Dactylon . . . . . „ 3
Carex hirtaCarex hirta . . . . . . . . . . . „ 1
Lotus corniculatusLotus corniculatus . . . . . „ 2
Erodium cicutariumErodium cicutarium . . . . „ 1
Trifolium repens Trifolium repens . . . . . . „ 1
Medicago lupulinaMedicago lupulina . . . . . „ 3
Potentilla vernaPotentilla verna . . . . . . . „ 2

Im umliegenden Gebiet sporadisch, an vielen Orten häufig. Im unteren Donauthal allgemein; im oberen auf 
der Welserhaide: D���������.

Euphorbia	pannonica	Host.
Auf trockenen Grasplätzen. Bisher nur in der Brigittenau bei Wien, selten: J�������.

Aus dem Nachbargebiete eingeschleppt, gegenwärtig noch nicht eingebürgert.

618.	—	—	Cyparissias	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Sand- oder Schotterfeldern, an Rainen, Dämmen, in Schlägen, 
lichten Gebüschen und Wäldern. Allgemein, sehr häufig in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum liegt in der trockenen, sonnigen Trift. Sie greift von hier einerseits in lichte 
Waldungen, anderseits in austrocknende Sümpfe über. Sie ist bei uns, wo ihr der kalkreiche Sand- und 
Schotterboden eine sehr zusagende Unterlage bietet, häufiger als im umliegen-





den Gebiete. Man sieht sie bereits in der ersten Waldgeneration, an offenen oder licht bebuschten Stellen 
im Sande oder Schotter erscheierschei sich ansiedeln. Sie wird hier indeß häufig wieder verdrängt, wenn der Waldder Wald
das Gehölz stämmig sich erhebt, und behauptet sich auf die Dauer nur längs der Ufer. Im älteren Insellande 
und im Überschwemmungsgebiete siedelt sie überall sich an, wo sie trockenen, in Vertriftung begriffenen 
Boden findet. Am zahlreichsten erscheint sie im Sandfelde, an Ufern, in Schlägen, Rasenausstichen und auf 
Brachen. Mit besonderer Vorliebe besiedelt sie die Rasenausstiche trockener Triften. Auf Sandablagerungen, 
die nach allgemeinen Überschwemmungen im Wiesenlande sich bilden, schiesst sie in kurzer Zeit gesellig 
an. In Schlägen erscheint sie besonders längs der Strassen und Ufer. Sie ist hier in den ersten zwei oder 
drei Jahren zahlreich, später wird ihr der Platz durch Hochgestäude oder Strauchwerk wieder entzogen. In 
ausgetrocknete Sümpfe zieht sie nach Vorangang zahlreicher Xerophilen und unter Einwirkung der Schur 
ein, wodurch die Reste der Sumpfvegetation niedergehalten werden. Sie behauptet sich auf Wiesen so 
lange, als diese nicht gedüngt oder mit hochwüchsigen Rasengräsern bestellt werden. Am längsten erhält 
sie sich im Wiesenlande, das von Maulwürfen, Mäusen oder Kaninchen durchwühlt wird, und wo sie in den 
Rasenlücken fortwährend eine Ansiedlungsstätte für den Nachwuchs findet. Aus dieser Ursache ist sie auch 
auf Hutweiden sehrsehr massenhaft und sehr beständig. Zu ihrer Erhaltung auf diesem Standorte trägt übrigens, sehr massenhaft und sehr beständig. Zu ihrer Erhaltung auf diesem Standorte trägt übrigens, sehr
wie bei der früheren Art, der Umstand, daß sie vom Vieh verschont wird, vieles bei. In lichten Hainen, die 
von zahlreichen Sonnenblicken durchzogen werden, erhält sie sich, wenngleich verschmächtigt, auf die 
Dauer; bei tieferer Beschattung geht sie ein. Ebenso erfolgt dies bei Überwucherung von starkbestockten 
Hochstauden. In der Vergesellschaftung herrscht bedeutende Mannigfaltigkeit. Bei Besitznahme 
unvergraster Orte begleiten sie anfänglich vorherrschend Monocarpen, die im dritten und vierten Jahr den 
Perennen Platz machen. Sehr characteristisch ist ihre Begleitung auf Sand- oder Schotterblössen in der 
ersten Zeit der Ansiedlung. Hier besteht der begleitende Pflanzenwuchs vorherrschend aus Sedum acre, 
sexangulare, Tunica Saxifraga, Thymus Serpyllum, Hieracium 





Pilosella, Festuca ovina, Koeleria cristata, Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon. In den späteren 
Jahren nehmen häufig Gräser am Platze überhand. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches 
in ehemals versumpften Wiesenmulden angetroffen wird, besteht aus Malachium aquaticum, Polygonum 
amphibium, Carex acuta, paludosa, vulpina, Scirpus sylvaticus, Holoschoenus, Phragmites communis etc. 
In der Vergesellschaftung mit Schattenpflanzen kommen Verbindungen solchesolche mit den entschiedensten 
Gliedern dieser Gruppe vor. An Steindämmen der Ufer, wo sie am üppigsten und buschigsten 
angetroffen wird, blüht sie im Herbst oft zum zweiten Male. Auf Wiesen und Triften ist sie die wichtigste 
Characterpflanze des Frühlinges. Durch die gelben Massen ihrer Blütenstände macht sie von Ferne sich 
bemerkbar.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

619.	Euphorbia	Esula	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Äckern, Brachen, Sandfeldern, an Dämmen, Rainen, Wegen, in lichten 
Gehölzen, Schlägen. Allgemein, häufig im Überschwemmungslande und auf den älteren, sparsamer auf den 
jüngeren Inseln.

Stimmt in der Lebensweise zum grössten Theil mit E. Cyparissias überein, und kommt auch häufig in 
der Gesellschaft derselben vor. Sie zeigt sich, obgleich seltener, bereits in der ersten GenGen Waldgeneration 
der Inseln, an erhöhten, trockenen Stellen. Sie behauptet sich hier indessen selten auf die Dauer, weil sie 
gemeiniglich vom Walde überwachsen und erstickt wird. Viel häufiger findet man die Neuansiedlungen im 
älteren Insellande, insbesondere in der Umgebung der Cultur- und Verkehrsplätze. Nicht selten nistet sie 
sich im gebauten Lande ein. Auf Brachen, die in Vertriftung stehen, siedelt sie sich meist in Gesellschaft von 
E. Cyparissias an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden 
sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich, verschmächtigt, bis zur 
Erhebung eines stämmigen Waldes, und bis zum Überhandnehmen von Schattenkräutern. Auf WiesenWiesen
Wiesen ist sie nur im stärker lückenhaften Rasen auf die Dauer anzutreffen; im geschlossenen Grasteppich 
verliert sie sich allmälich bei Andrang breitrasiger Gräser und unter dem Einfluß fortgesetzter Schur. mit der mit der 
Zeit.Zeit. In der Vergesellschaftung mit andern Arten zeigen sich Combinationen mit sämmtlichen Xerophilen 
der Trift und des Halbwaldes. an Ufern zuan Ufern zu





Verbindungen mit HygrophilenHygrophilen Hygrophilen kommen mitunter an Ufern vor, wo die angeschwemmte 
Sumpfflora ins Trockne gesetzt worden ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ingolstadt: S�������; 
Regensburg: F�������; Passau: S�������; häufiger in Oberösterreich.

620.	Euphorbia	virgata	W.	et	Kit.
Auf trockenen Wiesen, Hutweiden, an Rainen, Dämmen. Sporadisch nicht häufig in der unteren Bucht auf 
ehemehem den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Ist im Inselgebiete erst im Gefolge des Menschen eingewandert. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora 
war ihr hier der Platz überall durch den Wald entzogen. Ausserhalb der Wiese kommt sie zuweilen an 
Dämmen vor, wohin ihre Rhizome bei Aufschütten des Erdreiches gebracht wurden. Der Einwirkung der 
Schur widersteht sie ziemlich gut. Auf WieWie Hutweiden erhält sie sich auf die Dauer.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

620.	621.	—	—	Peplus	L.

621.	622.	—	—	falcata	L.

622.	623.	—	—	exigua	L.
Im gebauten Lande, auf Brachen. Sporadisch auf den älteren Inseln allgemeiner im 
Überschwemmungslande.

Die erste Art kommt vorzugsweise in Gemüsegärten, die beiden andern auf Äckern vor. E. Peplus bildet 
unter günstigen Verhältnissen zwei Generationen im Jahre.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sind E. Peplus und exigua ziemlich allgemein verbreitet; E. 
falcata fehlt im demdem oberen Stromlaufe.

624.	Mercurialis	annua	L.
Im gebauten Lande, auf Brachen, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Düngerstätten, an Dämmen, Rainen, Wegen 
in Schlägen. Allgemein, häufig, insbesondere im unteren Theil des Gebietes auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert, und hat demselben auch ihre von Jahr zu Jahr sich steigernde 
Verbreitung zu verdanken. Sie tritt am zahlreichsten in Gemüsegärten auf, nächstdem in Kartoffel-, 
Runkelrüben-1 und Maisfeldern. Auf Grasplätzen ist sie nur in der unmi� elbaren Nachbarscha�  

(Footnotes)
1 Runkelrrübe = Beta vulgaris





stark befahrener Strassen, und auch nur an Stellen, wo der Rasen bedeutend lückenhaft ist, anzutreffen. 
Gemeiniglich geht sie an dergleichen Orten in kurzer Zeit wieder ein, wenn nicht fortgesetzter Zuzug von 
aussen erfolgt. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich 
zuweilen auf austrocknenden Schotterbänken.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

78.	Urticeae.

625.	Urtica	urens	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten; auf wüsten Plätzen, Düngerstätten, an Zäunen, um die 
Wildscheunen. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie gehört zu den ersten Pflanzen, welche bei Lichtung 
der Wälder in dem der Cultur gewonnenen Boden sich ansiedeln. Sie tritt fast nie aus der Cultur- und 
Verkehrssphäre heraus. Die von derselben entferntesten Orte, welche sie bezieht, sind die Umgebungen 
der Wildscheunen. Sie siedelt sich hier mit monocarpischen Ruderalgewächsen auf verrotteten Heulagern 
und an den durch die Excrementeund an den durch die Excremente an, so wie an denden Stellen, wo der Rasen durch den Harn des Hochwildes 
verursachten RasenBlössen im Rasen an.verursachten RasenBlössen im Rasen an. ausgetigt worden. Bei Anzug einer perennirenden Kräuter- oder ausgetigt worden. Bei Anzug einer perennirenden Kräuter- oder ausgetigt
Grasdecke verlässt sie schnell den Platz. T��������� (Oesterr. Flora I. p. 25) behauptet, sie bilde vier T��������� (Oesterr. Flora I. p. 25) behauptet, sie bilde vier T���������
Generationen im Jahre. Ich habe niemals mehr als zwei Generationen entstehen gesehen. Es ist allerdings 
wahr, daß sie in einem Boden, der mehrmals im Jahre umgebrochen wird, bei jedem Umbruche von Neuem 
wieder aufkeime. Aber in diesem Falle stammen die Generationen nicht von einander ab, und kommenund kommen
sondern die Pflanze ergänzt sich durch Zuzug aus der Umgebung, wo sie ihn findet.

§§ stehen §§ §§§ Hervorgehen der Generationen aus einander verknüpften bedingten Zusammenhange.§§ stehen §§ §§§ Hervorgehen der Generationen aus einander verknüpften bedingten Zusammenhange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

626.	—	—	dioica	L.
In Wäldern, Hecken, an Zäunen, Strassen, Rainen, Dämmen, Mauern, auf Hutweiden, wüsten Plätzen, 
Schuttstellen, Dünger-





stätten, um die Wildscheunen, an Gräben, in austrocknenden Sümpfen. RohreRohre Allgemein, sehr häufig auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Eine im Gebiete nicht ursprünglich einheimische Art. Sie ist erst im Gefolge des Menschen in dasselbein dasselbe
eingewandert, und durch ihn und die Hausthiere allgemein verbreitet worden. Dem primitiven, in seiner 
Zusammensetzung noch grösstentheils erhaltenen Walde fehlt sie auch gegenwärtig noch. Im jungen 
Insellande kommt sie, wenn dasselbe vom Verkehr unberührt bleibt, nicht vor, zeigt sich aber alsbald, 
wenn es dasselbedasselbe öfter besucht, und namentlich wenn es von den Heerden begangen wird. *) In den bereits 
öfter zum Abtrieb gelangten Waldungen des bewohnten Insellandes und des Überschwemmungsgebietes 
hat sie sich allgemein eingebürgert, und ist stellenweise mit Parietaria erecta die herrschende Pflanze 
geworden. Neuansiedlungen finden sich im halbausgetretenen oder im lockergründigen, unbegrasten Boden 
lichter Waldstellen oder undund Schläge. und Schläge. und vor.vor. Gemeiniglich bezieht sie solche Stellen in Gesellschaft von 
Disteln, Kletten, Verbasken und Galeopsisarten, welche später zum grössten Theile wieder schwinden. WatWat
Strassenzüge, und stellenweise ver§licheund stellenweise ver§liche Schutt- oder Düngerablagerungen erleichtern ihr das Vorrücken 
und Festsetzenund Festsetzen in den Wald ganz wesentlich. In austrocknendem Sumfpboden tritt sie unter Rohr und 
Hochseggen auf. Sie steht hier bei höherem Wasserstande oft über eine einige Zeit land hindurcheinige Zeit land hindurch Woche 
lang im Wasser, ohne Schaden zu leiden. Bei stärkerem Schwinden des Rohres und bei ÜberhandnehmenÜberhandnehmen
Zunahme von Rubus caesius, Galeopsis versicolor, Tetrahit, Carduus crispus, Festuca gigantea breitet 
auch sie sich stärker aus. Bei Übergang des Platzes in eine Wiese verliert sie sich bald unter dem Einfluß 
der Schur. In großer Anzahl erscheint sie um die Wildscheunen und auf den Ruheplätzen des Hochwildes. 
Sie ist auf allen Standorten, wo sie der Schur nicht unterliegt, oder im allzunassen Boden steht, eine der 
beständigsten 

________________________

*) In Übereinstimmung damit steht ihr Auftreten in andern Gegenden, wo sie durch die Heerden verbreitet 
wird. So kommt sie nach W����� in der subalpinen Region Britaniens sogleichsogleich an denden Stellen, zum zum 
Vorschein,Vorschein, wo Schafe zur Weide getrieben werden, alsbald zum Vorschein. Auf dem waldigen Feldenkegel 
der Hebrideninsel Ailsa, wo sie riesengroß inmitten einer völlig wilden Vegetation wächst, ist sie durch 
wilde Ziegen verbereitet worden.





Pflanzen. In der Vergesellschaftung zeigt sich eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich, die 
Pflanzen des tieferen Sumpfes und der trockenen Wiese ausgenommen, mit allen übrigen Elementen der 
Flora. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen besteht aus Lythrum Salicaria, Galium palustre, 
Scutellaria galericulata, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, 
Carex paludosa, acuta, vesicaria etc. Mitunter kommen Mischverbindungen mit Sumpf-, Schutt- und 
Waldpflanzen vor. Man trifft diese gewöhnlich an bewaldeten Schotterdämmen der Ufer an. In Schlägen 
wird sie mannshoch, auf andern Standorten bleibt sie stets niedriger. Nach der Schur blüht sie häufig zum 
zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

627.	Parietaria	erecta	Mert.	et	Koch.
In Wäldern, Hecken, Schlägen an schattigen Zäunen. Äusserst häufig in der umgebumgeb Nachbarschaft der 
Hauptstadt, auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande; im übrigen Theile des Gebietes 
sporadisch, meist vereinzelt, und aufund auf an den meisten Orten fehlend, ebenso im jungen Insellande.und auf an den meisten Orten fehlend, ebenso im jungen Insellande.und auf

Tritt bei uns nur selten und einzig an beschatteten Orten als Ruderalpflanze auf, typisch dagegen in kleinen 
Waldbeständen, die mit Triften und Wiesen wechseln. In der nächsten Umgebung von Wien, namentlich im 
Prater, ist sie hierhier an vielen Stellen die herrschende Waldpflanze geworden, und durchzieht dichtgeschaart hier an vielen Stellen die herrschende Waldpflanze geworden, und durchzieht dichtgeschaart hier
die Gehölze von einem Ende bis zum andern. Sie ist im Gefolge des Menschen, nach dem Fall des 
primitiven Waldes in das Gebiet gekommen, und ursprünglich wahrscheinlich durchdurch von den Römern von 
jenseits der Alpen eingeführt worden. Wo sich primitiver Waldbestand erhalten hat, wenn derselbe auch 
bereits mehrfach ausgeholzt worden, fehlt sie auch gegenwärtig noch vollständig. Ebenso vermisst man sie 
auf allen jüngeren §§ mitten im Strome liegenden Inseln. Zu ihrer Ausbreitung haben die Heerden und das 
Schwarzwild, welches zu Anfang dieses Jahrhunderts noch gehegt wurde, vieles beigetragen. Sie besiedelt 
unvergraste Stellen, insbesondere an Orten, wo der Boden aufgewühlt oder ausgetreten worden ist. Mit 





Vorliebe setzt sie sich an Stellen, die mit Holzmoder bedeckt sind, fest. Aus ebeneben diesem Grunde sieht 
man sie auch nicht selten in Ritzen moderndermodernder alter Baumstämme auftreten. Unter dem Einfluß der Schur, modernder alter Baumstämme auftreten. Unter dem Einfluß der Schur, modernder
welche der Ausbreitung rasiger Gräser Vorschub leistet, verliert sie sich allmälich. Die scharfe Abgrenzung, 
welche ihre Bestände gegen den Ausgang des Waldes hin zeigen, entsteht dadurch, daß sie von der Schur 
verschont bleiben, während rings die Pflanzendecke derselben unterliegt, und so der Rasenwuchs der 
Gräser einen scharf umschriebenen Saum bildet. Die Schur wäre auch das beste Mittel ihrer Ausbreitung 
Einhalt zu thun, über die die Forstleute viel klagen. In Schlägen geht sie, wenn sie dem Lichte plötzlich 
dem Lichtedem Lichte ausgesetzt wird, bald ein, wenn nicht Gesträuch nachrückt, und sie in seinen Schutz nimmt. 
Je länger sie im Schatten gestanden, desto empfindlicher ist sie gegen die plötzliche Einwirkung des 
Lichtes. Sie verschmächtigt sich dann allsogleich, und nimmt ein schmutzigeres, bräunliches Grün an. 
In der Vergesellschaftung herrschen die Verbindungen mit Schattenfplanzen vor. Combinationen mit 
Sumpfpflanzen kommen nur in bereits stärker ausgetrocknetem Boden vor. Das Extrem derselben wird 
durch Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Stachys palustris, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis bezeichnet. Nach der Schur blüht sie in günstigen Jahren zum zweiten Male. Gegen Fröste ist 
sie empfindlicher, als alle andern Pflanzen des Gebietes. Im Frühling tödten Nachfröste, besonders in den 
Frostnestern um die Sümpfe, häufig den ganzen jungen Antrieb, so daß sie zum zweiten Male Stengel 
bilden muß, die dann gewöhnlich schmächtiger bleiben, und §§§§ später zur Blüte gelangen. An offenen, dem 
Luftzuge ausgesetzten Stellen bleibt sie zu gleicher Zeit oft vom Froste verschont. Im Herbste wird sie 
von den ersten Reifen, gegen die selbst viele tropische Gewächse unempfindlich sind, und denen Hopfen 
und Nesseln gut widerstehen, versengt. Ich glaube, daßIch glaube, daß Diese Empfindlichkeit gegen den Frost im völlig 
ausgebildeten Zustande des Stengel- und Laubwerkes deuten, wie mir scheint, ebenfalls auf ihre südliche 
Abstammung hindeutendeuten.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, nicht häufig. Im oberen 





Donauthal hier und da, im unteren allgemeiner.

628.	Cannabis	sativa	L.
Auf wüsten Plätzen, anan Düngerstätten, an Wegen, Zäunen, auf Äckern. Sporadisch auf den bewohnten 
Inseln, allgemeiner im Überschwemmungslande der unteren Bucht, besonders im Marchfelde.

Eine bereits einheimisch gewordene Pflanze, die indeß nur unter dem Einfluße des Menschen sich erhält, 
und bei Aufhören der Cultur und des Verkehres wieder sich verlieren würde. Sie wird bei uns sehr selten im 
Grossen angebaut. Auf Äckern ist sie besonders unter der Sommersaat anzutreffen. Sie behauptet sich so 
lange, als ihr Standort nicht dicht vergrast, oder in stärkeren Schatten gesetzt wird. Da sie unter ungünstigen 
Vegetationsverhältnissen bald sich verzwergt, und keine fruchtbaren Samen mehr erzeugt, so verlangt sie in 
dem Falle, um sich zu erhalten, Zuzug aus der Umgebung.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal häufig verwildert; bei Pressburg und Pest eingebürgert.

629.	Humulus	Lupulus	L.
In lichten Wäldern, Hecken, an Ufern, in austrocknenden Sümpfen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.  oberstes Gebiet viel sparsamer

Tritt am massenhaftesten im mässig feuchten Boden auf; doch verschmäht sie auch nicht trockenen, 
mitunter selbst grobschotterigen ariden Boden. Sie fehlt dem primitiven Mischwalde. Es ist daraus ein 
Schluß auf ihre geringere Verbreitung im ehemaligen Bestande unserer Flora zu ziehen. Sie zeigt sich 
im primitiven Mischwalde, erst wenn derselbe gelichtet wurde und Buschwerk nachrückt. Im jungen 
Insellande tritt sie bereits in der ersten Waldgeneration auf, an bebuschten Sand- oder Schotterstellen. 
In den späteren Waldgenerationen nimmt sie an Häufigkeit zu, und verliert sich erst wieder vollständig, 
wenn Ulmen oder Eichen nachrücken. Entsprechend mit ihrem Auftreten im geklärten, bald wieder mit ihrem Auftreten im geklärten, bald wieder mit
von Gebüsch überwucherten Waldboden, steht ihr Erscheinen auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit 
Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind. Sie kommt hier in der kürzesten Zeit zum Vorschein, 
überdauert den grössten Theil der anfänglich in ihrem Gefolge aufgetretenen Wiesenpflanzen, und erhält 





sich bis in die Stämmigkeitsperiode des Waldes. Ausserhalb des Waldes begegnet man ihr am häufigsten 
in austrocknenden Rohrsümpfen. Sie siedelt sich darin bei stärkerer Lichtung des Röhrichtes an, 
gleichzeitig mit Senecio saracenicus, Carduus crispus, Convolvulus sepium, Symphytum officinale. Unter 
der Einwirkung der Schur verliert sie sich sehr schnell. Auf austrocknenden, in Wiese übergehenden 
Sumpfböden ist bei eingetretener Schur schon nach zwei Jahren kaum mehr eine Spur von ihr anzutreffen. 
Am üppigsten vegetirt sie in jungen Grauerlenwäldchen. Diese bieten nicht selten das Aussehen wahrer 
Hopfengärten dar, so dicht ist Stamm um Stamm von ihren Gewinden umzogen, die in den Kronen 
laubenartig, oft mit Waldreben gemischt, sich vertheilen. Ihr üppiges Gedeihen giebt einen Fingerzeig, 
daß ihre Cultur auf den Inseln mit Erfolg betrieben werden könnte, Bis jetzt hat manBis jetzt hat man wie dies in Baiern in 
den Sandgegenden an der Donau allgemein der Fall ist, und wo man ein Gewächs von bedeutender Güte 
gewinnt. Bei uns hat man bis jetzt keine Versuche in dieser Richtung gemacht, doch lohnte es wohl der 
Mühe sie anzustellen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

630.	Ulmus	campestris	L.
In Wäldern. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf den jüngsten 
Inseln fehlend.

Kommt bestandweise oder eingesprengt, im Mischgehölz der späteren Waldgenerationen vor. Reine 
Bestände sind meistentheils künstlich erzogen. Sie tritt nicht früher als in der dritten, meist aber erst in 
der vierten Waldgeneration auf. Sie erscheint im Weiß- oder Schwarzpappelgehölze, und erhebt sich nach 
dem Falle desselben zum Oberholze. In ihrem Bestande keimen, bei ungestörter Vegetation, in der späteren 
Zeit Eichen, Linden, Haseln etc. auf. Durch die herrschende Waldwirtschaft, welche zur Erziehung von 
Niederholz Weiden und Weißpappeln besonders begünstigt, wird dieses Verhältniß in der Aufeinanderfolge 
der Baumarten vielfach gestört. Spontane Ansiedlungen zeigen sich an bewaldeten oder offenen Stellen, 
mitunter selbst im Sumpflande. Sie allein ergänzen den fortlaufenden Bestand, denn Ansaaten der Ulmen 
werden bei uns nicht vorgenommen, und die reinen Complexe die man von ihr hier und da findet, sind durch 
Entfernung des beigemischten fremden Gehölzes entstanden. Die 





Anflüge, welche im Schutze der Schattenflur sich bilden, und die die häufigsten sind, sindsind werden sind werden sind
gemeiniglich von andern Hölzern begleitet, wie Acer campestre, Populus alba, Sambucus nigra, Vitis 
vinifera, Rhamnus cathartica, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, 
die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, zeigt sich der Anflug bei beginnender 
Stammbildung der Pappeln, oft auch schon früher. Sie bildet hier anflänglich das Unterholz, und tritt nach Sie bildet hier anflänglich das Unterholz, und tritt nach 
dem Abtriebe der Pappeln an die Stelle des Oberholzes.dem Abtriebe der Pappeln an die Stelle des Oberholzes. In austrocknenden Röhrichten keimt sie häufig unter 
Lythrum Salicaria, Malachium aquaticum, Myosotis palustris, Galium palustre, Scutellaria galericulata, 
Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, Carex paludosa etc. Nasse Jahre und 
wiederholte Überschwemmungen verdrängen sie indeß haufihaufi oft wieder aus der Gesellschaft dieser Arten. 
An Steinwänden der Ufer kommt sie unterunter im Weidengebüsch, wohin ihre Samen verweht Ƒunter im Weidengebüsch, wohin ihre Samen verweht Ƒunter   Ƒ 
oder von der Flut verschleppt  oder von der Flut verschleppt  oder von der Flut verschleppt wurden unter Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Juncus 
glaucus, compressus, Rumex conglomeratus, Equisetum palustre etc. zum Vorschein. In der Grasflur zerstört 
meist wieder die Schur den jungen Anflug, oder lässt ihn im günstigen Falle nur in verkrüppelter Gestalt 
zur Entwicklung gelangen. Davon schreibt sich der Ursprung niedriger, struppiger Büsche her, die man hier 
und da an Wiesenrändern findet. HäufigHäufig Auch das Hochwild zerstört oft den jungen Stammwuchs, durch 
Abnagen der Rinden. Sie erreicht bei uns eine sehr bedeutende Höhe und Dicke. Die höchsten Exemplare 
messen über 100 Fuß in der Höhe; undund die stärksten 24-26 Fuß im Stammumfange. Der stärkste im Gebiete und die stärksten 24-26 Fuß im Stammumfange. Der stärkste im Gebiete und
vorkommende Stamm hälthält steht unweit der Sophienbrücke im Prater, hält steht unweit der Sophienbrücke im Prater, hält bei Wienbei Wien und ist ein Überrest des hier 
ehemals vorhandenenvorhandenen bestandenen MiscMisc Mischwaldes. Sein Umfang beträgt, in Kinnhöhe über dem Boden, 
26 Fuß, seine stärkste Wurzel hält am Grunde 9 Fuß im Umfange. Dieses Exemplar, dem mehrere andere 
sehr nahe kommen, übertrifft an Stärke undund weit die gefeierten Ulmen des und weit die gefeierten Ulmen des und Hyde PHyde P Hydeparkes bei London. Hyde P Hydeparkes bei London. Hyde P
Eine so bedeutende Stärke erreichen nur freistehende Bäume; dagegen besitzen die im geschlossenen 
Bestande wachsendenwachsenden aufgewachsenen eine beträchtlichere Höhe. Die stärksten Stämme haben ein Alter 
von 300 Jahren.300 Jahren. 300-350 Jahren. Im geschlossenen Bestande werden die Stämme in einem Alter von 140-
160 Jahren meist gipfeldürr und kernfaul. Bei isoliertem Stande tritt die Gipfeldürre erst später ein. In den 
Mulden, die tiefgründigen Boden besitzen kommt sie nicht 





vor. In Folge der eingeführten Niederwaldwirtschaft trifft man häufig Stämme, die durch Verwachsung 
mehrerer, einfacher Stocktriebe entstanden. Es kommen darunter viele vor, die eine grosse 
Regelmässigkeit zeigen, und die das Auge, trotzdem daß sie aus 6-8 Stämmen verwachsen sind, kaum 
für einemeinem eine gemeinsame Bildung erk ansiehterk ansieht ansehen würde. Solche Stämme werden frühe faul im erk ansieht ansehen würde. Solche Stämme werden frühe faul im erk ansieht
Innern, und unterliegen der Zerstörung in stärkerem Grade, als einfache Stämme. Häufig bilden sich 
Wasseranhöhlenungenungen in ihrem Innern, die eine enorme Menge von Flüssigkeit fassen, und sie beim 
Anhauen des Stammes wie einen Springquell von sich geben. In trockenem Boden neigt die Ulme stark zur 
Korkbildung. Diese bezeichnet streng genommen den Eintritt eines Verbuttungszustandes, und ist insofern 
eine pathologische Bildung.Bildung. Erscheinung. An Ulmen, die im freie freiemfreie freiem ungehemmten, üppigen Wachsthum 
sich befinden, kommt die Korkbildung nicht vor. gleichwie sie an üppig bestandenen im fruchtbaren gleichwie sie an üppig bestandenen im fruchtbaren 
Boden stehenden Feldformen fehlt.Boden stehenden Feldformen fehlt. In der oberen Bucht findet man an Waldrändern häufig Stämme von 
Arm- bis Schenkeldicke, welche an ihrer ganzen Oberfläche von zolldicken, herablaufendenherablaufenden halbkorkigen 
Leisten der Länge nach durchzogen sind. werden.werden. An solchen Stämmen ist, dem Character der Verbuttung 
entsprechend, ein auffallendes Zurücktreten der Krone zu bemerken; die Astbildung ist eine schwächere, 
und die Äste bleibenbleiben erschöpfen sich, nach kurzem Verlauf, in vorwiegend seitlicher Ausbreitung. Auch 
sind solche Stämme meist steril. Starker Fruchtansatz der Ulme bewirkt eine auffallende Verzögerung des 
Laubantriebes; das kaum zu erscheinen angefangen hat,das kaum zu erscheinen angefangen hat, die Blätter zeigen sich erst, wenn die Früchte schon 
reif sind. Unter den Verwachsungen, welche die Ulme mit andern Hölzern eingeht, habe ich solche mit Acer 
campestre, Pyrus communis, Cornus sanguinea, Vitis vinifera, Crataegus monogyna, Populus alba, nigra
und Ulmus effusa beobachtet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

631.	Ulmus	effusa	Willd.
In Wäldern, an Ufern, Sümpfen. Allgemein, am zahlreichsten im mittleren und unteren Theile des Gebietes, 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngsten Inseln fehlend.

Kommt meist vereinzelt, und nur stellenweise, längs der Sümpfe und Wiesenmulden reihenweise vor. Sie 
tritt in der dritten oder vierten Waldgeneration auf, und zeigt sich auch 





noch in den späteren Waldgenerationen, an feuchten Stellen, wo kein geschlossener Eichenwald sich 
bildet. Ihre Anflüge zeigen sichzeigen sich erscheinen meist im Weiden-, Pappel- oder Erlenbestande. Oft keimt sie 
in austrocknenden Sümpfen, unter Rohr oder Riedgräsern, wird aber an dieser Stelle durch spätere, länger 
anhaltende Überschwemmungen oft wieder ausgetränkt. An Mächtigkeit der Stämme steht sie der Feldulme 
kaum nach, an Schönheit der Kronenbildung übertrifftübertrifft geht sie ihr aber weit voran. Die ältesten Stämme des übertrifft geht sie ihr aber weit voran. Die ältesten Stämme des übertrifft
Gebietes sind aber gegenwärtig nur mehr Ruinen, diedie und auch diese werden in wenig Jahren verschwunden 
sein. werden.werden. Der junge Nachwuchs ist üppig, doch findet er kaum irgendwo die Schonung, die er erheischt, 
um unseren Nachkommen ein Bild der ehemaligen Vegetation Ƒ  Ƒ dieses Prachtbaumes  
vor das Auge zu führen. Die Wasserulme1 wird nicht so leicht gipfeldürr als die Feldulme, weil sie oberfl ächlicher 
wurzelt, und so die schädigende Scho� erschicht vermeidet. In der Stärke des Wurzelgerüstes übertri�   sie alle 
übrigen Holzarten des Gebietes. Zuweilen erreichen die Hauptwurzeln fast die Stärke des Stammes. Nicht selten 
erheben die Wurzeln sich mauerar� g um den Stamm, und geben so im Kleinen ein Bild der Nischenbildung, wie 
sie vielen tropischen Stämmen eigen ist. Unter den Verwachsungen mit andern Hölzern habe ich solche mit Ulmus 
campestris und Populus nigra angetroff en.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale, in Oberösterreich selten.

Plantaneae.

Platanus	orientalis	L.
Angepflanzt in den Gehölzen und auf den Wiesen des Praters bei Wien.

Kommt bei uns als eigentlicher Waldbaum, im geschlossenen Bestande anderer Hölzer, gut fort, und 
verdiente als solcher häufiger angepflanzt zu werden.

Juglandeae.

Juglans	regia	L.
In Wäldern, an Waldrändern einheimisch geworden. Sporadisch im ganzen Gebiete: bei Traismauer; 
Bärndorf; Tulln; 

(Footnotes)
1 = Ulmus eff usa





Jedlersee; Mannswörth; Theben; Wolfsthal. Hier und da auch angepflanzt.

Kommt fern von den Wohnungen und Culturplätzen des Überschwemmungsgebietes und auf unbewohnten 
Inseln im Mischwalde vor. Hier und da bildet er, in geschlossenen Walde anderer Hölzer, schlanke, zu 
bedeutender Höhe sich erhebende Stämme. Am Ausfluß der Traisen und auf der schwarzen Lacke bei Wien 
ist er auf diese Art ein Glied des aus Weiden, Pappeln und Erlen bestehenden Waldes geworden. Von der Flut 
verschleppt keimt er zuweilen auch auf Wiesen, wird hier aber durch die Schur am Aufkommen gehindert.

Im Donauthal scheint der Wallnußbaum, geggegnach Osten und Süden zu, immer mehr die Bedingungen zu 
seinem spontanen Vorkommen zu finden; daher bürgert er sich dort auchauch von Jahr zu Jahr mehr überallüberall ein, 
und ist stellenweise bereits ein häufiger Waldbaum Bestandtheil der WaldungBestandtheil der Waldung geworden, so nach H������
(Enum. plant. Banat. temes. p. 158) im ganzen Gebirgszuge längs derder der Donau im Banate. Im Süden der der Donau im Banate. Im Süden der
des Balkan fand ihn G�������� (Reise in Rumel. a. m. O.) in den Waldungen gleichfalls an vielen Orten 
einheimisch geworden.

79.	Cupuliferae.

Fagus	sylvatica	L.
Angepflanzt im Prater bei Wien, als Setzling auf den Wiesen, seltener als Sämling im Ulmen- oder 
Pappelgehölze.

Die Buche scheint im Gebiete zu keiner Zeit wild vorgekommen zu sein. Jedenfalls warJedenfalls war Unzweifelhaft Jedenfalls war Unzweifelhaft Jedenfalls war
aber war sie niemals bestandweise vorhanden. Es hat zwar auf den ersten Blick den Anschein, als ob sie 
in früherer Zeit von den benachbartenbenachbarten Höhen, welche das Gebiet begrenzen, und wo sie häufig ist, sich 
leichtleicht hätte herabgezogen haben müssen, gleich andern Hölzern derselben, wie die Eichen, Haseln oder leicht hätte herabgezogen haben müssen, gleich andern Hölzern derselben, wie die Eichen, Haseln oder leicht
Hainbuchen. Allein sie ist auf diesen Höhen nachweisbar erst in viel späterer Zeit, und erst nach dem 
Falle des Eichenmischwaldes aufgetreten. Da ihre Ausbreitung, der schweren Früchte halber, schrittweise 
erfolgt, und sie mit den Fluten nicht zu wandern vermag, so müsste sie bei Eintritt in das Gebiet, von den 
Nachbarhöhen aus, solgeich massenhaft erschienen sein, und Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen haben, 
was nicht der Fall ist. Übrigens fehlt die Buche auch dem flachen Uferwalde anderer Ströme, wo sie auf den 
Höhen ein verbreiteter Baum ist.

632.	Quercus	pedunculata	Ehrh.
In Wäldern. Auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande des ganzen Gebietes als eingesprengter, 
seltener als bestandweise vorkommender Waldbaum.

Bildete ehemals einen Hauptbestandtheil der geschlossenengeschlossenen Forste, welche das Inselland und das 
Überschwemmungsgebiet bedeckten. Gegenwärtig sind nur mehr sparsame Reste dieser Waldung 
anzutreffen. In der Poigenau bei Mannswörth hat sich der ursprüngliche Character des Eichenwaldes, mit 
Inbegriff der von ihm gehegten Kräutervegetation, am besten erhalten. An andern Orten, wo nur zerstreute 
Eichenstämme, als Überreste der früheren Waldung vorhanden sind, und massenhaft Ulmen, Weiden und 
Pappeln des Bodens zwischen ihnen sich bemächtigt haben, ist auch der Character der Schattenflur imim
wesentlich verändert worden. Im Prater bei Wien ist aus dem ehemaligen reichen, mächtigstämmigen 
Eichenwalde ein einziger Baum von 16 Fuß im Umfange übrig geblieben. Normal tritt die 





Jedlersee; Mannswörth; Theben; Wolfsthal. Hier und da auch angepflanzt.

Kommt fern von den Wohnungen und Culturplätzen des Überschwemmungsgebietes und auf unbewohnten 
Inseln im Mischwalde vor. Hier und da bildet er, in geschlossenen Walde anderer Hölzer, schlanke, zu 
bedeutender Höhe sich erhebende Stämme. Am Ausfluß der Traisen und auf der schwarzen Lacke bei Wien 
ist er auf diese Art ein Glied des aus Weiden, Pappeln und Erlen bestehenden Waldes geworden. Von der Flut 
verschleppt keimt er zuweilen auch auf Wiesen, wird hier aber durch die Schur am Aufkommen gehindert.

Im Donauthal scheint der Wallnußbaum, geggegnach Osten und Süden zu, immer mehr die Bedingungen zu 
seinem spontanen Vorkommen zu finden; daher bürgert er sich dort auchauch von Jahr zu Jahr mehr überallüberall ein, 
und ist stellenweise bereits ein häufiger Waldbaum Bestandtheil der WaldungBestandtheil der Waldung geworden, so nach H������
(Enum. plant. Banat. temes. p. 158) im ganzen Gebirgszuge längs derder der Donau im Banate. Im Süden der der Donau im Banate. Im Süden der
des Balkan fand ihn G�������� (Reise in Rumel. a. m. O.) in den Waldungen gleichfalls an vielen Orten 
einheimisch geworden.

79.	Cupuliferae.

Fagus	sylvatica	L.
Angepflanzt im Prater bei Wien, als Setzling auf den Wiesen, seltener als Sämling im Ulmen- oder 
Pappelgehölze.

Die Buche scheint im Gebiete zu keiner Zeit wild vorgekommen zu sein. Jedenfalls warJedenfalls war Unzweifelhaft Jedenfalls war Unzweifelhaft Jedenfalls war
aber war sie niemals bestandweise vorhanden. Es hat zwar auf den ersten Blick den Anschein, als ob sie 
in früherer Zeit von den benachbartenbenachbarten Höhen, welche das Gebiet begrenzen, und wo sie häufig ist, sich 
leichtleicht hätte herabgezogen haben müssen, gleich andern Hölzern derselben, wie die Eichen, Haseln oder leicht hätte herabgezogen haben müssen, gleich andern Hölzern derselben, wie die Eichen, Haseln oder leicht
Hainbuchen. Allein sie ist auf diesen Höhen nachweisbar erst in viel späterer Zeit, und erst nach dem 
Falle des Eichenmischwaldes aufgetreten. Da ihre Ausbreitung, der schweren Früchte halber, schrittweise 
erfolgt, und sie mit den Fluten nicht zu wandern vermag, so müsste sie bei Eintritt in das Gebiet, von den 
Nachbarhöhen aus, solgeich massenhaft erschienen sein, und Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen haben, 
was nicht der Fall ist. Übrigens fehlt die Buche auch dem flachen Uferwalde anderer Ströme, wo sie auf den 
Höhen ein verbreiteter Baum ist.

632.	Quercus	pedunculata	Ehrh.
In Wäldern. Auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande des ganzen Gebietes als eingesprengter, 
seltener als bestandweise vorkommender Waldbaum.

Bildete ehemals einen Hauptbestandtheil der geschlossenengeschlossenen Forste, welche das Inselland und das 
Überschwemmungsgebiet bedeckten. Gegenwärtig sind nur mehr sparsame Reste dieser Waldung 
anzutreffen. In der Poigenau bei Mannswörth hat sich der ursprüngliche Character des Eichenwaldes, mit 
Inbegriff der von ihm gehegten Kräutervegetation, am besten erhalten. An andern Orten, wo nur zerstreute 
Eichenstämme, als Überreste der früheren Waldung vorhanden sind, und massenhaft Ulmen, Weiden und 
Pappeln des Bodens zwischen ihnen sich bemächtigt haben, ist auch der Character der Schattenflur imim
wesentlich verändert worden. Im Prater bei Wien ist aus dem ehemaligen reichen, mächtigstämmigen 
Eichenwalde ein einziger Baum von 16 Fuß im Umfange übrig geblieben. Normal tritt die 





Eiche, wo sie spontane Ansiedlungen bilden kann, in der vierten oder fünften Waldgeneration, wenn das 
Mischgehölz zahlreiche Ulmen und Eschen aufgenommen hat, auf. Solche Ansiedlungen kommen auchauch
gegenwärtig noch häufig vor, können sich aber, wegen der herrschenden Niederwaldwirtschaft, nicht mehr 
gedeihlich entwickeln. Häufig unterliegen die jungen Stämme auch den Nachstellungen des Hochwildes, 
welches sie benagt und tödtet. Im Ganzen genommen, sagen die Bodenverhältnisse des Gebietesdes Gebietes bei uns 
dem Eichenwuchs minder zu, als in den Ufergeländen vielervieler anderer Ströme. vieler anderer Ströme. vieler §§§§ Nichts desto weniger hat 
es in früherer Zeit an manchen Stellen, wo ein tieferer Grund vorhanden ist, mächtige, bis klafterdicke 
Eichenstämme gegeben. An Stellen, wo der Sandboden in geringer Tiefe in Schotter übergeht hat sich 
dagegen die Eiche niemals gedeihlich entwickeln können, und ist vor der Zeit gipfeldürr geworden, wie 
Reste solcher ungünstig situirter Wälder es noch heutzutage zeigen.zeigen. beweisen. Man nutzt sie aus diesem 
Grunde auch nirgends im jüngeren Insellande, wo die Bodenverhältnisse nur den Wuchs von Weiden, 
Pappeln und Grauerlen begünstigen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

633.	Quercus	pubescens	Willd.
In Hecken, lichten Wäldern. Bisher nur im mittleren Theile des Gebietes bei Langenenzersdorf,bei Langenenzersdorf, im 
Überschwemmungslande bei Langenenzersdorf.

Überbleibsel des ursprünglichen, mit jenem der benachbarten Höhen correspondirenden Waldbestandes. 
Sie kommt eingesprengt in niedrigen Stämmen unter Tilia parvifolia, Acer campestre, Ulmus campestris, 
Crataegus monogyna vor. Neuansiedlungen scheinen gegenwärtig nicht mehr aufzutreten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

—	—	Cerris	L.
Angepflanzt im Prater bei Wien. Häufig auf den das Gebiet begrenzenden Höhen. Im Insellande von von 
Wolfsthal an verbreitet.Wolfsthal an verbreitet. erst an der östlichen Grenze des Gebietes, von Wolfsthal angefangen, verbreitet.

War ehemals wahrscheinlich im Gebiete vorhanden. Vielleicht ist sie 2 gegenwärtig 1 noch vereinzevereinze an 
manchen Stellen in vereinzelten Exemplaren anzutreffen. Im Insellande bei Pressburg wächst sie unter 
Verhälntissen, welche denen unseres Waldes vollkommen entsprechen. Auch an den Nebenflüssen der 
Donau tritt sie stellenweise als Bestandtheil der flachenflachen Uferwaldung auf.





634.	Corylus	Avellana	L.
In Wäldern. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Corylus ganzes oberes Gebiete auf d alten Inseln u im I. G. als Unterholz selbst zu Föhren sich 
gesellend so z. B. bei Mautern

Bildet einen Bestandtheil des ursprünglichen Mischwaldes. Sie hat sich an allen Orten, wo noch 
ansehnliche Reste dieses Waldes vorhanden sind, erhalten. Stellenweise trifft man sie auch noch als 
herrschendes Unterholz an. Die Stämme erreichen einen so bedeutenden Umfang, wie man es im 
Berggebiete der benachbarten Gegenden nirgends findet. nen ist.nen ist. Unter den Verwachsungen mit andern 
Hölzern habe ich auf der schwarzen Lacke bei Wien solche mit Lonicera Xylosteum und Populus alba
beobachtet. Neuansiedlungen kommen gegenwärtig nur mehr selten vor. Ohne Zweifel würden sie sich bei 
Wiederherstellung des ursprünglichen Waldes bald zahlreicher einstellen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

635.	Carpinus	Betulus	L.
In Wäldern, an Waldrändern. Sporadisch, an vielen Orten, im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete. Im Prater bei Wien auch als Setzling angepflanzt.

Carpinus Mautener Au mit Föhren sich berührend

Hat sich als Überbleibsel des ursprünglichen Waldes, an allen Orten, wo noch Reste desselben vorhanden 
sind, erhalten. Im Tullnerfelde, in der Stockerauer Au, Poigenau und Lobau ist sie stellenweise noch häufig. 
Sie kommt stets eingesprengt vor. Neuansiedlungen treten gegenwärtig nur mehr selten auf. Der stärkste 
Stamm des Gebietes, welcher im im Unterpim Unterp Oberprater bei Wien am Försterhaufen sich befindet, misst über 
dem sehr breiten Wurzelgerüst 7 Fuß im Umfange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

80.	Salicineae.

636.	Salix	fragilis	L.
An Ufern, Waldrändern. Auf den Inseln selten, hähä zahlreicher hier und da im Überschwemmungsgebiete.

Liebt tieferen, insbesondere ausgetrockneten Schlammboden zur Ansiedlung schlammgründigeninsbesondere ausgetrockneten Schlammboden zur Ansiedlung schlammgründigen erdigen 
Boden, zur Ansiedlungzur Ansiedlung und scheint wegen Mangel eines solchen bei uns minder verbreitet zu sein, als es 
sonst ohne Zweifel der Fall wäre. Der stärkste im Gebiete von mir beobachtete Stamm hielt nur 9 Fuß im 
Umfange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





634.	Corylus	Avellana	L.
In Wäldern. Sporadisch im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Corylus ganzes oberes Gebiete auf d alten Inseln u im I. G. als Unterholz selbst zu Föhren sich 
gesellend so z. B. bei Mautern

Bildet einen Bestandtheil des ursprünglichen Mischwaldes. Sie hat sich an allen Orten, wo noch 
ansehnliche Reste dieses Waldes vorhanden sind, erhalten. Stellenweise trifft man sie auch noch als 
herrschendes Unterholz an. Die Stämme erreichen einen so bedeutenden Umfang, wie man es im 
Berggebiete der benachbarten Gegenden nirgends findet. nen ist.nen ist. Unter den Verwachsungen mit andern 
Hölzern habe ich auf der schwarzen Lacke bei Wien solche mit Lonicera Xylosteum und Populus alba
beobachtet. Neuansiedlungen kommen gegenwärtig nur mehr selten vor. Ohne Zweifel würden sie sich bei 
Wiederherstellung des ursprünglichen Waldes bald zahlreicher einstellen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

635.	Carpinus	Betulus	L.
In Wäldern, an Waldrändern. Sporadisch, an vielen Orten, im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete. Im Prater bei Wien auch als Setzling angepflanzt.

Carpinus Mautener Au mit Föhren sich berührend

Hat sich als Überbleibsel des ursprünglichen Waldes, an allen Orten, wo noch Reste desselben vorhanden 
sind, erhalten. Im Tullnerfelde, in der Stockerauer Au, Poigenau und Lobau ist sie stellenweise noch häufig. 
Sie kommt stets eingesprengt vor. Neuansiedlungen treten gegenwärtig nur mehr selten auf. Der stärkste 
Stamm des Gebietes, welcher im im Unterpim Unterp Oberprater bei Wien am Försterhaufen sich befindet, misst über 
dem sehr breiten Wurzelgerüst 7 Fuß im Umfange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

80.	Salicineae.

636.	Salix	fragilis	L.
An Ufern, Waldrändern. Auf den Inseln selten, hähä zahlreicher hier und da im Überschwemmungsgebiete.

Liebt tieferen, insbesondere ausgetrockneten Schlammboden zur Ansiedlung schlammgründigeninsbesondere ausgetrockneten Schlammboden zur Ansiedlung schlammgründigen erdigen 
Boden, zur Ansiedlungzur Ansiedlung und scheint wegen Mangel eines solchen bei uns minder verbreitet zu sein, als es 
sonst ohne Zweifel der Fall wäre. Der stärkste im Gebiete von mir beobachtete Stamm hielt nur 9 Fuß im 
Umfange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





637.	Salix	alba	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, an Ufern, Sümpfen, Dämmen, in Wäldern, in Röhrichten und Rieden. 
Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt bestandweise oder eingesprengt in Gehölzen, die aus den verschiedenartigsten Bäumen gebildet 
sind, auf. Sie ist am zahlreichsten im jüngeren Insellande anzutreffen; auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete beschränkt sie sich meist auf die Ufer und die Umgebung der Sümpfe. Sie hat 
allerdingsallerdings zwar die Tendenz, sich auch in älteren Insellande allgemein auszubreiten, und sie schiesst in 
demselben nach größerengrößeren stärkeren Überschwemmungen häufig auf den Wiesen und Triften an. Durch die 
Schur wird sie indeß überallindeß überall hier aber niedergehalten und geggeg an die Sümpfe und Ufer zurückgedrängt. 
An Stellen, wo siesie die Mischwaldung der späteren Waldgenerationen auftritt, wird ihr durch den derselbenderselben
eigenthümlichen Baumwuchs derselben, in dessen Schatten sie nicht aufzukommen vermag, der Platz 
entzogen. In solchen Wäldern begünstigt allein der öfter sich wiederholende Abtrieb ihr zeitweiliges 
Erscheinen. in den Lichtungen.in den Lichtungen. In austrocknenden, nur zeitweilig überschwemmten Rohrfeldern tritt 
sie vereinzelt auf, rückt, allmälich zahlreicher werdend, gesellig zusammen, und verdrängt zuletzt das 
Rohr. In späteren Jahren erscheinen solche Localitäten mit einem lichten Weidenhain besetzt, in dessen 
Schatten zerstreutes, mageres Rohr sich erhebt. In austrocknenden Wassergräben, besonders in Schanz- 
und Eisenbahngräben bemächtigt sie sich unter den übrigen Weiden, nächst S. purpurea, am frühesten 
des Bodens. Auf neuangelegten Schotterdämmen fliegt sie zahlreich an, und erhebt sich, wenn der Boden 
feucht ist, bald zu geschlossenem Bestande. massenhaft.massenhaft.Der gleiche Fall tritt an Steinbuhnen ein, wo sie 
die Gesteinsritzen mit S. purpurea und incana auskleidet. ein.ein. Auf ihre Wichtigkeit für den als landbildende für den als landbildende 
PflanzePflanze für die Inselbildung ist schon früher hingewiesen worden. Sie erreicht unter den WeidenWeiden Bäumen 
des Gebietes, nächst den Pappeln und Ulmen, den grössten Stammumfang. Ein alter entgipfelter Stamm, der 
sich am Eingang in das Dorf Stadlau befindet misst über 26 Fuß im Umfange. Stämme von 15-20 Fuß im 
Umkreise sind nicht selten. Neben diesen trifft man auch stärkere, durch Verwachsung mehrerer gebildete 
Stämme an. Bei geselligem Stande erreicht sie eine Höhe von 80-90 Fuß.





Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

638.	Salix	amygdalina	L.
Auf Schotterbänken, an Ufern, Dämmen, in Sümpfen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Tritt am häufigsten im jüngeren, doch nicht im jüngsten Insellande auf. Sie besaumt hier bestandweise 
in der Varietät ß. semperflorens die flachen, vor stürmischem Wasserandrang geschützten, bei jedem 
höheren Wasserstande überschwemmten Ufer. Auch im älteren Insellande besetzt sie meist die Ufer und 
Sumpfränder. Bei Auftreten in der ersten Waldgeneration verbinden sich ihre Anflüge oft mit jenen von 
S. purpurea, alba, incana und Myricaria germanica, und werden gleich diesem PflanzePflanze eingesandet. In 
austrocknenden Röhrichten schiesst sie zerstreut an, und erhält sich bei Übergang derselben in Wald so 
lange, als sie nicht von hochwüchsigem Gehölz überwuchert wird; bei Übergang der Rohrfelder in Wiesen 
behauptet sie sich nur, danndann wenn sie von der Schur verschont bleibt. Die Spielart ß. semperflorens blüht 
schon bei sehr geringer Erhebung der Büsche, was bei der Stammform nicht der Fall ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

639.	—	—	daphnoides	Vill.
An Ufern. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungslande der oberen Bucht.

Salix daphnoides auch in d haideartigen Auen bei Krems u Weinzierl KremsKrems zt. Waldgen. strauchig 
neben Popul nigra,1 Pinus sylv.2 Hippophae3 )(. Salix §§

Kommt einzeln oder in Gruppen vor. Sie tritt meist in der zweiten oder dritten Waldgeneration auf. In In 
selteneren Fällenselteneren Fällen Häufig bildet sie nur einen Hochstrauch, in andern Fällen erhebt sich bildetbildet der Stamm bildet der Stamm bildet §§zu 
einigen Fuß in Umfange.

Im umliegenden Gebiet der oberen Bucht sporadischsporadisch und im oberen Donauthal sporadisch, im unteren 
fehlend.

—	—	incano-daphnoides.
Im Inselgebiete bei Rossatz nächst Mautern: K�����. Eine abweichende Form auf den Inseln zwischen 
Stockerau und Greifenstein.

Bezüglich der letzteren Form, die sich in ihrem Aussehen entschieden zu. S. daphnoides hinneigt, und 
von S. incana nur die filzige Bekleidung besitzt, habe ich bis jetzt nicht alle Zweifel lösen können. In 
Berücksichtigung des Aussehens und §§ als§§ als der Verhältnisse unter denen sie vorkommt, kann ich sie 
jedoch, gleich der gleich der S. Wimmeri,S. Wimmeri, für nicht anderes als einen Bastard von S. daphnoides und S. incana halten.halten.
ansehen. Ich habe sie in einige Sträucher aneinige Sträucher an mehrere strauchigen Exemplaren an einem sandigen Ufer des 
Biberhaufens zwischen Stockerau und Greifenstein gefunden.

(Footnotes)
1 = Populus nigra
2 = Pinus sylvetris
3 = Hippophae rhamnoides





Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

638.	Salix	amygdalina	L.
Auf Schotterbänken, an Ufern, Dämmen, in Sümpfen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Tritt am häufigsten im jüngeren, doch nicht im jüngsten Insellande auf. Sie besaumt hier bestandweise 
in der Varietät ß. semperflorens die flachen, vor stürmischem Wasserandrang geschützten, bei jedem 
höheren Wasserstande überschwemmten Ufer. Auch im älteren Insellande besetzt sie meist die Ufer und 
Sumpfränder. Bei Auftreten in der ersten Waldgeneration verbinden sich ihre Anflüge oft mit jenen von 
S. purpurea, alba, incana und Myricaria germanica, und werden gleich diesem PflanzePflanze eingesandet. In 
austrocknenden Röhrichten schiesst sie zerstreut an, und erhält sich bei Übergang derselben in Wald so 
lange, als sie nicht von hochwüchsigem Gehölz überwuchert wird; bei Übergang der Rohrfelder in Wiesen 
behauptet sie sich nur, danndann wenn sie von der Schur verschont bleibt. Die Spielart ß. semperflorens blüht 
schon bei sehr geringer Erhebung der Büsche, was bei der Stammform nicht der Fall ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

639.	—	—	daphnoides	Vill.
An Ufern. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungslande der oberen Bucht.

Salix daphnoides auch in d haideartigen Auen bei Krems u Weinzierl KremsKrems zt. Waldgen. strauchig 
neben Popul nigra,1 Pinus sylv.2 Hippophae3 )(. Salix §§

Kommt einzeln oder in Gruppen vor. Sie tritt meist in der zweiten oder dritten Waldgeneration auf. In In 
selteneren Fällenselteneren Fällen Häufig bildet sie nur einen Hochstrauch, in andern Fällen erhebt sich bildetbildet der Stamm bildet der Stamm bildet §§zu 
einigen Fuß in Umfange.

Im umliegenden Gebiet der oberen Bucht sporadischsporadisch und im oberen Donauthal sporadisch, im unteren 
fehlend.

—	—	incano-daphnoides.
Im Inselgebiete bei Rossatz nächst Mautern: K�����. Eine abweichende Form auf den Inseln zwischen 
Stockerau und Greifenstein.

Bezüglich der letzteren Form, die sich in ihrem Aussehen entschieden zu. S. daphnoides hinneigt, und 
von S. incana nur die filzige Bekleidung besitzt, habe ich bis jetzt nicht alle Zweifel lösen können. In 
Berücksichtigung des Aussehens und §§ als§§ als der Verhältnisse unter denen sie vorkommt, kann ich sie 
jedoch, gleich der gleich der S. Wimmeri,S. Wimmeri, für nicht anderes als einen Bastard von S. daphnoides und S. incana halten.halten.
ansehen. Ich habe sie in einige Sträucher aneinige Sträucher an mehrere strauchigen Exemplaren an einem sandigen Ufer des 
Biberhaufens zwischen Stockerau und Greifenstein gefunden.

(Footnotes)
1 = Populus nigra
2 = Pinus sylvetris
3 = Hippophae rhamnoides





640.	Salix	Pontederana	Schleich.
In den Auen bei Krems: K��������.

Im übrigen Donauthal fehlend.

641.	—	—	purpurea	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, an Ufern, Sümpfen, Gräben, auf nassen Hutweiden. Allgemein, sehr häufig 
im jüngeren älterenälteren, minder zahlreich im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete.

Die Bedeutung dieser Art für die Landbildung, und die wesentlichsten Züge ihrer Vegetationsgeschichte im 
jüngeren Insellande, wurden bereits bei Schilderung der Bildungsgeschichte der Inseln hervorgehoben. Hier 
erübrigen nur noch einige Andeutungen über ihr Verhalten in älteren Insellande. zu geben.zu geben. Sie erscheint in 
demselben an allen Orten, wo die Verhältnisse junger InselbInselb Inselböden sich wiederholen. Nackte, zeitweilig 
überschwemmte Böden welche mit Vegetation Orte, welche mit einer Vegetationsdecke sich bekleiden, 
haben sie meist weisen sie fast immer unter den Bestandtheilen ihrer Flora auf. uweisen.uweisen. Nach allgemeinenallgemeinen
Überschwemmungen, welche über das Wiesenland sich ergossenergossen verbreitet haben, tritt sie überall in dem 
gelockerten oder mit Sand überdeckten Rasen auf. Sie wird hier aber einerseits durch die Trockenheit des 
Bodens, anderseits durch die Einwirkung der Schur am Aufkommen gehindert. Im Steinpflaster der Ufer und 
an Steinbuhnen setzt sie sich mit andern Weiden in den Ritzen des Gesteines fest. In der Regel bilden auch 
hier, wie im jungen Insellande, S. alba und Populus alba vorherrschend ihre Begleitung. In austrocknenden 
Röhrichten siedelt sie sich zerstreut an, und wird später, wenn das Rohr stärkerstärker sich lichtet häufiger. Bei stärker sich lichtet häufiger. Bei stärker
Übergang der Röhrichte in Wiesen schwindet sie. Auf Schotterdämmen, wo sie massenhaft angeschossen ist, 
zieht sie in späterer Zeit häufig die Einwanderung von Schattenpflanzen nach sich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

642.	—	—	rubra	Huds.
An Ufern, in lichten Wäldern. Sporadisch, selten auf den Inseln und im Überschwemmungslande. Bei 
Stockerau; Spillern; im Prater bei Wien; bei Kaiser-Ebersdorf; Wolfsthal.

Salix rubra Mautern

Kommt meist in Gruppen, welche aus einigen Individuen bestehen, in Gesellschaft ihrer Stammältern vor. 
Gleich diesen bildet sie einen Hochstrauch. Als Unterholz im Vorwalde habe ich sie an der Mündung der 
Schwechat angetroffen.





640.	Salix	Pontederana	Schleich.
In den Auen bei Krems: K��������.

Im übrigen Donauthal fehlend.

641.	—	—	purpurea	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, an Ufern, Sümpfen, Gräben, auf nassen Hutweiden. Allgemein, sehr häufig 
im jüngeren älterenälteren, minder zahlreich im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete.

Die Bedeutung dieser Art für die Landbildung, und die wesentlichsten Züge ihrer Vegetationsgeschichte im 
jüngeren Insellande, wurden bereits bei Schilderung der Bildungsgeschichte der Inseln hervorgehoben. Hier 
erübrigen nur noch einige Andeutungen über ihr Verhalten in älteren Insellande. zu geben.zu geben. Sie erscheint in 
demselben an allen Orten, wo die Verhältnisse junger InselbInselb Inselböden sich wiederholen. Nackte, zeitweilig 
überschwemmte Böden welche mit Vegetation Orte, welche mit einer Vegetationsdecke sich bekleiden, 
haben sie meist weisen sie fast immer unter den Bestandtheilen ihrer Flora auf. uweisen.uweisen. Nach allgemeinenallgemeinen
Überschwemmungen, welche über das Wiesenland sich ergossenergossen verbreitet haben, tritt sie überall in dem 
gelockerten oder mit Sand überdeckten Rasen auf. Sie wird hier aber einerseits durch die Trockenheit 
des Bodens, anderseits durch die Einwirkung der Schur am Aufkommen gehindert. Im Steinpflaster der 
Ufer und an Steinbuhnen setzt sie sich mit andern Weiden in den Ritzen des Gesteines fest. In der Regel 
bilden auch hier, wie im jungen Insellande, S. alba und Populus alba vorherrschend ihre Begleitung. In 
austrocknenden Röhrichten siedelt sie sich zerstreut an, und wird später, wenn das Rohr stärkerstärker sich lichtet stärker sich lichtet stärker
häufiger. Bei Übergang der Röhrichte in Wiesen schwindet sie. Auf Schotterdämmen, wo sie massenhaft 
angeschossen ist, zieht sie in späterer Zeit häufig die Einwanderung von Schattenpflanzen nach sich.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

642.	—	—	rubra	Huds.
An Ufern, in lichten Wäldern. Sporadisch, selten auf den Inseln und im Überschwemmungslande. Bei 
Stockerau; Spillern; im Prater bei Wien; bei Kaiser-Ebersdorf; Wolfsthal.

Salix rubra Mautern

Kommt meist in Gruppen, welche aus einigen Individuen bestehen, in Gesellschaft ihrer Stammältern vor. 
Gleich diesen bildet sie einen Hochstrauch. Als Unterholz im Vorwalde habe ich sie an der Mündung der 
Schwechat angetroffen.





Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal bei Ingolstadt: S�������; Regensburg: 
F�������; im unteren bei Pressburg: E��������.

643.	Salix	viminalis	L.
In Gebüschen, Wäldern, an Ufern, Sümpfen, auf Schotterbänken. Allgemein, doch oft nur vereinzelt auf den 
Inseln und im Überschwemmungslande.

Kommt am zahlreichsten im mittelalten Insellande der oberen Bucht vor. Sie erscheint bereits in der ersten 
Waldgeneration, und übernimmt mit andern Weiden die Festigung des angeschwemmten Bodens; zahlreicher 
tritt sie in der zweiten und dritten Generation des Waldes auf. Im älteren Insellande zieht sie sich aus dem 
Walde an die Ufer zurück. Im Buschwalde junger Inseln erhebt sie sich zu einem dünnschaftigen Baume von 
20-25 Fuß Höhe. Im hochstämmigen Walde geht sie, gleich S. purpurea allmälich verdorrend, ein.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal; strichweise nur sehr selten.

644.	—	—	incana	Schrank.
Auf Schotterbänken, an Ufern, in Wäldern. Allgemein, ziemlichziemlich häufig auf den jüngeren Inseln, seltener auf 
den älteren und im Überschwemmungsgebiete.

In die Reihe der inselbildenden Weiden gehörig. Sie erscheint gesetzmässig in der ersten Waldgeneration, 
unter S. purpurea, alba, Populus nigra und Myricaria germanica, und wird gleich diesen §§
eingesandet. In den späteren Waldgenerationen zeigt sie sich nur in der Nachbarschaft der Ufer, oder in 
Wasserdurchbrüchen, wo auf dem entblössten Boden die Vegetation desdes junger Inselndensdens sich wiederholt. 
Sie erhält sich so lange, als sie nicht von hochstämmiger Waldung überwachsen wird. Wegen ihrer grösseren 
Höhe, die zuweilen 35-40 Fuß bei Schenkeldicke der Stämme beträgt, leistet sie dem Andrange desselbendesselben
des Waldes grösseren Widerstand als S. purpurea oder Myricaria germanica, ihre herrschendenihre herrschenden welche unter 
gleichen Verhältnissen mit ihnmit ihn der Überwaldung unterliegen.

Im umliegenden Gebiet sporadisch.sporadisch. und im Donauthal sporadisch, im Würtemberg’schen fehlend. Die Zone 
ihrer grössten Häufigkeit im Donauthal scheint in unser Gebiet zu fallen. Massenhafter als am Hauptstrom 
kommt sie an vielen Nebenflüssen vor.

645.	—	—	cinerea	L.
An Ufern, Gräben, Waldrändern, Dämmen. Sporadisch meist vereinzelt 





im Gebiete, sehr selten auf den Inseln.

Erscheint bei uns meist nur zufällig, ohne irgendwo einen typischen Bestandtheil der Gehölze 
oder Strauchmassen zu bilden. In Übereinstimmung damit steht auch ihr von der Succession der 
Waldgenerationen unabhängiges Auftreten. Im jüngsten Insellande kommt sie nicht vor. Sie findet sich erst 
später, und in mehr gefestigten Boden ein. Wo sie einen freien Stand hat, behauptet sie sich auf die Dauer. 
Bei stärkerer Inschattensetzung geht sie ein.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein; im unteren Stromlaufe meist erst in einiger 
Entfernung von den Ufern auftretend.

646.	Salix	Caprea	L.
An Ufern, Waldrändern. Vereinzelt, selten im Überschwemmungslande, noch seltener auf den Inseln. Am 
zahlreichsten im Tullnerfelde. Im Inselgebiete bei Wien ein einziges Exemplar in der Freudenau des Praters.

Bildet, gleich die vorhergehende Art, keinen typischen Bestandtheil der Gehölze. Sie ist daher auch 
unabhängig von der Succession der Waldgenerationen. Sie erscheint meist als verflogen aus dem Berglande. 
Wanderungen mit der Flut kommen nicht vor, oder führen wenigsten zu keiner stabilen Ansiedlung der 
Pflanzen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

647.	—	—	angustifolia	Wulf.
In Sumpfgräben, auf Sumpfwiesen. Im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei Simmering. 
Häufiger an den Marken des Überschwemmungslandes im Marchfelde.

Bildet auf nassen Blössen Neuansiedlungen. Sie behauptet sich auf die Dauer, selbst, wenn sie fortgesetzter 
Schur unterliegtterliegtterworfen ist. In der Vergesellschaftung bemerkt man, neben der herrschenden Combination 
mit Rohr und Sumpfseggen, zuweilen auch Verbindungen mit Xerophilen, wie mit Sedum acre und 
Euphorbia Cyparissias. Diese zeigen sich an austrocknenden Schotterstellen, wo sie Anflüge gebildet hat, 
denen später jene der Xerophilen sich beigesellen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht sporadisch, am häufigsten in den südöstlichen Gegenden. Im 
oberen Donauthal bis zum Issparthale verbreitet, im unteren häufig bei Pest: S�����.

648.	Populus	alba	L.
In Wäldern, an Ufern. Allgemein, sehr häufig im Gebiete, am massenhaftesten im Insellande der unteren 
Bucht.





Die Weißpappel ist der häufigste Waldbaum aller jüngeren und mittelalten Inseln, und nimmt auch auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete von Jahr zu Jahr mehr überhand. Es trägt dazu die 
Niederwaldwirtschaft, wozu sie vorzüglich geeignet ist, istist bei. An den meisten Orten, wo gegenwärtig ist bei. An den meisten Orten, wo gegenwärtig ist
ältere, bereits mehrmals abgetriebene NiederwaldbeNiederwaldbeBestände von ihr sich befinden, deckte ehemals 
Eichenmischwald den Platz. Spontane Ansiedlungen treten gesetzmässig in der zweiten und dritten 
Waldgeneration auf. Man bemerkt sie zwar auch schon im jüngsten Insellande, aber sie kann sich dann 
um so wenigerweniger schwerer auf die Dauer behaupten, je weniger schwerer auf die Dauer behaupten, je weniger je schnellerje schneller mehr sie der Einsandung je schneller mehr sie der Einsandung je schneller unterworfen unterworfen 
istist unterliegt. Oft werden grössere Strecken jungen Anfluges durch ein einziges Hochwasser, welches ist unterliegt. Oft werden grössere Strecken jungen Anfluges durch ein einziges Hochwasser, welches ist
eine Sandschicht über sie breitet, vollständig vernichtet. Das schneller aufschiessende und im Sande 
fortsprossende Weidengehölz erhält sich unter gleichen Verhältnissen auf die Dauer. Im älteren Insellande 
besiedelt sie, besonders nach vorangegangenen allgemeinen Überschwemmungen, alles offene, nackte 
oder in Vertriftung begriffene Land, so wie die Wiesengründe, wo der Rasen lückenhaft ist. Es kann als 
eine ausgemachte Sache angesehen werden, daß das Wiesenland, wenn der Mensch durch ein oder zwei 
Jahrzehnte die Schur darauf unterlassen würde, durch sie an den meisten Orten in Wald umgewandelt würde. 
Selbst im gebauten Lande macht sie vielfach Versuche den Boden für den Wald, wieder zu gewinnen.wieder zu gewinnen.
dem er abgerungen ist, wieder zu gewinnen. Auf Brachen, die in Vertriftung begriffen sind, und in der 
Nachbarschaft der Gehölze liegen, kommt sie in zerstreutem Anfluge fast überall zum Vorschein, besonders 
in nassen Jahren. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden 
sind, erscheint sie gleich im ersten oder zweiten Jahre, fliegt sie alsbald, anfliegt sie alsbald, an und erhebt sich bald zu gleicher 
Höhe mit den Schwarzpappeln, mit welchen sie später einen Mischwald bildet. Im Röhricht austrocknender 
Sümpfe nistet sie mit Salix purpurea, alba und §§ amygdalina sich ein, und verdrängt das Rohr in kurzer Zeit, 
wenn der Boden nicht wiederholter Überschwemmung ausgestzt ist, die den Rohrbestand wieder kräftigen. 
Von Rohr durchschossene Weißpappelhaine sind oftmals aus dichten Rohrfeldern hervorgegangen. Sie 
bildet unter allen Baumarten des Gebietes die stärksten Stämme. Im Prater bei Wien findet man solche von 
26-27 Fuß im Umfange, über der Wurzel gemessen. Der stärkste im Gebiete vorfindliche Stamm, welcher 
§§am Rondeau im Prater in der Richtung gegen den Wiener Canal liegtliegt sich befindet, hält in Brusthöhe über liegt sich befindet, hält in Brusthöhe über liegt
dem Boden 30 Fuß im Umfange. Seine Hauptäste haben die Dicke starker Stämme. Er ist, wie die meisten 
alten Exemplare hohl in tief gehöhlt. Durch leichtfertiges Feueranlegen in seiner InnernInnern Höhlung ist die 
innere Wandung bereits öfter von den Flammen ergriffen worden, und auf Fingerdicke verkohlt. Es wäre zu 
wünschen daß dieser Baumriese vor weiterer Zerstörung geschützt und den Nachkommen erhalten bliebe. 
Mancher ebenso starke Stamm ist bereits durch vandalische Brandstiftung zu Grunde gegangen, in diesen in diesen 
schönen Auen,schönen Auen, und jedes Jahr bringt neue Opfer. Das morsche Holz glimmt fort wie ein Zunder; fällt eses
zufällig oder durch eineeine mutwillige Hand §§§§ ein Funke darauf, so facht der Wind schnell die Glut an, und 
wir haben schon öfter das Schauspiel erlebt, daß der Brand, fortschreitend durch die Höhlung, in mächtigen 
Flammen am Gipfel sich Besich Be ausbrach, und Löschmanschaft1 aufgeboten werden musste um ihn §§§§ zu ers� cken. 
Zu den Hauptursachen der schnellen Zerstörung der Stämme gehört die Beschädigung durch Eisgang. Ihr sind alle 
Stämme in off ener Lage und längs der Ufer ausgesetzt. Die Eisschollen werden mit grosser Gewalt an die Stämme 
geschleudert, und wühlen � efe Schründe in das Stamm.Stamm.

(Footnotes)
1 das “n” mit “-” darüber no� ert
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Holz. Daher kommt es, daß dieses an der beschädigten Stelle schnell morsch wird, und die Verwesung 
bald das Innere des Stammes ergreift, und so den Grund zur allgemeinen Verderbniß legt. Heerden von 
Polyporusarten (meist P. subsquamosus), die als Mycelium (Nyctomyces) tuchartige Filze zwischen den 
klaffenden Jahresringen bilden, vollenden das Zerstörungswerk, und so fällt der Stamm, wenn er auch 
oberwärts noch frisch und gesund ist, in Folge der geschwundenen Holzmasse an seinem Grunde, den 
Stürmen zum Opfer, wenn ihn nicht früher schon eine unachtsame oder leichterleichter leichtfertige Hand dem leichter leichtfertige Hand dem leichter
Feuer überliefert hat. Im Prater bei Wien, wo die prachtvollsten alten Weißpappelstämme stehen, bedeckt 
fast jeder Sturm das Feld mit Trümmern, welche großentheils dieser Baumart angehören.

Verwachsungen der Weißpappel mit andern Hölzern kommen häufig vor. Ich habe bis jetzt solche mit 
Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Evonymus europaeus, Ulmus campestris eAcer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Evonymus europaeus, Ulmus campestris eAcer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Evonymus europaeus, Ulmus campestri ffusas effusas e
und Corylus Avellana beobachtet. Aus den entblössten Wurzeln, die man an einstürzenden Uferwänden 
klafterlang in grosser Anzahl herabhangen sieht, entwickeln sich häufig Schösslinge, in gleicher Weise wie 
es S������� (Vegetationsv. p. 505) an P. tremula beobachtet hat.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

649.	Populus	canescens	Smith.
Auf gleichen Standorten, wie die vorhergehende Art. Sporadisch, nicht häufig; zahlreicher auf den älteren 
Inseln.

Stimmt in der Lebensweise mit P. alba überein, doch liebt sie mehr gefestigten Boden. als diese.als diese. Im 
Stammumfange steht sie der Weißpappel weitweit nach. Der stärkste Stamm den ich angetroffen hielt 16 Fuß im weit nach. Der stärkste Stamm den ich angetroffen hielt 16 Fuß im weit
Umfange.

Im Donauthale bei Pressburg und Pest; im oberen Stromlaufe zweifelhaft.

650.	—	—	tremula	L.
In Wäldern. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete hier und da. Bei Bärndorf; Neuaigen; 
Stockerau; Jedlersee; Mannswörth; Fischamend, Hainburg.

Populus tremula §§ Gefolge ausschließlich Wald §§ Theiss Inund. G.

Bestandtheil des ursprünglichen Waldes, gegenwärtig, in Folge des Falles desselben, an den meisten Orten 
entweder eingegangen oder seltener geworden, Sie siedelt 
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sich an denden Orten, wo sie ausgerottet worden, nur sehr langsam wieder an. Sie wächst zerstreut; an 
Waldrändern auch gruppenweise. Nach allgemeinen Überschwemmungen, welche den Grasboden gelockert 
haben, kommt sie auf den Fluren, in der Nachbarschaft des Waldes, worin sie vertreten ist, zahlreich zum 
Vorschein, und ist dann nur schwer auszurotten. zu verdrängen.zu verdrängen. Die Stämme erreichen eine bedeutende 
Höhe, stehen jedoch im Umfange jenen der andern Pappelarten ziemlichziemlich weit nach.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im ganzen Donauthale, doch an vielen Orten dem Stromgelände fehlend 
und nur auf den Höhen verbreitet.

651.	Populus	nigra	L.
In Wäldern, an Ufern, Sümpfen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ein in den Gehölzen aller WaldformationenWaldformationen Waldgenerationen verbreiteter, nur dem Eichenmischwalde 
fehlender Baum. Er wächst einzeln oder gruppenweise. Grössere Bestände bildet er nur bei FolgeFolge
künstlicher Anpflanzung. Diese wird bei uns gemeiniglich durch Stecklinge in Kartoffel- oder 
Maisbrachlande vorgenommen. Spontane Ansiedlungen erfolgenerfolgen zeigen sich am zahlreichsten in der 
ersten und zweiten Waldgeneration. In der ersten Waldgeneration kommt er, so reichlich seine Anflüge 
sich auch dem Weidenwuchs beigesellen, der den vom Wasser verlassenen Schotterboden besetzt liege 
fallen, in Besitz nimmt, doch selten zu gedeihlicher Entwicklung, weil er bald tief angesandet und erstickt 
wird. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete besiedelt er, gleich der Weißpappel, 
durch die in Menge der Samen, die von den Winden nach allen Richtungen von den Winden verweht § 
werden, nackte feuchte Stellen, Brachland, Wasserdurchbrüche, Dämme und oft auch den lückenhaften 
von Überschwemmungswassern gelockerten oder ausgetränkten Rasen der Wiesevon Überschwemmungswassern gelockerten oder ausgetränkten Rasen der Wiesevon Überschwemmungswassern gelockerten oder ausgetränkten Rasen der n Die Schur hemmt 
indeß am letzteren Orte überall sein Aufkommen. Gleich wie die Weißpappel sich in austrocknenden 
Röhrichten ansiedelt, sie allmälich im Bestande lichtet und überwaldet, so thut es die Schwarzpappel auf den 
Calamagrostisflächen der Inseln. Sie bildet hier, zerstreut anschiessend, bald Haine, in welchen 





der Calamagrostisbestand nach und nach schwindet und demdem den Schattenkräutern Platz macht. Sie erreicht 
eine Höhe von 110 Fuß und bildet Stämmebildet Stämme einen Umfang von 24-26 Fuß. Unter den Verwachsungen 
mit andern Hölzern sind mir bis jetzt solche mit Acer campestre, Aesculus Hippocastanum und Ulmus 
campestris vorgekommen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Populus	pyramidalis	Rozier.
Sporadisch angepflanzt, auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Erreicht eine Höhe von 100-110 Fuß. Alte Stämme zeigen eine mauerartige Erhebung der Hauptwurzeln, die 
unmittelbar am Stamme 2-21⁄2 Fuß beträgt. Exemplare dieser Art hat der Unterprater aufzuweisen.

81.	Betulineae.

652.	Betula	alba	L.
In lichten Wäldern, an Waldrändern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande. An 
vielen Orten im Mischbestande anderer Hölzer auch künstlich angepflanzt.

Betula §§ zwischen Grafenwörth & Schmida im Insel u Inundat. Gebiet.Betula §§ zwischen Grafenwörth & Schmida im Insel u Inundat. Gebiet.Betula §§

Ihr erstes Auftreten fällt in die dritte Waldgeneration. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora war 
sie ziemlich regelmässig auf diese Waldgeneration beschränkt, und verlor sich in den späterern Walg Walg 
WaWa Perioden des Waldes bei Entwicklung eines Eichenbestandes. wieder aus dem dichter schattenden wieder aus dem dichter schattenden 
Complexe des Gehölzes.Complexe des Gehölzes. Neuansiedlungen bemerkt man in Lichtungen und Schlägen, im Schutze der 
Staudenflur. Gemeiniglich verbindet sie sich mit den Anflügen von Fraxinus excelsior, Acer campestre, 
Ulmus campestris, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Cornus sanguinea. Zuweilen zeigt sie sich 
im Weidengebüsch auf sumpfigen Boden; in welchem Falle sie jedoch niedriger bleibt. Künstliche 
Anpflanzungen werden meist im Gemisch mit Schwarzpappeln auf Kartoffel- oder Maisbrachen 
vorgenommen.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale. Im tieferen Stromlaufe wird sie allmälich seltener, doch 
kommt sie noch bei Pest im Insellande vor.
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653.	Alnus	incana	DC.
Auf Sand- und Schotterbänken, an Ufern, Sümpfen, in austrocknenden Gräben, in Wäldern. Allgemein, sehr 
häufig, insbesondere im jüngeren Insellande.

Tritt bereits zahlreichbereits zahlreich schon in der ersten Waldgeneration zahlreich auf, erhält sich aber, da sie bald 
eingesandet und erstickt wird, nur an wenigen Orten, wo sie in den Mulden oder an den Abseiten der 
Strömung eineeine geschütztere Stellen §§ findet. Allgemeiner und auf spontanen Wege am zahlreichstenund auf spontanen Wege am zahlreichsten
tritt sie in der zweiten Waldgeneration auf. Sie keimt dann im angeschwemmten Sande zwischen den 
Weidengebüschen, oft auch im Röhricht oder Calamagrostisbestande auf, und bildet stellenweise 
ausschliesslich den WaldWaldBestand dieser §§ d§§ d zweitenzweiten Waldgeneration. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete tritt sie §§§§ überall auf, wo die Verhältnisse jüngerer Inselböden sich wiederholen. 
auf.auf. Ausserdem erscheint sie in Schlägen des Mischwaldes. In versumpften, in Wiesenland übergehenden 
Strombetten tritt sie bei zeitweilig länger anhaltendem Rückzug des Wassers in gelichteten Rohr- und 
Seggenbestande auf. An erhöhten Stellen der Rohrfelder bildet sie Gruppen. Auf feuchten Brachen schießt 
sie im Gemisch von Weiß- und Schwarzpapeln an, und erhält sich bei Erhebung dieser zum stämmigen 
Walde noch lange Zeit als Unterholz in demselben. Auf Kartoffel- und Maisbrachen wird ihre Anzucht 
oft künstlich vorgenommen. Die reinen Grauerlenbestände älterer Inselböden haben häufig darin ihren 
Ursprung. Sie erreicht eine Höhe von 50-60 Fuß. In der Stärke des Stammes steht sie der Schwarzerle 
bedeutend nach. An einstürzenden Ufern bildet sie dichte rothe Wurzelnetze, welche den Boden oft auf 
grössere Strecken überziehen und zur Festigung desselben vieles beitragen *).

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

654.	—	—	glutinosa	Gärtn.
An Sümpfen, Ufern, auf Sand- oder Schotterbänken. ZiemlichZiemlich Allgemein, aber sehr zerstreut, oft vereinzelt 
auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

________________________

*) Diese auch bei der Schwarzerle vorkommenden rothen Wurzelgeflechte mögen wohl die Veranlassung zu 
dem alten Sprichworte gegeben haben: Rothes Haar und Erlenbogen, Thust du gut, soll man dich loben.





Kommt bei uns hauptsächlichhauptsächlich wegen Mangel schwerer, morastiger Böden minder häufig vor, als im 
umliegenden Gebiete, und dieses Verhältniß bleibt sich so ziemlich gleich im ganzen Stromlaufe. Sie tritt 
meist in den späteren Waldgenerationen auf. Selten erscheint sie bereits im jungen Insellande. auf.auf. Ihre 
Ansiedlungen zeigen sich meist in Wasserdurchbrüchen und an den Rändern versumpfender Strombetten. 
Im Röhricht zieht sie früher ein, als die Grauerle, einein und wird in demselben bei Wiederkehr stärkerer 
Überschwemmungen auch nicht so leicht ertödtetertödtet unterdrückt, wie diese. Als extreme Verbindung ihrer ertödtet unterdrückt, wie diese. Als extreme Verbindung ihrer ertödtet
Anflüge im Röhricht mit jenen anderer Holzarten sind die Combinationen mit Crataegus monogyna, 
Rhamnus cathartica, Cornus sanguineaRhamnus cathartica, Cornus sanguineaRhamnus cathartica, Cornus sanguinea zu nennen. Sie bleibt meist buschig oder bildet doch nur einen 
Hochstrauch. Die stärksten Stämme, welche ich im Gebiete gemessen, hatten nur 6-7 Fuß im Umfange.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

82.	Coniferae.

655.	Juniperus	communis	L.
In lichten Wäldern. Bisher nur auf den Inseln zwischen Stockerau und Greifenstein.

Juniperus Au bei Krems, Mautern, haideartiger Boden zum Theile Föhren i d Lichtungen einzelne.

Kommt eingesprengt in Stämmen von 6-8 Fuß Höhe im Bestand von Populus nigra, Salix incana, Alnus 
incana, Ligustrum vulgare, Viburnum Opulus vor. Wahrscheinlich stammt sie aus dem benachbarten 
Gebirge, welches der Strom besäumt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein; im unteren Stromlaufe nur in den Berggegenden.

Pinus	sylvestris	L.
Angepflanzt und verwildert in Insel- und Überschwemmungsgebiete bei Tulln und Stockerau.

Pinus sylv. Hollenburg, Zwischen Krems & Theiss Mautern stellenweise häufig unzweifelhaft §§ u
schon in d 1ten u 2ten Waldgen dh verschleppt Samen §§ unter Populus nigraPopulus nigra alba, HippophaeHippophae,,1 Salix 
riparia2 )(. Doch nur auf Sand., ebenso Mautern dort auch in kleinen Beständen

Pinus sylv. Einzeln ins Steinpfl aster d Ufer heraustretend, Mautern

—	—	Abies	L.
Angepflanzt an der Mündung der Traisen, in jungenjungen kleinen, erst wenige Jahre alten Beständen; ehemals 
auch im Prater bei Wien bestandweise gezogen.

Pinus	Picea; feuchte Auen bei Mautern Marke des Ü. G. mit P. sylvest. §§ wie diese mit andern 
Holzern §§, §§ zwisch Krems u Theiss letztere vielleicht nicht ursprünglich.

(Footnotes)
1 = Hippophae rhamnoides
2 = Salix incana
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(Footnotes)
1 = Hippophae rhamnoides
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II.	Monocotyledoneae.

83.	Hydrocharideae.

656.	Stratiotes	aloides	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch, an vielen Orten im Insel- und 
Überschwemmungsgebiete. Bei Wien auf der schwarzen Lacke; am Tabor; im Unterprater; §§ in der Lobau; 
Poigenau.

Meist gesellig, in bedeutender Menge auftretend. Ƒ  Ƒ Am massenhaftesten hier und da im 
Überschwemmungslande der oberen Bucht, am rechrech linken Stromufer, wo sie stagnirende Gewässer 
zuweilen ausschliesslich einnimmt.  Vereinzeltes Vorkommen läßt in der Regel auf junge 
Ansiedlungen schliessen. Aus einzelnen, von der FlutenAnsiedlungen schliessen. Aus einzelnen, von der Fluten verschleppten Laubsprossen entwickelt sich mit 
den Jahren ein ganzer Bestand. Wo sie heerdenweise sich festgesetzt hat, wird sie nicht leicht von einer 
anderen Pflanze verdrängt. Selbst Rohr und Schilf vermögen wenig über sie. Die letzteren begrenzen meist 
wandartig und scharf abgeschnitten den Stratiotesbestand. Sie vermindert sich bei Versumpfung des Bodens 
und Rückzug des Wassers. Häufigeres Auftreten von Sium latifolium und Rumex Hydrolapathum bezeichnet 
gemeiniglich die Periode ihrer Abnahme. In manchenmanchen Jahren mit anhaltend hohem wenn derwenn der Wasserstande wenn der Wasserstande wenn der
anhaltend hoch ist,anhaltend hoch ist, kommt sie nicht zur Blüte. Sie wird dann oft von Myriophyllen und Potamogetonen, die 
über sie hinausragen, dem Auge entzogen. Sie scheint mitunter parthogenetisch zu sein.

Im umliegenden Gebiet nur im Stromgelände. Im oberen Donauthal bei Deggendorf: K����; Linz: 
D���������; im unteren bei Pressburg: E��������. Bei Pest fehlt sie an der Donau, tritt dagegen sehr 
häufig an der Theiß mit Trapa natans1 auf. Die Zone ihrer grössten Häufi gkeit im Donauthale scheint in unser 
Gebiet zu fallen.

657.	Hydrocharis	Morsus	ranae	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Waldsümpfen. Sporadisch im ganzen Gebiete, auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungslande. Bei Wien im derder Oberprater; in der Lobau; Poigenau; bei der Oberprater; in der Lobau; Poigenau; bei der
Stadlau; Aspern.

Hydrocharis Theiss, mit Stratiotes2 (T������)

Kommt in geschützter Lage und bei älterer Ansiedlung gesellig, oft in großer Menge vor. Häufig begleitet 
sie die Stratiotesbestände. Sie gedeiht auch an stärker beschatteten Orten. Durch Rohr und Schilf wird sie 
leicht 

(Footnotes)
1 Nicht im Untersuchungsgebiet?
2 = Stra� otes aloides
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(Footnotes)
1 Nicht im Untersuchungsgebiet?
2 = Stra� otes aloides





verdrängt. Ausserdem verliert sie sich, wenn das Wasser, wenn auch nur auf kurze Zeit, austrocknet. Sie ist 
in dieser Beziehung empfindlicher, als die meisten anderen Hydrophyten.

Im umliegenden Gebiet nur im Stromgelände, im Donauthal allgemein.

84.	Alismaceae.

658.	Alisma	Plantago	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Gräben, Pfützen, Sümpfen, auf nassen 
Triften, überschwemmten Sand- und Schotterbänken. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

659.	Sagittaria	sagittifolia	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Allgemein auf den Inseln, insbesondere den älteren, und 
im Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten stimmen in der Lebensweise in den meisten Stücken mit einander überein, kommen auch mit einander überein, kommen auch mit einander
häufig gemeinschaftlich vor, je nach Beschaffenheit des Standortes mit Vorwiegen dieser oder jener Art. 
Im allgemeinen ist jedoch A. Plantago viel massenhafter anzutreffen, als S. SagittariaSagittaria sagittifolia. Die 
erstere ArtArt findet sich, mit Ausnahme des geschlossenen Waldes, im nassen Boden jeder Art, derselbe Art findet sich, mit Ausnahme des geschlossenen Waldes, im nassen Boden jeder Art, derselbe Art
mag zeitweilig überschwemmt sein oder dauernd unter Wasser stehen. S. sagittifolia dagegen kommt nur 
im stagnirenden Wasser vor. Sie dringt darin in beträchtliche Tiefen ein, und erzeugt, wenn sie ellen- bis 
klaftertief untergetaucht ist, so daß sie keine Scheibenblätter produciren kann,so daß sie keine Scheibenblätter produciren kann, die linienblättrige Form 
mit sehrsehr verlängerten, sehr verlängerten, sehr flottirendem Blättern. Am häufigsten siedelt sie sich an den Rändern breiter, in 
Versumpfung begriffener Stromarme an. Bei Anzug von Rohr, Schilf oder Hochbinsen verliert sie sich, und 
zwar um so früher, je mehr sie diese mit ihren kriechenden Rhizomen untergraben, und durch ihr dichtes 
Halmwerk beengen. Meist sind es Phragmites communis, Typha latifolia und Scirpus triquetertriqueter lacustris,triqueter lacustris,triqueter
denen sie auf diese Weise unterliegt. Dagegen erhält sie sich zwischen niedrigen Binsen, wie 





Scirpus triqueter, lange Zeit. Sie verliert sich ausserdem, wenn das Wasser auf längere Zeit sich zurückzieht, 
und wenn der Boden schon vor Beginn ihrer Blütezeitzeit austrocknet. Durch anhaltende Überschwemmungen zeit austrocknet. Durch anhaltende Überschwemmungen zeit
wird sie indeß, wenn sie bereits in stärkererstärkerer Abnahme begriffen ist, in kurzer Zeit wieder gekräftigt. Der stärkerer Abnahme begriffen ist, in kurzer Zeit wieder gekräftigt. Der stärkerer
Zeitpunkt ihres Schwindens bezeichnetbezeichnet wird durch das häufigere Erscheinen von bezeichnet wird durch das häufigere Erscheinen von bezeichnet Mentha aquatica, Myosotis 
palustris, Galium palustre, Rumex conglomeratus, Polygonum Persicaria, Hydropiper.1 bezeichnet. Bei 
anhaltend hohem Wasserstande bildet sie, wie bemerkt, nur lineale Blä� er. Wenn das Wasser plötzlich fällt, und sie 
bis zur Scha� entwicklung gediehen ist, so blüht sie mitunter auch, ohne Pfeilblä� er erzeugt zu haben. Sie wächst 
meist gesellig, doch selten im geschlossenen Bestande.

Von grösserer Dauerha� igkeit ist A. Plantago. welches im Allgemeinenwelches im Allgemeinen Dieses gehört zu den zähesten Hydrophyten. 
zu rechnen ist.zu rechnen ist. Man sieht es auch im groben Scho� er gut fortkommen. Auf jungen Inselböden gehört es zu 
den frühest au� retenden Pfl anzen. Bei Vergrasung des Platzes erhält es sich so lange, als dieser noch zeitweilig 
überschwemmt wird. Durch Rohr und Schilf wird es in gleicher Weise, wie S. sagi�  folia, unterdrückt.unterdrückt. verdrängt. 
In Pfützen und Strassengräben vege� rt es so lange, als Nastur� um sylvestre, Ranunculus repens, Poten� lla 
reptans, Juncus compressus, Carex hirta, Agros� s stolonifera nicht eine geschlossene Rasendecke bilden. In 
feuchte Wiesenmulden zieht es nach Überschwemmungen, welche die Rasendecke aufgelockert haben, ein. Es 
behauptet sich darin durch einige Jahre, dochdoch bleibt jedoch meist steril, insbesondere in trockenen Sommern. Ö� er 
wiederkehrende Überschwemmungen krä� igen könnenkönnen es indeß auchindeß auch auf diesem Standorte, so weist krä� igen,so weist krä� igen, so 
daß es sich auf die Dauer zu behaupten und den andrängenden Gräser erfolgreichen Widerstand zu leisten vermag. 
Stande ist.Stande ist. In der Vergesellscha� ung zeigt es ziemliche Mannigfal� gkeit. Das Extrem in der Verbindung mit andern 
Arten bilden einerseits die submersen Hydrophyten, 

(Footnotes)
1 = Polygonum Hydropiper





anderseits die Arten der mässig feuchten Trift, wie Ranunculus Ficaria, Potentilla reptans, Prunella 
vulgaris, Glechoma hederacea, Alopecurus pratensis, Equisetum arvense. In tiefgründigem Boden, 
zwischen Schilf, wird es bis mannshoch. In Jahren mit anhaltend hohem Wasserstande zurzur kommt es im zur kommt es im zur
stagnirenden Wasser nirgends zur Blüte, treibt auch keine entwickelten Blätter, so daß es leicht übersehen 
wird.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein. Im oberen Donauthal ist A. Plantago
gleichfalls allgemein verbreitet, S. sagittifolia sporadisch bei Ehingen; Ulm: S������� ��� M������; 
Donauwörth: K����; Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; Linz: D���������.

85.	Butomeae.

660.	Butomus	umbellatus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietesim mittleren und unteren Theile des Gebietes
auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande, insbesondere der unteren Bucht.

Butomus Mautern, Theiss )(.

Liebt tiefgründigen, schlammmigen Boden, ist daher bei uns minder verbreitet, als im umliegenden Gebiete. 
Auf den jüngeren Inseln fehlt siesie er durchaus. Er behauptet sich auf die Dauer, wenn er nicht von Rohr oder 
Schilf überwuchert wird. Im lockeren Schilfbestande erhält er sich. beständig.beständig. Er verkümmert, wenn das 
Wasser sichsich im Sommer oft und auf längere Zeit vom Platze sich zurückzieht. Vor seinem völligen Eingehen 
lebt er noch einige Zeit im sterilen Zustande fort.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch von Tuttlingen bis Ulm: 
S������� ��� M������; Donauwörth: V����; Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Deggendorf: 
K����; Oberösterreich: D���������.

86.	Juncagineae.

661.	Triglochin	maritimum	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen. Im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht: bisher nur bei 
Simmering und Kaiser-Ebersdorf.
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Tritt meistentheils in Sümpfen, welche im Übergange zu Wiesen stehen, auf. Sie zeigtSie zeigt Man sieht es darin Sie zeigt Man sieht es darin Sie zeigt
um die Zeit, wenn sich der Bestand von Carex riparia, paludosa, acuta, vesicaria, disticha sichsich zu lockern 
beginnt, auftrauftr erscheinen. Es besetzt die vom Riedgras verlassenen Stellen, und verliert sich wieder, wenn auftr erscheinen. Es besetzt die vom Riedgras verlassenen Stellen, und verliert sich wieder, wenn auftr
diedie xerophile Gräser sich stärker auszubreiten beginnen. Da die Umwandlung der Sümpfe in Wiesen bei 
uns, wie früher entwickelt worden, mit grosser Regelmässigkeit vor sich geht, so vermag es sich auf seinem 
Standort immer nur temporär zu behaupten. Auf diese Art ist es an Stellen, wo es vor einem Jahrzehnt noch 
im üppigen Wachsthum stand, nach Ablauf dieser Zeit oft nicht mehr zu finden. Mitunter vergesellschaftet es 
sich mit T. palustre. Halophyte ist es kaum zu nennen. Bei uns §§§§ kommt es durchaus nur mit gewöhnlichen 
Sumpfpflanzen, Ƒ  Ƒ auf nichts weniger als salzigem Boden  vor, und dasselbedasselbe ein 
Gleiches zeigt sich im ganzen umliegenden Gebiete.

Im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pressburg, im Ufer- und Insellande: E��������; Pest: S�����.

662.	Triglochin	palustre	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen, stagnirenden Gewässern. Im ganzen Gebiet auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; doch meist nur sporadisch und wenig zahlreich.

Besiedelt meistentheils die flachen Ufer versumpfender Arme. Es erscheint hier bei beginnender Vergrasung 
des Bodens. Wenn es nichtnicht von Rohr oder Hochbinsen nicht überwuchert wird, erhält es sich nicht von Rohr oder Hochbinsen nicht überwuchert wird, erhält es sich nicht hierhier auf die hier auf die hier
Dauer. Bei Rückzug des Wassers dringt es in das Innere der Sumpfbetten vor. Bei Übergang des Platzes in 
Wiese behauptet es sich so lange, als die Hygrophilen nicht zum grösseren Theil verschwinden.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal ziemlich allgemein.

87.	Potameae.

663.	Potamogeton	natans	L.
In stagnirenden oder langsam fliessenden Gewässern. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.





664.	Potamogeton	lucens	L.
In tieferen stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Ziemlich verbreitet auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete, dasdas insbesondere in der unteren Bucht.

665.	—	—	perfoliatus	L.
In Pfützen, stagnirenden und versumpfen Gewässern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

666.	—	—	crispus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

667.	—	—	pusillus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Potamogeton pusillus
— densus } Mautern
— pectinatus

Potamoget. perf. Krems.

668.	—	—	pectinatus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden, seichten oder tiefen Gewässern. Allgemein, häufig auf den Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete.

669.	—	—	densus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern. Sporadisch auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

—	—	compressus	L.

—	—	gramineus	L.
In der Brigittenau: D�������. Gegenwärtig kommen sie dort nicht mehr vor. Wie alle Artenalle Arten die übrigen 
Arten der dieserdieser Gattung erhalten sie sich nur durch eine gewisse dieser Gattung erhalten sie sich nur durch eine gewisse dieser bestimmte,bestimmte, von der umgebenden 
Vegetation in der Dauer bestimmte Frist, abhängigeabhängige Zeit,Zeit, und mögen bei Versumpfung des Standortes sich 
wieder verloren haben.

Die Potamogetonarten bilden einen Hauptbestandtheil der submersen Wasserflora unseres Gebietes. 
BezüglichBezüglich An Häufigkeit kommt ihnen nur Myriophyllum spicatum gleich. nahe.nahe. Zu den häufigsten Arten 
gehören P. perfoliatus und P. pectinatus, strichweise auch P. natans und P. lucens. Am sparsamsten kommt 
P. crispus und P. pusillus vor. Den geselligsten Stand besitzt P. pectinatus und P. densus. Tiefes Wasser liebt 
vor allem1 P. lucens. Alle Arten erscheinen in stagnirenden oder träg fl iessenden Gewässern, um die Zeit, wenn sich 
über dem Scho� er eine, wenn auch nur geringegeringe dünne Sandschicht bildet. Ursprünglich treten sie zerstreut auf, 
rücken aber bald gesellig 

(Footnotes)
1 Ansonsten „vor Allem”
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(Footnotes)
1 Ansonsten „vor Allem”





zusammen. Sie erhalten sich so lange im ungestörten Bestande, als sie nicht von Gräsern, Cyperaceen, 
Juncaceen, Typhaceen oder Alismaceen überwuchert werden. Bei Anzug von Rohr oder Schilf verlassen sie 
um so früher den Platz, je dünner die Sandschicht ist, worin sie wurzeln. Bei Austrocknung des Wassers zu Wassers zu 
HerbstzeitHerbstzeit Standortes zur Herbstzeit zerfallen die Stengel in kurzer Zeit in Staub, und verschwinden spurlos Herbstzeit Standortes zur Herbstzeit zerfallen die Stengel in kurzer Zeit in Staub, und verschwinden spurlos Herbstzeit
auf dem nackten Boden. Doch leiden siesie die Stöcke dann nur in dem Falle, als der Boden §§ erhärtet und im 
Sonnenbrande von tiefen Rissen durchzogen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch, bis auf P. natans, der ziemlich allgemein verbreitet 
vorkommt.

670.	Zanichellia	palustris	L.
In stagnirenden oder langsam fliessenden Gewässern, Pfützen, Lachen. Ziemlich allgemein auf den Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Wechselt am Standorte mit Myriophyllen und Potamogetonen, von welchen sie oft überdeckt und dem Auge 
entzogen wird. Sie dringt bis in seichte Pfützen, worin sie im Spätsommer nach Rückzug des Wassers häufig 
vertrocknet. Bei Überwucherung von Rohr, Schilf oder Riedgras verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im Donauthal bei Ulm: V����; Deggendorf: K����; Pressburg: 
E��������; Pest: S�����.

88.	Najadeae.

671.	Najas	minor	Roth.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Pfützen. Ziemlich verbreitet auf den Inseln und im Übersc
hwemmungsgebiet,gebiet,lande, insbesondere im unteren Theile des Gebietes.

Erscheint meist trupp- oder heerdenweise. Durch höherwüchsige Hydrophyten istist wird sie oft dem Auge ist wird sie oft dem Auge ist
entzogen. Sie liebt mässig tiefe, von Seihewasser gespeiste GewässerGewässer Mulden. Mitunter findet man sie noch Gewässer Mulden. Mitunter findet man sie noch Gewässer
zahlreich am Platze, wenn sichsich bereits massenhaftbereits massenhaft Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia, und Butomus 
umbellatus angeange bereits massenhaft sich angesiedelt haben.

Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt. Im oberen Donauthal fehlend, vielleicht bis jetzt 





übersehen; im unteren bei Pressburg: E��������. Bei Pest nur in den Theißgegenden: S�����.

89.	Lemnaceae.

672.	Lemna	trisulca	L.
In stagnirenden Gewässern, Pfützen, Lachen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Bezieht häufiger als die folgenden Arten tiefere Gewässer, worin Potamogetonen, Myriophyllen, 
batrachische Ranunkeln wachsen. Sie kommt auch im tieferen Schatten gut fort. Sie erscheint im Mai und 
vegetirt bis in den Spätsmommer. Zu weilen wächst sie gesellig mit L. gibba.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

673.	—	—	polyrrhiza	L.
In stagnirenden Gewässern. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete: bei Theiß; der unteren der unteren 
BuchtBucht Korneuburg; Langenenzersdorf; im Prater bei Wien; zwischen Hainburg und Wolfsthal.Bucht Korneuburg; Langenenzersdorf; im Prater bei Wien; zwischen Hainburg und Wolfsthal.Bucht

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen ziemlich allgemein.

674.	—	—	minor	L.
In stagnirenden Gewässern, Pfützen, Lachen, an offenen und oder §§§§ bewaldeten Orten. Allgemein und 
häufig im ganzen Gebiete.

Die verbreitetste Wasserlinse. Sie kommt gleich gutgleich gut ebensowohl im frischen, gleich gut ebensowohl im frischen, gleich gut klaren, als im abgestandenen, 
undund jauchigen Wasser vor. Auf Waldpfützen bildet sie meist zusammenhängende, mattgrüne, firnißartig und jauchigen Wasser vor. Auf Waldpfützen bildet sie meist zusammenhängende, mattgrüne, firnißartig und
glänzende Überzüge. Sie erscheint unter den Gattungsgenossen tritt sietritt sie am frühesten im Jahre, auf,auf, und zeigt 
sich auf denden Pfützen bereits im Anfange des April. zahlreich auf den Pfützen.zahlreich auf den Pfützen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

675.	—	—	gibba	L
In Pfützen. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiet. Sehr häufig bei Korneuburg; 
Stadlau; Aspern; Simmering.

Lemna gibba Theiss
     “      trisulca d

Liebt warme, sonnige Pfützen, insbesondere auf Hutweiden. Sie kommt auch im schmutzigen, jauchigen 
Wasser gut fort. Unter den Gattungsgenossen begleitet sie am öftesten L. trisulca.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal bei Ulm: V����; Deggendorf: K����; im unteren 
allgemein.
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90.	Typhaceae

676.	Typha	latifolia	L.

677.	—	—	angustifolia	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Gräben, Pfützen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten sind ziemlich gleichmässig verbreitet und kommen oft gemeinschaftlich vor. An Masse 
überwiegt T. latifolia um das Drei- bis Vierfache. Diese bildet überall auch grössere Bestände, als T. 
angustifolia, welche oft nur gruppenweise oder vereinzelt sich zeigt. Beide Arten gehören mit Phragmites 
communis und Scirpus lacustris zu den ersten, gesellig auftretenden, grasartigen Pflanzen, welche denden
im Grunde tieferer Gewässer erscheinen. Sie zeigen sich darin um soum so um so früher, je öfter der Boden im 
Sommer vom Wasser verlassen wird. Fast unfehlbar treten sie in seichten Wassergräben und Lachen längs 
der Eisenbahndämme auf. Sie scheinen den ausgeschaufeltenden ausgeschaufelten den flach ausgestochenen Boden insbesondere 
zu lieben; dies zeigt sich sowohl hier, als in Schanzgräben, welche sie oft allein ausfüllen *). Die 
historischen Schanzwerke der Lobau sind rings umwuchert von ihnen, und sie haben sich dort seit einem 
halben Jahrhundert im geschlossenen Bestande erhalten. An stagnirenden Armen des Stromes erscheinen sie 
zuerstzuerst anfänglich in den das Ufer begleitenden Pfützen, zuerst anfänglich in den das Ufer begleitenden Pfützen, zuerst welche dieselben umgeben,welche dieselben umgeben, und rücken erst später 
in das Innere derselbenderselben des Bettes vor. Schotterigen Boden vermeiden sie; man vermisst sie deßhalb oft an 
Stellen, wo bereits zahlreiche andere grasartige Hydrophyten sich eingefunden haben. Jauchiges Wasser 
vertragen sie minder gut als Phragmites communis und insbesondereinsbesondere Glyceria spectabilis. An jauchigen 
Abflüssen, welche in klares Wasser münden, ist daherdaher die Succession der Pflanzen in der Regel die, daß daher die Succession der Pflanzen in der Regel die, daß daher
zuerst Glyceria spectabilis, weiter abwärts Phragmites communis, und zu unterst Typha latifolia und T. 
angustifolia auftreten.auftreten. wachsen.wachsen. auftreten. Auf dauernd überschwemmtem Boden 

________________________

*) Die Ursache dieser Erscheinung dürfte wie beim Rohr in der wagrechten Richtung, welche das Rhizom 
einhält, zu suchen sein.





leisten sie allen andern Wasserpflanzen den kräftigsten Widerstand. Das Rohr gewinnt über sie nur dann 
§§§§ die Oberhand, wenn der Boden §§ wasserarm, stärker beschattet, oder die über dem Schotter liegende 
Sandschicht, worin sie wurzeln, von geringer Mächtigkeit besitzt.besitzt. ist. Ihrerseits verdrängen sie, unter 
günstigen Verhältnissen, alle andern Wasserpflanzen, Nuphar luteum, Phragmites communis und Scirpus 
lacustris ausgenommen. Bei ungestörter Ausbreitung bilden sie immer reine, geschlossene Bestände. 
worinworin Fremde Elemente kommen in demselben nur an den Rändern vor. ommen.ommen. Ist die Ausbreitung aber 
gestört, oder ihre Vegetation bereits in Abnahme begriffen, so mischen sich häufig fremde Elemente in 
ihihden Bestand. Bei gleicher Dichte eines Rohr- und Schilfbestandes ist diedie der letztere gewöhnlich reicher 
an andern Pflanzen, als das Rohr.das Rohr. der Rohrbestand. Der Grund daran scheint in dem stärkeren Schatten, 
welchen das Rohr mit seinen horizontal ausgebreiteten Blättern vorvor bildet zu liegenbildet zu liegen verursacht, hervorbringt,hervorbringt,
zu liegen. Bei üppigem Wachsthum zeigt T. latifolia zuweilen einezuweilen eine manchmamanchmal mitunter Bi- oder selbst 
Trifurcationen des Kolbens. In manchen Jahren scheinen sich BastarIn manchen Jahren scheinen sich Bastar Zuweilen scheinen sich Bastarde zu In manchen Jahren scheinen sich Bastar Zuweilen scheinen sich Bastarde zu In manchen Jahren scheinen sich Bastar
bilden; wenigsten lassen sich darauf gewisse problematische Mittelformen, wo besten zurückführen,wo besten zurückführen, die 
ich leider nur §§ im stark verblühten Zustande angetroffen habe, und daher bezüglich des Kolbens nicht 
untersuchen konnte, am besten zurückführen.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein. Im oberen Donauthal ist T. latifolia allgemein 
verbreitet, T. angustifolia sporadisch beibei in Oberösterreich. Bei Ingolstadt, wo sie S������ angiebt, ist sie S������ angiebt, ist sie S������
in neuerer Zeit nicht wieder gefunden worden.

678.	Typha	minima	Hoppe.
Auf nassen Sandbänken. Allgemein auf den jüngerenjüngeren Inseln, insbesondere den jüngeren, seltener im 
Überschwemmungsgebiete.

Typha minima §§ Krems ego.

Ausschließlich eine Pflanze nasser Sandböden. In Sümpfen, wie T. latifolia und angustifolia kommt sie 
niemals vor. Sie ist auf die erste Waldgeneration beschränkt, und tritt kommtkommt dem gemäß auch zumeist im kommt dem gemäß auch zumeist im kommt
jüngsten Insellande 
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auf. Auf älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete zeigt sie sich nur an den Ufern, wo stärkere 
Sandablagerungen stattfinden, und das Weidengebüsch der ersten Waldgeneration sich ansiedelt. Am 
liebsten setzt sie sich auf jungen Inselböden, die noch nicht ihre nordie noch nicht ihre nor welche noch nicht die normale Höhe die noch nicht ihre nor welche noch nicht die normale Höhe die noch nicht ihre nor
erreicht haben und bei jedem höheren Wasserstande überschwemmt sind, fest. Sie hat hier ihren Stand 
zwischen dem niedrigen, in Einsandung begriffenen Weidengebüsch, welches sie gruppen- oder truppweise 
durchsetzt. Meistentheils entstehen §§ die Bestände aus einzelnen, von der Flut verschleppten Rhizomen. 
welchewelche Diese durchziehen, mächtig wuchernd den Sand, durchziehen, und sodurchziehen, und so und geben so Veranlassung 
zu dem geselligen Stande der PflanzenPflanzen Individuen in der späteren Zeit. Veranlassung geben.Veranlassung geben. Bei Erhebung 
des Gebüsches geht sie ein. Meist findet manMeist findet man Man findet auf Plätzen, wo sie häufig sit,sie häufig sit, man sie häufig 
angetroffen, gewöhnlich schon nach 6-8 Jahren keine Spur mehr von ihr, wenn sich mittlerweile Wald 
erhoben und sie in den Schatten gesetzt hat. Nächstdem ist diedie Versandung und Erhöhung des Bodens 
Ursache ihres Schwindens. An den Ufern älterer Inseln trägt die Vorlagerung neuerneuer von Sand- oder neuer von Sand- oder neuer
Schotterbänken, wodurch sie vom Wasser abgesperrt und ins Trockne gesetzt wird, zu ihrem Eingehen 
bei. Aus diesem Grunde haben Fundortsangaben nur für wenige Jahre Geltung. In der Vergesellschaftung 
mit anderen Arten zeigt sich eine grosse Einförmigkeit und Ärmlichkeit, die aber für den Standort 
characteristisch ist. Zu ihren häufigsten Begleitern gehören, neben dem Gesträuch, Calamagrostis littorea, 
Phalaris arundinacea, Phragmites communis und Agrostis stolonifera. In den folgenden, klafterbreiten 
Durchschnitten finden sich Beispiele für ihre Vergesellschaftung im jungen Insellande. Man wird aus 
dem Character derselben leicht auch auf die künftigen Veränderungen im Bestande schliessen können, in 
ähnlicher Weise, wie dies bei Myricaria germanica entwickelt worden ist.

I. Phragmites communisPhragmites communis Indiv.Indiv. 5
Typha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minima . . . . . . „ 40





II. Salix purpurea . . . . . .Salix purpurea . . . . . . 2 strauchigstrauchig
Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea
Salix purpurea . . . . . .
Calamagrostis littorea
Salix purpurea . . . . . .Salix purpurea . . . . . .
Calamagrostis littorea
Salix purpurea . . . . . .

„„ 3
Typha minimaTypha minima
Calamagrostis littorea
Typha minima
Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea
Typha minima
Calamagrostis littorea
Typha minimaTypha minima . . . . . . „„ 32
Agrostis stolonifera . .Agrostis stolonifera . .
Typha minima
Agrostis stolonifera . .
Typha minimaTypha minima
Agrostis stolonifera . .
Typha minima

„„ 1
III. Salix purpurea . . . . . .Salix purpurea . . . . . .

Agrostis stolonifera . .
Salix purpurea . . . . . .
Agrostis stolonifera . .Agrostis stolonifera . .
Salix purpurea . . . . . .
Agrostis stolonifera . .

Indiv.Indiv. 7 strauchigstrauchig
   „    alba . . . . . . . . . .   „    alba . . . . . . . . . .
Salix purpurea . . . . . .
   „    alba . . . . . . . . . .
Salix purpurea . . . . . .Salix purpurea . . . . . .
   „    alba . . . . . . . . . .
Salix purpurea . . . . . .

„„ 2
Phalaris arundinacea Phalaris arundinacea „„ 5
Typha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minima . . . . . . „„ 11
Lysimachia vulgaris . .Lysimachia vulgaris . .
Typha minima
Lysimachia vulgaris . .
Typha minimaTypha minima
Lysimachia vulgaris . .
Typha minima

„„ 1
IV. Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea

Lysimachia vulgaris . .
Calamagrostis littorea
Lysimachia vulgaris . .Lysimachia vulgaris . .
Calamagrostis littorea
Lysimachia vulgaris . .

Indiv.Indiv. 23
Cirsium arvense . . . . . „„ 2
Typha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minima . . . . . . „„ 6

V. Salix purpurea . . . . . .Salix purpurea . . . . . .
Typha minima
Salix purpurea . . . . . .
Typha minimaTypha minima
Salix purpurea . . . . . .
Typha minima

Indiv.Indiv. 1
Myricaria germanica . Myricaria germanica . „„ 3
Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea
Myricaria germanica . 
Calamagrostis littorea
Myricaria germanica . Myricaria germanica . 
Calamagrostis littorea
Myricaria germanica . 

„„ 2
Typha minima
Calamagrostis littorea
Typha minima
Calamagrostis littoreaCalamagrostis littorea
Typha minima
Calamagrostis littorea
Typha minimaTypha minimaTypha minima . . . . . . „„ 19
Alnus incana . . . . . . . Alnus incana . . . . . . . 
Typha minima
Alnus incana . . . . . . . 
Typha minimaTypha minima
Alnus incana . . . . . . . 
Typha minima

„„ 7 KeimlingeKeimlinge
VI. Typha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minimaTypha minima . . . . . . Indiv.Indiv. 21

Myricaria germanica .Myricaria germanica . „„ 13 KeimlingeKeimlinge
Juncus bufonius . . . . .Juncus bufonius . . . . .
Myricaria germanica .
Juncus bufonius . . . . .
Myricaria germanica .Myricaria germanica .
Juncus bufonius . . . . .
Myricaria germanica .

„„ 2

Im umliegenden Gebiet nur im Stromgelände. Im oberen Donauthal bei Efferding: D���������; im unteren 
bei Pressburg: K��������; S��������. Wahrscheinlich ist sie von Passau angefangen continuirlich 
verbreitet, und wurde bisher nur übersehen, da ihre Standorte, wegenwegen weniger zugänglich und pflanzenarm, 
auchauch selten von Botanikern besucht werden.

679.	Sparganium	ramosum	Huds.

680.	—	—	simplex	Huds.
In Sümpfen, Wassergräben. Ziemlich allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete; doch 
selten in grösserer Anzahl an einem Orte beisammen.

Seichte, stagnirende Wasser bilden ihr Vegetationscentrum. Bei uns besäumen siesie beide Arten meist die 
Landseite der Schilfbestände. Sie besiedeln den §§§§ Platz gemeiniglich gleichzeitig mit Alisma Plantago, 
Sagittaria sagittifolia und Butomus umbellatus. Bei zeitweiliger Austrocknung des PlatzesPlatzes Bodens zur 
Sommerszeit rücken sie an die tieferen Stellen vor, und mischen sich dann oft unter die HydHyd submerse Hyd submerse Hyd
Wasserflora. 





Insbesondere dringt S. simplex in den Bestand derselben, ein,ein, ein, und verbreitet sich darin auch truppweise. 
Bei Austrocknung des Bodens, und Übergang des Platzes in einen stark vergrasten Sumpf und später in eine 
Wiese, erhalten sie sich etwas länger, als das Schilf, doch viel kürzere Zeit als Rohr undnd Binsen und nd Binsen und nd Carices.Carices.
Seggen. Bei anhaltend hohem Wasserstande gelangen sie, insbesondere S. simplex, wenn es im tieferem 
Wasser steht, nicht zur Blüte.

S. ramosum ist im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein verbreitet, S. simplex sporadisch, und 
überall sparsamer als die erstere Art.die erstere Art. die erstere Art.

91.	Aroideae.

681.	Arum	maculatum	L.
In feuchten Wäldern. Sporadisch in der unteren Bucht im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete: im Augarten und Unterprater bei Wien; bei Mannswörth; Orth; Wolfsthal.

Hat gegenwärtig an den meisten Orten, in Folge der Lichtung oder Ausrottung des primitiven Waldes an 
Häufigkeit abgenommen. Es ist daherEs ist daher Man trifft es Es ist daher Man trifft es Es ist daher daherdaher meist nur vereinzelt an, während es bei ungestörter daher meist nur vereinzelt an, während es bei ungestörter daher
Vegetation gesellig wächst. Einen anomalen Stand hat es im Röhricht. Es kommt darin, in der Poigenau bei 
Mannswörth, an den Rändern der Waldungen vor. Das Rohr ist in diesem Falle secundären Ursprungs, und 
erst in Folge von Überschwemmungen, aus den von der Flut verschleppten Rhizomen aufgetreten. Zu seinen 
häufigsten Begleitern gehören Anemone ranunculoides, Convallaria latifolia, Paris quadrifolia.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen größtentheils fehlend. In den 
Nebenthälern ziemlich allgemein.  §§

92.	Orchideae.

682.	Orchis	militaris	L.
In Wäldern, auf Wiesen. Sporadisch, an vielen Orten häufig, auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Orchis militar. äusserst häufig i d Auen Mautern, Krems auf Sandboden zwischen Bäumen kommt 
nirgends auf den §§ so häufig vor u auf §§ Art in gleiche §§ bis Jedlersee auf d schwarzen Lacke.

Am zahlreichsten auf Waldwiesen, die sie zuweilen truppweise, im ungeschlossenen Bestande durchsetzt. 
Sie erscheint unter §§§§ allen Orchideen am frühesten im jungen Insellande. Man sieht sie bereits in der 
zweiten Waldgeneration 





Insbesondere dringt S. simplex in den Bestand derselben, ein,ein, ein, und verbreitet sich darin auch truppweise. 
Bei Austrocknung des Bodens, und Übergang des Platzes in einen stark vergrasten Sumpf und später in eine 
Wiese, erhalten sie sich etwas länger, als das Schilf, doch viel kürzere Zeit als Rohr undnd Binsen und nd Binsen und nd Carices.Carices.
Seggen. Bei anhaltend hohem Wasserstande gelangen sie, insbesondere S. simplex, wenn es im tieferem 
Wasser steht, nicht zur Blüte.

S. ramosum ist im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein verbreitet, S. simplex sporadisch, und 
überall sparsamer als die erstere Art.die erstere Art. die erstere Art.

91.	Aroideae.

681.	Arum	maculatum	L.
In feuchten Wäldern. Sporadisch in der unteren Bucht im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete: im Augarten und Unterprater bei Wien; bei Mannswörth; Orth; Wolfsthal.

Hat gegenwärtig an den meisten Orten, in Folge der Lichtung oder Ausrottung des primitiven Waldes an 
Häufigkeit abgenommen. Es ist daherEs ist daher Man trifft es Es ist daher Man trifft es Es ist daher daherdaher meist nur vereinzelt an, während es bei ungestörter daher meist nur vereinzelt an, während es bei ungestörter daher
Vegetation gesellig wächst. Einen anomalen Stand hat es im Röhricht. Es kommt darin, in der Poigenau bei 
Mannswörth, an den Rändern der Waldungen vor. Das Rohr ist in diesem Falle secundären Ursprungs, und 
erst in Folge von Überschwemmungen, aus den von der Flut verschleppten Rhizomen aufgetreten. Zu seinen 
häufigsten Begleitern gehören Anemone ranunculoides, Convallaria latifolia, Paris quadrifolia.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen größtentheils fehlend. In den 
Nebenthälern ziemlich allgemein.  §§

92.	Orchideae.

682.	Orchis	militaris	L.
In Wäldern, auf Wiesen. Sporadisch, an vielen Orten häufig, auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Orchis militar. äusserst häufig i d Auen Mautern, Krems auf Sandboden zwischen Bäumen kommt 
nirgends auf den §§ so häufig vor u auf §§ Art in gleiche §§ bis Jedlersee auf d schwarzen Lacke.

Am zahlreichsten auf Waldwiesen, die sie zuweilen truppweise, im ungeschlossenen Bestande durchsetzt. 
Sie erscheint unter §§§§ allen Orchideen am frühesten im jungen Insellande. Man sieht sie bereits in der 
zweiten Waldgeneration 





im Gebüsch undund oder im hochstämmigen Gehölz, auf und oder im hochstämmigen Gehölz, auf und unbegrastem, wellsandigen Boden auftreten. Sie zeigt Sie zeigt 
sich hier indß nur in dersich hier indß nur in der unmittlebarenunmittlebaren Nachbarschaft älterer Inselböden, worin sie zahlreich vertreten ist.Nachbarschaft älterer Inselböden, worin sie zahlreich vertreten ist.
Bei nicht allzu dichtem Stande des Gehölzes erhält sie sich hierhier hier auf die Dauer. In den hier hier auf die Dauer. In den hier Waldungen späterWaldungen später
Waldungen älterer Inseln kommt sie nach allgemeinen Überschwemmungen einzeln zum Vorschein. Auf 
Wiesen ist sie primär oder secundär das erstere ist in Wiesenmulden d§ Fll, welche sie nach Entsumpfung ist sie primär oder secundär das erstere ist in Wiesenmulden d§ Fll, welche sie nach Entsumpfung 
des Bodens wenn bereits der größte Theil der Hygrophilen sich verloren hat, bezieht. Secundär ist sie des Bodens wenn bereits der größte Theil der Hygrophilen sich verloren hat, bezieht. Secundär ist sie 
auf entweder Überauf entweder Über hat sie einen doppelten Ursprung. Sie ist hier entweder Überbleibsel einer früheren auf entweder Über hat sie einen doppelten Ursprung. Sie ist hier entweder Überbleibsel einer früheren auf entweder Über
Waldgeneration, im Falle als die Wiese auf ehemaligem Waldboden sich gebildet hat, oder sie tritt 
selbstständig auf, an denden Stellen, wo der Boden bei Entsumpfung bereits den größten Theil der Hygrophilen 
verloren hat. Ihre Begleitung wechselt sehr, je nach dem Character des Standortes. Am ärmlichsten ist 
siesie dieselbe im jungen Insellande, wo sie zwischen Gebüschzwischen Gebüsch im Weiden-, Pappel- und Myricarienund Myricarien oder 
Myricariengebüsch oft nur von vereinzelten, in losen Sand zerstreuten Stöckenin losen Sand zerstreuten Stöcken Exemplaren von Tanacetum 
vulgare, Achillea Millefolium, Hieracium Pilosella, Calamagrostis littorea, Phalaris arundinacea, Agrostis 
stolonifera begleitet wird. Zuweilen kommt sie mit schneeweißer Blüte vor.

Orchis	variegata Mautern, Wiesenplätze d bewaldeten Au (T������).

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

683.	Orchis	ustulata	L.
Auf Wiesen. Sporadisch im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Orchis ustulat. Donau Auen Mautern Krems, Theiss, Tullnerboden

Kommt meistentheils sehr zerstreut, oft vereinzelt in den Wiesenin den Wiesen vor. Sie erhält sich auf die Dauer, wenn 
die Wiese ungedüngt bleibt, und keiner künstlichen Besamung durch Hochgräser unterzogen wird. An 
den Stellen, wo dichtrasige Gräser, wie Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina sich 
massenhaft ausbreiten, verliert sie sich mit der Zeit. Auf Hutweiden geht sie schnell ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

684.	—	—	Morio	L.
Auf Wiesen. Sporadisch, selten, im Überschwemmungsgebiete und im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln.  Prater in Freudenau





im Gebüsch undund oder im hochstämmigen Gehölz, auf und oder im hochstämmigen Gehölz, auf und unbegrastem, wellsandigen Boden auftreten. Sie zeigt Sie zeigt 
sich hier indß nur in dersich hier indß nur in der unmittlebarenunmittlebaren Nachbarschaft älterer Inselböden, worin sie zahlreich vertreten ist.Nachbarschaft älterer Inselböden, worin sie zahlreich vertreten ist.
Bei nicht allzu dichtem Stande des Gehölzes erhält sie sich hierhier hier auf die Dauer. In den hier hier auf die Dauer. In den hier Waldungen späterWaldungen später
Waldungen älterer Inseln kommt sie nach allgemeinen Überschwemmungen einzeln zum Vorschein. Auf 
Wiesen ist sie primär oder secundär das erstere ist in Wiesenmulden d§ Fll, welche sie nach Entsumpfung ist sie primär oder secundär das erstere ist in Wiesenmulden d§ Fll, welche sie nach Entsumpfung 
des Bodens wenn bereits der größte Theil der Hygrophilen sich verloren hat, bezieht. Secundär ist sie des Bodens wenn bereits der größte Theil der Hygrophilen sich verloren hat, bezieht. Secundär ist sie 
auf entweder Überauf entweder Über hat sie einen doppelten Ursprung. Sie ist hier entweder Überbleibsel einer früheren auf entweder Über hat sie einen doppelten Ursprung. Sie ist hier entweder Überbleibsel einer früheren auf entweder Über
Waldgeneration, im Falle als die Wiese auf ehemaligem Waldboden sich gebildet hat, oder sie tritt 
selbstständig auf, an denden Stellen, wo der Boden bei Entsumpfung bereits den größten Theil der Hygrophilen 
verloren hat. Ihre Begleitung wechselt sehr, je nach dem Character des Standortes. Am ärmlichsten ist 
siesie dieselbe im jungen Insellande, wo sie zwischen Gebüschzwischen Gebüsch im Weiden-, Pappel- und Myricarienund Myricarien oder 
Myricariengebüsch oft nur von vereinzelten, in losen Sand zerstreuten Stöckenin losen Sand zerstreuten Stöcken Exemplaren von Tanacetum 
vulgare, Achillea Millefolium, Hieracium Pilosella, Calamagrostis littorea, Phalaris arundinacea, Agrostis 
stolonifera begleitet wird. Zuweilen kommt sie mit schneeweißer Blüte vor.

Orchis	variegata Mautern, Wiesenplätze d bewaldeten Au (T������).

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

683.	Orchis	ustulata	L.
Auf Wiesen. Sporadisch im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Orchis ustulat. Donau Auen Mautern Krems, Theiss, Tullnerboden

Kommt meistentheils sehr zerstreut, oft vereinzelt in den Wiesenin den Wiesen vor. Sie erhält sich auf die Dauer, wenn 
die Wiese ungedüngt bleibt, und keiner künstlichen Besamung durch Hochgräser unterzogen wird. An 
den Stellen, wo dichtrasige Gräser, wie Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina sich 
massenhaft ausbreiten, verliert sie sich mit der Zeit. Auf Hutweiden geht sie schnell ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

684.	—	—	Morio	L.
Auf Wiesen. Sporadisch, selten, im Überschwemmungsgebiete und im ehemaligen Festlandsboden der 
Inseln.  Prater in Freudenau





Stimmt in der Lebensweise mit der vorhergehenden Art überein. Bei uns zeigt sie sich meist nur auf den 
Wiesen, die eine mannigfaltigere Flora besitzen und älteren Ursprunges sind, während O. ustulata auch auf 
neugebildeten Wiesen angetroffen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

685.	Orchis	coriophora	L.
Auf Wiesen. Bisher nur im Prater bei Wien, § §§ u unterhalb der Schwimmschule, sehr selten.

Orchis coriophora Ü. G. des Tullnerfeldes hier u da

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale.

686.	669.	—	—	laxi�lora	Lam.
Auf Sumpfwiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Simmering. An den Grenzen des 
Überschwemmungsgebietes im Marchfelde hier und da häufig.

Wächst in Gemeinschaft von O. latifolia und incarnata. Sie siedelt sich an denden Sumpfstellen, wo sich die 
höherenhöheren hochwüchsigen Riedgräser zurückzuziehen beginnen, an. In Rasenausstichen erscheint sie nach 
dem Vorangange von Carex tomentosa, glauca, distans, Juncus lamprocarpus, effusus u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, in den südöstlichen Gegenden. Im Donauthal bei Ulm: V����; 
Donauwörth: S�������; Linz: D���������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

687.	—	—	latifolia	L.

688.	—	—	incarnata	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen. In der unteren Bucht im Überschwemmungsgebiete bei Simmering; undund
Kaiser-Ebersdorf und stellenweise im Marchfelde; die zweite Art häufiger. Allgemein über denAllgemein über den

Beide sind unzweifelhaft nur Formen derselben Aderselben A einereiner derselben Art. In unserem Gebiete finden sich die einer derselben Art. In unserem Gebiete finden sich die einer
ausgesprochensten Übergänge. Beide blühen auch zu derselben Zeit, oder O. incarnata um einige Tage 
früher. Nach den Angaben der Autoren sollte das GegentheilGegentheil Umgekehrte stattfinden. Sie wachsen zerstreut 
oder gruppenweise, im Rasen, welcher vorherrschend aus Carex glauca, panicea, tomentosa besteht. Ihr 
erstes Erscheinen fällt in die Zeit, wenn sich an Sumpfstellen der Bestand der Hochriedgräser zu lichten 
und Niedergräser an der Stelle derselben aufzutreten beginnen. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen bilden: Carex stricta, paludosa, Typha angustifolia, Equisetum limosum; das Extrem in der 
Verbindung mit Xerophilen: Daucus Carota, Centaurea Jacea, Euphorbia Cyparissias, Carex 





Stimmt in der Lebensweise mit der vorhergehenden Art überein. Bei uns zeigt sie sich meist nur auf den 
Wiesen, die eine mannigfaltigere Flora besitzen und älteren Ursprunges sind, während O. ustulata auch auf 
neugebildeten Wiesen angetroffen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

685.	Orchis	coriophora	L.
Auf Wiesen. Bisher nur im Prater bei Wien, § §§ u unterhalb der Schwimmschule, sehr selten.

Orchis coriophora Ü. G. des Tullnerfeldes hier u da

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale.

686.	669.	—	—	laxi�lora	Lam.
Auf Sumpfwiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete bei Simmering. An den Grenzen des 
Überschwemmungsgebietes im Marchfelde hier und da häufig.

Wächst in Gemeinschaft von O. latifolia und incarnata. Sie siedelt sich an denden Sumpfstellen, wo sich die 
höherenhöheren hochwüchsigen Riedgräser zurückzuziehen beginnen, an. In Rasenausstichen erscheint sie nach 
dem Vorangange von Carex tomentosa, glauca, distans, Juncus lamprocarpus, effusus u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiete sporadisch, in den südöstlichen Gegenden. Im Donauthal bei Ulm: V����; 
Donauwörth: S�������; Linz: D���������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

687.	—	—	latifolia	L.

688.	—	—	incarnata	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen. In der unteren Bucht im Überschwemmungsgebiete bei Simmering; undund
Kaiser-Ebersdorf und stellenweise im Marchfelde; die zweite Art häufiger. Allgemein über denAllgemein über den

Beide sind unzweifelhaft nur Formen derselben Aderselben A einereiner derselben Art. In unserem Gebiete finden sich die einer derselben Art. In unserem Gebiete finden sich die einer
ausgesprochensten Übergänge. Beide blühen auch zu derselben Zeit, oder O. incarnata um einige Tage 
früher. Nach den Angaben der Autoren sollte das GegentheilGegentheil Umgekehrte stattfinden. Sie wachsen zerstreut 
oder gruppenweise, im Rasen, welcher vorherrschend aus Carex glauca, panicea, tomentosa besteht. Ihr 
erstes Erscheinen fällt in die Zeit, wenn sich an Sumpfstellen der Bestand der Hochriedgräser zu lichten 
und Niedergräser an der Stelle derselben aufzutreten beginnen. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit 
Hygrophilen bilden: Carex stricta, paludosa, Typha angustifolia, Equisetum limosum; das Extrem in der 
Verbindung mit Xerophilen: Daucus Carota, Centaurea Jacea, Euphorbia Cyparissias, Carex 





praecox, Briza media, Dactylis glomerata u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

689.	Gymnadenia	conopsea	R.	Br.
Auf Waldwiesen. Bisher nur im Inselgebiete,im Inselgebiete, auf der schwarzen Lacke bei Wien, selten., selten. und in den Auen bei 
Klosterneuburg.

Überrest der primitiven Flora, welche sich ehemals von den Nachbarhöhen auf ihre Standorte 
herabgezogen. Sie wächst meist im Nordwesttheile der Inseln,im Nordwesttheile der Inseln, in lichten Schwarzpappelwäldern, welche 
den ursprünglichen Mischwald ersetzt haben. Von den Arten der primitiven Flora begleiten sie Anemone 
sylvestris, Asperula tinctoria, Campanula persicifolia, Inula ensifolia, Serratula tinctoria, Melampyrum 
cristatum u. a. A. Neuansiedlungen scheinen gegenwärtig nicht mehr vorzukommen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

690.	Platanthera	bifolia	Rich.
In Wäldern, lichten Gebüschen, auf Waldwiesen. Verbreitet im Insel- und Überschwemmungsgebiete, 
insbesondere der oberen Bucht.

Tritt meistentheils im Halbwalde auf. Sie zeigt sich zuerst zu Ende der zweiten und in der dritten 
Waldgeneration, im Gebüsch, seltener im geschlossenen, hochstämmigen Walde. Von den Gattungsgenossen 
begleiten sie am häufigsten Orchis militaris und Listera ovata.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

691.	Ophrys	muscifera	Huds.
Auf zerstreut bebuschten Grasplätzen, an Waldrändern. Im Überschwemmungsgebiete bei Sachsengang: 
N��������; auf der Schönauer Insel.

Hat sich unter den Überresten der primitiven Flora in geringer Anzahl an den angeführten Orten erhalten. 
Mit der Zeit dürftedürfte wird sie wahrscheinlich aus dem Gebieteaus dem Gebiete sich verlieren. Sie schwindet auf stärker 
vergrasten Böden unter dem Einfluß der Schur. Ebenso verliert sie sich bei vollständiger Entwaldung des 
Standortes.

Im umliegenden Gebiete ziemlich verbreitet, im Hügel- und Berglande. Im oberen Donauthale sporadisch, 
im unteren fehlend.

692.	Cephalanthera	pallens	Rich.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: an der Mündung der 
Traisen bei St. Georgen; bei Bärndorf; im OpOp Oberprater bei Wien; zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Hat sich an Stellen, wo noch Reste des primitiven Waldes oder seiner Schattenflur vorhanden sind 
erhalten. Ehemals war sie viel zahlreicher. Mit der Zeit wird sie ohne Zweifel sich verlieren. Bei Wien im 
Prater ist sie nur mehr sehr kümmerlich. Sie nimmt ab, wenn der ursprüngliche Wald durch Pappel- oder 
Weidengehölz ersetzt wird. Bei öfterer Wiederkehr dieser Hölzer schwindet sie, unter gleichzeitigem 
Wechsel der übrigen Schattenflur. Von den Arten der ursprünglichen Kräuterflora, die ihre Begleitung 
ausmachen, sind vornehmlich Anemone ranunculoides, Convallaria latifolia und Melica nutans zu nennen.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthal; bei Pressburg gleichfalls auf den Inseln.

693.	Epipactis	latifolia	All.
In Wäldern, Hecken, auf Waldwiesen. Ziemlich verbreitet im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf 
den Inseln und im Überschwemmungslande.





praecox, Briza media, Dactylis glomerata u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

689.	Gymnadenia	conopsea	R.	Br.
Auf Waldwiesen. Bisher nur im Inselgebiete,im Inselgebiete, auf der schwarzen Lacke bei Wien, selten., selten. und in den Auen bei 
Klosterneuburg.

Überrest der primitiven Flora, welche sich ehemals von den Nachbarhöhen auf ihre Standorte herabgezogen. 
Sie wächst meist im Nordwesttheile der Inseln,im Nordwesttheile der Inseln, in lichten Schwarzpappelwäldern, welche den ursprünglichen 
Mischwald ersetzt haben. Von den Arten der primitiven Flora begleiten sie Anemone sylvestris, Asperula 
tinctoria, Campanula persicifolia, Inula ensifolia, Serratula tinctoria, Melampyrum cristatum u. a. A. 
Neuansiedlungen scheinen gegenwärtig nicht mehr vorzukommen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

690.	Platanthera	bifolia	Rich.
In Wäldern, lichten Gebüschen, auf Waldwiesen. Verbreitet im Insel- und Überschwemmungsgebiete, 
insbesondere der oberen Bucht.

Tritt meistentheils im Halbwalde auf. Sie zeigt sich zuerst zu Ende der zweiten und in der dritten 
Waldgeneration, im Gebüsch, seltener im geschlossenen, hochstämmigen Walde. Von den Gattungsgenossen 
begleiten sie am häufigsten Orchis militaris und Listera ovata.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

691.	Ophrys	muscifera	Huds.
Auf zerstreut bebuschten Grasplätzen, an Waldrändern. Im Überschwemmungsgebiete bei Sachsengang: 
N��������; auf der Schönauer Insel.

Hat sich unter den Überresten der primitiven Flora in geringer Anzahl an den angeführten Orten erhalten. 
Mit der Zeit dürftedürfte wird sie wahrscheinlich aus dem Gebieteaus dem Gebiete sich verlieren. Sie schwindet auf stärker 
vergrasten Böden unter dem Einfluß der Schur. Ebenso verliert sie sich bei vollständiger Entwaldung des 
Standortes.

Im umliegenden Gebiete ziemlich verbreitet, im Hügel- und Berglande. Im oberen Donauthale sporadisch, 
im unteren fehlend.

692.	Cephalanthera	pallens	Rich.
In Wäldern. Sporadisch im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete: an der Mündung der 
Traisen bei St. Georgen; bei Bärndorf; im OpOp Oberprater bei Wien; zwischen Hainburg und Wolfsthal.

Hat sich an Stellen, wo noch Reste des primitiven Waldes oder seiner Schattenflur vorhanden sind erhalten. 
Ehemals war sie viel zahlreicher. Mit der Zeit wird sie ohne Zweifel sich verlieren. Bei Wien im Prater ist sie 
nur mehr sehr kümmerlich. Sie nimmt ab, wenn der ursprüngliche Wald durch Pappel- oder Weidengehölz 
ersetzt wird. Bei öfterer Wiederkehr dieser Hölzer schwindet sie, unter gleichzeitigem Wechsel der 
übrigen Schattenflur. Von den Arten der ursprünglichen Kräuterflora, die ihre Begleitung ausmachen, sind 
vornehmlich Anemone ranunculoides, Convallaria latifolia und Melica nutans zu nennen.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthal; bei Pressburg gleichfalls auf den Inseln.

693.	Epipactis	latifolia	All.
In Wäldern, Hecken, auf Waldwiesen. Ziemlich verbreitet im mittleren und unteren Theile des Gebietes, auf 
den Inseln und im Überschwemmungslande.





Erscheint zu Ende der zweiten oder in der dritten Waldgeneration, auf nacktem oder dünnbestaudetem 
Boden, und erhält sich durch alle folgenden Waldgenerationen. Auf Plätzen, wo sie von dichtemdichtem
Hochgestäude überwuchert wird, verliert sie sich mit der Zeit. Allgemein tritt sie auf lichte Waldtriften 
heraus, besonders in sehr lockerensehr lockeren sandigem Boden. Sie vergesellschaftet sich hier mit Pastinaca sativa, 
Daucus Carota, Pimpinella Saxifraga, Tragopogon orientalis, Veronica prostrata, Poa pratensis, Bromus 
erectus u. a. Wiesenpflanzen, die ihr unter andern Verhältnissen fremd bleiben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

694.	Epipactis	palustris	Crantz.
AufAuf In sumpfigen Gebüschen. Sporadisch in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete: Auf In sumpfigen Gebüschen. Sporadisch in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete: Auf beibei
in der Brigittenau bei Wien; bei Floridsdorf an den Schiffsmühlen; bei Stadlau. Häufiger über den Grenzen 
des Gebietes im Marchfelde.

Ihre gegenwärtigen Bestände im Insellande sind Überreste ehemaliger reicherer Ansiedlungen. 
Neuansiedlungen bemerkt man gegenwärtig nur mehr selten. Sie finden sich längs der Ufer und Sümpfe, 
im Gebüsch der ersten und zweiten Waldgeneration. Zuweilen steht sie im ziemlich trockenen Boden, im 
Mischbestande, worin Xerophilen vorherrschen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch. Bei Pressburg im Insellande.

695.	Neottia	Nidus	avis	Rich.
In Wäldern. In den Auen bei Krems: K��������.  Theiss mit §§ §§ & M§

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, doch nur im Gebirge.

696.	Listera	ovata	R.	Br.
In feuchten Wäldern, Hecken, auf Waldwiesen. Ziemlich verbreitet, doch meist zerstreut, oft vereinzelt im 
Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Listera ovata Donau§§ Krems

Bei uns wegen Vorherrschen des Sandbodens, wie es scheint, minder zahlreich, als es sonst wahrscheinlich 
der Fall sein würde. Aus diesem Grunde verlässt sie auch selten den Wald, wo sie feuchteren Boden finden. 
Sie zeigt sich zuerst zu Ende der zweiten oder in der dritten 





Erscheint zu Ende der zweiten oder in der dritten Waldgeneration, auf nacktem oder dünnbestaudetem 
Boden, und erhält sich durch alle folgenden Waldgenerationen. Auf Plätzen, wo sie von dichtemdichtem
Hochgestäude überwuchert wird, verliert sie sich mit der Zeit. Allgemein tritt sie auf lichte Waldtriften 
heraus, besonders in sehr lockerensehr lockeren sandigem Boden. Sie vergesellschaftet sich hier mit Pastinaca sativa, 
Daucus Carota, Pimpinella Saxifraga, Tragopogon orientalis, Veronica prostrata, Poa pratensis, Bromus 
erectus u. a. Wiesenpflanzen, die ihr unter andern Verhältnissen fremd bleiben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

694.	Epipactis	palustris	Crantz.
AufAuf In sumpfigen Gebüschen. Sporadisch in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete: Auf In sumpfigen Gebüschen. Sporadisch in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete: Auf
beibei in der Brigittenau bei Wien; bei Floridsdorf an den Schiffsmühlen; bei Stadlau. Häufiger über den 
Grenzen des Gebietes im Marchfelde.

Ihre gegenwärtigen Bestände im Insellande sind Überreste ehemaliger reicherer Ansiedlungen. 
Neuansiedlungen bemerkt man gegenwärtig nur mehr selten. Sie finden sich längs der Ufer und Sümpfe, 
im Gebüsch der ersten und zweiten Waldgeneration. Zuweilen steht sie im ziemlich trockenen Boden, im 
Mischbestande, worin Xerophilen vorherrschen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch. Bei Pressburg im Insellande.

695.	Neottia	Nidus	avis	Rich.
In Wäldern. In den Auen bei Krems: K��������.  Theiss mit §§ §§ & M§

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, doch nur im Gebirge.

696.	Listera	ovata	R.	Br.
In feuchten Wäldern, Hecken, auf Waldwiesen. Ziemlich verbreitet, doch meist zerstreut, oft vereinzelt im 
Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Listera ovata Donau§§ Krems

Bei uns wegen Vorherrschen des Sandbodens, wie es scheint, minder zahlreich, als es sonst wahrscheinlich 
der Fall sein würde. Aus diesem Grunde verlässt sie auch selten den Wald, wo sie feuchteren Boden finden. 
Sie zeigt sich zuerst zu Ende der zweiten oder in der dritten 





Waldgeneration. Auf feuchten Blössen älterer Wälder dringt sie bis in den Bestand von Cardamine pratensis, 
Valeriana dioica, Myosotis palustris, Symphytum officinale, Phalaris arundinacea. Bei Überwucherung von 
Hochgestäude geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

93.	Irideae.

697.	Gladiolus	palustris	Sand.
Auf bebuschten Grasplätzen. Bisher nur in der Stockerauer Au, auf der Tafelwiese, nicht häufig.

Kommt gesellig unter Wiesen- und Habwaldpflanzen vor. Meistentheils begleiten sie Anemone sylvestris, 
Ranunculus polyanthemos, Thalictrum flavum, Polygala vulgaris, Hypericum hirsutum, Inula salicina, 
Cineraria campestris, Crepis praemorsa, Orchis militaris, Colchicum autumnale, Selaginella helvetica. In 
Hecken dringt sie bis in den Bestand von Asarum europaeum, Carex alba und digitata.

Im umliegenden Gebiet derder in den südöstlichen Gegenden. Im unteren Donauthal sporadisch, im oberen der in den südöstlichen Gegenden. Im unteren Donauthal sporadisch, im oberen der
fehlend. In Baiern hier und da an den südlichen Zuflüssen der Donau. Unter gleichen Verhältnissen wie bei 
uns, als Haidepflanze des trockenen Bodens, erscheint sie nach C������� ��� S������� im Lechfelde.

698.	Iris	Pseud-Acorus1	L.
An stagnirenden Gewässern, in Sümpfen, auf nassen Wiesen, an Uferdämmen, in feuchten Gebüschen 
und Wäldern. Allgemein aufauf im Überschwemmungsgebiete, sparsamer auf den Inseln, auf den jüngsten auf im Überschwemmungsgebiete, sparsamer auf den Inseln, auf den jüngsten auf
derselben meist fehlend.

Concentrirt sich im Vorkommen an den Rändern stagnirender Gewässer. Sie siedelt sich hier gruppen- oder 
streifenweise an. Je flacher die Ufer sind, und je mehr der Wasserstand Schwankungen unterliegt, §§,§§, desto 
zerstreuter ist ihr Stand an denselben. Auf jungen Inseln zeigt sie sich nur selten. Sie ist dann gewöhnlich in in 
vereiverei angeschwemmt. Auch auf den Sandfeldern älterer Inseln tritt sie hier und da vereinzeltvereinzelt in vereinzelten, vereinzelt in vereinzelten, vereinzelt
von der Flut abgesetzten Stöcken auf. Dasselbe bemerkt man im Steinpflaster der Hauptufer, wo sie in den 
Gesteinsritzen wurzelt. Im Überschwemmungslande, insbesondere der unteren Bucht, dringt sie aus den 
Waldsümpfen allgemein in das umgebende feuchte Gehölz ein. Umgekehrt dringen 

(Footnotes)
1 Im Text immer: Iris Pseudacorus





Schattenkräuter in ihren Bestand, ein,ein, wenn die Waldsümpfe, worin sie wächst, austrocknen. Den Vortrab 
der Schattenflora bilden in diesem Falle meistentheils Cardamine impatiens, Moehringia trinervia, 
Chaerophyllum temulum, Rubus caesius, Humulus Lupulus, Festuca gigantea. Bei Übergang der Sümpfe 
in Wiesen erhält sie sich sehr lange Zeit, und steht, wenngleich steril, noch im ziemlichen Gedeihen, wenn 
Ranunculus acris, Chrysanthemum Leucanthemum, Prunella vulgaris, Festuca elatior, ja sogar Lappa major, 
minor und minor und minor Cirsium arvense zahlreich am Platze aufgetreten sind. Unter dem Einfluß der Schur verliert sie 
sich in kürzerer Zeit. Am zahlreichsten und geselligsten ist sie in kleinen Waldrieden und Waldpfützen, 
welche von Seihe- oder Regenwasser gesprizt worden. Sie kleidet diese lben stellenlben stellen oftmals oftmals ganz aus. In der 
Vergesellschaftung zeigt sich eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Arten 
der Wiesenformationen bilden die oben genannten Pflanzen, denen sich zahlreiche Xerophilen anschliessen. 
Fremdartig ist die Vergesellschaftung mit Myricaria germanica, Artemisia scoparia, Tanacetum vulgare, 
Verbascum phlomoides, Echium vulgare, Salsola Kali, Corispermum nitidum etc. im Sandfelde. Im Walde 
dringt sie bis in den Bestand von Anemone ranunculoides, Viola sylvestris, odorata, Pulmonaria officinalis, 
Stachys sylvatica, Arum maculatum, Galanthus nivalis, Convallaria majalis u. a. A. ein, welche theilweise 
der ursprünglichen Mischwaldflora angehören. Wegen ihres häufigen Heraustretens an trockenere Orte 
kommt sie oft nicht zur Blüte. Man kann annehmen, daß im GanzenGanzen gewöhnlichen Jahren die Hälfte, in 
trockenen Jahrgängen aber zwei Drittheile der Individuen nicht zur Blüte gelangen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

699.	Iris	sibirica	L.
Auf feuchten Wiesen. Sporadisch, nicht häufig, im Überschwemmungsgebiete und auf den älteren Inseln. 
BisherBisher Bei St. Georgen; Traismauern; Bisher Bei St. Georgen; Traismauern; Bisher





bei Zwentendorf; Bärndorf; im Prater bei Wien, am Kettenstege und bei den Kaisermühlen.

Hat Zeigt eineHat Zeigt eine Ihr Vorkommen ist von doppelter Art. Sie bildet entweder ein stationäres Element feuchter 
Wiesen, oder einen vorübergehenden Bestandtheil der in Wiesen übergehenden Sümpfe. Das Letztere 
VorkommenVorkommen bemerkt man in den angegebenen Localitäten der unteren Bucht. Sie tritt hier angeschwemmt 
auf, in den Mulden, auf,auf, durch welche die Wasser bei allgemeinen Überschwemmungen ihren Hauptzug 
nehmen. Sie behauptet sich hier an diesem Orte bis zum vollständigen Schwinden der sie begleitenden 
Sumpfvegetation. Man findet sie noch reichlich §§ in Blüte, wenn Dianthus Carthusianorum, Daucus Carota, 
Vicia Cracca, Hieracium Pilosella, Plantago lanceolata, Euphorbia Cyparissias, Ornithogalum umbellatum, 
Briza media, Bromus erectus bereits massenhaft eingezogenmassenhaft eingezogen zahlreich am Platze sind. Fortgesetzte, knappe 
Schur beschleunigt ihr Eingehen.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich allgemein; im oberen bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Linz: D���������.

94.	Amaryllideae.

700.	Leucojum	aestivum	L.
Auf nassen Wiesen, in Sumpfgebüschen. Bisher nur in der unteren Bucht. Ƒ  Ƒ In den Auen 
gegebüber von Hainburg: B������ bei B������ bei B������ N��������; bei Wolfsthal;   in der Poigenau bei Mannswörth; 
hierhier stellenweise sehr häufig. Auf der schwarzen Lacke bei Wien, wo es ehemals gefunden wurde, scheint es hier stellenweise sehr häufig. Auf der schwarzen Lacke bei Wien, wo es ehemals gefunden wurde, scheint es hier
nicht mehr vorzukommen.

Ist bei uns, wie tiefer am Strome, wo es, z. B. im Insellande bei Pressburg, wo eswo es häufig vorkommt, ein 
Vegetationsglied versumpfter, in Wiese übergehender Mulden, deren Hauptbestand ausaus von Riedgräsern 
gebildet wird. Es erscheint darin gleichzeitig mit Ranunculus acris, Spiraea Ulmaria, Veronica exaltata, Poa 
fertilis, wenn sich der Bestand von Carex paludosa, riparia, vesicaria, disticha stärker zu lockern begonnen 
hat. Gerne tritt es auchauch in das nasse Gebüsch ein, welches solche Sümpfe umgiebt. einein Es erhält sich bis 
zum häufigeren Erscheinen xerophiler Gräser. Wo es zahlreich wächst, ist es eine der der ausgesprochene 
Characterpflanze und zugleich eine der grössten Zierden der Wiese. Von trefflicher Wirkung sind auch 
die Verbindungen mit Caltha palustris, mit welcher es, gleichzeitig blühend, im Gemisch §§§§ sumpfige 
Wiesenflächen überkleidet.





Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren allgemein. 
In den Nebenthälern zuerst an der March, ziemlich weit aufwärts verbreitet.

701.	Galanthus	nivalis	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Galanthus Theiss Auwald Mischgehölz häufig mit den Kräutern des primitiven Waldes.

Galanthus Mautern. Theiss.

Eine eigentliche Schattenpflanze, welche den Wald niemals von freien Stücken verlässt, und wo sie 
ausserhalb desselben sich findet, Überrest einer früheren Waldvegetation ist. Sie ist auf Wiesen immer auch 
schmächtiger und von zerstreutem Stande, während sie im Walde Nester bildet. Sie tritt in den späteren 
Waldgenerationen auf, zuerst vereinzelt und zerstreut, bald aber gesellig. Durch dichtes, starkbestocktes 
Hochgestäude und rasige Gräser wird sie in dem Ansatz neuer Brut gehindert; sie vermindert sich daher bei 
stärkerem Andrang derselben. In Schlägen nimmt sie schon im zweiten Jahre bedeutend ab, und verliert sich 
in den späteren Jahren zum grössten Theile, erlangt aber bei Erhebung eines stämmigenstämmigen Neuwaldes ihre ihre 
frühere Häufigkeit allmälich wiederfrühere Häufigkeit allmälich wieder ihre frühere Häufigkeit wieder. Im frühere Häufigkeit allmälich wieder ihre frühere Häufigkeit wieder. Im frühere Häufigkeit allmälich wieder Frühlingswalde der Frühlingsflur Frühlingswalde der Frühlingsflur 
des Waldesdes Waldes Frühlingswalde ist sie eine Characterpflanze. Sie durchzieht denselben flurweise, hier und da 
mit den Sternen der Gagea lutea und Scilla bifolia wechselnd, denen denen später denen später Anemone ranunculoides, Anemone ranunculoides, Anemone ranunculoides, 
Ranunculus Ficaria, ViolaRanunculus Ficaria, Viola oft auch Lathraea Squamaria sich beigesellt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal von Linz bis Pest allgemein, westlicher sporadisch bei Passau: 
R����; Ingolstadt: S������; Ulm: V����.

95.	Asparageae.

702.	Asparagus	of�icinalis	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Wiesen, Triften, in Hecken, Wäldern. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Asparagus dch Überschwemung verschleppt u in Aufkomen begünstigt auftretend bei Mautern in mit 
Laubholz gemischten Fohrenwald mit Tunica,1 Asperula2 Onobrychis3 Cicer,4 Oreoselinum,5 Seseli color.6

Pimpinella la� fo.7 Trifol. mont.8 einerseits u Convall. majal.9 Majanth.10 Carex alba, MelicaMelica Melica nutans, 
Anemone ranuncul.11 Symphyt. tuberosum12 anderseits.

Eine vorzugsweise lockeren Sandboden liebende Pflanze. Sie ist deßhalb auch auf Sandfeldern, besonders 
solchen, die von Gebüsch durchsetzt sind, am üppigsten anzutreffen, wird, und erhebt sich hier zu 
Mannshöhe oder darüber. erhebt. Sie gehört zu den frühest auftretenden Inselpflanzen. Man findet ihre 
(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Asperula � nctoria, cynanchica, odorata oder galioides
3 = wohl Astragalus Onobrychis
4 = Astragalus Cicer
5 = Peucedanum Oreoselinum
6 = Seseli coloratum
7 = Pimpinella la� folia; = Pimpinella saxifraga?
8 = Trifolium montanum
9 = Convallaria majalis
10 = Majanthemum bifolium
11 = Anemone ranunculoides
12 = Symphytum numerosum





Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht sporadisch. Im oberen Donauthal fehlend, im unteren allgemein. 
In den Nebenthälern zuerst an der March, ziemlich weit aufwärts verbreitet.

701.	Galanthus	nivalis	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Galanthus Theiss Auwald Mischgehölz häufig mit den Kräutern des primitiven Waldes.

Galanthus Mautern. Theiss.

Eine eigentliche Schattenpflanze, welche den Wald niemals von freien Stücken verlässt, und wo sie 
ausserhalb desselben sich findet, Überrest einer früheren Waldvegetation ist. Sie ist auf Wiesen immer auch 
schmächtiger und von zerstreutem Stande, während sie im Walde Nester bildet. Sie tritt in den späteren 
Waldgenerationen auf, zuerst vereinzelt und zerstreut, bald aber gesellig. Durch dichtes, starkbestocktes 
Hochgestäude und rasige Gräser wird sie in dem Ansatz neuer Brut gehindert; sie vermindert sich daher bei 
stärkerem Andrang derselben. In Schlägen nimmt sie schon im zweiten Jahre bedeutend ab, und verliert sich 
in den späteren Jahren zum grössten Theile, erlangt aber bei Erhebung eines stämmigenstämmigen Neuwaldes ihre ihre 
frühere Häufigkeit allmälich wiederfrühere Häufigkeit allmälich wieder ihre frühere Häufigkeit wieder. Im frühere Häufigkeit allmälich wieder ihre frühere Häufigkeit wieder. Im frühere Häufigkeit allmälich wieder Frühlingswalde der Frühlingsflur Frühlingswalde der Frühlingsflur 
des Waldesdes Waldes Frühlingswalde ist sie eine Characterpflanze. Sie durchzieht denselben flurweise, hier und da 
mit den Sternen der Gagea lutea und Scilla bifolia wechselnd, denen denen später denen später Anemone ranunculoides, Anemone ranunculoides, Anemone ranunculoides, 
Ranunculus Ficaria, ViolaRanunculus Ficaria, Viola oft auch Lathraea Squamaria sich beigesellt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal von Linz bis Pest allgemein, westlicher sporadisch bei Passau: 
R����; Ingolstadt: S������; Ulm: V����.

95.	Asparageae.

702.	Asparagus	of�icinalis	L.
Auf Sand- und Schotterfeldern, Wiesen, Triften, in Hecken, Wäldern. Allgemein auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Asparagus dch Überschwemung verschleppt u in Aufkomen begünstigt auftretend bei Mautern in mit 
Laubholz gemischten Fohrenwald mit Tunica,1 Asperula2 Onobrychis3 Cicer,4 Oreoselinum,5 Seseli color.6

Pimpinella la� fo.7 Trifol. mont.8 einerseits u Convall. majal.9 Majanth.10 Carex alba, MelicaMelica Melica nutans, 
Anemone ranuncul.11 Symphyt. tuberosum12 anderseits.

Eine vorzugsweise lockeren Sandboden liebende Pflanze. Sie ist deßhalb auch auf Sandfeldern, besonders 
solchen, die von Gebüsch durchsetzt sind, am üppigsten anzutreffen, wird, und erhebt sich hier zu 
Mannshöhe oder darüber. erhebt. Sie gehört zu den frühest auftretenden Inselpflanzen. Man findet ihre 
(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Asperula � nctoria, cynanchica, odorata oder galioides
3 = wohl Astragalus Onobrychis
4 = Astragalus Cicer
5 = Peucedanum Oreoselinum
6 = Seseli coloratum
7 = Pimpinella la� folia; = Pimpinella saxifraga?
8 = Trifolium montanum
9 = Convallaria majalis
10 = Majanthemum bifolium
11 = Anemone ranunculoides
12 = Symphytum numerosum





Ansiedlungen bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im niedrigen Weidengebüsch, wo die Samen 
oder Rhizome von der Flut abgesetzt worden sind. Bei Erhöhung des Bodens wird sie häufig übersandet 
und schiesst dann von Neuem auf der gebildetenschiesst dann von Neuem auf der gebildeten erstickt, in welchem Fall sie von Neuem auf der gebildeten 
Sandschicht sich ansiedelt. Im älteren Insellande wird sie bei allgemeinen Überschwemmungen in 
Wasserdurchbrüchen, Mulden und an erhöhten Wiesenstellen, wo Sandablagerungen sich bilden, abgesetzt. 
Sie erhebt sich dann nicht selten unter Rohr und Riedgras, deren Rhizome gleichzeitig mit ihr abgelgabgelg
angeschwemmt worden sind. Sie gehört zu den dauerhaftesten Pflanzen der Wiese. Auch im Gehölz erhält 
sie sich, wenn dasselbe nicht allzu dicht ist, auf die Dauer. Sehr beständig ist sie im niedrigen Gestrüpp, 
wie man solches häufig auf Hutweiden findet. Sie wächst fast immer zerstreut, oder doch nur in lockeren in lockeren 
Gruppen.Gruppen. im ungeschlossenen Bestande. In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. 
Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches gemeiniglich an Ufern anzutreffen istanzutreffen ist angetroffen anzutreffen ist angetroffen anzutreffen ist
wird, besteht aus Lythrum Salicaria, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Carex paludosa, Scirpus 
Holoschoenus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum arvense etc. Combinationen 
mit Schattenkräutern kommen allgemein vor, doch sind darunter seltener Verbindungen mit Arten der 
ursprünglichen Mischwaldflora anzutreffen. Nach der Schur blüht und fructificirt sie in günstigen Jahren 
häufig wieder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher sporadisch 
bei Regensburg. An den Nebenflüssen ziemlich verbreitet.

703.	Paris	quadrifolia	L.
In Wäldern, Hecken. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Paris Mischwald mit Eichen b Theiss im I. G. mit Convall. maj.1 §§. Primula elat2 Majanthemum,3

Pulmonaria4 Salvia glu� n.5 )(.

Paris Theiss sehr häufi g in Wald wo vorherrschende Alnus incana & Populus alba mit §§ selten Eichen d an d 
Stelle des Eichenwaldes getreten ist.

Vegetationsglied des primitiven Mischwaldes. Sie kommt in grösserer Anzahl nur dort vor, wo sich 
Überreste dieses Waldes erhalten haben. Wo reine Weiden- oder Pappelbestände an die Stelle des 

(Footnotes)
1 = Convallaria majalis
2 = Primula ela� or
3 = Majanthemum bifolium
4 = Pulmonaria offi  cinalis
5 = Salvia glu� nosa





Ansiedlungen bereits zu Anfang der ersten Waldgeneration, im niedrigen Weidengebüsch, wo die Samen 
oder Rhizome von der Flut abgesetzt worden sind. Bei Erhöhung des Bodens wird sie häufig übersandet 
und schiesst dann von Neuem auf der gebildetenschiesst dann von Neuem auf der gebildeten erstickt, in welchem Fall sie von Neuem auf der gebildeten 
Sandschicht sich ansiedelt. Im älteren Insellande wird sie bei allgemeinen Überschwemmungen in 
Wasserdurchbrüchen, Mulden und an erhöhten Wiesenstellen, wo Sandablagerungen sich bilden, abgesetzt. 
Sie erhebt sich dann nicht selten unter Rohr und Riedgras, deren Rhizome gleichzeitig mit ihr abgelgabgelg
angeschwemmt worden sind. Sie gehört zu den dauerhaftesten Pflanzen der Wiese. Auch im Gehölz erhält 
sie sich, wenn dasselbe nicht allzu dicht ist, auf die Dauer. Sehr beständig ist sie im niedrigen Gestrüpp, 
wie man solches häufig auf Hutweiden findet. Sie wächst fast immer zerstreut, oder doch nur in lockeren in lockeren 
Gruppen.Gruppen. im ungeschlossenen Bestande. In der Vergesellschaftung herrscht ziemliche Mannigfaltigkeit. 
Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen, welches gemeiniglich an Ufern anzutreffen istanzutreffen ist angetroffen anzutreffen ist angetroffen anzutreffen ist
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mit Schattenkräutern kommen allgemein vor, doch sind darunter seltener Verbindungen mit Arten der 
ursprünglichen Mischwaldflora anzutreffen. Nach der Schur blüht und fructificirt sie in günstigen Jahren 
häufig wieder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher sporadisch 
bei Regensburg. An den Nebenflüssen ziemlich verbreitet.

703.	Paris	quadrifolia	L.
In Wäldern, Hecken. Allgemein, stellenweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Paris Mischwald mit Eichen b Theiss im I. G. mit Convall. maj.1 §§. Primula elat2 Majanthemum,3

Pulmonaria4 Salvia glu� n.5 )(.

Paris Theiss sehr häufi g in Wald wo vorherrschende Alnus incana & Populus alba mit §§ selten Eichen d an d 
Stelle des Eichenwaldes getreten ist.

Vegetationsglied des primitiven Mischwaldes. Sie kommt in grösserer Anzahl nur dort vor, wo sich 
Überreste dieses Waldes erhalten haben. Wo reine Weiden- oder Pappelbestände an die Stelle des 

(Footnotes)
1 = Convallaria majalis
2 = Primula ela� or
3 = Majanthemum bifolium
4 = Pulmonaria offi  cinalis
5 = Salvia glu� nosa





Mischwaldes getreten sind, ist sie sparsamer, und vermindert sich in dem Grade, als dieses Gehölz fortan 
das herrschende bleibt. Öftere Wiederkehr von Kahlschlägen verursacht ihr früheres Eingehen, sowohl weil 
sie dann dem Lichte stärker ausgesetzt ist, als auch weil sich dichtere Anflüge von starkbestockten Stauden 
bilden, von welchen sie eingeengt und verdrängt wird. Zu ihren häufigsten Begleitern gehören Convallaria 
latifolia und C. majalis. Anomal ist die Verbindung mit Caltha palustris, Scutellaria galericulata, Iris 
Pseudacorus, Carex paludosa u. a. Sumpfpflanzen. Sie kommt im Bestande derselben im Umkreise der 
Waldsümpfe des Überschwemmungsgebietes vor. Diese CombinationCombination Verbindung entsteht nach Übenach Übe
entweder in Folge von Überschwemmungen, welche Ansiedlungen der Sumpfpflanzen im Bestande der 
Schattenflur veranlassen, oder bei Austrocknung des WaldsümpfeWaldsümpfe Bodens, wenn diedie Schattenpflanzen an die 
entsumpften Stellen herabsteigen. Der letztere Fall ist der seltenere.Der letztere Fall ist der seltenere.

Im umliegenden Gebiete und im ganzen Donauthal, in Oberösterreich selten.

Convallaria	Polygonatum! Mauterner Au im Mischwalde aus Föhren u Laubholz nicht selten 
mit Majanthemum1 Convall. majalis Oreoselinum2 Hieraci. saband.3 umbellat.4 berührt sich §§ mit 
Scha� enkräutern

Convall. Polygonat! Ins SteinpfSteinpf Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern.Steinpf Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern.Steinpf

704.	Convallaria	latifolia	Jacq.
In Wäldern, Hecken. Allgemein, strichweise sehr häufig im mittleren und unteren Theil des Gebietes im im 
ehemaligen Festehemaligen Fest auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.ehemaligen Fest auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.ehemaligen Fest

Convallar. latif. Im obersten Theil des Gebietes scheint sie nicht vorzukommen wenigsten bemerkte 
ich dort dieselbe 1859 nicht.

Die häufigste monocotylische Pflanze des primitiven Mischwaldes. Sie kommt in demselben gesellig vor, 
und bildet nicht selten ausgedehnte Bestände, welche das Gehölz von einem Ende zum andern erfüllen.erfüllen.
durchziehen. Vermöge ihrer Dauerhaftigkeit erhält sie sich auch im Weiden- oder Pappelgehölz, welches 
an die Stelle der ursprünglichen Waldung getreten, ist, lange Zeit hindurch. Doch lockert sie dann ihren 
Bestand, um so mehr dasum so mehr das wenn starkbestockte, hochwüchsige KräuterKräuter Stauden sich einfinden, und den Kräuter Stauden sich einfinden, und den Kräuter
Boden in Besitz nehmen. Bei wiederholter Ausholzung der Weiden- oder Pappelbestände schwindet sie 
zuletzt. Unter demUnter dem

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 = Peucedanum Oreoselinum
3 = Hieracium sabandum
4 = Hieracium umbellatum
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das herrschende bleibt. Öftere Wiederkehr von Kahlschlägen verursacht ihr früheres Eingehen, sowohl weil 
sie dann dem Lichte stärker ausgesetzt ist, als auch weil sich dichtere Anflüge von starkbestockten Stauden 
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entsumpften Stellen herabsteigen. Der letztere Fall ist der seltenere.Der letztere Fall ist der seltenere.
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Scha� enkräutern

Convall. Polygonat! Ins SteinpfSteinpf Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern.Steinpf Steinpflaster d Ufer heraustretend Mautern.Steinpf

704.	Convallaria	latifolia	Jacq.
In Wäldern, Hecken. Allgemein, strichweise sehr häufig im mittleren und unteren Theil des Gebietes im im 
ehemaligen Festehemaligen Fest auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.ehemaligen Fest auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.ehemaligen Fest

Convallar. latif. Im obersten Theil des Gebietes scheint sie nicht vorzukommen wenigsten bemerkte 
ich dort dieselbe 1859 nicht.

Die häufigste monocotylische Pflanze des primitiven Mischwaldes. Sie kommt in demselben gesellig vor, 
und bildet nicht selten ausgedehnte Bestände, welche das Gehölz von einem Ende zum andern erfüllen.erfüllen.
durchziehen. Vermöge ihrer Dauerhaftigkeit erhält sie sich auch im Weiden- oder Pappelgehölz, welches 
an die Stelle der ursprünglichen Waldung getreten, ist, lange Zeit hindurch. Doch lockert sie dann ihren 
Bestand, um so mehr dasum so mehr das wenn starkbestockte, hochwüchsige KräuterKräuter Stauden sich einfinden, und den Kräuter Stauden sich einfinden, und den Kräuter
Boden in Besitz nehmen. Bei wiederholter Ausholzung der Weiden- oder Pappelbestände schwindet sie 
zuletzt. Unter demUnter dem

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 = Peucedanum Oreoselinum
3 = Hieracium sabandum
4 = Hieracium umbellatum





Sie hat unter den Convallarien des Gebietes, so wie den europäischen überhaupt, den stärksten Trieb zu 
geselliger Ausbreitung. Sie wird darin durch ihre Wachsthumsweise unterstützt. Die Stengel sind nämlich 
stark geneigt, fast wagrecht ausgebreitet, und wagrecht ausgebreitet, und wagrecht verbreitenverbreiten verursachen §§ mit ihren Blättern, einen starken 
Schatten, wodurch sie, wie durch ihren dichten Stand, das Aufkommen anderer Pflanzen hindern. Dazu 
kommt noch die Vegetation des Rhizomes, welches bei seiner kräftigen Ausbildung und dem raschen 
Fortsprossen der Ausbreitung anderer Pflanzen entgegenarbeitet. Neuansiedlungen bemerkt man allgemein 
im Bereich ihres häufigeren Vorkommens. Mitunter zeigen sich die jungen Anflüge in sehr feuchtem Boden, 
worin Valeriana dioica, Galium palustre, Myosotis palustris, Lysimachia Nummularia wachsen. Hier und da 
trifft man ältere Bestände im Röhricht oder RiedRied in der Seggenflur, welche aus Ried in der Seggenflur, welche aus Ried Carex paludosa besteht, an. 
Dies ist besonders der Fall im Überschwemmungslande der unteren Bucht. In solchen Verbindungen sind die 
Convallarien meist primär und ursprünglich am Platze vorhanden, das Rohr aber secundär, und erst in Folge 
von Überschwemmungen aus verschleppten Rhizomen aufgetreten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein.

705.	Convallaria	multi�lora	L.
In Wäldern. Sporadisch im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungsgebiete, 
stellenweise häufig: bei Bärndorf; Stockerau; im Augarten bei Wien; bei Mannswörth; Hainburg.

Convallaria multiflora Theiss feu§§ in Mischwalde mit den §§ pflanzen §§ Wa feu§§ in Mischwalde mit den §§ pflanzen §§ Wa feu§§ in Mischwalde mit den §§ pflanzen §§ W lder §§ Majanth.1 § 
Primula elat. Melica nutans, Carex sylvat. Salvia glu� n, Pulmonaria )(.2

Hatte ehemals wahrscheinlich eine allgemeinere Verbreitung. Sie bildet einen typischen Bestandtheil des 
primitiven Mischwaldes. Bei Ausholzen desselben verliert sie sich unter den ConvallarienConvallarien Gattungsgenossen 
am frühesten. Sie wächst meist in Gesellschaft von C. majalis und latifolia.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

706.	—	—	majalis	L.
In Wäldern. Ziemlich allgemein, stellenweise sehr häufig im ehemim ehem auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Augarten

Convallaria majalis Mautern Theiss Grafenwörth )(. Eichenmischwald, dessen Reste mit Convall. 
multif. Polygonat.3 Majanthem.4 Pulmonaria5 Galanthus,6 Melica nutans )(.

(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 dieser Ze� el ist eingerissen
3 = Convallaria Polygonatum
4 = Majanthemum bifolium
5 = Pulmonaria offi  cinalis
6 = Galanthus nivalis
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Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein.
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Hatte ehemals wahrscheinlich eine allgemeinere Verbreitung. Sie bildet einen typischen Bestandtheil des 
primitiven Mischwaldes. Bei Ausholzen desselben verliert sie sich unter den ConvallarienConvallarien Gattungsgenossen 
am frühesten. Sie wächst meist in Gesellschaft von C. majalis und latifolia.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

706.	—	—	majalis	L.
In Wäldern. Ziemlich allgemein, stellenweise sehr häufig im ehemim ehem auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Augarten
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(Footnotes)
1 = Majanthemum bifolium
2 dieser Ze� el ist eingerissen
3 = Convallaria Polygonatum
4 = Majanthemum bifolium
5 = Pulmonaria offi  cinalis
6 = Galanthus nivalis





Vegetationsglied des ursprünglichen Mischwaldes. Sie hat sich an den meisten Orten, wo Überreste 
desselbendesselben dieses Waldes vorhanden sind, erhalten. Sie bildet meist Nester oder dicht geschaarte, kleine 
Bestände, die in ihrer Mitte wenig andere Pflanzen aufkommen lassen. Zuweilen ist sie jedoch auch über 
grössere Flächen, mit Majanthemum bifolium und Asarum europaeum gleichmässig gemischt, verbreitet. 
Im den Auenden Auen Uferglände bei Bärndorf bildet sie im Mischwalde, worin Steinlinden1 einen Hauptbestandtheil 
ausmachen, mit diesen Arten stellenweise fast den alleinigen Kräuterwuchs. Unter ZuUnter Zu Zu den anomalen 
Vergesellscha� ungen gehören jene mit Colchicum autumnale, mit welchem sie strichweise nicht selten vorkommt, 
ferner mit Iris Pseudacorus, mit welcher sie im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht sich verbindet. Die 
letztere Combina� on fi ndetfi ndet entsteht unter der Einwirkung von Überschwemmungen, durch welche Rhizome des 
Wasserschwertels2 in ihrem Bestande abgesetzt wurden, seltener durch ihr selbstständigesselbstständiges Vorrücken auf entsump� e 
Waldböden, wo Überreste des Wasserschwertels sich erhalten haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

707.	Majanthemum	bifolium	DC.
In Wäldern. Sporadisch, stellenweise häufig, im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete: bei Krems; St. Georgen; Bärndorf; Jedlersee; Mannswörth; in der Lobau; bei 
Schönau; Orth; Eckartsau.

Majanthemum sehr häufig Mauterner Au Theiss, Grafenwörth im primitiven Waldbestande mit 
d übrigen characteristischen Schattenpflanzen besonders Convallaria maj.3 mul� fl ora. Galanthus,4

Pulmonaria,5 Primula ela� or

Hat sich an Stellen, wo nochnoch Überreste des primitiven Waldes oder ungeschwächte Bestände desselben 
vorhanden sind, noch in bedeutender Menge erhalten, und überzieht den Boden gesellig auf grössere 
Strecken. Hier und da bemerkt man auch noch Neuansiedlungen. welchewelche Diese treten anfänglich meistmeist
nestweise auf. §§.§§. Sie behauSie behau Bei Anzug einer dichten Hochstaudenflur verliert es sich allmälich. Zu seinen 
häufigsten Begleitern gehören Convallaria majalis und latifolia.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal allgemein, im unteren bei Pressburg: E��������.

(Footnotes)
1 = Tilia cordata ?
2 = Iris Pseudacorus
3 = Convallaria majalis
4 = Galanthus nivalis
5 = Pulmonaria offi  cinalis
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Im den Auenden Auen Uferglände bei Bärndorf bildet sie im Mischwalde, worin Steinlinden1 einen Hauptbestandtheil 
ausmachen, mit diesen Arten stellenweise fast den alleinigen Kräuterwuchs. Unter ZuUnter Zu Zu den anomalen 
Vergesellscha� ungen gehören jene mit Colchicum autumnale, mit welchem sie strichweise nicht selten vorkommt, 
ferner mit Iris Pseudacorus, mit welcher sie im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht sich verbindet. Die 
letztere Combina� on fi ndetfi ndet entsteht unter der Einwirkung von Überschwemmungen, durch welche Rhizome des 
Wasserschwertels2 in ihrem Bestande abgesetzt wurden, seltener durch ihr selbstständigesselbstständiges Vorrücken auf entsump� e 
Waldböden, wo Überreste des Wasserschwertels sich erhalten haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

707.	Majanthemum	bifolium	DC.
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Überschwemmungsgebiete: bei Krems; St. Georgen; Bärndorf; Jedlersee; Mannswörth; in der Lobau; bei 
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Pulmonaria,5 Primula ela� or

Hat sich an Stellen, wo nochnoch Überreste des primitiven Waldes oder ungeschwächte Bestände desselben 
vorhanden sind, noch in bedeutender Menge erhalten, und überzieht den Boden gesellig auf grössere 
Strecken. Hier und da bemerkt man auch noch Neuansiedlungen. welchewelche Diese treten anfänglich meistmeist
nestweise auf. §§.§§. Sie behauSie behau Bei Anzug einer dichten Hochstaudenflur verliert es sich allmälich. Zu seinen 
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Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal allgemein, im unteren bei Pressburg: E��������.

(Footnotes)
1 = Tilia cordata ?
2 = Iris Pseudacorus
3 = Convallaria majalis
4 = Galanthus nivalis
5 = Pulmonaria offi  cinalis





96.	Liliaceae.

Tulipa	sylvestris	L.
In Hecken. Verwildert, nesterweise, im Augarten bei Wien.

708.	Ornithogalum	umbellatum	L.
Auf Wiesen, Triften, an Rainen, Dämmen, Waldrändern. Ziemlich verbreitet im ehemaligen Festlandsboden 
der Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Hat sich erst nach dem Aushauen der Wälder massenhafter eingestellt. Strichweise gehört es auf Wiesen 
zu den herrschenden Pflanzen. Es erscheint auf wüsten Plätzen, die in Vertriftung begriffen sind, nach 
dem Vorangange zahlreicherer Perennen. An Waldrändern und Hecken vermehrt es sich, wenn es im 
lockergründigen Boden steht, sehr stark. Hier bildet es auch kräftigere, reichlicher blühende Individuen und 
größere Blüten. Im dichten Grasrasen wird es mit der Zeit sehr schmächtig. Auf Äckern kommt es bei uns 
nicht vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

709.	—	—	nutans	L.
Auf Grasplätzen, in Hecken, lichten Hainen. Bisher nur bei Wien, im Augarten und Prater.

Südlichen Ursprunges. Im umliegenden Gebiet ist es bereits seit länger einheimisch geworden; bei uns ist 
es erst in neuester Zeit eingewandert. Gegenwärtig breitet es sich stärker aus. Man sieht es insbesondere im 
lockeren Rasen, an halbschattigen Orten, mächtig wuchern. Laubrechen fördert seine Ausbreitung und den 
Ansatz neuer Brut in hohem Grade.

Im ganzen Donauthal sporadisch einheimisch geworden: bei Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; 
Oberösterreich: D���������; Pressburg: E��������; Pest: S�����.

710.	Gagea	arvensis	Schult.
Auf Äckern, Wiesen, an Rainen, Dämmen. Sporadisch, insbesondere, in der unteren Bucht, auf den 
bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

In neuerer ZeitIn neuerer Zeit Erst in späterer Zeit, an der Hand des Verkehres in das Gebiet eingewandert. Gegenwärtig ist In neuerer Zeit Erst in späterer Zeit, an der Hand des Verkehres in das Gebiet eingewandert. Gegenwärtig ist In neuerer Zeit
sie in stärkerer Ausbreitung begriffen. Auf Grasplätzen 





ist sie insbesondere im stark lückenhaften Rasen zu finden. Bei dichtem Zusammenschluß der Grasdecke 
verliert sie sich mit der Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Ulm: V����; Ingolstadt; 
S�������; Regensburg: F�������; Oberösterreich: D���������.

711.	Gagea	lutea	Schult.
In feuchten Wäldern, Hecken, auf Waldwiesen. Allgemein, häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Liebt Einsenkungen und Mulden im Walde und auf Waldwiesen. Auf den letzteren ist sie selten ursprünglich selten ursprünglich 
sondernsondern meist Überbleibsel einer früheren Waldflora.Waldflora. Waldvegetation. Sie vermehrt sich insbesondere 
im lockeren, unvergrasten Boden sehr stark. Im dichten Rasen vermindert sie sich mit der Zeit, und geht 
allmälich ein, was um so leichter geschieht, je trockener der Boden ist. Mit Anemone ranunculoides und 
Ranunculus Ficaria bildet sie das Gelb in der Frühlingsflur rara des Waldes.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

712.	Scilla	bifolia	L.
In Wäldern, auf Waldwiesen, in Obstgärten. Sporadisch, stellenweise sehr häufig im ehemaligen 
Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine typische Waldpflanze, die, wo sie auf Wiesen erscheint, Überrest einer früheren Waldvegetation ist. 
Sie erhält sich auf Grasböden, die im Streifschatten des Waldes liegen, und nicht allzu trocken sind, auf die 
Dauer. Mitunter kommt sie im Bestande von Parietaria erecta und Urtica dioica vor. Diese Arten sind in 
diesem Falle secundär, und erst in Folge von Verschleppung auf ihrem Stauf ihrem St neben ihr aufgetreten.auf ihrem St neben ihr aufgetreten.auf ihrem St

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich allgemein; im oberen sporadisch.

713.	Allium	ursinum	L.
In Wäldern. Sporadisch in der unteren Bucht. Bisher nur im Augarten bei Wien und im 
Überschwemmungsgebiete bei Mannswörth, nicht häufignicht häufig ziemlich selten.

Überbleibsel früherer reicherer Bestände. Mit der Zeit dürfte es sich im Gebiete ganz verlieren. 
Neuansiedlungen 
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Stachys sylvatica vor. Wahrscheinlich stammt sie aus dem oberen Laufe der Schwechat oder Triesting. 
Am letzteren Flusse hat sie H��� verwildert angetroffen. An der Leitha kommt sie gleichfalls verwildert 
vor. Dies dürfte auch überhaupt in ganz Deutschland nördlich von den Alpen der Fall sein. Am 
unwahrscheinlichsten ist ihr spontanes Vorkommen in jenen Localitäten, wo sie auf Felsen wächst, wie 
nach H���������� am Kapuzinerberge bei Salzburg. Sie wurde früher häufiger in den Gärten cultivirt, H���������� am Kapuzinerberge bei Salzburg. Sie wurde früher häufiger in den Gärten cultivirt, H����������
insbesondere von den Mönchen, gleich Iris germanica, und von daher mag sich ihr Vorkommen vielleicht 
auch in den gedachten Orte herschreiben.

718.	Muscari	comosum	Mill.
Auf trockenen, sonnigen Wiesen, Triften, Hutweiden, Äckern. Sporadisch, nicht häufig, nicht häufig im mittleren und 
unteren Theile des Gebietes. Bei Wien in der Freudenau,Freudenau, Brigittenau, Freudenau, auf der Simmeringer 
Haide.

IhreIhre Sein ursprünglicher Standort sind trockene, bebuschte Grasplätze. Bei uns kommt es theilweise noch 
auf diesem Standorte vor. Auf Äckern ist es uppigeruppiger zahlreicher und üppiger anzutreffen. uppiger zahlreicher und üppiger anzutreffen. uppiger In Gegenden, wo In Gegenden, wo 
es nures nur Es vermehrt sich hier stärker, als im Rasen, welcher es, je dichter er ist, um so mehr im Ansatze neuer es nur Es vermehrt sich hier stärker, als im Rasen, welcher es, je dichter er ist, um so mehr im Ansatze neuer es nur
Brut hindert. Auf Hutweiden ist es ziemlich beständig.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei Ehingen: S�������
��� M������; Ulm: V����; Regensburg: F�������; Deggendorf: K����; Linz: D���������.

719.	—	—	racemosum	Mill.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, Äckern, an Rainen, Dämmen. Sporadisch, stellenweise häufig, 
im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

Am zahlreichsten aufauf im lückenhaften Rasen in der Nachbarschaft der Strassen. Bei Zusammenschluß der auf im lückenhaften Rasen in der Nachbarschaft der Strassen. Bei Zusammenschluß der auf
Grasdecke vermindert es sich und wird schmächtiger. da sie im Ansatz neuer Brut gehindert istda sie im Ansatz neuer Brut gehindert ist Auf Äckern da sie im Ansatz neuer Brut gehindert ist Auf Äckern da sie im Ansatz neuer Brut gehindert ist
ist es in vielen Fällen Überbleibsel einer früheren Triftvegetation. Auf Hutweiden erhält es sich längere Zeit 
hindurch.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im DonauthalDonauthal oberen bis Oberösterreich, 
westlicher durch M. botryoides ersetzt.ersetzt. vertreten. Bei Pest vereinigen 





sich alle drei Arten.

97.	Colchicaceae.

720.	Colchicum	autumnale	L.
Auf Wiesen, in Wäldern. Allgemein, stellenweise sehr häufig, im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete.

Kommt häufig als Waldpflanzeals Waldpflanze im geschlossenen, hochstämmigen Walde vor, und verbindet sich in 
diesem Falle ausschliesslich mit Schattenkräutern, worunter nicht selten Arten der ursprünglichen Flora, 
wie Anemone ranunculoides, Primula elatior,Primula elatior, Asarum europaeum, Arum maculatum, Paris quadrifolia, 
Convallaria latifolia, majalis. In der größten Menge habe ich es als Schattenpflanze bei St. Georgen am 
Ausfluß der Traisen angetroffen. Es blüht im Schatten fast ebenso rechrech reich, als an offenen Orten. Nicht 
selten vergesellschaftet es sich mit Hygrophilen, wie Gratiola officinalis, Cirsium canum, Symphytum 
officinale, Scirpus sylvaticus, Phragmites communis, Equisetum palustre. Auf stärker begangenen Plätzen 
und auf Hutweiden verliert es sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

98.	Juncaceae.

721.	Juncus	effusus	L.

722.	—	—	glaucus	Ehrh.
Auf nassen Triften, Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Sümpfen, Gräben, Pfützen. Allgemein im 
Überschwemmungsgebiete und auf den Inseln.

Beide Arten lieben thonigen oder lehmigen Boden, kommen daher bei uns minder häufig vor, als es sonst 
ohne Zweifel der Fall sein würde. Ihr Vegetationscentrum sind dünnbegraste, von Pfützen und Gräben 
durchsetzte Plätze. Mit Vorliebe siedeln sie sich auf nassen Hutweiden, an. Sie finden hier wo siewo sie in dem 
ausgetretenen Boden dauernd Platzdauernd Platz überall eine Stätte für den Nachwuchs. finden.finden. Sie erscheinen bereits im 
jüngsten Insellande, auf Sand- oder Schotterbänken, und vertriften diese benben im Bunde mit Cyperaceen und 
Gräsern. Oft werden sie auf diesem Standorte übersandet und erstickt, oder sie verlieren sich, wenn Gehölz 
nachrückt. Im letzteren Falle verschmächtigen sie sich jedoch und schwinden nur sehr allmälich, so daß 





man sie im Waldeim Walde noch längere Zeit hindurch im verkümmerten, sterilen Zustande antrifft. In das Innere der 
Sümpfe rücken sie bei beginnender Austrocknung des Bodens schrittweise vor. Bei Übergang der Sümpfe 
in Wiesen behaupten sie sich lange Zeit, und sich nochsich noch sind am Platze noch zahlreich anzutreffen, wenn der 
umgebende Pflanzenwuchs bereits zum größten Theil aus Xerophilen besteht. In der Vergesellschaftung 
zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Es kommen Verbindungen mit Wald-, Wiesen- und Schuttpflanzen 
vor; die lezteren insbesondere im Steinpflaster der Ufer. Nach der Schur blüht J. glaucus oft zum zweiten 
Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

723.	Juncus	obtusi�lorus	Ehrh.
Auf Sumpfwiesen. Bisher nur im Überschwemmungsgebiete zwischen Simmering und Kaiser-Ebersdorf, 
stellenweise häufig.

Tritt in altenalten versumpften Mulden, worin Rohr, Schilf oder Riedgras den Hauptbestand bilden, bei 
beginnendem Schwinden desselben aufdesselben auf dieser Pflanzen auf. Gemeiniglich ist er desselben auf dieser Pflanzen auf. Gemeiniglich ist er desselben auf in der ersten Zeitin der ersten Zeit von in der ersten Zeit von in der ersten Zeit
Caltha palustris, Ranunculus repens, Polygonum amphibium, Carex vulpina, disticha, paludosa, Scirpus 
palupalu sylvaticus, Equisetum palustre begleitet. Er verliert sich erst sehr spät,sehr spät, bei vollständiger Austrocknung 
des Bodens und unter dem Einfluß fortgesetzter Schur. Nicht selten sind Briza media, Poa pratensis u. a. 
xerophile Gräser bereits massenhaft in seiner Gesellschaft erschienen, wenn er noch im guten Gedeihen 
steht, und reichlich blüht.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch: bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Linz: D���������.

724.	—	—	lamprocarpus	Ehrh.
Auf überschwemmten Sand- und Schotterbänken, nassen Triften, Hutweiden, in Pfützen, Sümpfen, 
an den Rändern tieferer, stagnirender Gewässer. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen auf nassen, zeitweilig überschwemmten Plätzen, im nackten oder 
dünnbegrasten Boden. Am massenhaftesten ist er auf denden Sandbänken und an den 





Rändern stagnirender Gewässer anzutreffen. Er bildet hier an manchen Stellen für sich oder im Bunde mit 
Agrostis stolonifera ausschliesslich §§§§ einzigeinzig den Graswuchs. Auf Sandbänken erfolgt seine Ansiedlung 
gleichzeitig und häufig oftmals in Gemeinschaftund häufig oftmals in Gemeinschaft mit und häufig oftmals in Gemeinschaft mit und häufig oftmals in Gemeinschaft Nasturtium sylvestre, Ranunculus repens, Veronica 
Beccabunga, Anagallis, Myosotis palustris, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Polygonum Persicaria, 
lapathifolium, Juncus bufonius, Carex hirta, Cyperus fuscus, Scirpus triqueter, Agrostis stolonifera. Er 
erscheint mit diesen Pflanzen an offenen oder bebuschten Stellen. An den letzteren wird erwird er schwindet er mit wird er schwindet er mit wird er
der Zeit, wenn sich das Gebüsch stärker erhebt. Bei Rückzug des Wassers zur Sommerszeit dringt er tiefer 
in die Sumpfbetten vor,vor, ein, und erzeugt dann, wenn das Wasser wieder einen höheren Stand annimmt, die 
Form mit flottirendem Stengel. Gegen die Berührung mit buschigen, undund rasigen Gräsernund rasigen Gräsernund , so wie auch, so wie auch und 
mitmit Hochstauden ist er sehr empfindlich. Er verliert sich bei Anzug derselben in kurzer Zeit. Selbst einzelne mit Hochstauden ist er sehr empfindlich. Er verliert sich bei Anzug derselben in kurzer Zeit. Selbst einzelne mit
Rohrhalme, welche von der Flut oder vom Sturme umgelegt, in seinem Bestande wurzeln, veranlassen 
sein baldiges Eingehen. Eine gleiche Empfindlichkeit zeigt er gegen die Schur. In der Vergesellschaftung 
durchläuft er die ganze Reihe der Arten von der submersen Wasserflora einerseits, bis zur xerophilen 
Wiesen- und Schuttflora anderseits. Verbindungen mit Schuttpflanzen findet man im Steinpflaster der Ufer, 
wo er mit andernandern Hygrophilen angeschwemmt ist.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

725.	Juncus	alpinus	Vill.
Auf überschwemmten Sand- oder Schotterbänken, in Pfützen, nassen Sandgruben. Sporadisch auf den Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Die bei uns vorkommende Form weicht von der Stammform durch die §§ die §§ bis an den Rand der 
Perigonblätter, derenPerigonblätter, deren herausgerückte Mucronen dem Rande entspringen,dem Rande entspringen, ab. Die LebensweiseDie Lebensweise In der 
Lebensweise hat er viel Auch stimmt erhat er viel Auch stimmt er zeigt sich die größte Ähnlichkeit mit hat er viel Auch stimmt er zeigt sich die größte Ähnlichkeit mit hat er viel Auch stimmt er J. lamprocarpus; doch liebt J. 
alpinus Plätze, die stärker überschwemmt sind, und tritt niemals auf trocknenen Bodenauf trocknenen Boden PlatzePlatze heraus. Auch heraus. Auch 
ziehtzieht an Stellen, die nicht wenigstens im Frühjahre vorübergehend von Wasser bedeckt sind, auf. Auch zieht zieht an Stellen, die nicht wenigstens im Frühjahre vorübergehend von Wasser bedeckt sind, auf. Auch zieht zieht
§§ §§§§ §§





er schotterigen Grunde vor. Bei Vergrasung des Platzes verliert er sich in ebenso kurzer Zeit, als J. 
lamprocarpus. In Pfützen, längs der Ufer größerer Stromarme, kommt er nicht selten gesellig vor. Zur 
Fruchtzeit hebt er sich, an den Orten, wo er zahlreich ist, zu einerzu einer als eine entschiedene Characterpflanze zu einer als eine entschiedene Characterpflanze zu einer
hervor. Durch seineDurch seine Er ist dann schon von Ferne bemerkbar durch die goldbraune oder blutrothe Färbung, 
welche die steifen Büsche annehmen.

Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt. Im Donauthal nurnur bei Regensburg: nur bei Regensburg: nur F�������. 
Wahrscheinlich ist er noch an anderen Orten zu finden, und wurde bisher nur übersehen oder mit verwandten 
Arten verwechselt.

726.	Juncus	supinus	Mönch.
Auf überschwemmten Sandbänken. Sporadisch, selten und vereinzelt im Inselgebiete. der unteren Bucht.der unteren Bucht.

Wechselt sehr die Plätze, und erhält sich nirgends durch eine längere Reihe von Jahren. Ƒ  Ƒ Er 
stammt aus dem oberen Stromgelände, in dessen Berggegenden, namentlich am linken Ufer, er auf Schiefer 
und Granitbödenund Granitbödenund Granitbödenund Granitbödenund Granit  häufig vorkommt.   Bei anhaltend hohem oder niedrigem Wasserstande zur 
Frühlings- und Sommerszeit kommt er nicht zum Vorschein, weil demdem seine Standorte zuzu dann entweder 
dauernddauernd vom Wasser bedeckt bleiben, oder allzu früh austrocknen. Er wächst meist in Gesellschaft von dauernd vom Wasser bedeckt bleiben, oder allzu früh austrocknen. Er wächst meist in Gesellschaft von dauernd
J.bJ.b J. bufonius und Scirpus §Scirpus § Cyperus fuscus.Scirpus § Cyperus fuscus.Scirpus § deren Lebensweise er theilt.deren Lebensweise er theilt. Auf Wiesen, Hutweiden und in 
Wäldern, wie in anderen Gegenden, kommt er bei uns nicht vor.

Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt. Im oberen Donauthal sporadisch bei Ulm: V����; 
Regensburg: F�������; Linz: D���������; im unteren zweifelhaft.

727.	—	—	compressus	Jacq.
Auf nassen Sand- und Schotterbänken, Hutweiden, in Pfützen, an Ufern, Dämmen. auf nassenauf nassen Allgemein auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen an flachen Ufern versumpfender Arme und auf Grasplätzen, die von 
Pfützen durchsetzt sind. Neuansiedlungen bemerkt man im nackten oder dünnbegrasten Boden. Wo er sich 
ungehindert ausbreiten kann, schießt er meist gesellig, im dichten, doch seltendoch selten truppweisen Bestande an. 
Austrocknende Pfützen werden auf diese Art häufig 





von ihm ausgefüllt. AnAn Unter dem Einflusse der Schur geht er ein, ebenso wenn er in stärkeren Schatten zu 
stehen kommt. Auch Hochstauden und buschige,buschige, hochwüchsige, buschige, Gräser und Cyperaceen tragen zu 
seinem Verdrängung bei. In der Vergesellschaftung finden sich nicht selten Combinationen mit HygrophilenHygrophilen
Xerophilen, insbesondere im Steinpflaster der Ufer und an Sandanschwemmungen derselben. Das Extrem 
derselben besteht aus Tunica Saxifraga, Lepidium ruderale, Hypericum perforatum, Thymus Serpyllum, 
Convolvulus arvensis, Plantago lanceolata,Plantago lanceolata, Rumex Acetosella, Bromus mollis etc. u. dgl. A.u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

728.	Juncus	bufonius	L.
Auf nassen Sand- oder Schotterbänken, Äckern, an Pfützen, Gräben, auf Fahrwegen. Allgemein auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Siedelt sich bei uns am zahlreichsten auf nassen, im Frühlinge überschwemmten Sandbänken an. Auf 
Äckern, worauf er sonst in andern Gegend, im lehmigen oder thonigen Boden massenhaft auftritt, ist er bei 
uns nur selten zu finden. Gerne setzt er sich auf nassen Waldwegen in den Fahrgeleisen fest. Bei Vergrasung 
des Bodens verliert er sich schnell. In trockenen Jahren ist er meist nur zwergig und auch viel sparsamer 
anzutreffen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

729.	—	—	sphaerocarpus	Nees.

Auf nassen Sandbänken, an Pfützen, Gräben. Sporadisch an den beiden äussersten Grenzen des 
Gebietes, im Überschwemmungslande bei Mautern: K����� bei N��������; am Ausfluße der March 
bei Hof an der Marchan der March und zwischen Stopfenreith und Theben.

Besitzt die Lebensweise des J. bufonius, in dessen Gesellschaft er auch öfters angetroffen wird. Er 
wird von den Überschwemmungswasser verschleppt, und besiedelt nackte, lockergründige Böden. 
Bei Anzug einer geschlossenen Grasdecke verliert er sich. Ingleichen geht er bei Überwaldung des 
Standortes ein. In der Vergesellschaftung trifft man hier und da Combinationen mit Xerophilen an. 
Gemeiniglich ist er an Stellen, wo diese vorkommen, nur vorübergehend, und schwindet in der 
nächsten Generation.

Im umliegenden Gebiete der untern Bucht und im unteren Donauthale sporadisch, im oberen 
zweifelhaft, in Baiern und Würtemberg fehlend.1

730.	Luzula	campestris	DC.
Auf trockenen Wiesen. Sporadisch im ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete; im letzteren häufiger.

Kommt zerstreut auf denden Wiesen, die theilweise Arten der ursprünglichen Flora beherbergen, vor. Sie erhält 
sich als Dauerpflanze, so lange die Wiese nicht wiederholt künstlich besamt oder gedüngt wird. Durch 
starkbestockte Gräser wird sie eingeschränkt und zu vereinzeltem Stande gezwungen. Auf Hutweiden 
verliert sie sich nach einiger Zeit. In selteneren Fällen rückt sie bis in den Bestand von Phragmites 
communis und Scirpus Holoschoenus, wo diese in trockenem Boden stehen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

(Footnotes)
1 “fehlend” ist auf der nächsten Seite des Doppelbla� es no� ert
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99.	Cyperaceae.

731.	Cyperus	�lavescens	L.
Auf nassen Sandbänken. Sporadisch, selten im Insel- und Überschwemmungsgebiete. Häufiger über den Häufiger über den 
Grenzen des Gebietes im Marchfelde.Grenzen des Gebietes im Marchfelde.

Thon und Mergel liebend, daher bei uns minder verbreitet. Er wächst meist nur vereinzelt, an Standorten, wo 
C. fuscus vorherrscht. §§§§ Bei Vergrasung des Bodens erhält er sich längere Zeit als dieser. Doch ist er selten 
länger, als einige Jahre hindurch an einem Orte anzutreffen, weil der Platz bei Hochwässern gewöhnlich 
wieder mit Sand oder Schotter überdeckt wird. Auf Sumpfwiesen kommt er erst an der östlichen Grenze des 
Gebietes in den Marchgegenden vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

732.	—	—	fuscus	L.
Auf nassen Sand- oder Schotterbänken, Sandgruben, auf sumpfigen Triften. Allgemein, häufig auf den 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Cyperus flavescens Donau Inseln b Krems seltener

Tritt in manchen Jahren in der größten Menge auf, in andern fehlt er fast ganz. Das Letztere ist der Fallist der Fall
findetfindet ist der Fall bei anhaltend hohem Wasserstande zur Sommerszeit, findet ist der Fall bei anhaltend hohem Wasserstande zur Sommerszeit, findet statt, wodurchstatt, wodurch wenn seine Standorte 
überschwemmt bleiben, wie auchwie auch oder bei zeitigem Rückzuge desselbendesselben des Wassers im Frühjahre, wodurchwodurch
wenn sie vollständig austrocknen. Er tritt nur in seltenen Fällen ausserhalb des Strombettes und in der 
Entfernung der Ufer auf. In der Herbstflora der Sandbänke bildet er ein characteristisches Element. Vermöge 
seiner ausgebreiteten Halme, macht er grössere Raumansprüchemacht er grössere Raumansprüche welche sich über den nackten Boden 
legen, macht er größere Raumansprüche; er vermag sich daher schon bei mässiger Vergrasung des Platzes 
nicht zu behaupten. Seine typische Begleitung bilden: Ranunculus repens, Nasturtium sylvestre, Veronica 
Beccabunga, Limosella aquatica, Bidens tripartita, Polygonum Persicaria, Hydropiper, mite, Blitum 
glaucum, Scirpus triqueter, Juncus bufonius, lamprocarpus, Agrostis stolonifera.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, doch meist nur auf das Stromgelände beschränkt.

—	—	pannonicus	Jacq.
An der Grenze des Überschwemmungsgebietes, bei Groß-Enzersdorf, in Gruben an der Pottaschesiederei: 
W������
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bei N��������.

Ist erst in neuester Zeit in Gesellschaft von Schoberia maritima auf denauf den am gedachten Orteam gedachten Orte eingeschleppt 
worden, und als keine einheimische Pflanze des Wiener Beckens zu betrachten. Wirklich wild, und dann in 
großer Menge auftretend, ist er erst im oberungarischen Becken, zunächst auf den Inseln unterhalb Pressburg
und am Neusiedlersee.

733.	Heleocharis	palustris	R.	Br.
Auf nassen Wiesen, Hutweiden, in Sümpfen, Gräben, Wasserdurchbrüchen, auf überschwemmten 
Sandbänken. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen im nassen, dünnbegrasten Boden. Sie überzieht denselben stets gruppen- 
oder truppweise, und ist nur an Stellen, wo sie bereits im Schwinden begriffen ist, zerstreut oder vereinzelt 
anzutreffen. Neuansiedlungen findet man zahlreich an flachen Ufern stagnirender und versumpfender 
Gewässer, in Wasserdurchbrüchen, Pfützen, undund Strassengräben. Bei stärkerem Andrange von Rohr, Schilf und Strassengräben. Bei stärkerem Andrange von Rohr, Schilf und
oder Hochriedgras geht sie mit der Zeitmit der Zeit ein. Bei Übergang der Sümpfe in trockenes Wiesenland erhält mit der Zeit ein. Bei Übergang der Sümpfe in trockenes Wiesenland erhält mit der Zeit
sie sich bis zum massenhaften Erscheinen xerophiler Gräser, wie Festuca elatior, Dactylis glomerata, 
Poa pratensis und selbst Bromus mollis. Diese Arten bilden zugleich das Extrem in der Verbindung mit 
Xerophilen. Das Extrem in der Vergesellschaftung mit Hygrophilen wird von der submersen Wasserflora 
gebildet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

734.	—	—	uniglumis	Link.
Auf nassen Wiesen. Im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht bei Simmering und Kaiser-Ebersdorf.

Weinzierl

Erscheint an den Rändern flacher Sumpfbetten bei stärkerer Vergrasung des Bodens, und rücktrückt dringt bei rückt dringt bei rückt
Rückzug des Wassers schrittweise in das Innere derselben vor. Sie erhält sich so lange in gutem Gedeihen, 
als die niedrigeren kleinerenkleineren Sumpfriedgräser nicht zum größeren Theile eingehen, Bei Erscheinen Bei Erscheinen 
zahlreicherzahlreicher und xerophilezahlreicher und xerophilezahlreicher §§ Gräser verliert sie sich.verliert sie sich. an ihre Stelle treten. Hier und da bildet Triglochin §§
maritimum, welches gleichzeitig auftritt und schwindet, ihre Begleitung.





Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im Donauthale in Baiern ziemlich allgemein.

735.	Heleocharis	acicularis	R.	Br.
An den Ufern stagnirender oder träg fliessender Gewässer, in Gräben, Pfützen, auf überschwemmten 
Sandbänken. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine der verbreitetsten Arten der Gattung. Sie concentrirt sich im Vorkommen im nackten, oderoder
schlammigen oder sandigen Boden, welcher bei jedem höheren Wasserstande überschwemmt wird. In 
nassen Jahren steht sie meist dauernd unter Wasser, so daß sie nicht zur Blüte gelangt; in trockenen Jahren 
dagegen ausserhalb desselben im austrocknenden Boden, so daß sie bei anhaltender Dürre oft zu Grunde 
geht. In der Regel kommt sie gesellig vor. Im nassen Sande junger Inselböden, wo sie angeflösst worden, 
steht sie oft nurnur sehr vereinzelt, und vermag sich auch nicht nur sehr vereinzelt, und vermag sich auch nicht nur zu zu geselligem Stande zu erheben, weil sie 
von den Fluten bald wieder mit Sand bedeckt und erstickt wird. Sie verliert sich, wenn sie von rasigen oder 
buschigen Gräsern oder Cyperaceen überwuchert wird. Ebenso geht sie ein, wenn sie dauernd unter dem 
Wasserspiegel zu stehen kommt, und die submerse Wasserflora in ihren Bestand eindringt. Das Extrem in 
der Vergesellschaftung mit andern Arten bildet einerseits submerse Hydrophyten, anderseits hygrophile bildet einerseits submerse Hydrophyten, anderseits hygrophile bildet
Arten, wie Potentilla reptans, anserina, Cerastium triviale, Senecio aquaticus, Tussilgao Farfara.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale allgemein.

736.	Scirpus	setaceus	L.
Auf nassen Sandbänken. Sporadisch, selten, insbesondereinsbesondere im Inselgebiete.

Scirpus setaceus Donauinsel unterhalb Krems spärlich

Wechselt sehr die Standorte,Standorte, Plätze, und erhält sich meist nur wenige Jahre hindurch an einer Stelle. Er tritt 
fast immer vereinzelt auf, an unvergrasten Orten, wo Limosella aquatica, Juncus bufonius, lamprocarpus, 
Heleocharis acicularis, Cyperus fuscus, Alopecurus geniculatus u. dgl. A. wachsen. Auf nassen Wiesen und 
in Rieden, wie in anderen Gegenden, kommt er bei uns nirgends vor.nirgends vor. nicht vor.

Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt. Im Donauthal sporadisch.
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737.	Scirpus	lacustris	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Sümpfen, nassen Wiesen. Allgemein, oft sehr häufig auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

In stagnirenden, seichteren Gewässern die erste darin auftretende grasartige Pflanze. Nur im tieferen 
Wasser gehen ihr Rohr und Schilf voran. Sie erscheint am zahlreichsten an Stellen, wo sich eine stärkere 
Sandschicht über dem Schotter gebildet hat. Zur Erhöhung des Bodens versumpfender Gewässer trägt sie 
in nicht geringerem Grade als Rohr und Schilf bei. Bei Rückzug des Wassers verschmächigt sie sich in 
sehr kurzer Zeit, und treibt zuletzt nur spannenlange, sterile Halme. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen 
verliert sie sich gänzlich, wenn die ersten EE Xerophilen auftreten. Rohr und Riedgräser sind sind §§ diesesind §§ diese zu 
derselben Zeit oft noch im dichten Bestand anzutreffen und großentheils fruchtbar.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

738.	—	—	Tabernaemontani	Gmel.
In Sümpfen, auf nassen Wiesen. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete.

Erscheint bei uns, wie im übrigen Wiener Becken, als unzweifelhaftunzweifelhaft §§ unzweifelhaft aus§§ unzweifelhaft aus Landform von S. 
lacustris. hervorgehende Landform.hervorgehende Landform. Am deutlichsten ist dies in alten Teichen und Fontainen, worin sichsich S. 
lacustris sich angesiedelt hat, bei Rückzug des Wassers zu bemerken. Man findet dann in späterer Zeit nur S. 
Tabernaemontani an dessen Stelle, und kann den Übergang deutlich beobachten.

739.	—	—	Duvalii	Hoppe.
Auf überschwemmten Sandbänken, an Sumpfufern. Sporadisch, selten im Insel- und 
Überschwemmungsgebiete, insbesondere in der unteren Bucht.

Nach N�������� (Nachträge z. Flora von Wien p. 99. Verhandl. d. zool. bot. Ver. 1850 p. 117) ein Bastard 
von S. lacustris und S. triqueter, mit vorherrschendem Typus des ersteren. Er kommt nur vereinzelt, an 
Orten, wo diese beiden Arten wachsen, vor, und findet sich selten im entwickelten fruchtbarfruchtbar blühenden fruchtbar blühenden fruchtbar
Zustande. Meist schwindetschwindet verliert er sich in einigen Jahren wieder vom Platze.schwindet verliert er sich in einigen Jahren wieder vom Platze.schwindet

Im umliegenden Gebiet fehlend. Im unteren Donauthal zweifelhaft, im oberen bei Regensburg: F�������; 
Deggendorf: K����.





740.	Scirpus	triqueter	L.
Auf überschwemmten Sand- und Schotterbänken, an stagnirenden Gewässern, in Pfützen. Allgemein, vieler 
Orten häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt sehr selten aus dem Strombette an erhöhte Stellen heraus. Er besäumt meist streifenweise, oft dicht 
gedrängt, die flachen Ufer stagnirender oder träg fliessender Gewässer. In dem Grade als das Wasser sich 
verliert, rückt er in das Innere der Betten vor, und überlässt seinen Platz anderen Sumpfpflanzen, worunter 
am häufigsten Juncus lamprocarpus, glaucus, effusus, Poa fertilis, Aira caespitosa, Agrostis stolonifera.
Gewöhnlich schießt er aus einzelnen, von der Flut verschleppten Rhizomen an. Diese breiten an günstigen 
Stellen bald nestweise sich aus. weiten.weiten. Durch Rohr und Schilf wird er verdrängt, wenn diese im dichten 
Bestande am Platze auftreten sich ausbreiten.sich ausbreiten. Im lichten Röhricht ist er beständig. Er undund bildet nicht und bildet nicht und
selten die Unterschicht in Bestande des Bestande des demselben. Im Fruchtzustand erhebt er sich stellenweise zur 
Characterpflanze des Standortes.

Im umliegenden Gebiet auf das Stromgelände beschränkt. Im oberen Donauthal bei Regensburg: 
F�������; Linz: D���������; im unteren zunächst allgemein, weiter abwärts sich verlierend, bei Pest 
fehlend. erst östlicher §§ der Theierst östlicher §§ der Theiß wieder auftretend. wieder auftretend.

741.	—	—	Holoschoenus	L.
In Sümpfen, Gräben, auf Sand- und Schotterbänken, nassen oder trockenen Wiesen, an Rainen. Ufern. 
Ziemlich verbreitet auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht. Die Varietät 
ß. australis hier und da häufig auf trockenen Wiesen.

Kommt bei uns zahlreicher an trockenen, als an nassen Orten vor. auf den lezterenauf den lezteren Neuansiedlungen findet 
man in Wasserdurchbrüchen, Sandgruben, auf Sand- und Schotterfeldern. Man sieht ihn an diesen Orten 
insbesondere nach allgemeinen Überschwemmungen erscheinen. Bei Vertriftung des Bodens erhält er sich 
überall als Dauerpflanze; bei Überwaldung desselben geht er in kurzer Zeit ein. In Wiesenmulden, worin er 
entweder Überbleibsel einer früheren Sumpfvegetation 





ist, oder in Folge von Überschwemmungen im aufgelockerten Rasen sich angesiedelt hat, vegetirt er 
ungeschwächt fort, wenn die letzte Spur der ihn anfänglich umgebenden Hygrophilen verschwunden ist, 
und Xerophilen, wie Vicia Cracca, Viola hirta, Eryngium campestre, Veronica prostrata, Thymus Serpyllum, 
Galium verum, Ornithogalum umbellatum, Cynodon Dactylon sich des Platzes ausschließlich bemächtigt 
haben. Diese Arten bezeichnen zugleich das Extrem der Vergesellschaftung nach dieser Seite hin. In der 
entgegengesetzten Richtung wird dieses Extrem von Alisma Plantago, Butomus umbellatus, Typha latifolia, 
Sparganium ramosum, Glyceria spectabilis u. dgl. A. gebildet. Die StöckeDie Stöcke Er erreicht ein ausnehmend hohes 
Alter, welche wahrscheinlich jenes mancher Gesträuchewelche wahrscheinlich jenes mancher Gesträuche Holzpflanzen.Holzpflanzen. um ein nahmhaftes übertrifft. um ein nahmhaftes übertrifft. und 
übertrifft hierin wahrscheinlich viele Holzgewächse.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch. Im unteren Donauthal allgemein, im oberen fehlend.

742.	Scirpus	maritimus	L.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Gräben, Sümpfen. Sporadisch nicht häufignicht häufig auf den Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete.

Bei uns als Thon und Lehm liebende Pflanze minder verbreitet, als es sonst wahrscheinlich der Fall sein 
würde. Sie erscheint auch selten in grösserer Anzahl auf einem Standorte. Sie siedelt sich gleichzeitig mit 
Rohr, Schilf und Hochseggen an. Bei Übergang der Sumpfplätze in Wiesen erhält sie sich einige Zeit, treibt 
dann aber nur sehr schmächtige, armblütige Halme. Sie verliert sich etwas früher als die Hochseggen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen bei Regensburg: F�������.

743.	—	—	sylvaticus	L.
In Sümpfen, Pfützen, an stagnirenden Gewässern, auf überschwemmten Sandbänken, nassen Wiesen, 
Triften, Hutweiden, in Sumpfgebüschen und Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Concentrirt sich im Vorkommen an den Rändern versumpfender Gewässer, insbesondere, wo diese von 
Gehölz umgeben sind. Bei Rückzug des Wassers dringt 





er in die Tiefe der Betten ein. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen erhält er sich nochnoch lange Zeit hindurch, 
und ist, imim im sterilen Zustande,im sterilen Zustande, wenngleich im sterilen Zustande, noch anzutreffen, wenn bereits der 
grösste Theil der ihn anfänglich umgebenden Hygrophilen geschwunden ist. Auf nassen Sandbänken 
erscheint er unter den ersten PflanzenPflanzen hier auftretenden Pflanzen,Pflanzen, Perennen, und vertriftet, wofern er nicht 
von Sandablagerungenvon Sandablagerungen übersandet und erstickt wird, mit Junceen, Cyperaceen und Gramineen den Boden. 
In Gebüschen und lichten Wäldern erhält er sich auf die Dauer, wenn er nichtwenn er nicht im Falle er von Hochstauden wenn er nicht im Falle er von Hochstauden wenn er nicht
nicht überwuchert wird, oder der Boden nicht allzusehr starkstark austrocknet. Bezüglich seiner Fähigkeit, stark austrocknet. Bezüglich seiner Fähigkeit, stark
im schmutzigen, jauchigen Wasser fortzukommen, übertrifft er die meisten andern Cyperaceen. In der 
Vergesellschaftung zeigt sich viele Abwechslung. Das Extrem in der Verbindung mit Wasserpflanzen bildet 
die submerse Wasserflora, jenes in der Combination mit Landpflanzen Trifolium pratense, repens, Potentilla 
reptans, Glechoma hederacea, Bellis perennis, Taraxacum officinale u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

744.	Scirpus	radicans	Schk.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, auf überschwemmten Sandbänken. Sporadisch im 
mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Scirpus radicans Weinzierl nicht häufig (T������).

Siedelt sich einzeln oder gruppenweise an den Rändern versumpfender Betten an, wie auch auf 
Sandbänken, welche im ruhigeren Wasser sich bilden. Er steht entweder frei oder besäumt die Rohr- und 
Schilfbestände von der Landseite. Streifschattige Plätze und tiefergründigen Boden zieht er entschieden 
vor. Bei Überwucherung von Rohr oder Schilf geht er ein. Bei Rückzug des Wassers schwindet er um vieles 
schneller, als S. sylvaticus, welcher oft den Standort mit ihm theilt. Er kommt entschieden besser fort an entschieden besser fort an 
Stellen, woStellen, wo entschieden besser fort, wenn er in der Erzeugung bewurzelter, schwimmender Blättersprosse 
nicht gehindert ist. obgleich diese für den Fortbestand der Stöcke ganz unwesentlich sind.obgleich diese für den Fortbestand der Stöcke ganz unwesentlich sind. Die Stöcke 
entwickeln sich dann zu einer grösseren Üppigkeit und Buschigkeit. Er gehört zu den frühest antreibenden 
Sumpfgewächsen. Zu Ende des April besitzt er oft schon spannenlange Halme.





er in die Tiefe der Betten ein. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen erhält er sich nochnoch lange Zeit hindurch, 
und ist, imim im sterilen Zustande,im sterilen Zustande, wenngleich im sterilen Zustande, noch anzutreffen, wenn bereits der 
grösste Theil der ihn anfänglich umgebenden Hygrophilen geschwunden ist. Auf nassen Sandbänken 
erscheint er unter den ersten PflanzenPflanzen hier auftretenden Pflanzen,Pflanzen, Perennen, und vertriftet, wofern er nicht 
von Sandablagerungenvon Sandablagerungen übersandet und erstickt wird, mit Junceen, Cyperaceen und Gramineen den Boden. 
In Gebüschen und lichten Wäldern erhält er sich auf die Dauer, wenn er nichtwenn er nicht im Falle er von Hochstauden wenn er nicht im Falle er von Hochstauden wenn er nicht
nicht überwuchert wird, oder der Boden nicht allzusehr starkstark austrocknet. Bezüglich seiner Fähigkeit, stark austrocknet. Bezüglich seiner Fähigkeit, stark
im schmutzigen, jauchigen Wasser fortzukommen, übertrifft er die meisten andern Cyperaceen. In der 
Vergesellschaftung zeigt sich viele Abwechslung. Das Extrem in der Verbindung mit Wasserpflanzen bildet 
die submerse Wasserflora, jenes in der Combination mit Landpflanzen Trifolium pratense, repens, Potentilla 
reptans, Glechoma hederacea, Bellis perennis, Taraxacum officinale u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

744.	Scirpus	radicans	Schk.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, auf überschwemmten Sandbänken. Sporadisch im 
mittleren und unteren Theile des Gebietes.

Scirpus radicans Weinzierl nicht häufig (T������).

Siedelt sich einzeln oder gruppenweise an den Rändern versumpfender Betten an, wie auch auf 
Sandbänken, welche im ruhigeren Wasser sich bilden. Er steht entweder frei oder besäumt die Rohr- und 
Schilfbestände von der Landseite. Streifschattige Plätze und tiefergründigen Boden zieht er entschieden 
vor. Bei Überwucherung von Rohr oder Schilf geht er ein. Bei Rückzug des Wassers schwindet er um vieles 
schneller, als S. sylvaticus, welcher oft den Standort mit ihm theilt. Er kommt entschieden besser fort an entschieden besser fort an 
Stellen, woStellen, wo entschieden besser fort, wenn er in der Erzeugung bewurzelter, schwimmender Blättersprosse 
nicht gehindert ist. obgleich diese für den Fortbestand der Stöcke ganz unwesentlich sind.obgleich diese für den Fortbestand der Stöcke ganz unwesentlich sind. Die Stöcke 
entwickeln sich dann zu einer grösseren Üppigkeit und Buschigkeit. Er gehört zu den frühest antreibenden 
Sumpfgewächsen. Zu Ende des April besitzt er oft schon spannenlange Halme.





Im umliegenden Gebiete ausserhalb des Stromgeländes fehlend. Im unteren Donauthal allgemein, im oberen 
bei Linz: D���������, westlicher fehlend.

745.	Carex	stenophylla	Wahlenb.
Auf trockenen Grasplätzen. Sporadisch, nicht häufig, in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete: in der Brigittenau, im Oberprater, in der undund Freudenau bei Wien; bei und Freudenau bei Wien; bei und
Simmering, Wolfsthal.

Carex stenophylla Marken des I. G. bei Landersdorf unterhalb Krems

Überkleidet truppweise, in sehr dichtem, oft jede andere Pflanze ausschliessendem Bestande §§§§ trockenen, 
sonnigen PlätzePlätze Boden. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen im Rasen und an Wegen. Zuweilen setzt 
sie sich in den Fahrgeleisen, welche die Grasflur durchschneiden, fest. Sie erhält sich als Dauerpflanze, 
wenn der Boden ungedüngt bleibt, und nicht wiederholter Besamung durch hochwüchsige Gräser 
unterworfen wird. Wenn ihre Standorte in besser gehaltenebesser gehaltene Culturwiesen umgewandelt werden, nimmt sie 
mit den Jahren ab, und verliert sich zuletzt gänzlich. Bei ihihder im Ganzen beschränkten Verbreitung, welche 
sie im Wiener Becken besitzt, und bei den häufigen Angriffen, welche sie durch die Cultur zu erleiden hat, 
ist es wahrscheinlich, daß sie sich mit den Jahren meistmeist ganz verlieren werde. Mit ihr dürften meist ganz verlieren werde. Mit ihr dürften meist C. nitida und 
supina, welche gleichfalls nur eine beschränkte Verbreitung haben, haben,haben, das Loos theilen.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im unteren Donauthal bei Pest: S�����.

746.	—	—	divisa	Huds.	

Auf überschwemmten Sandplätzen. Bisher nur im Prater an den Kaisermühlen: B����.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen fehlend.

7§.	747.	—	—	disticha	Huds.
An den Rändern stagnirender Gewässer, in Sümpfen, auf nassen Wiesen. Allgemein, stellenweise häufig 
in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; sporadisch, seltener in der 
oberen Bucht. Bei Wien am häufigsten im Überschwemmungsgebiete des rechten Ufers.

Carex disticha häufig Weinzierl Theiss )(. abwärts.

Tritt gesellig, zuweilen heerdenweise auf. Gewöhnlich bilden sich die Bestände aus einzelnen, vom Wasser 
verschleppten Rhizomen, welche fortsprossend in kurzer Zeit eine Gruppe erzeugen. Ihr Vegetationscentrum 
liegt an den Rändern stagnirender, versumpfender Gewässer und in Sümpfen, welche bei jedem höheren 
Wasserstande überschwemmt sind. An tieferen, stagnirenden Gewässern dringt sie bei Rückzug des Wassers 
schrittweise 





Im umliegenden Gebiete ausserhalb des Stromgeländes fehlend. Im unteren Donauthal allgemein, im oberen 
bei Linz: D���������, westlicher fehlend.

745.	Carex	stenophylla	Wahlenb.
Auf trockenen Grasplätzen. Sporadisch, nicht häufig, in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete: in der Brigittenau, im Oberprater, in der undund Freudenau bei Wien; bei und Freudenau bei Wien; bei und
Simmering, Wolfsthal.

Carex stenophylla Marken des I. G. bei Landersdorf unterhalb Krems

Überkleidet truppweise, in sehr dichtem, oft jede andere Pflanze ausschliessendem Bestande §§§§ trockenen, 
sonnigen PlätzePlätze Boden. Neuansiedlungen bemerkt man auf Blössen im Rasen und an Wegen. Zuweilen setzt 
sie sich in den Fahrgeleisen, welche die Grasflur durchschneiden, fest. Sie erhält sich als Dauerpflanze, 
wenn der Boden ungedüngt bleibt, und nicht wiederholter Besamung durch hochwüchsige Gräser 
unterworfen wird. Wenn ihre Standorte in besser gehaltenebesser gehaltene Culturwiesen umgewandelt werden, nimmt sie 
mit den Jahren ab, und verliert sich zuletzt gänzlich. Bei ihihder im Ganzen beschränkten Verbreitung, welche 
sie im Wiener Becken besitzt, und bei den häufigen Angriffen, welche sie durch die Cultur zu erleiden hat, 
ist es wahrscheinlich, daß sie sich mit den Jahren meistmeist ganz verlieren werde. Mit ihr dürften meist ganz verlieren werde. Mit ihr dürften meist C. nitida und 
supina, welche gleichfalls nur eine beschränkte Verbreitung haben, haben,haben, das Loos theilen.

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im unteren Donauthal bei Pest: S�����.

746.	—	—	divisa	Huds.	

Auf überschwemmten Sandplätzen. Bisher nur im Prater an den Kaisermühlen: B����.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen fehlend.

7§.	747.	—	—	disticha	Huds.
An den Rändern stagnirender Gewässer, in Sümpfen, auf nassen Wiesen. Allgemein, stellenweise häufig 
in der unteren Bucht, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; sporadisch, seltener in der 
oberen Bucht. Bei Wien am häufigsten im Überschwemmungsgebiete des rechten Ufers.

Carex disticha häufig Weinzierl Theiss )(. abwärts.

Tritt gesellig, zuweilen heerdenweise auf. Gewöhnlich bilden sich die Bestände aus einzelnen, vom Wasser 
verschleppten Rhizomen, welche fortsprossend in kurzer Zeit eine Gruppe erzeugen. Ihr Vegetationscentrum 
liegt an den Rändern stagnirender, versumpfender Gewässer und in Sümpfen, welche bei jedem höheren 
Wasserstande überschwemmt sind. An tieferen, stagnirenden Gewässern dringt sie bei Rückzug des Wassers 
schrittweise 





in das Bett vor. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen erhält sie sich, verschmächtigt und steril, noch einige 
Zeit, wenn bereits Trifolium pratense, Polygala vulgaris, Chrysanthemum Leucanthemum, Alopecurus 
pratensis, Festuca elatior am Platze erschienen sind. Wiedereintretende, zeitweilige Überschwemmungen pratensis, Festuca elatior am Platze erschienen sind. Wiedereintretende, zeitweilige Überschwemmungen pratensis, Festuca elatior
kräftigen sie bei eintretender Abnahme, so daß sie sich bald erholt, und wieder inwieder in neuerdings fruchtbar wird. 
An Sümpfen, wo sie im guten Geideihen stehtsteht sich befindet, hat sie meist den Stand zwischen Rohr, Schilf steht sich befindet, hat sie meist den Stand zwischen Rohr, Schilf steht
und Hochseggen einerseits, und niedrigen Riedgräsern, wie C. glauca, panicea, flava, distans anderseits. 
Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen bilden die oben genannten Arten, mit welchen sie auf 
Sumpfplätzen, die in Wiesen übergehen, vergesellschaftet ist.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein, in Oberösterreich sporadisch.

748.	Carex	vulpina	L.
An stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, in Sümpfen, auf nassen Sand- und 
Schotterbänken, Wiesen, in feuchten Wäldern. Allgemein, insbesondere auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Concentrirt sich im Vorkommen an denden vergrasten Ufern stagnirender Gewässer. Nicht selten dringt sie in 
seichtes Wasser ein. Neuansiedlungen bemerkt man im nackten oder dünnvergrasten Boden, welcher öfteren 
Überschwemmungen ausgesetzt, und im Frühlinge gemeiniglich einige Zeit hindurch vom Wasser bedeckt 
ist. Sie tritt in der Regel auf, wenn sich Oenanthe Phellandrium, Polygonum Hydropiper, Alisma Plantago, 
Sagittaria sagittifolia, Glyceria fluitans vomvom vom Standorte zu verlierenzu verlieren zurückzuziehen beginnen. Auf 
zeitweilig überschwemmten Sand- oder Kiesbänken §§§§ siedelt sie sich vereinzelt mit Juncus lamprocarpus
und Agrostis stolonifera an. Sie wird hier häufig von dichtem Weiden- oder Erlengebüsch überwachsen 
und erstickt. Im hinreichend feuchten Boden und in offener Lage ist sie eine sehr beständige, selbst von 
hochwüchsigen Gräsern und buschigen Cyperaceen schwer zu verdrängende Pflanze. Bei Übergang der 
Sümpfe in Wiesen behauptet sie sich lange Zeit, und ist, wenngleichlange Zeit, und ist, wenngleich





sehr lange Zeit, und ist, wenngleich schmächtig und steril, noch vorhanden, wenn bereits ausgesprochene 
Xerophilen, wie Daucus Carota, Pimpinella Saxifraga, Fragaria collina, Euphorbia Cyparissias, Festuca 
ovina, Brachypodium pinnatum bereitsbereits am Platze erschienen sind. Im lichten, unterholzlosen Walde kommt 
sie nicht selten vor, und erhält sich hier auf die Dauer. Sie bildet im Schatten die Varietät ß. nemorosa,
welche bei allmälicher Inumbration des Standortes auch direct aus Individuen der Stammform hervorgehen 
kann.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

749.	Carex	muricata	L.
Auf Wiesen, in ausgetrockneten Gräben und Pfützen, in Hecken, anan Wäldern. Allgemein auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. virens sporadisch in dem letzteren.

Das Vegetationscentrum der Stammform liegt an den Marken von Wiese und Wald. Sie zeigt sich erst in der 
späteren Waldgeneration, im gefestigteren Boden. Neuansiedlungen treten an nackten oder dünnbegrasten, 
insbesondere etwas feuchten Stellen auf. In bebuschten Wasserdurchbrüchen und in Gruben siedelt sie sich 
mit Trifolium pratense, Lathyrus pratensisLathyrus pratensis Lathyrus pratensis, Thalictrum flavum, Linum catharticum, 
Valeriana exaltata, Asparagus officinalis, Carex glauca, tomentosa an. In austrocknenden Regenpfützen 
schießt sie mit Nasturtium sylvestre, Ranunculus repens, Potentilla reptans, anserina, Plantago major, 
Juncus compressus, Carex hirta an, und vertriftet mit denselben den Boden. Gerne zeigt sie sich nach 
Überschwemmungen in dem aufgelockerten oder versandeten GrasGrasRasen der Wiese. Die Varietät ß kommt 
meist nur im ursprünglichen Walde vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

750.	—	—	Schreberi	Schrank.
Auf Wiesen, an Waldrändern. Sporadisch auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande, im 
mittleren und unteren Theile des Gebietes; am häufigsten in den Umgebungen von Wien.





Kommt in der Regel truppweise auf trockenen Grasplätzen vor. Nur selten verbreitet sie sich auch an tiefer 
liegende, zeitweilig überschwemmte Stellen, wo Cardamine pratensis, Ranunculus repens, Viola pratensis, 
Lysimachia Nummularia, Carex tomentosa u. a. Hygrophilen wachsen. Sie dringt (unter 2 Begünstigung 
trockener Jahre) (an 1 diese Orte) vor. Im lichten Gebüsch erhält sie sich, im geschlossenen Walde geht sie 
ein. Neuansiedlungen kommen hier und da in stark lückenhaften Rasen, in Rasenausstichen und an Stellen, 
wo nach allgemeinen Überschwemmungen die Grasdecke versandet worden, vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlich sporadisch 
bei Deggendorf: K����; Regensburg: F�������.

751.	Carex	remota	L.
In feuchten Wäldern, an beschatteten Sümpfen. Sporadisch, nicht häufig, oft vereinzelt, auf den Inseln und 
im Überschwemmungsgebiete.

In der oberen Bucht hier und da zahlreicher, in der unteren oft nur in einzelnen Stöcken angeschwemmt. 
Sie erhält sich in dem letzteren Falle nur verübergehend am Platze. Bei Andrang von Hochgräsern oder 
starkbestockten Stauden schwindet sie um so früher, je trockener der Boden ist.

752.	—	—	stricta	Good.
In Sümpfen, stagnirenden Gewässern, auf nassen Wiesen. Im Insel- und Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht: in der Brigittenau und im Prater bei Wi§Wi§ Wien; bei Simmering; undund Mannswörth; im und Mannswörth; im und
Marchfelde.

Die buschigsteDie buschigste Kommt gesellig im ungeschlossenen Bestande mit Schilf und Rohr untermischt vor. 
Sie dringt etwas tiefer in das Wasser ein, als die anderen hochwüchsigen SumpfcaricesSumpfcarices Carexarten. 
Neuansiedlungen bildenbilden entstehen im seichten Wasser, welches sich zeitweilig vom Platze zurückzieht. vor.vor.
Gerne setzt sie sich in ausgeschaufelten Gräben mit flachem Boden fest. Bei Übergang des Standortes in 
Wiese vegetirt sie noch einige Zeit im sterilen Zustande fort, wird aber zusehends schmächtiger. Sie verliert 
sich dann um so schneller, je 





stärker der Platz begangen wird, oder je öfter bei stattfindender Schur die Hügelchen, welche sie bildet, 
niedergetreten werden.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im ganzen Donauthale.

753.	Carex	vulgaris	Fries.
An Sümpfen, auf feuchten Wiesen. Sporadisch im ehemaligen alterenalteren Festlandsboden der Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht. Bei Wien am Tabor, im Prater; bei Simmering; Kaiser-
Ebersdorf.

Ist bei uns durch zahlreiche Mittelformen mit Carex acuta verbunden. Stellenweise herrschen diese 
Mittelformen vor. So lange der Platz, worauf sie wächst, noch zeitweilig überschwemmt ist, nähert sie sich 
in der Gestalt mehr der C. acuta, später, wenn er austrocknet, nimmt sie die für typisch angesprochenedie für typisch angesprochene die 
gewöhnliche Form an. Sie behauptet sich im trockenen Boden lange Zeit, und ist, wenngleich steril, noch 
anzutreffen, wenn Fragaria collina, Daucus Carota, Pimpinella Saxifraga, Galium verum, Euphorbia 
Cyparissias u. a. Xerophilen bereits zahlreich am Platze erschienenam Platze erschienen darin aufgetreten sind.

Im umliegenden Gebiet sporadisch in den südöstlichsten Gegenden. Im Donauthal allgemein.

754.	—	—	acuta	L.
An stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, in Pfützen, Sümpfen. auf nassen Wiesen.auf nassen Wiesen. Allgemein auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Nächst C. paludosa die häufigste unter den hochwüchsigen Carexarten. Sie wächstwächst kommt meist gruppen- wächst kommt meist gruppen- wächst
oder truppweise vor. An stagnirenden Gewässern besäumt sie streifenweise das Ufer, und rückt bei 
Versumpfung desselbendesselben des Bodens in das Innere des Bettes vor. Bei Übergang der Sümpfe in Wiesen 
erhält sie sich bis zum Erscheinen zahlreicherer Xerophilen; doch blüht sie, wenn die letzteren aufzutreten 
anfangen, meist nicht mehr, und verkümmert in dem Grade, daß sie zulezt nur ein- oder zweisprossig wird in dem Grade, daß sie zulezt nur ein- oder zweisprossig wird 
bleibt,bleibt, zuletzt so sehr, daß sie nur einzelne oder wenige Sprossen treibt, und den fruchtbaren, buschigen 
Stöcken im nassen Boden kaum ähnlich sieht. Bei Überwaldung ihihdes Standortes verliert sie sich früher als 
die übrigen Hochseggen, C. vesicaria ausgenommen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





755.	Carex	tomentosa	L.
Auf Wiesen, HuWiesen, Hu nassen Wiesen, Hutweiden, an Sümpfen, in Wasserdurchbrüchen, Hecken, Schlägen. 
Allgemein auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Carex tomentosa ganzes oberes Gebiet doch hier minder zahlreich als tiefer

Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit C. glauca, panicea, distans überein, kommt auch häufig 
mit diesen Arten vergesellschaftet vor. Am zahlreichsten tritt sie in feuchten Wiesenmulden auf, welche 
ehemals versumpft, noch Reste von Rohr und Binsen aufzuweisen haben. Sie erscheint im Bestande 
derselben bei Bildung von Blössen, welche sie gruppenweise besetzt. Vornahme der Schur erleichtert ihr 
Auftreten wesentlich an diesen Orten. Nächstdeman diesen Orten. Nächstdem begegnet man ihren Anseidlungen zahlbegegnet man ihren Anseidlungen zahl Ausserdem 
findet man die Neuansiedlungen zahlreich im nackten oder dünnbegrasten Boden längs der Gewässer, 
in Sandgruben, Rasenausstichen und feuchten Schlägen. Rasenausstiche feuchter Triften bekleidet sie 
gewöhnlich im Bunde mit C. glauca, panicea, distans, Juncus lamprocarpus, Agrostis stolonifera. Auf 
Wiesen erhält sie sich noch im guten Gedeihen und blüht reichlich, wenn bereits Pimpinella Saxifraga, 
Daucus Carota, Galium verum, Euphorbia Cyparissias, Carex Schreberi, Festuca ovina u. a. Xerophilen 
massenhaft erschienen sind.erschienen sind. aufgetreten sind. Im geschlossenen Walde geht sie ein, im Halbwalde erhält Im geschlossenen Walde geht sie ein, im Halbwalde erhält 
sie sich auf die Dauer. Dafür spricht auch die Vergesellschaftungsie sich auf die Dauer. Dafür spricht auch die Vergesellschaftung Zuweilen vergesellschaftet sie sich mit 
Xerophilen der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, Genista tinctoria, Silene nutans, Bupleurum 
falcatum, Cineraria campestris, Campanula persicifolia. Im Walde dringt sie mitunter bis in den Bestand 
von CaCa C. alba und digitata.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Linz: D���������.

756.	—	—	praecox	Jacq.
Auf trockenen Wiesen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am häufigsten 
in den Umgebungen von Wien.





755.	Carex	tomentosa	L.
Auf Wiesen, HuWiesen, Hu nassen Wiesen, Hutweiden, an Sümpfen, in Wasserdurchbrüchen, Hecken, Schlägen. 
Allgemein auf den Inseln, insbesondere den älteren, und im Überschwemmungsgebiete.

Carex tomentosa ganzes oberes Gebiet doch hier minder zahlreich als tiefer

Stimmt in der Lebensweise in vielen Stücken mit C. glauca, panicea, distans überein, kommt auch häufig 
mit diesen Arten vergesellschaftet vor. Am zahlreichsten tritt sie in feuchten Wiesenmulden auf, welche 
ehemals versumpft, noch Reste von Rohr und Binsen aufzuweisen haben. Sie erscheint im Bestande 
derselben bei Bildung von Blössen, welche sie gruppenweise besetzt. Vornahme der Schur erleichtert ihr 
Auftreten wesentlich an diesen Orten. Nächstdeman diesen Orten. Nächstdem begegnet man ihren Anseidlungen zahlbegegnet man ihren Anseidlungen zahl Ausserdem 
findet man die Neuansiedlungen zahlreich im nackten oder dünnbegrasten Boden längs der Gewässer, 
in Sandgruben, Rasenausstichen und feuchten Schlägen. Rasenausstiche feuchter Triften bekleidet sie 
gewöhnlich im Bunde mit C. glauca, panicea, distans, Juncus lamprocarpus, Agrostis stolonifera. Auf 
Wiesen erhält sie sich noch im guten Gedeihen und blüht reichlich, wenn bereits Pimpinella Saxifraga, 
Daucus Carota, Galium verum, Euphorbia Cyparissias, Carex Schreberi, Festuca ovina u. a. Xerophilen 
massenhaft erschienen sind.erschienen sind. aufgetreten sind. Im geschlossenen Walde geht sie ein, im Halbwalde erhält Im geschlossenen Walde geht sie ein, im Halbwalde erhält 
sie sich auf die Dauer. Dafür spricht auch die Vergesellschaftungsie sich auf die Dauer. Dafür spricht auch die Vergesellschaftung Zuweilen vergesellschaftet sie sich mit 
Xerophilen der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, Genista tinctoria, Silene nutans, Bupleurum 
falcatum, Cineraria campestris, Campanula persicifolia. Im Walde dringt sie mitunter bis in den Bestand 
von CaCa C. alba und digitata.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch bei Ulm: V����; 
Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Linz: D���������.

756.	—	—	praecox	Jacq.
Auf trockenen Wiesen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; am häufigsten 
in den Umgebungen von Wien.





Zu den formationsbeständigsten Pflanzen des Gebietes gehörig. Sie verlässt die Wiese unter keinerlei 
Verhältnissen. Neuansiedlungen findet man auf BlössenBlössen trockenen, in Vergrasung stehenden Blössen. Sie 
erscheint darauf mit den ersten Wiesengräsern. Rasenausstiche nimmt sie zahlreich in Besitz. Auf Hutweiden 
verliert sie sich nach einiger Zeit. Der Anfang der Blütezeit fällt durchschnittlich in die zweite Aprilhälfte. 
Die in den meisten Floren vorkommende Angabe, daß sie in unserer Breite schon im März blühe, ist 
unrichtig.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

757.	Carex	digitata	L.
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht: bei 
Krems: K��������; Bärndorf; Stockerau.

Carex digitata Mauterner Au (T������)

Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie kommt nur noch dort, wo sich Reste dieses Waldes erhlaten 
haben, vor. Zu ihren häufigen Begleitern gehört C. alba. Ausserdem finden sich Verbindungen mit Anemone 
sylvestris, Silene nutans, Viola elatior, Campanula persicifolia, Asarum europaeum, Convallaria majalis, 
Majanthemum bifolium, Melica nutans vor. Fremdartig ist die Verbindung mit Gladiolus palustris.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

758.	—	—	alba	Scop.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch stellenweise sehr häufig in der ganzen oberen Bucht auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete. In großer Menge in der Stockerauer Au.

Carex alba d häufigste Waldpflanze in d ganzen oberen Bucht bis Stockerau wo alter Boden 
vorhanden ist u d §§§§ ursprüngliche Zusammensetzung des Waldes sich erhalten hat. An vielen Orten 
duldet sie den Waldteppich uu in welchem die Schattenkräuter nur als Einschlag erscheinen

Trupp- oder heerdenweise, an manchen Stellen mit Ausschluß jeder andern Pflanze, den Boden des 
ursprünglichen Mischwaldes oder der Gehölze, worin sich noch Reste desselben erhalten haben, 
überziehend. Bei wiederholtem Abtrieb des Waldes geht sie um so früher ein, je mehr Weiden oder 
Pappeln an die Stelle des Mischwaldes treten. Ƒ Ƒ Sie ist, wie ich dies von der Montanflora überhaupt 
nachgewiesen, schrittschritt aus den Berggegenden schrittweise in das Gebiet vorgerückt; angeschwemmt schritt aus den Berggegenden schrittweise in das Gebiet vorgerückt; angeschwemmt schritt
kommt sie nirgends vor  r  r nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickeltnd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt Bei Eindringen nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt Bei Eindringen nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt
hochwüchsiger Stauden in ihren Bestand, lockert sie denselben, allmälich,allmälich, und verliert sich nach und nach. 
Auf Plätzen, wo sich die Hochstaudenflur des Weiden- und Pappelwaldes eingestellt hat, ist sie, wenn 
vorhanden, doch immer schon im Schwindenimmer schon im Schwinden bereits stark im Abnehmen begriffen. Neuansiedlungen 





Zu den formationsbeständigsten Pflanzen des Gebietes gehörig. Sie verlässt die Wiese unter keinerlei 
Verhältnissen. Neuansiedlungen findet man auf BlössenBlössen trockenen, in Vergrasung stehenden Blössen. Sie 
erscheint darauf mit den ersten Wiesengräsern. Rasenausstiche nimmt sie zahlreich in Besitz. Auf Hutweiden 
verliert sie sich nach einiger Zeit. Der Anfang der Blütezeit fällt durchschnittlich in die zweite Aprilhälfte. 
Die in den meisten Floren vorkommende Angabe, daß sie in unserer Breite schon im März blühe, ist 
unrichtig.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

757.	Carex	digitata	L.
In Hecken, lichten Wäldern. Sporadisch im Insel- und Überschwemmungsgebiete der oberen Bucht: bei 
Krems: K��������; Bärndorf; Stockerau.

Carex digitata Mauterner Au (T������)

Bestandtheil des primitiven Mischwaldes. Sie kommt nur noch dort, wo sich Reste dieses Waldes erhlaten 
haben, vor. Zu ihren häufigen Begleitern gehört C. alba. Ausserdem finden sich Verbindungen mit Anemone 
sylvestris, Silene nutans, Viola elatior, Campanula persicifolia, Asarum europaeum, Convallaria majalis, 
Majanthemum bifolium, Melica nutans vor. Fremdartig ist die Verbindung mit Gladiolus palustris.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

758.	—	—	alba	Scop.
In Wäldern, Hecken. Sporadisch stellenweise sehr häufig in der ganzen oberen Bucht auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete. In großer Menge in der Stockerauer Au.

Carex alba d häufigste Waldpflanze in d ganzen oberen Bucht bis Stockerau wo alter Boden 
vorhanden ist u d §§§§ ursprüngliche Zusammensetzung des Waldes sich erhalten hat. An vielen Orten 
duldet sie den Waldteppich uu in welchem die Schattenkräuter nur als Einschlag erscheinen

Trupp- oder heerdenweise, an manchen Stellen mit Ausschluß jeder andern Pflanze, den Boden des 
ursprünglichen Mischwaldes oder der Gehölze, worin sich noch Reste desselben erhalten haben, 
überziehend. Bei wiederholtem Abtrieb des Waldes geht sie um so früher ein, je mehr Weiden oder 
Pappeln an die Stelle des Mischwaldes treten. Ƒ Ƒ Sie ist, wie ich dies von der Montanflora überhaupt 
nachgewiesen, schrittschritt aus den Berggegenden schrittweise in das Gebiet vorgerückt; angeschwemmt schritt aus den Berggegenden schrittweise in das Gebiet vorgerückt; angeschwemmt schritt
kommt sie nirgends vor  r  r nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickeltnd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt Bei Eindringen nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt Bei Eindringen nd eine hochwüchsige Schattenflur sich entwickelt
hochwüchsiger Stauden in ihren Bestand, lockert sie denselben, allmälich,allmälich, und verliert sich nach und nach. 
Auf Plätzen, wo sich die Hochstaudenflur des Weiden- und Pappelwaldes eingestellt hat, ist sie, wenn 
vorhanden, doch immer schon im Schwindenimmer schon im Schwinden bereits stark im Abnehmen begriffen. Neuansiedlungen 





zeigen sich hier und da auf feuchten Blössen im Walde. Zu ihren häufigsten Begleitern gehört Asarum 
europaeum, Paris quadrifolia, Convallaria latifolia, majalis, Majanthemum bifolium, Carex sylvatica, 
Melica nutans.

Im denden umliegenden Gebiet nur im Süden, in den Berggegenden, auf Kalk. Im unteren Donauthal fehlend, 
im oberen häufig im als Anfplanzeals Anfplanze Stromgelände, ebenso hier und da an den Nebenflüssen.

759.	Carex	panicea	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen. Sporadisch im mittleren und unteren Theile des Gebietesim mittleren und unteren Theile des Gebietes auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande. Um Wien mUm Wien m Bei Wien im Oberprater, bei Simmering, Kaiser-
Ebersdorf.

Tritt meist nestweise, an denden versumpften Ufern stagnirender Gewässer auf. Sie nimmt hier die Landseite 
der Bestände vonBestände von Schilf-, Rohr- oder Hochbinsenbestände ein. Neuansiedlungen trifft man auf nassen 
Blössen und in Rasenausstichen um die Sümpfe. Sie erhält sich bis zum Anzug zahlreicherer Xerophilen. 
Gemeiniglich ist sie mit C. glauca, distans und tomentosa vergesellschaftet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

760.	—	—	glauca	Scop.
Auf Wiesen, Triften, in Sandgruben, an Sümpfen, in Gebüschen, Schlägen. Ziemlich verbreitet, doch selten 
häufig, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Tritt, obgleich sie mit Vorliebe im nassen Boden wächst, doch häufig auf trockenen Plätzen auf, und blüht 
hier nicht minder reich, als an sumpfigen Stellen. Am zahlreichsten ist sie auf Tiefplätzen der Wiese und an 
flachen, vergrasten Ufern versumpfender Gewässer anzutreffen. In den Wiesenmulden ist sie gemeiniglich 
Überrest einer früheren Sumpfvegetation. Neuansiedlungen trifft man häufig auf dünnbegrastem Boden um 
die Gewässer, in Wasserdurchbrüchen, Sandgruben, Rasenausstichen. Sie erscheint an 





diesen Orten gemeiniglich im GemeinschaftGemeinschaft Bunde mit Gemeinschaft Bunde mit Gemeinschaft C. distans, flava, panicea, Juncus lamprocarpus, 
Aira caespitosa, Poa feritilis, Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea, und vertriftet mit denselben den 
PlatzPlatz Boden. Wenn Bestände hochwüchsiger Carexarten am Platze auftreten,Carexarten am Platze auftreten, Seggen vorhanden sind, nimmt 
sie gewöhnlich die Landseite ihrer Beständeihrer Bestände derselben ein. Auf Wiesen ist sie so lange beständig, als diese 
ungedüngt bleiben, und nicht wiederholter Besamung durch Hochgräsern unterliegen.unterliegen. terworfen werden.terworfen werden.
unterworfen werden. Im lichten Walde kommt sie ziemlich gut fort, bei stärkerer Beschattungbei stärkerer Beschattung im tieferen 
Schatten geht sie ein. Sie HäufigHäufig vergesellschaftet sich häufig mit Xerophilen. worunter den extremsten worunter den extremsten 
Gliedern dieser Reihe.Gliedern dieser Reihe. Nicht selten kommt sie im reinen Bestande derselben vor.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im ganzen Donauthal; in Oberösterreich sporadisch.

761.	Carex	�lava	L.
Auf nassen Wiesen, an Sümpfen. Ziemlich verbreitetZiemlich verbreitet Sporadisch auf den Inseln und im Ziemlich verbreitet Sporadisch auf den Inseln und im Ziemlich verbreitet
Überschwemmungsgebiete.

Siedelt sich meist an flachen SümSüm Ufern versumpfender Gewässer, im Bunde mit C. glauca, panicea, distans
an. Sie nimmt gewöhnlich die Landseite der Bestände von Schilf, Rohr oder Hochriedgras ein. Mit Vorliebe 
setzt sie sich in den Fährten, welche das Hochwild im morastigen Boden zurücklässt, fest. Bei Austrocknung 
des Bodens schwindet sie früher als die genannten, mit ihr auftretenden Carexarten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

762.	—	—	Oederi	Ehrh.
Auf überschwemmten Sand- oder Schotterbänken in nassen Sandgruben, an stagnirenden Gewässern, auf 
sumpfigen Grasplätzen. Sporadisch auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Kommt meist vereinzelt und niemals trupp- oder heerdenweise vor, wie dies sonst in Mooren der Fall 
ist. Gewöhnlich erhält sie sich auch nur kurze Zeit hindurch an einer Platze.Platze. Stelle. Auf Sand- und 
Schotterbänken erscheint sie nach Ablauf des Wassers, mit Juncus lamprocarpus, Agrostis stolonifera, Poa 
fertilis, Aira caespitosa und vertriftet 





mit denselben den Boden. In trockenen Jahren verbreitet sie sich bis in den Bestand der submersen 
Wasserflora, verliert sich aber wieder in den darauffolgenden trockenen Jahren.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

763.	Carex	distans	L.
Auf feuchten Wiesen, an Sümpfen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf 
den jüngeren Inseln fehlend.

ErscheintErscheint Am zahlreichsten in Wiesenmulden, worin sie ein Überrest einer früheren Sumpfvegetation ist. Erscheint Am zahlreichsten in Wiesenmulden, worin sie ein Überrest einer früheren Sumpfvegetation ist. Erscheint
Sie kommt hierhier darin auch gewöhnlich mit Überbleibseln anderer hier darin auch gewöhnlich mit Überbleibseln anderer hier Sumpfgräser voSumpfgräser vo Sumpfseggen, wie C. 
paludosa, acuta, vesicaria, disticha vergesellschaftet vor. An den Rändern versumpfender Gewässer nimmt 
sie gewöhnlich den Stand hinter diesen Arten ein, und verbreitet sich erst bei Austrocknung des Bodens 
in den Complex derselben. Auf feuchte Blössen und inAuf feuchte Blössen und in Nasse Rasenausstiche vertriftet sie im Bunde mit 
C. panicea, tomentosa, glauca. Sie gehört zu den zähesten und beständigsten Carexarten. Auf trockenen 
Plätzen ist sie noch fruchtbar und vielhalmig anzutreffen, wenn sichsich bereits ausschließlich Xerophilen in 
ihrer Umgebung sich festgesetzt haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, mit Ausnahme von Oberösterreich, wo sie nach 
D��������� nur bei Steger vorkommt.

764.	—	—	sylvatica	Huds.
In Wäldern. Sporadisch im mittleren und untermittleren und unter ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im mittleren und unter ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im mittleren und unter
Überschwemmungslande: bei Krems; Bärndorf; Stockerau; im Augarten bei Wien; bei Mannswörth; 
Hainburg.

Carex sylvat. Weinzierl, Theiss )(.

Setzt sich an feuchten, unvergrasten Stellen im tieferen Schatten fest. Gerne kleidet sie gruppenweise die 
Waldmulden §§§§ aus. Sie verliert sich bei Überwucherung von Hochstauden. Neben allgemein verbreiteten 
Schattenkräutern begleiten sie aus dem Bestande der primitiven Flora häufig Symphytum tuberosum, 
Galeobdolon luteum, Salvia glutinosa, Paris quadrifolia, Asarum europaeum, Convallaria majalis, latifolia, 
Melica nutans etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





mit denselben den Boden. In trockenen Jahren verbreitet sie sich bis in den Bestand der submersen 
Wasserflora, verliert sich aber wieder in den darauffolgenden trockenen Jahren.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

763.	Carex	distans	L.
Auf feuchten Wiesen, an Sümpfen. Allgemein auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; auf 
den jüngeren Inseln fehlend.

ErscheintErscheint Am zahlreichsten in Wiesenmulden, worin sie ein Überrest einer früheren Sumpfvegetation ist. Erscheint Am zahlreichsten in Wiesenmulden, worin sie ein Überrest einer früheren Sumpfvegetation ist. Erscheint
Sie kommt hierhier darin auch gewöhnlich mit Überbleibseln anderer hier darin auch gewöhnlich mit Überbleibseln anderer hier Sumpfgräser voSumpfgräser vo Sumpfseggen, wie C. 
paludosa, acuta, vesicaria, disticha vergesellschaftet vor. An den Rändern versumpfender Gewässer nimmt 
sie gewöhnlich den Stand hinter diesen Arten ein, und verbreitet sich erst bei Austrocknung des Bodens in 
den Complex derselben. Auf feuchte Blössen und inAuf feuchte Blössen und in Nasse Rasenausstiche vertriftet sie im Bunde mit C. 
panicea, tomentosa, glauca. Sie gehört zu den zähesten und beständigsten Carexarten. Auf trockenen Plätzen 
ist sie noch fruchtbar und vielhalmig anzutreffen, wenn sichsich bereits ausschließlich Xerophilen in ihrer 
Umgebung sich festgesetzt haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, mit Ausnahme von Oberösterreich, wo sie nach 
D��������� nur bei Steger vorkommt.

764.	—	—	sylvatica	Huds.
In Wäldern. Sporadisch im mittleren und untermittleren und unter ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im mittleren und unter ehemaligen Festlandsboden der Inseln und im mittleren und unter
Überschwemmungslande: bei Krems; Bärndorf; Stockerau; im Augarten bei Wien; bei Mannswörth; 
Hainburg.

Carex sylvat. Weinzierl, Theiss )(.

Setzt sich an feuchten, unvergrasten Stellen im tieferen Schatten fest. Gerne kleidet sie gruppenweise die 
Waldmulden §§§§ aus. Sie verliert sich bei Überwucherung von Hochstauden. Neben allgemein verbreiteten 
Schattenkräutern begleiten sie aus dem Bestande der primitiven Flora häufig Symphytum tuberosum, 
Galeobdolon luteum, Salvia glutinosa, Paris quadrifolia, Asarum europaeum, Convallaria majalis, latifolia, 
Melica nutans etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





765.	Carex	ampullacea	Good.
An stagnirenden Gewässern, Sporad SieSporad Sie in Sümpfen. Sporadisch in der unteren Bucht, auf den älteren 
Inseln: im Oberprater bei Wien; bei Schönau; in der Lobau.

Siedelt sich gleich C. paludosa, riparia, acuta, und zuweilen mit denselben, an den Rändern stagnirender 
Gewässer an, fest,fest, und rückt später in das Innere derselben der Bettender Betten vor. Bei Austrocknung des Bodens 
und Übergang des Platzes in Wiese erhält sie sich, steril bleibend, bis zum Erscheinen der ersten Xerophilen.

Im umliegenden Gebiet sporadisch; im Donauthal ziemlich allgemein, an vielen Orten auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

766.	—	—	vesicaria	L.
In stagnirenden Gewässern, Gräben, offenen und bewaldeten Sümpfen, auf nassen Sand- oder 
Schotterbänken. Allgemein, insbesondere auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

SieSie Concentrirt sich im Vorkommen in zeitweilig überschwemmten Mulden und in seichten, stagnirenden 
Gewässern. Am liebsten siedelt sie sich an halbschattigen Orten an. Sie erscheint gleichzeitig mit C. acuta, 
paludosa und riparia, denen sich gemeiniglich auch Iris Pseudacorus beigesellt, ist,ist, und besetzt nesterweise 
oder vermischt mit diesen Arten den Boden. Auf Sand- oder Schotterbänken tritt sie, von den Fluten 
verschleppt, meist in vereinzelten Büschen auf, und etwickelt sich hier wegen des ungesicherten Standes 
auch selten truppweise. Bei Austrocknung des Bodens und Übergang des Platzes in Wiese schwindet sie, 
und zwar um so schneller, je mehr sie der Schur ausgesetzt ist. Doch trifft man sie, auf einzelne, sterile 
Halme reduzirt, noch an, wenn bereits Ranunculus acris, Chrysanthemum Leucanthemum, Festuca elatior, 
Equisetum arvense, ja sogar Lappa major, minor und Lappa major, minor und Lappa major, minor Cirsium arvense am Platze aufgetreten sind.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

767.	—	—	paludosa	Good.1

768.	—	—	riparia	Curt.
An und in stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, in Sümpfen, Gräben, auf nassen Wiesen, Sand- und 
Schotterbänken, in HeckHeck Gebüschen, Wäldern. Allgemein, die erste Art Heck Gebüschen, Wäldern. Allgemein, die erste Art Heck

(Footnotes)
1 Zu dieser Art befi ndet sich eine Anmerkung auf einem dem Manuskript beigelegten Papierbla�  (siehe Ende des Manuskriptes)





sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten setzen sich an den Rändern stagnirender Gewässer und an flachen, von Pfützen 
durchschnittenen Ufern fest. Gewöhnlich werden sie von den Fluten an diese Orte verschleppt. Anfänglich 
stehen sie zerstreut, später rücken sie gesellig zusammen. C. paludosa bildet häufig grössere Bestände, 
sowohl an offenen, als an bewaldeten, von Weiden oder Grauerlen bewachsenen Stellen. Diese Art macht 
zugleich einen Hauptbestandtheil der WaldWaldRiede aus, welche die Waldmulden ausfüllen. Beide Arten 
erhalten sich so lange im ungeschwächten Bestande, als der Boden, wenigstens im Frühjahre, zeitweilig 
unter Wasser gesetzt ist, und Rohr oder Schilf nicht allzu mächtig darauf werden. Bei Austrocknung des 
Bodens und Übergang des Platzes in Wiese verschmächtigen sie sich, verlieren ihre Buschigkeit, und treiben 
zuletzt nur vereinzelte, sterile Halme. Sie gehen endlich ein, wenn Dactylis glomerata, Poa pratensis, 
Festuca elatior u. a. xerophile SüFestuca elatior u. a. xerophile SüFestuca elatior ssgräser massenhaft aufzutreten beginnen. In gleicher Weise schwinden 
sie, wenn sie bei Austrocknung des Bodens von Schattenkräutern überwuchert werden. Im Bestande der C. 
paludosa, welcher den Boden junger Grauerlengehölze überzieht, keimen bei Rückzug des WaldeWalde Wassers 
häufig Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Prunus 
Padus, Ulmus campestris, effusa u. a. Hölzer. Bemerkenswerth sind die Verbindungen, welche C. paludosa
mit Arten des primitiven Mischwaldes eingeht. So findet man Verbindungen dergleichendergleichen mit Anemone 
ranunculoides, Sanicula europaea, Pulmonaria officinalis, Symphytum tuberosum, Majanthemum bifolium, 
Convallaria latifolia, majalis. Diese Verbindungen entstehen auf eine zweifache Art, entweder durch 
Übergreifen des Riedgrases aus den Waldsümpfen in den Bestand der genannten Schattenpflanzen, oder was 
seltener der Fall ist, durch Einwanderung der Schattenkräuter in den schwindenden Bestand des Riedgrases. 
Häufiger kommen Vergesellschaftungen mit allgemein verbreiteten Schattenpflanzen, wie Cardamine 
impatiens, Moehringia trinervia, Circaea lutetiana, Impatiens noli tangere, 





Rubus caesius, Carduus crispus, Lapsana communis, Galeopsis versicolor, Festuca gigantea vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein; C. paludosa häufiger.

769.	Carex	hirta	L.
Im nassen oder trockenen Boden auf Sand- oder Schotterbänken, in Wasserdurchbrüchen, auf Wiesen, 
Hutweiden, an Dämmen, Ufern, Wegen, in Gräben, Pfützen, Gebüschen, Schlägen. Allgemein, häufig auf 
den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Eine sehr zähe, unverwüstliche Pflanze, deren amphibische Natur es ihr ermöglicht aufermöglicht auf möglich macht, im ermöglicht auf möglich macht, im ermöglicht auf
nassen, morastigen Boden ebenso gut, als im dürren, steinigen Grunde fortzukommen. Doch zieht sie im 
allgemeinen mässig feuchte, sandige Plätze vor. Sie erscheint bereits zahlreich im jüngsten Insellande, und 
erhält sich in allen späteren Perioden desselben. Auf den älteren Inseln zieht sie sich immer mehr aus dem 
Binnenlande zurück, und ist in demselben nur dort in grösserer Anzahl anzutreffen, wo der Boden öfteren 
Überschwemmungen ausgesetzt ist. Ihre Verbreitung erfolgt zumeist durch die Fluten. Nach allgemeinen 
Überschwemmungen findet man im offenen Lande, wo der Boden von den Überschwemmungswassern 
aufgelockert oder mit Sand und Schotter bedeckt worden ist, kaum eine Stelle, wo sie aus verschleppten 
Rhizomen nicht anschösse. Bei Dammbauten wird sie mit den Wurzelstöcken von Polygonum amphibium, 
Phragmites communis, Phalaris arundinacea u. a. A. aus dem Strombette emporgehoben, und setzt sich auf 
diese Weise sichsich an den Böschungen fest, die§die§ sie bald mit umfangreichen Rasen überkleidend. Auf Sand- 
und Schotterbänken, wie undund im jungen Insellande überhaupt trägt sie durch Auffangen des Sandes und im jungen Insellande überhaupt trägt sie durch Auffangen des Sandes und in ihre in ihre 
RasenRasen zwischen ihren Halmen und Blattern zur Erhöhung des Bodens vieles bei. Sie theilt sich in dieses Sie theilt sich in dieses 
Geschäft fast überall mit Geschäft fast überall mit Agrostis stolonifera.Agrostis stolonifera.Agrostis stolonifera. Sie theilt sich in dieses Geschäft fast überall mit Agrostis 
stolonifera. Im Steinpflaster der Ufer sind ihre Rasen nebst jenen der genannten Pflanze oft die einzigen, 
welche dem Andrang des Wassers Widerstand zu leisten vermögen, und eine kümmerliche Vegetationsdecke 





an diesem Orte unterhalten. Sie kommt auch an stark jauchigen Gewässern, welche von allen andern 
Carexarten gemieden werden, gut fort. Nicht selten dringt sie in den Bestand der Ruderalflora ein, 
welcher gleichfalls §§§§ von allen anderen Carexarten zu Hause ist. Imzu Hause ist. Im vorkommt.vorkommt. gemie§gemie§ gemieden 
wird. Im Gebüsche und lichten Walde behauptet sie sich, im geschlossenen Gehölz geht sie ein. In 
der Vergesellschaftung herrscht grosse Mannigfaltigkeit. Man findet Combinationen mit Arten aller 
Formationen. Characteristisch, weil jüngere Ansiedlungen in der Regel mit Bestimmtheit bezeichnend, ist 
die Verbindung mit Tunica Saxifraga, Sedum acre, sexangulare, Eryngium campestre, Thymus Serpyllum, 
Asperula cynanchica, Festuca ovina, Andropogon Ischaemum. Man findet diese Combination auf lockerlocker
sandigen Grasboden,Grasboden, Triften, insbesondere in der Nachbarschaft der Ufer. Sie entwickelt sich meist 
nach vorangegangenen Überschwemmungen. Sehr constant ist die Verbindung mit Ranunculus repens, 
Nasturtium sylvestre, Potentilla reptans, anserina, Plantago major, Juncus compressus in austrocknenden 
Pfützen. Die kahle Spielart kommt am häufigsten im nassen, die haarige im trockenen Boden vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

100.	Gramineae.

Zea	Mays	L.
Gebaut im ganzen Gebiete, insbesondere im Überschwemmungslande.

770.	Andropogon	Ischaemum	L.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Wiesen, an Dämmen, Rainen. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande der unteren Bucht; minder zahlreich in der oberen Bucht.

Andropogon Oberster Theil des Gebietes in Haidengebüsch, Grasplätzen, Wiesen häufig, auf letzeren 
nicht ursprünglich

Eine Characterpflanze der trockenen, unfruchtbaren Wiese und des in Vertriftung stehenden Sandfeldes. Sie 
tritt meist gesellig auf, und überzieht grössere Flächen, nicht selten einzig den Graswuchs derselben bildend. 
Im primitiven Zustande unserer Flora war 





an diesem Orte unterhalten. Sie kommt auch an stark jauchigen Gewässern, welche von allen andern 
Carexarten gemieden werden, gut fort. Nicht selten dringt sie in den Bestand der Ruderalflora ein, 
welcher gleichfalls §§§§ von allen anderen Carexarten zu Hause ist. Imzu Hause ist. Im vorkommt.vorkommt. gemie§gemie§ gemieden 
wird. Im Gebüsche und lichten Walde behauptet sie sich, im geschlossenen Gehölz geht sie ein. In 
der Vergesellschaftung herrscht grosse Mannigfaltigkeit. Man findet Combinationen mit Arten aller 
Formationen. Characteristisch, weil jüngere Ansiedlungen in der Regel mit Bestimmtheit bezeichnend, ist 
die Verbindung mit Tunica Saxifraga, Sedum acre, sexangulare, Eryngium campestre, Thymus Serpyllum, 
Asperula cynanchica, Festuca ovina, Andropogon Ischaemum. Man findet diese Combination auf lockerlocker
sandigen Grasboden,Grasboden, Triften, insbesondere in der Nachbarschaft der Ufer. Sie entwickelt sich meist 
nach vorangegangenen Überschwemmungen. Sehr constant ist die Verbindung mit Ranunculus repens, 
Nasturtium sylvestre, Potentilla reptans, anserina, Plantago major, Juncus compressus in austrocknenden 
Pfützen. Die kahle Spielart kommt am häufigsten im nassen, die haarige im trockenen Boden vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

100.	Gramineae.

Zea	Mays	L.
Gebaut im ganzen Gebiete, insbesondere im Überschwemmungslande.

770.	Andropogon	Ischaemum	L.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Wiesen, an Dämmen, Rainen. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande der unteren Bucht; minder zahlreich in der oberen Bucht.

Andropogon Oberster Theil des Gebietes in Haidengebüsch, Grasplätzen, Wiesen häufig, auf letzeren 
nicht ursprünglich

Eine Characterpflanze der trockenen, unfruchtbaren Wiese und des in Vertriftung stehenden Sandfeldes. Sie 
tritt meist gesellig auf, und überzieht grössere Flächen, nicht selten einzig den Graswuchs derselben bildend. 
Im primitiven Zustande unserer Flora war 





sie viel seltener, unter dem Einfluß des Menschen hat sie allmälich an Ausbreitung gewonnen, und nimmt 
noch jährlich daran zu. Sie tritt in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf; selten zeigt sie sich 
schon in der ersten Waldgeneration. auf.auf. Im letzteren Falle ist sie fast nur in der Verkehrssphäre oder 
in der Nachbarschaft derselben anzutreffen, und beschränkt sich auf die erhöhten Kiesplätze der Ufer. 
Im älteren Inselboden und im Überschwemmungslande findet man die Neuansiedlungen allgemein auf 
trockenen Sand- oder Schotterblössen, in Sandgruben, Rasenausstichen, an Dämmen und Erdgehängen. 
Sie tritt hier mit den ersten perennirenden Gräsern auf. Anfänglich steht sie vereinzelt, später rückt sie 
gesellig zusammen. Der gesellige Stand entsteht auf eineeine doppelte Art, entweder durch Verdrängung der 
übrigen Gräser ihrer Begleitung, welchen sie mit ihren breiten und dichten Rasen feindlich entgegentritt, 
gegenübertritt,gegenübertritt, oder durch Ausfüllung der nach allgemeinen Überschwemmungen entstandenen Rasenlücken 
durch ihre sich schnell darüber ausbreitenden Stöcke. Bestände.Bestände. Bei stärkeren Überschwemmungen, welche 
den Grasboden größtentheils zerstören, §§,§§, erhalten sich fast nur ihre Rasen, sie kann daher bei Ausfüllung 
der Lücken und Blössen sich desto leichter darauf ausbreiten, und einen reinen Bestand bilden. Sie eignet 
sich wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Flut sehr zur Begrasung von Überschwemmungsdämmen. 
Sie verdiente daher zu diesem Zwecke künstlich angesäet zu werden. Bezüglich ihrer Dauerhaftigkeit auf 
stärker begangenen Grasplätzen gehört sie zu den ausgezeichnetsten Gräsern. Sie erhält sich hier nach dem 
Eingehen der meisten, ursprünglich am Platze vorhandenen Arten. Auf Hutweiden ist sie zwar auch ziemlich 
beständig, schwindet jedoch bei stärkerem Viehtrieb. Auf trockenen Wiesen bestimmt sie an den Stellen, wo 
sie herrschend auftritt, im Frühsommer und im Herbste den Character der Vegetation. Sie verleiht der Wiese 
im Vorsommer, einein wegen Mangel an Behalmung einein   ein kahles, ärmliches Aussehen; 





während sie im Herbste einen bräunlichen Schlaier über dieselbe breitet. Wiesen, worauf sie herrscht, geben, 
wegen Ausfalles der Halme imwegen Ausfalles der Halme im einen äusserst geringen Ertrag, und die Frühschur lohnt kaum die Mühe, 
weßhalb sie auch oft unterlassen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

771.	Panicum	sanguinale	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten, auf Schutt, Gartenauswürfen, an wüsten 
Orten, auf Sand- und Schotterbänken. Ziemlich allgemein auf den älteren Inseln und im der Verkder Verk
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; am häufigsten in der Cultur- und Verkehrssphäre.

Digitaria sanguin. Krems u Stein §land§land häufig.§land häufig.§land

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig ist es in steigender Ausbreitung begriffen, und wird 
sich mit der Zeit wahrscheinlich auch in der oberen Bucht einbürgern. Es concentrirt sich im Vorkommen 
in Gemüsegärten und in der Umgebung derselben. Auf Sand- und Schotterbänken ist es meist nur vereinzelt 
anzutreffen. An allen Orten, wo sich eine Grasdecke bildet, schwindet es schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, ziemlich allgemein, westlich 
sporadisch bei Regensburg: F�������.

772.	—	—	ciliare	Retz.

Auf Sandfeldern, Äckern, Brachen. Im Marchfelde, an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, 
von Orth bis zur Marchmündug.

Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen Art überein. Im umliegenden Gebiete bisher nur im 
Marchfelde beobachtet. Im oberen Donauthale bisher nur bei Ingolstadt: S�������; im unteren 
ziemlich verbreitet, bei Pest sehr häufig.

773.	—	—	glabrum	Sand.1
Auf Sand oder Schotterfeldern, in Sandgruben, auf steinigensteinigen Brachen, an KiesdäKiesdä Steindämmen, auf 
beschotterten Strassen. Allgemein in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete; sparsamer 
in der oberen Bucht.

Digitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis

Siedelt sich am liebsten im reinen Sandboden an. Auf Kartoffelbrachen ist es im ersten Jahre zumeizumei oft in 
der größten Menge anzutreffen, später vermindert es sich und schwindet, wenn perennirende Gräser oder 
Stauden nachrücken. Auf Schotterfeldern, wo die Vergrasung des Bodens langsamer vor sich geht, erhält es 
sich längere Zeit. Im nassen Boden bleibt es zwergig und oft nur fingerlang. Im groben Schotter nimmt es 
häufig eine fuchsrothe Färbung an. In der Verbindung mit Hygrophilen bilden das Extrem: Nasturtium offoff
sylvestre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus bufonius, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, 
Equisetum palustre u. dgl. A.

(Footnotes)
1 = Panicum humifusum





während sie im Herbste einen bräunlichen Schlaier über dieselbe breitet. Wiesen, worauf sie herrscht, geben, 
wegen Ausfalles der Halme imwegen Ausfalles der Halme im einen äusserst geringen Ertrag, und die Frühschur lohnt kaum die Mühe, 
weßhalb sie auch oft unterlassen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

771.	Panicum	sanguinale	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten, auf Schutt, Gartenauswürfen, an wüsten 
Orten, auf Sand- und Schotterbänken. Ziemlich allgemein auf den älteren Inseln und im der Verkder Verk
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; am häufigsten in der Cultur- und Verkehrssphäre.

Digitaria sanguin. Krems u Stein §land§land häufig.§land häufig.§land

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig ist es in steigender Ausbreitung begriffen, und wird 
sich mit der Zeit wahrscheinlich auch in der oberen Bucht einbürgern. Es concentrirt sich im Vorkommen 
in Gemüsegärten und in der Umgebung derselben. Auf Sand- und Schotterbänken ist es meist nur vereinzelt 
anzutreffen. An allen Orten, wo sich eine Grasdecke bildet, schwindet es schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, ziemlich allgemein, westlich 
sporadisch bei Regensburg: F�������.

772.	—	—	ciliare	Retz.

Auf Sandfeldern, Äckern, Brachen. Im Marchfelde, an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, 
von Orth bis zur Marchmündug.

Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen Art überein. Im umliegenden Gebiete bisher nur im 
Marchfelde beobachtet. Im oberen Donauthale bisher nur bei Ingolstadt: S�������; im unteren 
ziemlich verbreitet, bei Pest sehr häufig.

773.	—	—	glabrum	Sand.1
Auf Sand oder Schotterfeldern, in Sandgruben, auf steinigensteinigen Brachen, an KiesdäKiesdä Steindämmen, auf 
beschotterten Strassen. Allgemein in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete; sparsamer 
in der oberen Bucht.

Digitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis

Siedelt sich am liebsten im reinen Sandboden an. Auf Kartoffelbrachen ist es im ersten Jahre zumeizumei oft in 
der größten Menge anzutreffen, später vermindert es sich und schwindet, wenn perennirende Gräser oder 
Stauden nachrücken. Auf Schotterfeldern, wo die Vergrasung des Bodens langsamer vor sich geht, erhält es 
sich längere Zeit. Im nassen Boden bleibt es zwergig und oft nur fingerlang. Im groben Schotter nimmt es 
häufig eine fuchsrothe Färbung an. In der Verbindung mit Hygrophilen bilden das Extrem: Nasturtium offoff
sylvestre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus bufonius, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, 
Equisetum palustre u. dgl. A.

(Footnotes)
1 = Panicum humifusum





während sie im Herbste einen bräunlichen Schlaier über dieselbe breitet. Wiesen, worauf sie herrscht, geben, 
wegen Ausfalles der Halme imwegen Ausfalles der Halme im einen äusserst geringen Ertrag, und die Frühschur lohnt kaum die Mühe, 
weßhalb sie auch oft unterlassen wird.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale allgemein.

771.	Panicum	sanguinale	L.
Im gebauten Lande, insbesondere in Gemüsegärten, auf Schutt, Gartenauswürfen, an wüsten 
Orten, auf Sand- und Schotterbänken. Ziemlich allgemein auf den älteren Inseln und im der Verkder Verk
Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht; am häufigsten in der Cultur- und Verkehrssphäre.

Digitaria sanguin. Krems u Stein §land§land häufig.§land häufig.§land

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig ist es in steigender Ausbreitung begriffen, und wird 
sich mit der Zeit wahrscheinlich auch in der oberen Bucht einbürgern. Es concentrirt sich im Vorkommen 
in Gemüsegärten und in der Umgebung derselben. Auf Sand- und Schotterbänken ist es meist nur vereinzelt 
anzutreffen. An allen Orten, wo sich eine Grasdecke bildet, schwindet es schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Oberösterreich angefangen, ziemlich allgemein, westlich 
sporadisch bei Regensburg: F�������.

772.	—	—	ciliare	Retz.

Auf Sandfeldern, Äckern, Brachen. Im Marchfelde, an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, 
von Orth bis zur Marchmündug.

Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen Art überein. Im umliegenden Gebiete bisher nur im 
Marchfelde beobachtet. Im oberen Donauthale bisher nur bei Ingolstadt: S�������; im unteren 
ziemlich verbreitet, bei Pest sehr häufig.

773.	—	—	glabrum	Sand.1
Auf Sand oder Schotterfeldern, in Sandgruben, auf steinigensteinigen Brachen, an KiesdäKiesdä Steindämmen, auf 
beschotterten Strassen. Allgemein in der unteren Bucht im Insel- und Überschwemmungsgebiete; sparsamer 
in der oberen Bucht.

Digitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis KremsDigitaria	�iliformis

Siedelt sich am liebsten im reinen Sandboden an. Auf Kartoffelbrachen ist es im ersten Jahre zumeizumei oft in 
der größten Menge anzutreffen, später vermindert es sich und schwindet, wenn perennirende Gräser oder 
Stauden nachrücken. Auf Schotterfeldern, wo die Vergrasung des Bodens langsamer vor sich geht, erhält es 
sich längere Zeit. Im nassen Boden bleibt es zwergig und oft nur fingerlang. Im groben Schotter nimmt es 
häufig eine fuchsrothe Färbung an. In der Verbindung mit Hygrophilen bilden das Extrem: Nasturtium offoff
sylvestre, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus bufonius, Poa fertilis, Phalaris arundinacea, 
Equisetum palustre u. dgl. A.

(Footnotes)
1 = Panicum humifusum





Im umliegenden Gebiet und im Donauthal sporadisch. Bei Ulm: V����; Regensburg: F�������; Obe Linz: Obe Linz: 
DufDuf Oberösterreich: Duf Oberösterreich: Duf D���������; Pest: S�����.

774.	Panicum	Crus	galli	L.
Auf Sand- und Schotterbänken, in Pfützen, Gräben,in Pfützen, Gräben, Schuttstellen, Lagerplätzen, Düngerstätten, Äckern, 
in Gemüsegärten, an Zäunen, Strassen, Dämmen. Die Varietät ß. aristata in Pfützen, Gräben, auf 
überschwemmten Sandbänken. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Am massenhaftesten in der Cultur- und Verkehrssphäre, ausserhalb derselben sparsamer; auf jüngeren, 
in der Mitte des Stromes geleggeleg liegenden Inseln oft fehlend. Es hat seine Verbreitung zumeist unter dem 
Einfluß des Menschen gewonnen, ursprünglich war es viel seltener. Man sieht es im nackten, trockenen oder 
feuchten Boden mit den ersten Monocarpen auftreten, erscheinen,erscheinen, und sich bis zur Bildung einer lockeren 
Grasdecke erhalten.erhalten. darauf erhalten. Meist verliert es sich schon im dritten Jahre, wenn die Vergrasung 
des Platzes ungestört vor sich geht. Nur auf stärker begangenen Plätzen, insbesondere solchen, welchesolchen, welche in 
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erhält es sich über diese Zeit hinaus. Auf Äckern tritt es meist unter Kartoffeln und Mais auf. Die begrannte 
Varietät, als einein Erzeugniß nasser oder überschwemmter Plätze, kommt häufig in den Umgebungen der 
Sümpfe und stehenden Gewässer vor. Sie liebt jauchiges Wasser, liebt sieliebt sie und ist darindarin in demselben nächst 
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des Gebietes eine grössere Abwechslung in der Vergesellschaftung dar.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale, allgemeinallgemein von Oberösterreich angefangen, allgemein, 
westlicher sporadisch bei Regensburg: F�������; Ulm: V����.

Panicum	miliaceum	L.
Hier und da gebaut. Auf Schuttplätzen in der Nachbarschaft der Ortschaften zuweilen verwildernd.

775.	Setaria	verticillata	Beauv.
Im gebauten Lande. In den Umgebungen Wiens hier und da, selten.

Aus dem umliegenden Gebiete eingewandert. Sie wechselt die Standplätze, und verliert sich überall schnell, 
wo der Boden vergrast oder von perennirenden Kräutern überwachsen wird. Mit der Zeit dürfte sie an 
Verbreitung gewinnen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthale, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher 
sporadisch bei Riedlingen: S������� ��� M������; Regensburg: F�������.

776.	—	—	viridis	Beauv.

777.	—	—	glauca	Beauv.
Auf Äckern, Brachen, Sand- und Kiesfeldern, Ƒ  Ƒ Wiesen, Triften, Schuttstellen, wüsten Plätzen, 
an Dämmen, Ufern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Beide Arten wachsen gesellig, zuweilen heerdenweise, vor.vor. insbesondere auf Brachen und sandigen Triften. 
Ursprünglich besiedeln sie nackten Boden. Sie behaupten sich darauf bis zur Bildung eines geschlossenen 
Rasens. So lange der Rasen noch einigermassen lückenhaft ist, kommen sie häufig darin vor. Sie sind in 
dieser Beziehung beständiger als die meisten andern monocarpischen Gräser. Auf Grasplätzen, wo sie sich 
verloren, treten sie alsbald wieder auf, wenn der Rasen gelockert oder durch Überschwemmungswasser mit 
einereiner Sandeiner Sandeiner schicht Sandschicht bedeckt wird. An Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer erhalten sie sich lange schicht bedeckt wird. An Schotterdämmen und im Steinpflaster der Ufer erhalten sie sich lange schicht
Zeit, weil die Vergrasung des Bodens hier langsam vor sich geht, auch Hochwässer die Vegetationsdecke 
zeitweilig lockern oder zerstören. In der Vergesellschaftung herrschen die Verbindungen mit Xerophilen vor. 
Mit Hygrophilen verbinden sie sich nicht selten an Ufern, in Wasserdurchbrüchen und auf Schotterbänken.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein. Im oberen Donauthal ist S. glauca
continuirlich, 





S. viridis sporadisch verbreitet.

Setaria	italica	Beauv.
Sporadisch gebaut im Überschwemmungsgebiete der unteren Bucht.

778.	Phalaris	arundinacea	L.
Auf nassen Sand- oder Kiesbänken, an stagnirenden Gewässern, in Pfützen, Sümpfen, auf feuchten Wiesen, 
in nassen Gehölzen, Schlägen, an Dämmen, Steinbuhnen, undund erhöhten, sandigen Ufern. Allgemein, häufig und erhöhten, sandigen Ufern. Allgemein, häufig und
auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. picta in der Poigenau bei Mannswörth.

Phalaris; dh Überschwemmung verschleppt u im Aufkomm begünstigt auf Sande in mit Laubholz 
gemischten trockenen Föhrenwald bei Mautern mit xerophilen Lichtpflanzen wie Tunica,1 Campanula 
rotundif.2 Gnaphal. dioicum,3 Oreroselinum,4 Pimpinella saxifr.5 Andropogon6 O� tes7 Astragalus Cicer 
Onobrychis Acinos8 )(. einerseits u Convall. majalis9 Majanthemum10 Carex alba, Anemone ranunc.11 Symphyt. 
tuber.12 Melica nutans )(. anderseits.

Hat kein ausgesprochenes Vegetationscentrum, sondern findet sich in ziemlich gleicher Menge über das 
offene und bewaldete, nasse und austrocknende Land in den Umgebungen der Sümpfe, der stagnirenden 
Gewä §§ fliesseGewä §§ fliesse oder fliessenden Gewässer verbreitet. Am geselligsten tritt.Am geselligsten tritt. Am geselligsten, undund und und und und
manchmal Bestände von 30-40 Schritt im Durchmesser bildend, tritt sie in nassen, lichtbeschatteten 
Mulden in der Nähe der Ufer auf, insbesondere in jungen Grauerlengehölzen. Nächstdem zeigt sie sich 
zahlreich häufigstenhäufigsten im lichten Röhricht, auf zeitweilig überschwemmtem Boden. Am häufigsten kommt 
die lichtgrüne, und dieund die minder zahlreichzahlreich häufig die bläulichgrüne in der Blattfarbe stark an das Rohr 
erinnernde Form vor. Die letztere zeigt sich insbesondere an etwas beschatten Orten. Eine Seltenheit ist die 
VarietaVarieta gebänderte Verietät, welche bei uns auf feuchtenfeuchten Wiesen, die aus Sümpfen hervorgegangen sind, 
angetroffen wird. Sie scheint ein Erzeugniß des austrocknenden Bodens zu sein, in gleicher Weise, wie 
das gebänderte Rohr. Die Verbreitung erfolgt hauptsächlich durch die Überschwemmungswasser, welche 
sowohl diesowohl die Samen und diedie Rhizome weithinweithin verschleppen, und bei allgemeinen Überflutungen häufig auch 
im BinenBinen Binnenlande auf dem erhöhten Boden der Wiesen und Wälder absetzen. Vereinzelt stehende 
Büsche, wie man sie häufig auf Sand- oder Kiesbänken, an Ufern und in Wasserdurchbrüchen findet, sind 
aus angeflössten Rhizomen entstanden, und bilden sich später zu Gruppen aus.zu Gruppen aus. durch Sprossung derselben 
zu Gruppen aus. Sie erscheint allgemein schon im jüngsten Insellande, in welchem FallFall sie danndann meist mit 
Phragmites communis oder Calamagrostis l§l§ littoreal§ littoreal§  vergesellschaftet auftritt. 

(Footnotes)
1 = Tunica Saxifraga
2 = Campanula rotundifolia
3 = Gnaphalium dioicum
4 = Peucedanum Oreoselinum
5 = Pimpinella saxifraga
6 = Andropogon Ischaemum
7 = Silene O� tes
8 = Calamintha Acinos
9 = Convallaria majalis
10 = Majanthemum bifolium
11 = Anemone ranunculoides
12 = Symphytum tuberosum
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Bei Erhöhung des Bodens zieht sie sich allmälich an die Ufer und in die Umgebungen der Sümpfe zurück. 
An Steinbuhnen und im Steinpflaster der Ufer setzt sie sich gerne in den Ritzen fest. Im Röhricht und Riede 
bezieht sie mit Vorliebe die erhöhten, undund bebuschten Stellen. In und bebuschten Stellen. In und denden zeitweilig mit Seihewassern gefüllten 
Mulden der Gehölze überzieht sie, den niedrigeren Pflanzenwuchs verdrängend, oft allein den Boden. 
Nicht selten siedelt sie sich im demdem aufkeimenden Weiden- oder Pappelgehölz, welches die Sand- und 
Schotterbänke überkleidet, an. Sie erhält sich dann bis in die StämmiStämmi Stämmigkeitsperiode des Waldes, und 
bis zur Entwicklung eines dichten Unterholzes, wenn nicht allzustarke Austrocknung des Bodens ihr früher 
schon die Bedingungen zum Fortkommen entzieht. hat.hat. Bei Austrocknung der Riede und Röhrichte, worin 
sie einzeln oder gruppenweise eingesprengt ist, und bei Übergang des Platzes in Wiese, behauptet sie sich 
länger, als die hochwüchsigen Binsen und Seggen, doch nicht so lange als Phragmites communis, die bis in 
die Zeit, wenn eine durchaus xerophile Flora sich gebildetgebildet eingefunden hat, ausharrt. In gebildet eingefunden hat, ausharrt. In gebildet denden Wiesenmulden 
ist sie meist Überbleibsel einer früheren SumpfperSumpfper Sumpfvegetation. In der Vergesellschaftung herrscht Sumpfper Sumpfvegetation. In der Vergesellschaftung herrscht Sumpfper
ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem in der Verbindung mit Xerophilen, welches man an erhöhten 
Ufern und auf Sandfeldern findet, besteht aus Hypericum perforatum, Tunica Saxifraga, SedSed Sedum Sed Sedum Sed
acre, sexangulare, Convolvulus arvensis, Thymus Serpyllum, Cichorium Intybus, Plantago lanceolata, 
Echinospermum Lappula, Bromus tectorum,1 sterilis u. dgl. A. Unter der Combina� on mit Scha� enpfl anzen fi nden 
sich Verbindungen mit Viola sylvestris, Stellaria nemorum, Cardamine impa� ens, Circaea lute� ana, Moehringia 
trinervia, Ur� ca dioica, Brachypodium sylva� cum, Festuca gigantea u. a., in tru. a., in tr und andern, im trockenen Boden 
vorzugsweise wachsenden Arten. In physiognomischer Beziehung spielt sie keine unwich� ge Rolle. Sie hebt sich 
am meisten dort heraus, wo sie gesellig die Rohr- und Schil� estände von der Landseite besäumt, oder um die 
Waldpfützen sich schaart. Dagegen verliert sie im Bestande der Calamagros� s li� orea, welchewelche mit welcher sie in der 
Tracht übereins� mmt, den größten Theil ihrer Wirkung.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

(Footnotes)
1 Ist Bromus Tectorum geschrieben





779.	Anthoxanthum	odoratum	L.
Auf Wiesen, an Waldrändern, Wegen. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig im ehemaligen 
Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungslande.

Anthoxanthum Auen bei Krems )( im oberen Gebiete allg.

Eine ursprünglich im Vorkommen beschränkte, gegenwärtig unter dem Einfluß der Cultur und des 
Verkehrs zu allgemeiner Verbreitung gelangte Art. Hier und da ist sie erst in Folge künstlicher Ansaat 
aufgetreten. Gegenwärtig bemerkt man spontspontdie Neuansiedlungen auf Blössen älterer Inselböden und des 
Überschwemmungslandes, welche in Vertriftung stehen, im lückenhaften Rasen längs der Strassen und 
im lichten Gehölz. Sie behauptet sich so lange, als sie nicht von breitrasigen Gräsern, wie Andropogon 
Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina, Agrostis stolonifera, Brachypodium pinnatum überwuchert 
wird. Meist kommt sie zerstreut, seltener truppweise, im ungeschlossenen Bestande vor. Zuweilen 
vergesellschaftet sie sich mit Hygrophilen. Im Walde reicht sie bis in den Bestand von Viola sylvestris, 
Moehringia trinervia, Campanula Trachelium, Melica nutans, Brachypodium sylvaticum u. a. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

780.	Alopecurus	pratensis	L.
Auf nassennassen Wiesen, Triften, an Sumpfrändern, auf nassen Sandbänken, in Gräben, auf Kleefeldern. Ziemlich 
verbreitet, doch selten häufig, oft nur vereinzelt, auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; auf 
den jüngeren Inseln meist fehlend.

EineEine Durch den Verkehr, und hier und da durch künstliche Ansaat zu größerer Ausbreitung gelangt, 
als dies im ursprünglichen Zustande unserer Flora der Fall war. Doch tritt sie nur an wenigen Orten in 
solcher Häufigkeit auf, wie es auf den fruchtbaren Wiesen des umliegenden Gebietes bemerkt wird. 
Auf vielen Inseln ist sie eine Seltenheit.Auf vielen Inseln ist sie eine Seltenheit. Auf jüngeren Inseln trifft man sie fast nur an dort an, wo diesedort an, wo diese
vom Verkehr stärker berührten Stellen. werden.werden. Neuansiedlungen bemerkt man meistentheils im nassen 
Boden. In sumpfigen Mulden siedelt sie sich bereits an, wenn darin Caltha palustris, Sium latifolium, Iris 
Pseudacorus, Heleocharis palustris, Carex paludosa, riparia, vesicaria, vulpina, disticha, Alopecurus fulvus
noch im ziemlichen Gedeihen stehen, und der Platz noch häufig, selbst auf Wochen lang überschwemmt 
wird. 
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Auf nassen Sandbänken, in Wasserdurchbrüchen, in morastigen, zeitweilig austrocknenden Strassengräben 
und Pfützen zeigt sie sich meist gewöhnlichgewöhnlich vereinzelt. in der Verkehrssphäre derselben viel seltener in der Verkehrssphäre derselben viel seltener 
ausserhalb derselben.ausserhalb derselben. Ihre gewöhnlichsten Begleiter sind hier Ranunculus repens, Potentilla anserina, 
reptans, Trifolium repens, Juncus lamprocarpus, compressus, Carex hirta, Aira caespitosa, Agrostis 
stolonifera. Auf etwas feuchten Klee- oder Luzernefeldern tritt sie auf den Blössen auf, und vertriftet 
dieselben im Bunde mit andern Gräsern und mit Taraxacum officinale. Auf Wiesen ist sie solangesolange so 
lange eine Dauerpflanze, so langeso lange als nicht eine durchaus xerophile Flora sich des Platzes bemächtigt, und 
Cynodon Dactylon nebst Andropogon Ischaemum darauf herrschend werden. Auf Hutweiden erhält sie sich 
länger, als die meisten andern Gräser. Im Halbschatten kommt sie gut fort, im Ganzschatten verliert sie sich 
mit der Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

781.	Alopecurus	geniculatus	Curt.

782.	—	—	fulvus	Smith.
Auf nassen Sand- oder Schotterbänken, in Pfützen, Gräben, an Sumpfrändern, auf feuchten Triften. Ziemlich 
verbreitet, doch selten zahlreich, oft nur vereinzelt, auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Beide treten ursprünglich auf nacktem, zeitweilig überschwemmtem Boden auf, und erhalten sich darauf bis 
zur Bildung einer dünnen Grasnarbe. Auf Sandbänken sind sie meistmeist sehr vorübergehend. meist sehr vorübergehend. meist und behauund behau An den 
Rändern der Sümpfe und stagnirender Gewässer erscheinen sie in trockenen Jahren, wenn sich das Wasser 
zurückzieht, in grösserer Anzahl, während sie in nassen Jahren, bei anhaltend hohem Wasserstande, hier oft 
fehlen. Auf überschwemmten Sandbänken besteht ihre Begleitung vorherrschend aus Nasturtium sylvestre, 
palustre, Bidens tripartita, Polygonum Persicaria, mite, Scirpus triqueter, Heleocharis acicularis, Cyperus 
fuscus, Juncus lamprocarpus, bufonius, Agrostis stolonifera.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

783.	Crypsis	alopecuroides	Schrad.
In Pfützen, Gruben. Bisher nur an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, im Marchfelde 
unterhalb Schloßhof.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch; im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei 
Pest: S�����.

784.	Phleum	Boehmeri	Wib.
Auf trockenen Wiesen. Sporadisch im mittleren und unteren Theil des Gebietes, im ehemaligen 
Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungslande.
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zur Bildung einer dünnen Grasnarbe. Auf Sandbänken sind sie meistmeist sehr vorübergehend. meist sehr vorübergehend. meist und behauund behau An den 
Rändern der Sümpfe und stagnirender Gewässer erscheinen sie in trockenen Jahren, wenn sich das Wasser 
zurückzieht, in grösserer Anzahl, während sie in nassen Jahren, bei anhaltend hohem Wasserstande, hier oft 
fehlen. Auf überschwemmten Sandbänken besteht ihre Begleitung vorherrschend aus Nasturtium sylvestre, 
palustre, Bidens tripartita, Polygonum Persicaria, mite, Scirpus triqueter, Heleocharis acicularis, Cyperus 
fuscus, Juncus lamprocarpus, bufonius, Agrostis stolonifera.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

783.	Crypsis	alopecuroides	Schrad.
In Pfützen, Gruben. Bisher nur an den Grenzen des Überschwemmungsgebietes, im Marchfelde 
unterhalb Schloßhof.

Im umliegenden Gebiete der unteren Bucht sporadisch; im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei 
Pest: S�����.

784.	Phleum	Boehmeri	Wib.
Auf trockenen Wiesen. Sporadisch im mittleren und unteren Theil des Gebietes, im ehemaligen 
Festlandsboden der Inseln und im Überschwemmungslande.





Eine Dauerpflanze der Wiese, welche sie vereinzevereinze zerstreut oder truppweise durchsetzt. Sie kommt an
zahlreichsten dortdort an Orten vor, wo sich noch dort an Orten vor, wo sich noch dort noch Reste der primitiven Flora erhalten haben. In seltenen 
Fällen verbindet sie sich mit Hygrophilen, wie Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Festuca 
arundinacea. Diese Verbindung entsteht entweder durch EndEnd Eindringen der Hygrophilen in ihren Bestand, End Eindringen der Hygrophilen in ihren Bestand, End
in Folge von Überschwemmungen, oder was seltener der Fall, durch ihr Vorrücken an ehemals versumpfte, 
später ausgetrocknete Orte, wo sich noch Reste von Sumpfflora erhalten haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

785.	Phleum	pratense	L.
Auf Schotterplätzen, an Dämmen, Strassen, in Schlägen, lichten Gebüschen, selten auf Wiesen. SpärlichSpärlich
Sehr zerstreut, meist vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungsgebigebilande.

Eine erst durch den Verkehr im Gebiete verbreitete Art. Sie kommt nirgends zahlreich vor, am wenigsten 
auf Wiesen. Gewöhnlich findet sie sich, in einzelnen Exemplaren verschleppt, in der Verkehrssphäre und 
in der unmittelbaren Nachbarschaft derselben. Ursprünglich tritt sie im nackten oder dünnbegrasten Boden 
auf, mitunter an ziemlich feuchten Orten, wo Juncus lamprocarpus glaucus, Scirpus triqueter, Phalaris us glaucus, Scirpus triqueter, Phalaris us gl
arundinacea, Aira caespitosa, Poa fertilis wachsen. Bei Bildung einer Grasdecke erhält sie sich auf die 
Dauer. Am üppigsten wird sie in Schlägen angetroffen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

786.	Cynodon	Dactylon	Pers.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, wüsten Plätzen, Brachen, an Dämmen, Rainen, 
Strassen. Sporadisch in der oberen, BuchtBucht allgemein, sehr häufig in der unterenBucht allgemein, sehr häufig in der unterenBucht , BuchtBucht Bucht, auf den älteren Bucht Bucht, auf den älteren Bucht
Inseln und im Überschwemmungslande.

Cynodon Krems & Stein häufig

Nächst Andropogon Ischaemum die vorzüglichste Characterpflanze istisch Grasartistisch Grasart unter den Gräsern der istisch Grasart unter den Gräsern der istisch Grasart
trockenen Wiese. Sie kommt insbesondere auf mageren Wiesen, in der Nähe der Strassen und Ortschaften, in 
Menge vor. Sie greift häufig in die Ruderalflora über, und ist gewissermassen als Verbindungsglied zwischenzwischen
dieser und der eigentlicheneigentlichen Wiesenflora anzusehen. Ebenso stellt sie ein Verbindungsglied 





Eine Dauerpflanze der Wiese, welche sie vereinzevereinze zerstreut oder truppweise durchsetzt. Sie kommt an
zahlreichsten dortdort an Orten vor, wo sich noch dort an Orten vor, wo sich noch dort noch Reste der primitiven Flora erhalten haben. In seltenen 
Fällen verbindet sie sich mit Hygrophilen, wie Scirpus Holoschoenus, Phragmites communis, Festuca 
arundinacea. Diese Verbindung entsteht entweder durch EndEnd Eindringen der Hygrophilen in ihren Bestand, End Eindringen der Hygrophilen in ihren Bestand, End
in Folge von Überschwemmungen, oder was seltener der Fall, durch ihr Vorrücken an ehemals versumpfte, 
später ausgetrocknete Orte, wo sich noch Reste von Sumpfflora erhalten haben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

785.	Phleum	pratense	L.
Auf Schotterplätzen, an Dämmen, Strassen, in Schlägen, lichten Gebüschen, selten auf Wiesen. SpärlichSpärlich
Sehr zerstreut, meist vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungsgebigebilande.

Eine erst durch den Verkehr im Gebiete verbreitete Art. Sie kommt nirgends zahlreich vor, am wenigsten 
auf Wiesen. Gewöhnlich findet sie sich, in einzelnen Exemplaren verschleppt, in der Verkehrssphäre und 
in der unmittelbaren Nachbarschaft derselben. Ursprünglich tritt sie im nackten oder dünnbegrasten Boden 
auf, mitunter an ziemlich feuchten Orten, wo Juncus lamprocarpus glaucus, Scirpus triqueter, Phalaris us glaucus, Scirpus triqueter, Phalaris us gl
arundinacea, Aira caespitosa, Poa fertilis wachsen. Bei Bildung einer Grasdecke erhält sie sich auf die 
Dauer. Am üppigsten wird sie in Schlägen angetroffen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

786.	Cynodon	Dactylon	Pers.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Sand- und Schotterfeldern, wüsten Plätzen, Brachen, an Dämmen, Rainen, 
Strassen. Sporadisch in der oberen, BuchtBucht allgemein, sehr häufig in der unterenBucht allgemein, sehr häufig in der unterenBucht , BuchtBucht Bucht, auf den Bucht Bucht, auf den Bucht
älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Cynodon Krems & Stein häufig

Nächst Andropogon Ischaemum die vorzüglichste Characterpflanze istisch Grasartistisch Grasart unter den Gräsern der istisch Grasart unter den Gräsern der istisch Grasart
trockenen Wiese. Sie kommt insbesondere auf mageren Wiesen, in der Nähe der Strassen und Ortschaften, 
in Menge vor. Sie greift häufig in die Ruderalflora über, und ist gewissermassen als Verbindungsglied 
zwischenzwischen dieser und der eigentlicheneigentlichen Wiesenflora anzusehen. Ebenso stellt sie ein Verbindungsglied 





zwischen der Flora des Sandfeldes und der eigentlichen Wiese dar. Bei ungestörter Vegetation entwickelt 
sie sich in der Regel gruppen- oder truppweise. Neuansiedlungen bemerkt man sehr allgemein im nackten, 
trockenen, sandigen oder schotterigen Boden. Am massenhaftesten erscheint sie auf erhöhten Sandfeldern 
in der Nähe der Ufer, in austrocknenden Wasserdurchbrüchen, in Rasenausstichen und an neuangelegten 
Stein- oder Erddämmen. Sie zeigt sich, nestweise anschiessend, gemeiniglich im zweiten oder dritten Jahre 
auf diesen Plätzen, und erhält sich bei Vertriftung des Bodens als dauernder Bestandtheil der späteren 
Flora. Sie gehört neben Agrostis stolonifera zu den vorzüglichsten sandfestigenden Pflanzen. Auf nacktem 
Boden greift sie mit ihren Stolonen spannen- bis ellenweit nach allen Seiten aus, und legt so den Grund 
zu den breiten Rasen, wodurch sie sich in späterer Zeit auszeichnet. UmUm Sie eignet sich vortrefflich dazu, 
festgetretenen, verhärteten Boden zu begrasen. ist sie die rechte Pflanze.ist sie die rechte Pflanze. Es kann sich in dieser Beziehung 
keine andere Grasart mit ihr messen. Stellen, wo sie den Boden ausschliesslich überkleidet, lassen sich in 
den meisten Fällen als Plätze mit ursprünglich nacktem, festgetretenem Boden nachweisen. Auf stärker 
begangenen Grasplätzen gehört sie zu den dauerhaftesten Pflanzen. Sie §§§§ steht in dieser Beziehung diedie vor 
Andropogon Ischaemum, und in erster Reihe nach Festuca ovina. Auf Wiesen, jedoch,jedoch, welche dem Betreten 
nichtnicht weniger ausgesetzt sind, hat sie dagegen eine geringere Dauerhaftigkeit als nicht weniger ausgesetzt sind, hat sie dagegen eine geringere Dauerhaftigkeit als nicht Andropogon Ischaemum,
und wird von diesem, wo es häufig auftritt, bedeutendauftritt, bedeutend erscheint, oft eingeschränkt, und theilweise auftritt, bedeutend erscheint, oft eingeschränkt, und theilweise auftritt, bedeutend
verdrängt. Im geschlossenen RasenRasen Bestande anderer Gräser legt sie ihre Stolonen nicht selten über die die 
GraGra den Rasen, in welchem Falle diese jedoch nicht anzuwurzeln vermögen, und mit der Zeit vertrocknen. 
Nicht selten zeigt sie einen entschiedenenentschiedenen Ansatz zur Halbstrauchigkeit, besonders in warmer, geschützter 
Lage. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich zuweilen 
auf austrocknenden Schotterbänken und im Steinpflaster der Ufer. Das Extrem dieser Verbindung bilden: 
Nasturtium sylvestre, Stachys palustris, Rumex conglomeratus, Polygonum amphibium, Juncus compressus, 
Phalaris arundinacea, Phragmites communis; 





Equisetum palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bei Regensburg: F�������; 
Oberösterreich, stellenweise häufig: D���������.

787.	Leersia	oryzoides	Sw.
In stagnirenden oder versumpfenden Gewässern, auf überschwemmten Sandbänken. Sporadisch selten auf 
den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete, insbesondere in der unteren Bucht.

Tritt bei ungestörter Entwicklung gewöhnligewöhnli gruppen- oder streifenweise im Umfange stagnirender Gewässer 
auf. Bei Rückzug des Wassers zur Sommerszeit keimt sie auchauch oft in der Tiefe des Bettes, an denden vom 
Wasser verlassenen, erhöhten Sand- oder Schotterstellen. wirdwird Sie wird dann aber bei Wiederkehr hoher wird Sie wird dann aber bei Wiederkehr hoher wird
Wasserstände und bei Erhöhungund bei Erhöhung durch erneuerte Sand- oder Schotterabsätze meist wieder unterdrückt 
erstickterstickt. Sie vergesellschaftet sich vorherrschend mit Juncus lamprocarpus, Carex vesicaria, Scirpus 
radicans, triqueter, Phalaris arundinacea, Phragmites communis.  trockene Jahre nirgends zu sehen

Im umliegenden Gebiet sporadisch. Im oberen Donauthal bei Regensburg: F�������; Linz: D���������; 
im unteren bei Pest: S�����.

788.	Agrostis	stolonifera	L.
Auf Sand- oder Schotterbänken, Wiesen, Triften, Brachen, Kleefeldern, wüsten Plätzen, an Ufern, Dämmen, 
Strassen, in Gräben, Pfützen, Sümpfen, stagnirenden und fliessenden Gewässern, in Gebüschen, Schlägen, 
lichten Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Für den Pflanzenhaushalt des Gebietes nach dem Rohr die wichtigste Grasart. Sie kommt ebenso allgemein 
als massenhaft verbreitet vor. Mit Ausnahme des geschlossenen Waldes und des bebauten, sorgfältiger 
cultivirten Landes findet sie sich fast an allen Standorten vor.vor. in grösserer oder geringeren Menge. 
Sie steigt aus dem tieferen Wasser, wo sie im Bestande der submersen Wasserflora wächst, bis auf die 
trockensten Sand- und Schotterplätze empor. hinaufempor. hinauf empor. Sowenig ausgesprochen dem Standort nach empor. hinauf empor. Sowenig ausgesprochen dem Standort nach empor. hinauf
ihr Vegetationscentrum ist, so läßt es sich doch im Allgemeinen als in der Umgebung der Sümpfe und 
Gewässer, auf dem zeitweilig überschwemmten Boden befindlich, bezeichnen. Nach Verschiedenheit der 
Ansiedlungen, und der Veränderungen, welche diese im Laufe der Zeit erleiden, muß das Vorkommen 





im jüngeren und im älteren Insellande einer besonderen Betrachtungeiner besonderen Betrachtung unterschieden werden. Sie gehört 
zu den frühesten Inselpflanzen. Häufig ist sie die erste und einzige auf neugebildeten Schotterbänken 
auftauchende Pflanze. In andern Fällen, wo Weidenanflug oderoder und Rohr gleichzeitig mit ihr erscheinen, oder und Rohr gleichzeitig mit ihr erscheinen, oder
prävalirt sie der Masse nach, und zeichnet sich dabei vor dem Holzanflug durch ihre Beständigkeit aus, die 
sie selbst wiederholte Überschwemmungen, denen jener erliegt, überdauern lässt. Ihre Ansiedlungen im 
Sande oder Schotter des Strombettes entstehen aus von der Flut verschleppten Rhizomen, welche überall, 
wo sie nicht allzutief eingesandet sind, in Kürze antreiben und sich nestartig ausbreiten, um später dichte, 
umfangreiche Rasen zu bilden. Die Rasen fangen bei jeder Überflutung den herbeigeführten Sand auf, und 
festigen auf diese Weise denden sich und den Boden. sie wie sie anderseits durch denselben gefestig werden sie wie sie anderseits durch denselben gefestig werden 
selbst wieder durch ihn gesfestigt werden.selbst wieder durch ihn gesfestigt werden. Stärkere Einsandungen zwingen sie in die Höhe zu treiben, 
wodurch sie etagenartig sich erheben. Ƒ  Ƒ Diese Bildung rungrung lässt sich einigermassen mit der 
Riedkegelbildung vergleichen.   Eine solche Etagensolche Etagen Etagenbildung besonderer Art, bestehend 
aus einer Rasenscheibe, welche von einem tiefer liegenden Grasringe umzogen ist, entsteht nach heftigerem heftigerem 
WasserandrangWasserandrang Überschwemmungen mit heftigerem Wasserandrang, in Folge dessen der Sand ringsum in Folge dessen der Sand ringsum 
weggespült wird, wodurch der Sand ringsumweggespült wird, so daß die Rasen mauerartig emporstehen, weggespült wird, wodurch der Sand ringsumweggespült wird, so daß die Rasen mauerartig emporstehen, 
und die neuen Ausläufer in die Tiefe sich senken.und die neuen Ausläufer in die Tiefe sich senken. durch welche der Sand ringsumringsum im Umfange der Rasen 
weggespült, worden, so daß diese RasenRasen mauerartig emporstehen, und die neuen Ausläufer gezwungen 
sind, sich in die Tiefe zu senken. Die auf Schotterbänken zerstreuten Rasen verleihen denselben das 
Ansehen, als ob sie mit begrünten Maulwurfshügeln bedeckt wären. Bei öfterer Überschwemmung ist die 
Stolonenbildung im Schotter eine sehr bedeutende, und die lose hingelagerten oder nur leicht angewurzelten 
Ausläufer nicht seltennicht selten nicht selten mehr als armlang. Die bodenfestigende und landgewinnende Eigenschaft, 
welche die Rasen auszeichnet, hat auch die Ansiedlung zahlreicher anderer Pflanzen zu Folge, deren 
Samen oder Rhizome in ihremihrem Schutze der Rasen eine Stätte zur Keimung finden. Auf geschüzgeschüz Sand- und 
Schotterbänken, die in einer, die in einer in geschützterer Lage, , die in einer in geschützterer Lage, , die in einer besitzen,besitzen, sich befinden und,sich befinden und, an der Abseite der Strömung 
oder in stillen 





Buchten, liegen.liegen. rücken die Rasen bald enger zusammen und vertriften für sich oder im Bunde mit 
andern Gräsern, mit Cyperaceen und Junceen den Boden. An den Ufern älterer Inseln, sowohl auf 
Schotteranhäufungen, als im Steinpflaster derselben, wiederholen sich alle bisher geschilderten Verhältnisse.Verhältnisse.
Wachsthumsverhältnisse. Auf älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete treten die Neuansiedlungen 
vorherrschend in den Mulden, an sumpfigen oder unter Wasser gesetzten Stellen auf. In Röhrichten und 
Rieden, wo das Wasser zeitweilig sich zurückzieht, schießt sie bei Lockerung der Bestände auf den Blössen 
an. Sie umspinnt hier die Riedgrasbüsche oft auf das dichteste, und breitet sich bei Schwinden derselben 
immer §§ mehr aus, so daß sie den Boden in späterer Zeit oft aus,oft aus, nicht seltennicht selten oft ausschliesslich bedeckt. 
Bei Übergang solcher Plätze in Wiesen erhält sie sich als Bestandtheil der späteren Flora. Ihr massenhaftes 
Auftreten in Wiesenmulden datirt meist aus der Sumpfperiode derselben. Häufig siedelt sie sich im tieferen, 
stagnirenden, soso wie auch im seichten, fliessenden Wasser an, in dem letzteren insbesondere in schmalen, 
bachartigen Rinnsalen. Sie bezieht diese Orte bei zeitweiligem Rückzug des Wassers zur Sommerszeit, 
und breitet sich schnell polsterartig aus, weitausgreifende, im stagnirenden Wasser bewurzelte,bewurzelte, bewurzelte 
und fest sitzende, im fliessenden flutende Halme treibend. Sie behauptet sich hierhier auf die Dauer, selbst hier auf die Dauer, selbst hier
wenn bei späterer, anhaltender Wasserfülle Myriophyllen, Potamogetonen, Hippuris, Wasserranunkeln und 
andere submersesubmerse Hydrophyten in ihren Bestand rücken. Sie bildet an solchen Orten oft das erste Glied für 
die einstige Wiese, und trägt durch Festhaltung der angeschwemmten Erdtheile zur Erhöhung des Bodens 
wesentlich bei. Indem sie hier auch nicht zur Blüte gelangt, kann sie, um so mehr ihre ganze ihreihre Kraft in der 
Erzeugung von Rasen concentriren. An steilen Ufern senken sich ihre Halme sämmtlichsämmtlich herab, und fluten 
bei Hochwasser in demselben; aber auch an sehr flachen Ufern sieht man die Halme diesediese durchaus ihren 
Zug gegen das Wasser nehmen, und sich in dasselbe einsenken. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, 
daß das Wasser bei allmälichem Falle die Halme mitzieht, insbesondere an Stellen, wo es flinsbesondere an Stellen, wo es fl und sie, einmal 





in diese Richtung gekommen, auch in derselben sich erhalten. und gegen das Wasser fortwachsen. An und gegen das Wasser fortwachsen. An 
solchen Orten siedeln sich zur Sommerszeit oft massenhaft Con§ an, welche die Halme ver§itzend, mit solchen Orten siedeln sich zur Sommerszeit oft massenhaft Con§ an, welche die Halme ver§itzend, mit 
dazu beitragen, daß sich diese Halme nicht erheben können.dazu beitragen, daß sich diese Halme nicht erheben können. Bei Ansiedlung auf höher liegendem, mässig 
feuchtem oder trockenem Boden sieht man die Rasen mehr zerstreut, oft vereinzelt anschiessen. Dies ist 
der Fall auf Schuttstellen, abgeräumten Lagerstätten, in Rasenausstichen, auf Brachen, an Dämmen. Auf 
Brachen zeigt sie sich insbesondere nach Kartoffeln, und hilft mit andern Gräsern in Verlauf von 4-5 Jahrenin Verlauf von 4-5 Jahren
den Boden vertriften. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt 
worden sind, tritt sie im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen auf, und behauptet sich, zuletzt steril 
bleibend, bis in die Stämmigkeitsperiode des Waldes und bis zur Überwucherung von Hochstauden. Ihre Ihre 
DauerhaftigkeitDauerhaftigkeit Auf Wiesen ist ihre Dauerhaftigkeit, nächst dem Feuchtigkeitsgrade des Bodens Dauerhaftigkeit Auf Wiesen ist ihre Dauerhaftigkeit, nächst dem Feuchtigkeitsgrade des Bodens Dauerhaftigkeit durch das durch das 
Erscheinen breitrasiger Gräser bedingt.Erscheinen breitrasiger Gräser bedingt. von dem umgebenden Graswuchs abhängig. An Stellen, wo sich 
Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon auszubreiten anfangen, wird sie bald eingeschränkt und 
verdrängt. Auf Hutweiden gehört sie zu den beständigsten Pflanzen. Die Verhältnisse unter welchen sie sichsich
in Sümpfen und stehendenstehenden Gewässern erhälterhält sich behauptet, sind zum Theile schon angedeutet worden. erhält sich behauptet, sind zum Theile schon angedeutet worden. erhält
Im Wasser wird sie insbesondere durch Schilf, Rohr und Hochbinsen verdrängt. Auf Schotterbänken wird 
sie zuweilen durch die Legehalme des Rohres in den Bestand desselben gezogen, und geht bei dichterem 
Anschiessen der Rohrhalme ein. In der Vergesellschaftung herrscht eineeine grosse Mannigfaltigkeit, und 
sie wird hierin nur von wenigen Arten des Gebietes übertroffen. Die Schattenflora dichterer Wälder, 
insbesondere der primitiven Mischwaldung abgerechnet, tritt sie mit allen übrigen Pflanzen der Florader Flora
in Berührung. In der Gestalt varirt sie bedeutendIn der Gestalt varirt sie bedeutend Zu den characteristischen zwei- bis dreigliedrigen In der Gestalt varirt sie bedeutend Zu den characteristischen zwei- bis dreigliedrigen In der Gestalt varirt sie bedeutend
Verbindungen, worinworin worin sie ein wichtiges physiognomisches Element bildet, gehören jene mit 
niedrigbuschiger Salix purpurea und Myricaria germanica, mit Calamagrostis 





littorea, Polygonum Persicaria und Carex paludosa. In der Gestalt varirt sie bedeutend. Die kurzhalmigen 
und kurzrispigen Formen kommen vorherrschend im jüngeren, die grösseren breibrei langrispigen im älteren 
Insellande vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

789.	Apera	Spica	venti	Beauv.

790.	—	—	interrupta	Beauv.
Unter der Saat, auf Schuttstellen, Sandfeldern, an Dämmen, Wegen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete. insbesondere der unteren Bucht.insbesondere der unteren Bucht.

Beide Arten sind insbesondere durch den Cerealienbau verbreitet worden. Ausserhalb des Saatfeldes, worin 
sie zuweilen massenhaft auftreten, zeigen sie sich nur vereinzelt und vorübergehend. Bei Vertriftung des 
Standortes verlieren sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen nur A. Spica venti verbreitet.

791.	Calamagrostis	lanceolata	Roth.
An Sümpfen, stagnirenden Gewässern. Bisher nur im Inselgebiete bei Wien: im Prater; in der 
Zwischenbrückenau.

Stimmt in der Lebensweise mit C. littorea überein; doch verträgt sie ein grösseres Maß von Nasse undNasse und
Schatten und Feuchtigkeit. Sie verliert sich bei Entsumpfung oder Überwaldung des Platzes.Platzes. Standortes. Ihre 
gegenwärtigen Fundorte, werden wahrscheinlich nur noch kurze Zeit bestehen.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pest: S�����.

792.	—	—	littorea	DC.
Auf Sand- oder Schotterbänken, Sandfeldern, in lichten Gebüschen, Röhrichten, an Steindämmen 
der Ufer. Allgemein, sehr häufig auf den jüngeren Inseln und im Uferlande älterer Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Calamagrostis littorea oberer Theil des Gebietes minder häufig stellenweise selten

Zu den wenigen Arten des Gebietes gehörig, welche ausschliesslich im jüngeren Insellande und an den 
Ufern älterer Inseln, wo die Verhälntisse junger Inselböden InselnInseln sich wiederholen, erscheinen. Sie ist am 
zahlreichsten in der ersten Waldgeneration anzutreffen, in der zweiten Waldgeneration hat sie bereits stark 
abgenommen. Ihr Vegetationscentrum liegt im nackten, zeitweilig überschwemmten Sandboden. Sie schießt 
aus von der Flut verschleppten Rhizomen an, gleich Agrostis stolonifera, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis und Carex hirta, welche häufig mit ihr zum Vorschein kommen. Wo sie sich ungehindert 
ausbreiten 





littorea, Polygonum Persicaria und Carex paludosa. In der Gestalt varirt sie bedeutend. Die kurzhalmigen 
und kurzrispigen Formen kommen vorherrschend im jüngeren, die grösseren breibrei langrispigen im älteren 
Insellande vor.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

789.	Apera	Spica	venti	Beauv.

790.	—	—	interrupta	Beauv.
Unter der Saat, auf Schuttstellen, Sandfeldern, an Dämmen, Wegen. Sporadisch auf den bewohnten Inseln 
und im Überschwemmungsgebiete. insbesondere der unteren Bucht.insbesondere der unteren Bucht.

Beide Arten sind insbesondere durch den Cerealienbau verbreitet worden. Ausserhalb des Saatfeldes, worin 
sie zuweilen massenhaft auftreten, zeigen sie sich nur vereinzelt und vorübergehend. Bei Vertriftung des 
Standortes verlieren sie sich in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen nur A. Spica venti verbreitet.

791.	Calamagrostis	lanceolata	Roth.
An Sümpfen, stagnirenden Gewässern. Bisher nur im Inselgebiete bei Wien: im Prater; in der 
Zwischenbrückenau.

Stimmt in der Lebensweise mit C. littorea überein; doch verträgt sie ein grösseres Maß von Nasse undNasse und
Schatten und Feuchtigkeit. Sie verliert sich bei Entsumpfung oder Überwaldung des Platzes.Platzes. Standortes. Ihre 
gegenwärtigen Fundorte, werden wahrscheinlich nur noch kurze Zeit bestehen.

Im umliegenden Gebiet und im oberen Donauthal fehlend, im unteren bei Pest: S�����.

792.	—	—	littorea	DC.
Auf Sand- oder Schotterbänken, Sandfeldern, in lichten Gebüschen, Röhrichten, an Steindämmen 
der Ufer. Allgemein, sehr häufig auf den jüngeren Inseln und im Uferlande älterer Inseln und des 
Überschwemmungsgebietes.

Calamagrostis littorea oberer Theil des Gebietes minder häufig stellenweise selten

Zu den wenigen Arten des Gebietes gehörig, welche ausschliesslich im jüngeren Insellande und an den 
Ufern älterer Inseln, wo die Verhälntisse junger Inselböden InselnInseln sich wiederholen, erscheinen. Sie ist am 
zahlreichsten in der ersten Waldgeneration anzutreffen, in der zweiten Waldgeneration hat sie bereits stark 
abgenommen. Ihr Vegetationscentrum liegt im nackten, zeitweilig überschwemmten Sandboden. Sie schießt 
aus von der Flut verschleppten Rhizomen an, gleich Agrostis stolonifera, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis und Carex hirta, welche häufig mit ihr zum Vorschein kommen. Wo sie sich ungehindert 
ausbreiten 





kann, überzieht sie den Platz bald trupp- oder heerdenweise. Oft erhebt sie sich im Weiden- oder 
Pappelanfluge, oder mischt sich in den Bestand von Myricarien, welche die Sand- und Schotterflächen 
junger Eilande durchsetzen. Sie gehört zu den vorzüglichsten sandfestigenden Pflanzen. Doch vermag 
sie in dieser Eigenschaft nur bei massenhafterem Beisammenstehen zu wirken, weil es ihr an eigentlicher 
Rasenbildung gebricht. Sie steht daher entwas gegen Agrostis stolonifera zurück, welche die eigentliche 
Rasenpflanze junger Inselböden ist. Bei starkem Wasserandrange wird sie leichter fortgeschwemmt, als 
Agrostis stolonifera. Zuweilen erscheint sie auf Brachen, und mitunter auf Mais- oder Kartoffelbrachen, 
die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind. In diesem Falle erhält sie sich jedoch nur 
vorübergehend, weil der Wald oder die Staudenflur bald die Oberhand über sie gewinnen. Sie vermag 
sich auch in offener Lage und bei geselligem Auftreten nicht auf die Dauer zu behaupten, weil sie 
keine geschlossene Grasdecke bildet, daher fremde Elemente leicht Eingang in derselben finden, und 
sie verdrängen. Zu den Gräsern, die ihr am meisten feindlich gegenüberstehen, und sie unfehlbar 
zurückdrängen, gehören in erster Reihe Phragmites communis, Andropogon Ischaemum und Cynodon 
Dactylon. Durch die erstere Art wird sie, sowohl wo selbe im geschlossenen Bestande anrückt, als auch 
wo sie Legehalme aussendet, bald unterdrückt, durch die beiden andern Arten wird sie vermöge des ihnen 
zukommenden Rasenwuchses zurückgedrängt und allmälich zum Verlassen des Platzes gezwungen. In 
der Vergesellschaftung begegnet man ebenso oft Verbindungen mit Xerophilen, als mit Hygrophilen. 
Auch kommen Combinationen, die aus einem Gemische beider bestehen, vor. In der Physiognomie der 
Pflanzendecke jüngerer Eilande spielt die Calamagrostisflur eine wichtige Rolle. Zur Fruchtzeit bietet 
sie in einiger Entfernung ganz das Aussehen reifender Roggenfelder dar. Characteristisch ist ferner die 
Combination mit Myricarien und Buschweiden, deren gerundete Büsche das wallende Halmenwerk in 
vereinzeltem Stande oder gruppenweise vertheilt durchziehen. Einen nicht unerheblichen Contrast bildet die 
Calamagrostisflur auchauch in jenen Fällen, wo sie einemeinem wandartig abfallenden Rohrbeständen vorgelagert ist. 





hervorragen, und die Gruppen und Streifen, welche sie, die Wände des Rohr der Röhrichte besäumend, hervorragen, und die Gruppen und Streifen, welche sie, die Wände des Rohr der Röhrichte besäumend, 
bildet.bildet.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal von Oberösterreich angefangen ziemlich allgemein, westlicher 
nur an den aus den Alpen kommenden Nebenflüssen.

793.	Calamagrostis	Epigeios	Roth.
Auf Sand- oder Schotterbänken, Sandfeldern, in austrocknenden Sümpfen, an Ufern, Dämmen, auf Triften, 
Wiesen, Brachen, in nassen oder trockenen Gebüschen, lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, häufig auf 
Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Massenhaft verbreitet im Ufer- und Binnenlande der Inseln und des Überschwemmungsgebietes. Als 
Vegetationscentrum lässt sich im Allgemeinen die bebuschte Sandtrift erkennen, wenn sie gleich auch 
ausserhalb derselben in Menge angetroffen wird. Ihr Vorkommen ist von dem Feuchtigkeitsgrade des 
Bodens ziemlich unabhängig. Auf dürren, steinigen Plätzen gedeiht sie nicht minder gut, als an sumpfigen 
Orten. Ihre Ansiedlungen treten bereits im jüngsten Insellande auf, und erhalten sich in ungeschwächter 
Fülle in allen späteren Perioden desselben. Sie bezieht nackten oder dünnbegrasten Boden, und breitet 
sich, wenn sie kein Hinderniß findet, gesellig darauf aus, Gruppen, Trupps oder Heerden bildend. 
Je umfangreicher ihre Bestände sind, desto sicherer lässt sich auf die Nackheit der ursprünglichen 
Ansiedlungsflächen schliessen.schliessen. ein Schluss1 ziehen. Im älteren Insellande erhält sich die Ausdehnung der 
Ansiedlungen im feuchten Boden zu jener im trockenen ungefährungefähr durchschni� lich wie 1:4, nicht selten aber auch 
wie 1:6 und selbst darüber. Auf feuchten Boden erscheint sie besonders zwischen Weidengebüsch, an Pfützen und 
in austrocknenden Röhrichten und Rieden. In die letzteren zieht sie um die Zeit ein, §§ wenn sich der Rohr- und 
Seggenbestand bereits gelichtet hat, und nimmt später, wenn die Lichtungen stärker werden, an Häufi gkeit zu. Sie 
zeigt sich auch in stark bescha� eten Rieden in ziemlicher Anzahl. Bei Übergang der Röhrichte und 

(Footnotes)
1 Ansonsten am Wortende mit „ß” geschrieben





Riede in Wiesen erhält sie sich einige Zeit als Glied der hindurch, bis demeinige Zeit als Glied der hindurch, bis dem bis zum massenhaften Auftreten 
eigentlicher Gräser unGräser un Wiesengräser. massenhaft aufzutreten beginnen.massenhaft aufzutreten beginnen. Auf Sandfeldern gehört sie mit C. 
littorea, die häufig mit ihr im Gemisch vorkommt, zu den vorzüglichsten Gräsern, welche die Vertriftung des 
Bodens einleiten. Auf Wiesen tritt sie häufig an denden Stellen auf, wo bei allgemeinen Überschwemmungen 
die Wasser ihren HauptHaupt Zug nehmen, und den Rasen mit Haupt Zug nehmen, und den Rasen mit Haupt einereiner Sandeiner Sandeiner schicht Sandschicht überdecken. Man kann solche schicht überdecken. Man kann solche schicht
Stellen zu jeder Zeit unfehlbar aus ihrem Vorherrschen an denselben erkennen. In Schlägen siedelt sie sich 
im unvergrasten, unverstaudeten Boden massenhaft an, und behauptet sich darin bis zum Emporkommen 
von dichtem Buschwerk. Unter ähnlichen Verhältnissen, wie in Schlägen erscheint sie auf Kartoffel- oder 
Maisbrachen, welche mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind. Auch hier behauptet sie sich 
bis zum Stämmigwerden des Waldes und bis zur Überwucherung von Schattenkräutern. An Plätzen, wo sie 
von der Schur verschont bleibt, und nicht im Schatten steht, ausgesetzt ist,ausgesetzt ist, gehört sie zu den dauerhaftesten 
Gräsern. Auf Wiesen ist sie nur insolange beständig, als sie von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. 
In der Vergesellschaftung herrscht bedeutende Mannigfaltigkeit. Neben typischen Formationsverbindungen 
kommen häufig Mischverbindungen mit Wiesen-, Wald-, Sumpf- und Ruderalpflanzen vor. Zu 
characteristischem Gepräge erheben sich ihre Bestände nur in wenigen Fällen. Sie bieten dann in minder 
ausgesprochenem Grade die Ansicht der Flur von C. littorea dar. Als Uferpflanze ist sie bei freiem Stande, 
in gruppen- oder streifenweiser Vertheilung, nicht ohne Wirkung. Häufig wird diese jedoch geschmälert, wo 
sich Weidengebüsch oder Rohr in §§ihren Bestand §§.§§. eindrängt.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal, von Ober-





österreich angefangen, allgemein; in Baiern sporadisch bei Ulm: V����; Regensburg: F�������.

Calamagrostis	sylvat. Mautern I. G. im Mischwalde aus Föhren u verschieden Laubholz nicht häufig. In 
Gesellschaft von Schattenkräutern wie Carex alba, Convall. majalis1 Majanth.2 Melica nut.3 Hierac sylv.4

Symphyt. tuber.5 )(. doch auch auch mit Lichtpfl anzen sich berührend.

Anomal sind als Begleiter Oreoselinum,6 Centaurea Scabiosa Carlina vulg.7 acaulis Tunica,8 Acinos9

Bromus erectus )(.1

0794.	Stipa	pennata	L.

Auf trockenen Wiesen. Sporadisch im mittleren und unteren Theil des Gebietes, auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande: bei Stockerau; im Prater bei Wien; bei Simmering; im Marchfelde.

Zerstreut vorkommend, an Wiesenstellen, wo Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Festuca ovina, 
Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon vorherrschen. Sie ist ohne Zweifel im Gebiete nicht ursprünglich Sie ist ohne Zweifel im Gebiete nicht ursprünglich 
wild.wild. Neuansiedlungen bemerkt man im aufgerissenen oder durch Überschwemmungen mit Sand bedeckten 
Rasen. Gegenwärtig ist, wenn man ihr Häufigwerden an den Plätzen, welche sie inne hat, abgegerechnet, in ihrer 
derder Ausbreitung kein Fortschritt zu bemerken.der Ausbreitung kein Fortschritt zu bemerken.der

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich verbreitet,verbreitet, allgemein, im oberen fehlendfehlend nur eine fehlend nur eine fehlend
kurze Strecke über der westlichen Grenze des Gebietes verbreitet

795.	—	—	capillata	L.
Stipa capillata Landersdorf unterhalb Krems Ü. G. an Wegen, besonders an lückenrasigen Stellen 
sich ansiedelnd 11

Auf trockenen Wiesen. Bisher nur im Oberprater, selten.

Ist in den letzten Jahren eingewandert, aber gegenwärtig noch nicht als eingebürgert zu betrachten. Ihre 
Ansiedlung erfolgte, wie dies auch im umliegenden Gebiet allgemein der Fall ist, auf sandigen Blössen 
und in grösseren Rasenlücken trockener von Cynodon Dactylon, Festuca ovina und Koeleria cristata
vorherrschend eingenommenen Plätzen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal ziemlich verbreitet, im oberen fehlend.

796.	Phragmites	communis	Trin.

In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Sümpfen, Gräben, Pfützen, auf Sandfeldern, Wiesen, 
HuHu Triften, Äckern, an Dämmen, in Wäldern, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. picta selten auf Wiesen der unteren Bucht.

Unter den krautartigen Gewächsen des Gebietes ist keines für den Haushalt desselben von grösserer Bedeutung 
als das Rohr. Es wurden, gelegenheitlich der Schilderung der Bildungsweise der Inseln und der Veränderungen in 
der Sumpfformation, bereits verschiedene Züge aus der Lebensgeschichte dieser 
Pflanze mitgetheilt. Wenn wir im Folgenden diese Züge nochmals in ihrer Verbindung mit dem Gesammtbilde 
der Vegetation zusammenfassen, so glauben wir damit nur der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessen 
Rechnung getragen zu haben. Die Geschichte des Rohres auf den Donauinseln ist ein wesentliches und 
untheilbares Stück ihrer eigenen Vegetationsgeschichte. Die Geschichte dess Geschichte desselben ist aber auch 
in Hinblick auf die Verhältnisse in andern Ländern von Wichtigkeit, und bei dem nicht gewöhnlichen Interesse, 
welches sie bietet einer 1

(Footnotes)
1 hier befi ndet sich im Originalmanuskript der Seitenumbruch von Seite 129/2 zu 129/3. Im Bogen 129 befi nden sich die Bögen 
130 bis 134, die alle noch zur Art Phragmites gehören und in ein gefaltetes Papier eingelegt sind. Scheinbar waren diese Seiten 
noch in Arbeit. Darauf weisen auch die gestrichenen Textpassagen und die vielen lose beigelegten Ze� eln hin. 
(Footnotes)
1 = Convallaria majalis
2 = Majanthemum bifolium
3 = Melica nutans
4 = Hieracium sylva� cum
5 = Symphytum tuberosum
6 = Peucedanum Oreoselinum
7 = Carlina vulgaris
8 = Tunica Saxifraga
9 = Calamintha Acinos
10 Im Bogen des Manuskriptes 129 (Seite 515-518) befi nden sich einige lose Ze� el zu Phragmites sowie ein eigene Mappe
11 Klebeze� el ist neben S� pa pennata eingeklebt





österreich angefangen, allgemein; in Baiern sporadisch bei Ulm: V����; Regensburg: F�������.
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Gesellschaft von Schattenkräutern wie Carex alba, Convall. majalis1 Majanth.2 Melica nut.3 Hierac sylv.4

Symphyt. tuber.5 )(. doch auch auch mit Lichtpfl anzen sich berührend.

Anomal sind als Begleiter Oreoselinum,6 Centaurea Scabiosa Carlina vulg.7 acaulis Tunica,8 Acinos9

Bromus erectus )(.1

0794.	Stipa	pennata	L.

Auf trockenen Wiesen. Sporadisch im mittleren und unteren Theil des Gebietes, auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande: bei Stockerau; im Prater bei Wien; bei Simmering; im Marchfelde.

Zerstreut vorkommend, an Wiesenstellen, wo Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Festuca ovina, 
Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon vorherrschen. Sie ist ohne Zweifel im Gebiete nicht ursprünglich Sie ist ohne Zweifel im Gebiete nicht ursprünglich 
wild.wild. Neuansiedlungen bemerkt man im aufgerissenen oder durch Überschwemmungen mit Sand bedeckten 
Rasen. Gegenwärtig ist, wenn man ihr Häufigwerden an den Plätzen, welche sie inne hat, abgegerechnet, in ihrer 
derder Ausbreitung kein Fortschritt zu bemerken.der Ausbreitung kein Fortschritt zu bemerken.der

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich verbreitet,verbreitet, allgemein, im oberen fehlendfehlend nur eine fehlend nur eine fehlend
kurze Strecke über der westlichen Grenze des Gebietes verbreitet

795.	—	—	capillata	L.
Stipa capillata Landersdorf unterhalb Krems Ü. G. an Wegen, besonders an lückenrasigen Stellen 
sich ansiedelnd 11

Auf trockenen Wiesen. Bisher nur im Oberprater, selten.

Ist in den letzten Jahren eingewandert, aber gegenwärtig noch nicht als eingebürgert zu betrachten. Ihre 
Ansiedlung erfolgte, wie dies auch im umliegenden Gebiet allgemein der Fall ist, auf sandigen Blössen 
und in grösseren Rasenlücken trockener von Cynodon Dactylon, Festuca ovina und Koeleria cristata
vorherrschend eingenommenen Plätzen.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal ziemlich verbreitet, im oberen fehlend.

796.	Phragmites	communis	Trin.

In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Sümpfen, Gräben, Pfützen, auf Sandfeldern, Wiesen, 
HuHu Triften, Äckern, an Dämmen, in Wäldern, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete. Die Varietät ß. picta selten auf Wiesen der unteren Bucht.

Unter den krautartigen Gewächsen des Gebietes ist keines für den Haushalt desselben von grösserer Bedeutung 
als das Rohr. Es wurden, gelegenheitlich der Schilderung der Bildungsweise der Inseln und der Veränderungen in 
der Sumpfformation, bereits verschiedene Züge aus der Lebensgeschichte dieser 
Pflanze mitgetheilt. Wenn wir im Folgenden diese Züge nochmals in ihrer Verbindung mit dem Gesammtbilde 
der Vegetation zusammenfassen, so glauben wir damit nur der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessen 
Rechnung getragen zu haben. Die Geschichte des Rohres auf den Donauinseln ist ein wesentliches und 
untheilbares Stück ihrer eigenen Vegetationsgeschichte. Die Geschichte dess Geschichte desselben ist aber auch 
in Hinblick auf die Verhältnisse in andern Ländern von Wichtigkeit, und bei dem nicht gewöhnlichen Interesse, 
welches sie bietet einer 1

(Footnotes)
1 hier befi ndet sich im Originalmanuskript der Seitenumbruch von Seite 129/2 zu 129/3. Im Bogen 129 befi nden sich die Bögen 
130 bis 134, die alle noch zur Art Phragmites gehören und in ein gefaltetes Papier eingelegt sind. Scheinbar waren diese Seiten 
noch in Arbeit. Darauf weisen auch die gestrichenen Textpassagen und die vielen lose beigelegten Ze� eln hin. 
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näheren Beachtung werth.näheren Beachtung werth. sowohl dem Pflanzengeographen, als dem Physiologen, dem Landwirthe und 
Hydrotechniker bietet, einer näheren Auseinandersetzung werth.

Es giebt viele Landstriche wo das Rohr nur als eigentliche Sumpf- oder Wasserpflanze angetroffen wird. Bei 
uns hat es ein viel allgemeineres Vorkommen. Man kann im Allgemeinen sagen, daß es bei uns, was sein 
Massenvorkommen anbelangt, ebenso oft eine Wasser- oder Sumpf-, als eine Landpflanze ist  Massenvorkommen anbelangt, ebenso oft eine Wasser- oder Sumpf-, als eine Landpflanze ist  Massenvorkommen anbelangt, ebenso oft eine Wasser- oder Sumpf-, als eine Landpflanze ist
vergl. dazu d Aufsatz ü z b. Gesellschaft§  Ja es giebt Striche, wo das Vorkommen am Lande ein 
weit ausgedehnteres ist, als jenes im Wasser. Hieher gehört das ganze Gebiet des jungen Insellandes, wo 
noch keine vollständige Erhöhung und Festigung des Bodens stattgefunden hat. 

1 Aus dieser Art des Vorkommens rbreitungrbreitung ergiebt sich die Unterscheidung eines Land- und eines Wasserröhrichtes. 
Jede dieser ArtenArten Forma� onen bietet eine Reihe von Eigenthümlichkeiten dar, welche der andern fehlen, und macht 
so auf eine gesonderte Betrachtung Anspruch. Nächst diesen beiden Verschiedenheiten ist noch ein primäresprimäres und ein 
secundäres Au� reten des Rohres zu unterscheiden. Als primäres Au� reten wird hier jenes bezeichnet, welches im 
nackten, von Vegeta� on ganz entblössten Boden sta�  indet, und zur Bildung geschlossener Rohrbestände führt, also 
ein für sich bestehendes Vegeta� onsglied bildet; als secundäres Au� reten ist jenes anzusehen, welches in andern, 
bereits entwickelten Forma� onen, im Walde oder in der Wiese sich zeigt, und von Anfang an ein untergeordnetes 
Glied dieser Forma� onen bildet. der Name secundär ist hier insofern gerech� er� gt, als die am Platze bereits der Name secundär ist hier insofern gerech� er� gt, als die am Platze bereits 
vorhandene Vegeta� on das primäre Element der Flora bildet.vorhandene Vegeta� on das primäre Element der Flora bildet.

Die Verbreitung und Verschleppung des Rohres erfolgt im Donaugelände allgemein durch die Flut. Der Mensch trägt 
wohl auch dazu bei, doch nur in sehr untergeordnetem beschränktebeschränkte Maße, häupthäupt hauptsächlich bei Vornahme von 
Uferbauten, Anlage von Dämmen, undund Buhnen und Gräben. Die Art und Weise, wie die Verschleppung des Rohres bei 
diesen Arbeiten erfolgt, wird später geschildert werden. Die Verschleppung durch die Flut ist eine ausserordentlich 
umfangreiche. undund Die jährlich auf diese Weise fortbeförderte Masse von 

(Footnotes)
1 ab hier ist der Text bis Seitenende 129/4 mit Bleis� �  durchgestrichen





Wurzelstöcken und anwurzelbaren Halmstücken beträgt, wie sich aus den Ablagerungen an einzelnen 
Stellen schliessen lässt, für das Wiener Becken allein viele tausende von Wagenladungen. Die Masse des des 
MaterialsMaterials ist aus dem Grunde so groß, weil das Rohr überall bestandweise, an der Strömung ausgesetzten 
Orten, an Ufern, auf Sand- und Schotterbänken der Inseln sich findet. Würde sein Bestand dasselbedasselbe nur 
auf die Abwässer und geschützteren Stellen beschränkt sein, so wäre die Masse des Materials eine ohne 
Vergleich geringere, ja sie müsste in Jahren, in welchen der Wasserstand zur Ende des WintersEnde des Winters Zeit der 
Schneeschmelze fortwährend ein mässiger ist, auf Null herabsinken. Die Flut fördert die Wurzelstöcke zu 
Tage und verschleppt sie, indem sie Bestände in exponirter Lage unterwühlt und zerstört. Ist die Masse des 
auf diese Weise zusammengeführten Materials schon an sich eine bedeutende, so steigt sichsich sie noch um 
vieles, wenn Eisgänge mit der Wirkung des Hochwassers sich verbünden. Wenn, wie es häufig geschieht, die 
Wucht der riesigen Eisschollen, die haushoch über einander gethürmt sind, in einem einzigen Anprall ganze 
kleine Inseln rasirt, und den Boden bis auf die Schottersohle mitmit hinwegnimmt, wenn sie ganze Flächen, mit hinwegnimmt, wenn sie ganze Flächen, mit
die mit Rohr bestanden sind, auf diese Wiese zerstörtauf diese Wiese zerstört spurlos auf diese Wiese zerstört spurlos auf diese Wiese zerstört zerstört,zerstört, vernichtet, so ist auch die Masse der 
auf diese Artauf diese Art freigewordenen und von der Flut aufgenommenen Wurzelstöcke eine ausserordentlich grosse. auf diese Art freigewordenen und von der Flut aufgenommenen Wurzelstöcke eine ausserordentlich grosse. auf diese Art
Man sieht dann nach Ablauf der Eiswasser die Wurzelbrut, mit Splitterrohr vermengt, spannenhoch an den 
Ufern stiller Buchten sich ansammeln. Steigt das Wasser aber so hoch, daß es die Inseln überflutet, und 
stundenweit im Überschwemmungsgebietelandelande sich ergießt, so werden die Wurzelstöcke auch überall im 
Binnenlande, im Walde und auf den Wiesen abgesetzt. An §§ vielen Orten in der Entfernung vonvon der Ufer, 
wo das Rohr in Folge der ÜberschwemmungenÜberschwemmungen Austrocknung des Bodens länger sich verloren, wird es 
nach solchen Überschwemmungen wieder ungestört heimisch. ƑƑ  ƑƑ Alternde Bestände werden Alternde Bestände werden 
aufgefrischt, und erheben vom Neuen kräftig das Haupt.aufgefrischt, und erheben vom Neuen kräftig das Haupt.  Insbesondere sammeln sich die Rhizome 
es siches sich dann massenhaft anan in den Mulden und Einsenkungen an. Die Rohrbestände auf denden Tiefplätzen 
der Wiese, die so allgemein im Gebiete der Donau vorkommen, verdanken ihren Ursprung hauptsächlich 
dergleichen Überschwemmungen. Es wird durch vieljährige Beobachtung zu voller Evidenz erhoben, daß, 
wenn allgemeine Überschwemmungen der Inseln öfter stattfänden, und der Mensch das Cultur- und Wie 1

(Footnotes)
1 hier endet die durchgestrichene Textpassage





erhebt für einige Zeit wieder das Haupt.erhebt für einige Zeit wieder das Haupt. senland nicht rein von fremden Elementen erhielte, mit der Zeit 
der ganze Boden in ein Rohrfeld sich verwandeln würde, dem allerhand keimendes Gehölz sich beigesellte.sich beigesellte.
beigemischt wäre. Das Verhalten auf jungen Inseln, die ihre normale Höhe noch nicht erreicht haben, daher 
den Überflutungen stärker ausgesetzt sind, liefert den Beleg dafür. Ferner sprechen dafür die Verhältnisse im 
untersten StromlaufeStromlaufe Laufe der Donau, wo die Rohrfelder, der allgemeinen Überflutungen halber, eine so 
ausserordentliche Ausdehnung erreichen.

Wir gelangen zur Schilderung des primären Auftretens der Rohrbestände, und fassen hier zunächst das 
Landröhricht in das Auge. Das Landröhricht zeichnet sich von dem Wasserröhricht dadurch aus, daß es nur 
bei hohem Wasserstande überschwemmt ist, sonst aber im Trocknen steht. In gewöhnlichengewöhnlichen Jahren, wo ein 
mittlerer Wasserstand herrscht, ist es Landröhricht meist nurLandröhricht meist nur höchstens im ersten Führjahr Landröhricht meist nur höchstens im ersten Führjahr Landröhricht meist nur vorübergehend vorübergehend 
unter Wasser gesetzt,unter Wasser gesetzt, auf kurze Zeit überschwemmt, den übrigen Theil des Jahres aber vom Wasser 
verlassen. Ƒ  Ƒ Das Landröhricht characterisirt sich durch den gänzlichen Mangel eigentlicher 
Hydrophyten in seinem Innern.  Man findet es meist auf jüngeren Inselböden, und es nimmt hier 
im zusammenhängenden Bestande oft die höchsten Erhebungen des Bodens ein. OftOft Hier und da senken sich Oft Hier und da senken sich Oft
einzelne Partien desselben herab, und treten in das Wasser ein, in welchem Falle es in das Wasserröhricht 
übergeht. Dieser Fall tritt aber nur an geschützteren Stellen undund ein, und findet fast nie in der Richtung des und ein, und findet fast nie in der Richtung des und
herrschenden Stromstriches statt. Es erscheint auf den ersten Blick rätselhaft,rätselhaft, unerklärlich, daß das Rohr 
auf den trockenen, oft rein flugsandigen Flächen junger Inselböden so wohl zu vegetiren, hochwüchsig zu 
werden, und reichlich zu blühen vermöge. Bei näherer Untersuchung klärt sich jedochjedoch das Rätsel auf, und 
man überzeugt sich, daß die Rhizome in diesem Falle sehr tief, oft mehrere Fuß unter der Oberfläche des 
Bodens liegen, §§,§§, wo sie von Seihewasser, das den lockeren Sandboden wo sie von Seihewasser, das den lockeren Sandboden wo sie von Seihewasser, das den lockeren Sandboden wo sie von Seihewasser, das den lockeren Sandboden wo sie von Seihewasser, das den lockeren Sand  nach allen Richtungen durchzieht, 
befeuchtet werden. Sie vermögen aus dieser Tiefe nichts desto weniger leicht ihre Halme hervorzutreiben, 
weil der lockere Sandboden ihihdem Durchbruche derselben keinerlei Schwierigkeit verursacht.verursacht. entgegensetzt.

Das Landröhricht schiesst entweder in reinem Bestande oder mit Gehölz untermischt an. Es setzt sich 
häufiger im Sand- als im Schotterboden fest. Wenn es auch im letzteren zum Vor-





schein kommt, so verlangt es, um im guten Wachsthum sich zu erhalten, einer baldigen Bedeckung mit 
Sand, widrigenfalss es nur mühsam anzuwurzeln und selbst einem schwachen Andrange der Flut nicht zu und selbst einem schwachen Andrange der Flut nicht zu 
widerstehen vermag.widerstehen vermag. und sich zu behaupten vermverm im Stande ist. Es keimt meist aus Rhizomen, die von den 
Fluten angeschwemmt werden, auf. Je nachdem diese in grosserer oder geringerer Menge sich ablagern, 
gewinnt der Bestand auch eine verschiedene Ausdehnung und Dichte. Da die Wurzelstücke meist an den 
Abseiten der Strömumg und in kleinen Buchten der Inseln und Sandbänke sich ansammeln, so findet auch 
vorzugsweise an diesen Stellen die Bildung der Bestände statt. Gewöhnlich werden die Wurzelsprossen über 
der vorhandenen Schotterschicht welche die Grundlage aller Inseln u Ufer bildet gleichzeitig mit 
dem Sande angeflößt, und oft tief darin begraben. Sie schiessenschiessen treiben bald an, und durchziehen, mächtig 
wuchernd, den Sand nach allen Richtungen. Durch Vorlagerung neuer Sandbänke werden die Bestände 
in späterer Zeit immer mehrimmer mehr vom Wasser immer mehr vom Wasser immer mehr zurückgedrängt,zurückgedrängt, abgesperrt, während sich bei allgemeinen 
Überflutungen der Boden auf dem sie stehen erhöht. Sie gehen dann in der Vegetation allmälich zurück, 
weil sie nicht mehr das gehörige Maß von Feuchtigkeit im Boden finden, auch zuweilen so tief vergraben vergraben 
sisi mit ihren Wurzelstöcken WurzelnWurzeln vergraben sind, daß sie nicht mehr an das Licht sich emporzuarbeiten 
vermögen. In vielen FIn vielen F Oft beeinträchtigt sie überdies nachrückendes Gehölz, und verdrängt sie früher oder 
später vom Platze.

In vielen Fällen schiessen mit den Rohrsprossen andere im Sande heimische, gleichfalls kriechende Rhizome Rhizome 
treibendetreibende Gräser oder Halbgräser an, so namentlich Calamagrostis littorea, Phalaris arundinacea, Agrostis 
stolonifera, Carex hirta und Typha minima. Es entsteht in diesem Fallein diesem Falle dann gemischter Bestand. Dieser hat 
oft die Eigenthümlichkeit, daß das Rohr und die übrigen darin vorkommenden Arten in einereiner auffallend einer auffallend einer von von 
einandereinander verschiedenen Tiefen wurzeln, ein Verhältneinander verschiedenen Tiefen wurzeln, ein Verhältneinander iss, das aus dem oben Gesagten erklärlich wird, sich 
aber nur im Landröhricht findet. Unter die häufigsten Pflanzen gemischter Bestände gehört Calamagrostis 
littorea, die, der Zeit des AuftretensAuftretens Erscheinens nach, in einer sehr verschiedenen RelationRelation Beziehung zum 
Rohr steht, und ebensoebenso oft ursprünglich mit demselben aufgetreten ist, oft erst JahreJahre mehrere Jahre oder ein 
Jahrzehnt später am Platze sich angesiedelt hat. Zu den vergänglichsten Elementen gemischter Bestände 





gehört Typha minima, denn diese verliert sich alsbald, wenn das Röhricht dichter, wirdwirdoder durch 
Vorlagerung von Sandbänken vom Wasser abgesperrt wird.

Sehr allgemein und über alles junge Inselland verbreitet sieht man Landröhrichte mit eingesprengtem 
Holzwuchs. sich bilden. Diese treten ebenfalls im Schotter- oder Sandgrunde auf. Die erste Bildung ist die 
beständigere und dauerhaftere, die zweite unterliegt leicht der Zerstörung durch Hochwässer. Die Anflüge 
im Schotter entstehen, indemindem in der Weise, daß sich auf Schotterbänken, die vom Wasser verlassen wurden, 
und worauf zerstreute Wurzelkiele von Rohr sich befibefi angeflößt vorfinden, Samenanflug von Weiden oderoder
Pappeln oder Myricarien festsetzt. Dieser wird später mit sammt den Rohrstöcken versandet, und bildet so 
einen Mischbestand, der so lange sich behauptet, als der Wald nicht die Oberhand erhälterhält gewinnt, oder die erhält gewinnt, oder die erhält
Rohrstöcke allzutief im Boden begraben werden. Die Mischbestande der zweiten Art, die im reinen Sande 
wurzeln, entstehen erst später, wenn über dem Schotter bereitsbereits eine Sandschicht sich gebildet hat. Sie zeigen 
sich meist in der ersten Waldgeneration, und hier auch in grösserer Ausdehnung, sparsamer treten sie in der 
zweiten Waldgeneration auf. Gewöhnlich steht das Rohr in solchen Beständen im Sande undim Sande und mit seinen im Sande und mit seinen im Sande und
Wurzeln im Sande, und höher als das Buschwerk, welches in der Schotterschicht wurzelt. Minder häufig 
sind beide, ohne die Schotterschicht zu berühren, im Sande eingebettet. Der Mischbestand hat dann eine 
sehr ungesicherte Existenz, weil er des Haltes im Bodenim Boden entbehrt, und wird von den Hochwässern oft wieder 
fortgeschwemmt.

Nächst diesem natürlichen BildungBildung Auftreten der Landröhrichte sind die künstlichen vorgerufenenvorgerufenen
BildungenBildungen Ansiedlungen zu erwähnen. Sie entstehen sämmtlich durch Menschenhand.Menschenhand. die unmittelbare 
Einwirkung des Menschen. Es gehören dahin die Rohrbestände und Rohrgruppen, die man an Dämmen 
und an steinernen Einfassungen der Ufer findet. Bei Dammbauten, die meistentheils aus Schotter 
ausgeführt werden, welchen man dem Strombett entnimmt, werden die Rhizome häufig mit dem Schotter 
emporgehoben, und treiben später an den Dammböschungen aus, Gruppen 





oder Streifen bildend. Man sieht Rohranflüge dieser Art sowohlsowohl an den Überschwemmungsdämmen als anals an
und Anschüttungen der Eisenbahnen. §§§§ Wegen des trockenen Standes, den sie besitzen, gewinnen sie im 
Verlaufe selten an Umfang, gehen vielmehr, bald steril werdend, mit den Jahren ein. Bei Pflasterung der 
Ufer und Anlage steinerner Einfassungen an denselben, werden die Wurzelkiele des Rohres oft geflissentlich 
zur besseren größerengrößeren Festigung des Bodens zwischen die Steine gelegt. Das Rohr erhält sich in diesem 
Falle oft lange Zeit wenn es oftoft zeitweilig durch Überschwemmungen gekräftigt wird.oft zeitweilig durch Überschwemmungen gekräftigt wird.oft

Das Landröhricht, welches secundär, im bereits gefestigten Wiesen- oder Waldboden auftritt, und ÜberschÜbersch
allgemeinen Überschwemmungen sein Erscheinen verdankt, besteht meist aus zerstreuten, oft ganz 
vereinzelten Stöcken. Es entwickelt sich nur selten bestandweise. Doch kommen so ge§so ge§ Complexe davon 
hier und da, insbesondere im Mischwalde der unteren Bucht des Wiener Beckens vor. Auf Wiesen werden 
diedie die Rhizome besonders dort abgesetzt, wo S§S§ bei allgemeinen Überflutungen Sandablagerungen sich 
bilden. Es entstehen dann lose angewurzelte Rohrgruppen im Rasen. Zahlreicher sieht man die Stöcke 
längs der Ufer hervorkommen. Sie mischen sich danndann hier häufig in den Bestand ruderaler HygrophilenHygrophilen
Xerophilen. Am zahlreichsten erscheinen sie im Walde und zwischen Gesträuch, welches die Wurzelbrut mit 
seinen Ästen auffängt. Es entstehen dadurch höchst anomale Combinationen in BestandeBestande der Schattenflur. 
So trifft man in Überschwemmungsgebiete, der unteren Bucht in vomder unteren Bucht in vom im Mischwalde aus Eichen, 
Birnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochaufgeBirnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochaufgeBirnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochaufBirnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochaufgeBirnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochaufgeBirnbäumen, Hainbuchen, Haseln und Weinstöcken, Verbindungen von hochauf schiessendem Rohr mit 
Clematis recta, Salvia glutinosa, Aristolochia Clematitis, Convallaria latifolia, Arum maculatum, Melica 
nutans u. dgl. A. an *).

________________________

*) Ähnliche Vergesellschaftungen zeigen sich bei der mediterranen Arundo Donax und mauritanica. In der 
Gegend von Tanger sah S������� Flora 1825. II. p. 744) Gruppen derselben von Vinca major, Aristolochia 
glauca und Clematisarten durchsetzt. Es bleibt zweifelhaft auf welche Art diese Pflanzen hier in Verbindung in Verbindung 
getreten sind.getreten sind. mit einander in Verbindung getreten sind.





Röhrichte primären Ursprunges, welche ersterst in späterer Zeit vom Walde überwachsen wurden, erst in späterer Zeit vom Walde überwachsen wurden, erst sind,sind, und 
im Schatten desselben ihren Bestand gelockert haben, allmälich eingehen,allmälich eingehen, bieten, wenn die krautigen 
Schattenpflanzen darin sich eingefunden, haben,haben, oft ein ganz gleiches Aussehen dar mit WaldungenWaldungen
Rohrbeständen, welche secundär im Walde aufgetreten sind. Man erkennt sie in diesem Falle mit Sicherheit 
aus dem Vorhandensein zahlreicher abgestorbener Rhizome im Boden, welche aus der Zeit ihres früheren 
üppigen Bestandes herrühren.

Das Vorkommen des Rohres auf Äckern, welches in unserem Gebiete zu den selteneren Erscheinungen 
gehört, ist zuweilen ein secundäres, häufiger jedoch ein primäres. Das Rohr erhält sich hier in feuchter Lage 
oft lange Zeit, wenn keine sorgfältige Reinigung des Bodens vorgenommen wird.

Wir gelangen zur Schilderung der Verhältnisse unter denen das Wasserröhricht auftritt, und seine Vegetation, Wasserröhricht auftritt, und seine Vegetation, Wasserröhricht
innerhalb der ihm gestellten Grenzen entfaltet. Hier fällt uns auf den ersten Blick die Verschiedenheit in 
der Vertheilung der Vertheilung der MassenVertheilung der Massen Massenvertheilung, im Verhältniß zu jener des Landröhrichtes 
auf. Denn während das Landröhricht seine Vegetation vorzugsweise im jungen Insellande und auf den 
erhöhtenerhöhten Flächen desselben entfaltet, dem Überschwemmungslande aber größtentheils fehlt, so sehen wir 
das Wasserröhricht vorzugsweise in dem letzteren und auf den Tiefplätzen des älteren Insellandes sich 
festsetzen. Zieht man dem Strome entlang drei Linien, deren eine die Mitte desselben, die beiden andern 
aberaber die Hauptufer berühren, so findet man die Hauptmasse des Landröhrichtes im Berührungspunkte der aber die Hauptufer berühren, so findet man die Hauptmasse des Landröhrichtes im Berührungspunkte der aber
mittleren, jene des Wasserröhrichtes im Berührungspunkte der beiden äusseren Linien.

Der Standort des Wasserröhrichtes sind vor Allemvor Allem stagnirende Gewässer, in allen Graden ihres Überganges 
zu Sümpfen, und der Sümpfe die imdie im zu Wiesen. Auch die Röhrichte, die in Wiesenmulden sich befinden, §ts sich befinden, §ts 
vorkommen,vorkommen, sich befinden und ganz vom Wasser verlassen sind, gehören in allen Fallen wo sich am §§ §§§§
§§ §§§§ in diein die   §§ §§ §§ §§ §§  Reihe der Wasserröhrichte. §§ des lässt sich überall§§ des lässt sich überall Es 
lasst sich in diesen Fallen §§ Ins§ d §§ auch ohne §§ 





nachweisen, daß siesie diese Rohrpflanzen ursprünglich im stagnirenden Wasser sich gebildet, und längere Zeit 
in demselben fortvegetirt hatten, daß submerse Hydrophyten, Potamogetonen, Myriophyllen, Caulinien, 
batrachische Ranunkeln, welche dem Landröhricht stets fehlen, in ihrem Bestande vorhandenvorhanden aufgetreten 
waren, und nur allmälich sich verloren hatten. Beim Wasserröhricht kommt dasdas die Entwicklungsgeschichte 
Ƒ  Ƒ §§ §§, §§ §§ §§ §§§§ §§ dasselbe §§ beurtheilen soll, das Vorhandensein u Fehlen des Wassers, 
so wie d Character d jeweiligen Vegetation geben keinen    in Anschlag,in Anschlag, Betracht Betracht 
wenn §§ §§ §§ §§ §§ §§wenn §§ §§ §§ §§ §§ §§ die jeweilige begleitende Vegetation giebt keinen für sichgiebt keinen für sich giebt keinen genügenden 
Maßstab zur Beurtheilung seiner Verhältnisse ab. §§§§ Der umgebende Pflanzenwuchs kann ein durchaus 
xerophiler, aus den ausgesprochensten Gliedern dieser Gruppe gebildeter, und §§ der Characterder Character des der Character des der Character
Röhrichtes nichts desto weniger die eines echten Wasserröhrichtes sein.

Die stagnirenden Gewässer und die Sümpfe, in welchen das Wasserröhricht seine Vegetation entfaltet, haben 
einen zweifachen Character. Sie sind entweder Arme des Stromes, in welchen, in Folge des veränderten 
Stromstriches, der Lauf der Wasser ein träger oder ganz unterbrochener geworden ist, oder sie sind isolirte 
Becken, die nur bei allgemeinen Überflutungen, auch wohl durch Aufnahme von Regen- oder Seihewasser 
sich füllen. ZuweilZuweil Nicht selten lässt sich bei isolirten Becken, bei kesselförmigen Pfützen und Lachen ein 
Zusammenhang in der Richtung eines ehemaligen Stromstriches erkennen.erkennen. nachweisen.

Die ersten erfolgreichen, und für die FortFortDauer gesicherten Ansiedlungen des Rohres treten ersterst im Wasser erst im Wasser erst
erst dann auf, wenn dasselbe seinen Lauf bereits sehr ermässigt hat, und selbst bei höherem Wasserstande 
vor stürmischen Uberflutungen gesichert ist. In der Regel zeigen sich bereits längere Zeit vor dem 
Rohranfluge Potamogetonen und Myriophyllen im Wassergrunde. Wenn diesediese das Wasser eine grössere 
Tiefe besitzt, bilden diese oft schon lange geschlossene Bestände, ehe vereinzelte Rohrhalme sich erheben. 
Das Rohr tritt im schotterigen sowohl, als im sandigen Grunde des Wassers auf, im demdem letzteren jedoch 
zahlreicher. Gemeiniglich wird es, wo eswo es auch wo es im Schotter wurzelt, 





in Kürze von Sand-, Schlamm- oder Humusabsätzen bedeckt. Es zeigt sich gewöhnlich zuerst an den 
Ufern, wo die Rhizome von der Flut abgesetzt wurden. In der Mitte des Wassers tritt es nur an erhöhten, 
insbesondere zeitweilig vom Wasser verlassenen Stellen auf. Man bemerkt hierin einen Unterschied gegen 
andere halmtreibende Hydrophyten, insbesondere den die Rohrbestände häufig begleitenden Scirpus 
lacustris, diedie der es vorzieht, gleich im Anfange den Stand im dasdas Innern des Wassers einzunehmen. 
Bei Entwicklung von Gruppen und Beständen rücken diese, ihre Wurzelsprossen voranschickend, 
approchenartig in das Innere des Bettes vor, Schritt für Schritt den Boden sich erkämpfend und füllen 
endlich früher oder späterfrüher oder später das Wasser mit ihrer Masse vollständig aus.früher oder später das Wasser mit ihrer Masse vollständig aus.früher oder später

Sehr begünstigt wird das Vorrücken des Rohres im Wassergrunde durch die Bildung von Legehalmen. 
Diese kann überall stattfinden, zeigt sich aber vorzugsweise auf abschüssigeremabschüssigerem schotterigen Böden, Ƒ

Ƒ wo die Stöcke nur sehr oberflächlich angewurzelt sind,  und in exponirter Lage. Lockere, 
zerfahrene Stellung der Halme, undund Schmächigkeit und und Schmächigkeit und und WindesWindes Schlaffheit und Schmächigkeitund Schmächigkeit derselben, und Schmächigkeit derselben, und Schmächigkeit
veranlassen vorzugsweise die Erscheinung. Die Halme neigen sich in diesem Zustande über das Wasser, und 
werden, wenn dasselbe im Winde fluctuirt, leicht hineingezogen, so daß sie auf die Wasserfläche sich legen. 
Insbesondere werden vereinzelte, am Rande des Wassers stehende Halme durch den Wellenschlag umgelegt 
und leichtleicht in die Flut herabgezogen. Sie treiben dann, besonders wenn sie noch jung sind, bald leicht in die Flut herabgezogen. Sie treiben dann, besonders wenn sie noch jung sind, bald leicht Wurzel an 
den Knoten, und sprossen in auffallender Schnelligkeit fort, in späterer Zeit sich mehr und mehr zu Boden 
senkend und Ƒ  Ƒ ihre Wurzeln in demselben befestigend.   anwurzelnd. anwurzelnd. Besonders 
begünstigt wird die Anwurzelung wenn das Wasserwird die Anwurzelung wenn das Wasser zeitweiliger wird die Anwurzelung wenn das Wasser zeitweiliger wird die Anwurzelung wenn das Wasser vom Platze sich zurückzieht. zurücktritt. vom Platze sich zurückzieht. zurücktritt. 
EsEs Rücktritt des Wassers die Anwurzelung. Das Wasser zieht dann in seinem Falle die Halme mit den 
beblätterten Spitzen stetsstets hinter sich in das Bett, und wo die Knoten den Boden berühren, bilden sie auch 
Wurzeln §§§§ an denselben. hervor.hervor. Flache, vom Wasser verlassene Schotterbänke an den Ufern stagnirender 
Gewässer sind im Herbste oft durchzogendurchzogen umzogen von solchen keimhenden Halmen. Diese erreichen 
zuweilen die ausserordentliche Länge von 45-50 Fuß. Ƒ  Ƒ Im Spätherbste des  Jahres 
1854 habe ich bei der Aufnahme mehrerer Inseln der unteren Bucht sogar Halme die überüber 60 Fuß in der über 60 Fuß in der über
Länge hielten, gemessen. Ich weiß nicht zu sagen, ob diese das Product eines einzigen Jahres waren, jejedoch 
scheint mir dies wahrscheinlich.





Wenn solche Legehalme auf den WasserWassergrund des Wassers sich senken und anwurzeln, so dehnen sie den 
Rohrbestand schnell nach der Richtung aus, in welcher sie den Weg genommen. Wenn sie mit Sand bedeckt 
werden, so nehmennehmen gewinnen sie bald den Character von Rhizomen, anan und sprossen in fruchtbare Halme 
aus. Man bemerkt in späterer Zeit, wenn sie bereits im Wassergrunde versenkt sind, ihre Anwesenheit an der 
zeilenweisen Stellung, welche die ihnen entstammenden Halme einnehmen.

Je tiefer das Wasser ist, desto schwieriger wird es dem Rohr dasselbe ganz auszufüllen. In Tiefen, die 
bei mittlerem Wasserstande 3-4 Fuß betragen, dringt das RohrRohr Rohr nicht mehr ein, dort findet allein die Rohr Rohr nicht mehr ein, dort findet allein die Rohr
submerse Wasserflora eine Stätte zur Entwicklung. Dagegen überzieht es seichte Gewässer in kurzer Zeit. 
Nicht ohne Einfluß auf sein Vorrücken ist die Beschaffenheit der Sohle des Bettes. Je unebener diese ist, 
je steilere Abfälle sie zeigt, desto mehr Schwierigkeit §§§§ bietet sie seinem d §§d §§ Vorrücken des Rohres dardar
dar. Der Grund dieser §§dieser §§ davon liegt in der horizontalen Richtung, welche die Wurzelstöcke einhalten. Im 
Schottergrunde wird es ih§ih§ dem Rohr bei Vorhandensein einer unebenen Sohle geradezu unmöglich im 
geschlossenen Bestande vorzurücken. Gräser oder Kräuter, die kriechende Rhizome entbehren, vermögen in 
diesem Falle recht wohl im geschlossenen Bestande sich zu erhalten.zu erhalten. auszubreiten.

Wenn das RöhrichtRöhricht Rohr einen geschlossenen Bestand gebildet hat, hat es zugleich den Culminationspunkt Röhricht Rohr einen geschlossenen Bestand gebildet hat, hat es zugleich den Culminationspunkt Röhricht
seiner Vegetation erreicht, und diese senkt sich von nun an abwärts. Es vergehen dabei oft noch Jahre, 
und selbst Jahrzehnte, ehe eine fühlbare licheliche Abnahme in der Üppigkeitin der Üppigkeit in der Üppigkeit des Bestandes in der Üppigkeit in der Üppigkeit des Bestandes in der Üppigkeit
sichtbar wirdsichtbar wird eintritt, aber der Grund dazu ist immer schon gelegt. Durch die Ablagerungen von Sand sichtbar wird eintritt, aber der Grund dazu ist immer schon gelegt. Durch die Ablagerungen von Sand sichtbar wird
und Erde, welche das Wasser herbeiführt, durch die verwesenden in Humus übergehenden Reste der 
abgestorbenen Halme und der übrigen das Rohr begleitenden Vegetation, erhöht sich allmälich der Boden, 
und die Rohrstöcke werden tiefer darin begraben. Dies ist der erste Grund zur Abnahme ihrer Triebkraft. 
Ist das Wasser dabei seicht, und verliert es sich im Sommer oder Herbst, wenn die Pflanzen seiner am 
meisten bedürfen, auf längere Zeit, von Standorte,von Standorte, so ist ein neues Moment zum Schwächlicherwerden der 
RohRoh Stöcke gegeben. Der Bestand lockert sich unter diesen Einwirkungen, die Halme werden kürzer und 
schwächer, doch schliessen sie noch immerimmer immer vollständig zusammen. Allmälich aber entstehen kleine immer immer vollständig zusammen. Allmälich aber entstehen kleine immer
Lücken wo einzelne wo einzelnewo einzelne oder Gruppen von Halmen ausbleiben, und worin sich andere Pflanzen 
festsetzen. Der mittlerweile höher gewordene Boden versumpft, und das Wasser zieht sich auf längere Zeit auf längere Zeit 
ganzganz zeitweilig ganz 1

(Footnotes)
1 Hier endet Bogen 131. Bogen 132 fehlt.





1 Pfl anze bei allem dem ungeschädigt in ihrem Lebenskerne bleibt, eine grosse Eigenthümlichkeit für sich. Ich 
kenne in dieser Beziehung, wenigsten was die europäische Flora anlangt, kein Gewächs daß mit dem Rohr sich 
vergleichen liesse. Dasselbe Individuum vermag während seiner Lebensdauer drei- oder viermal auf das Äusserste 
sich zu verzwergen, und wieder hochwüchsig zu werden, ohne daß es eine Einbusse an derder Vegeta� onskra�  erli� e. 
Trocknet der Boden aus, so wird es zum Zwerge; bei erneuertem Wasserzufl uß erhebt es wieder sich zum Riesen, 
um nicht selten nach zwei oder drei Jahren abermals in seinen p§p§ zwergha� en Zustand zurückzukehren. Man hat 
nach allgemeinen Überschwemmungen o�  Gelegenheit dies zu beobachten. Der ganze Bestand erhebt sich dann 
wie ein Mann aus dem Schlafe, der ihn gefesselt hielt. Es liegt in dieser Erscheinung ein unendlich großar� ges 
Zeugniß für die urwüchsige Kra�  der Natur, aber auch ein wahrha�  rührender Beleg für die Fürsorge derselbe ihren 
Pfl eglingen gegenüber, und für die strenge Einhaltung der Gesetze, die sie mit eigener Hand sich vorgeschrieben. Ich 
kann versichern daß es den Beobachter wenn er §§ die einsamen Eilande wenn er §§ die einsamen Eilande wunderbar ergrei� , ihn unwiderstehlich 
fesselt, wenn er die einsamen Eilande betri� , die vor seinen Augen aus der Flut sich au� auen, und Zeuge wirdwird der 
mäch� gen Wirkung wird, die der schwache Wurzelfi nger des Rohres, ein rührend, ein rastend, ungeschwächt und 
ungelähmt unter den widrigsten Einfl üssen in seiner s� llen Klause en� altet.

O�  werden die Wurzelstöcke des Rohres auf ihrer Wanderung mit der Flut � ef im Scho� er begraben, daß für diedaß für die so 
daß sich die Halme nicht an die Oberfl äche emporzuarbeiten im Stande sind. Die Wurzelstöcke bewahren dann nichts 
desto weniger ihre KeimungsKeimungs Lebensfähigkeit, und bethä� gen sie alsbald, wenn sie unter güns� gere Verhältnisse 
kommen. Bei Inselbildungen, wo Sandlager 

(Footnotes)
1 Beginn von Bogen 133





klafterhoch sich anhäufen, geschieht ein Gleiches. Man wandelt dann über eine Fläche, die äusserlich 
keine Spur einer Rohrpflanze zeigt, aber tief im Innern von lebenskräftigen Rhizomen durchzogen wird, 
die durch emporgeholtes Seihewasser sich vegetationstüchtig erhalten. Oft reisstreisst unterwühlt und stürzt die reisst unterwühlt und stürzt die reisst
Flut eine Inselwand, einein die an ihrer Oberfläche eine Vegetationsdecke vom Character der trockenen Wiese 
besitzt. Man bemerkt dann §§§§ nicht ohne Verwunderung, daß der Boden in Klaftertiefe von Rohrwurzeln 
durchzogen durchsetztdurchsetzt ist. An die Luft gesetzt treiben durchsetzt ist. An die Luft gesetzt treiben durchsetzt vonvon diese alsbald an. Die Rohranflüge, welche 
an abstürzenden Uferwänden sich zeigen, haben oft diesen Ursprung. Ich kenne Localitäten, wo die 
Rohrstücke, äusserlich der Halme baar, sich auf diese Art wenigstens ein halbes Jahrhundert ungeschwächt 
erhielten *). Ƒ  Ƒ Ich habe diese Wahrnehmung an Ort und Stelle aus der Beschaffenheit des Bodens 
und der Umgebung machen können.  Aber auch Wurzelstöcke, die an der Sonne liegen, gehen nicht 
so leicht zu Grunde, An denAn den und bewahren einen ganzen Sommer hindurch ihre Vegetationsfähigkeit. Ich 
habe Anhäufungen derselben auf trockenem Sandboden gesehen, wo sie von den Frühlingswassern abgesetzt 
worden waren. Diese Wurzelstöcke lagen im die im Spätdie im Spät Sommer wie todt da, fingen, aber alsbald an lebhaft die im Spät Sommer wie todt da, fingen, aber alsbald an lebhaft die im Spät
aufzusprossen, wenn zufällig Rindskot auf sie fiel, und sie einige Tage hindurch lang sie befeuchtet sielang sie befeuchtet sie
befeuchtete.

In der Vergesellschaftung des Rohres mit andern Pflanzen trifft man die grösste Mannigfaltigkeit unter allen 
Gewächsen des Donaugeländes an. Mir ist, ausser den ausschliesslich im Gartenlande wachsendenwachsenden und 
auf Mauern wachsenden Pflanzen, keine bekannt, mit welcher das Rohr nicht wenigsten vorübergehend 
in Berührung träte. Verhältnißmässig am seltensten verbindet es sich mit den Schattenpflanzen des 
Eichenmischwaldes und mit Schuttpflanzen. Verbindungen mit den letzteren findet man besonders an 
Uferdämmen und im Steinpflaster der Ufer. An diesen Orten kommt es auch am öftesten im Mischbestande 
von Hygrophilen und Xerophilen, von Wald-, Wiesen- und Ruderalpflanzen 

________________________

*) In ähnlicher Weise verhält sich Elymus arenarius, der nach (( E��� (Geogr. Naturkunde p. 254) auf Island 
oft von vulkanischer Asche und Schlacke begraben wird, aber unter dieser Decke seine Vegetationskraft 
bewahrt.





vor.

Das Rohr steht in verschiedener gesellschaftlicher Beziehung zu seiner Umgebung. Es erscheint entweder 
als Unterdrücker oder Unterdrückter. Im Wasser wo es §§ volle Kraft seiner Vegetation§§ volle Kraft seiner Vegetation seine volle 
Vegetationskraft entfalten kann, halten ihm nur Typha latifolia, angustifolia, Scirpus lacustris, NgNg Nuphar Ng Nuphar Ng
luteum und Stratiotes aloides das Gleichgewicht, aber auch diese nicht unter allen 1

(Footnotes)
1 es fehlt weiterer Text, die Seite wurde hier abgeschni� en.





In der Tracht der Rohrpflanzen finden sich, die sehr wandelbaren, vom Standorte abhängigen sehr variablen,sehr variablen,
Grössenverhältnisse der Individuender Individuen abgerechnet, keine besonders hervorstechenden Variationen. vor.vor. Die 
Albinosform, var. picta, eine am Standorte auf einzelne Individuen beschränkte Abweichung, kommt mit 
schön gebändertem Blatte in der Freudenau bei Wien u §§ bei Pressburg vor. Sie ist ein Erzeugniß des 
trockenen Bodens, und vergesellschaftet sich am ersteren gedachten Orte mit Astragalus Onobrychis, 
austriacus, Trifolium montanum, Thymus Serpyllum, Carlina acaulis, Stipa pennata u. a. Xerophilen.

Zum Schlusse gebe ich noch eine Ubersicht der gewöhnlichsten und für das Donaugelände 
characteristischen Massenvebindungen des Rohres mit anderen Pflanzen. Es sind dabei vorzüglich d. 
geselllig vorkommenden und physiognomisch wichtigen Pflanzen berücksichtigt. 1

(Footnotes)
1 Abrissstelle auf der anderen Seite – siehe vorige Fußnote





PhragmitesPhragmites sehr ausgedehnt schon zu §§ u wegen d §§ Überfalle d dazu §§ Schilf wäldern in §§ §§ 
§§ n§ C. K��� (in K��� � F��� Wochenschr. 1858. p. 388)]

Landschaft Rohrwalder (Phragmites comm!)
Auch im Innern Australiens an d Flüssen häufig. So fand S���� §§§§ Expedit. in South. Austral. II. 
p. 73!(§§. d §§ §§ §§)(§§. d §§ §§ §§) solche Rohrwälder §§ weit am Morumbiji aus welchem nur selten einzelne 
abgestorbene Stämme sich erheben. dann a Moroquarienflusse (I p. 29. 38. 119.) §§ §§ §§§§ §§ §§ ff. sie eine 
Ausdehnung von 50-60 Meilen auf zähem Thonboden mit wenigen Unterbrechungen.

Phragmites nach §§ Kerners hoch in d Weinberge bei §§ auf §boden. Die Rhizome warscheinlich 
dahin gebracht.

Note zur Verlandung Phragmites & Myricaria1

In sudlichen §§ §§ d §§ Rohr §§ a vielen Stellen §§ Arund Donax gleichfalls mit §§ Tamariscinee 
d Tamarix gallica Verbindg auf d §§§§ Sandanschwemmungen d Ufer. So in d Flußthälern d §§ in 
sudlichen Spanien (vgl. W������§ Botan §§ 1845. p. 300.

2 Das Rohr ist eine im ganzen Donauthale verbreitete, nach Osten zu immer häufi ger werdende Pfl anze. 
An der untersten Donau, in der Wallachei und Moldau, hängt der landscha� liche Character der Vegeta� on 
der Vegeta� onder Vegeta� on an vielen Orten nur von ihm ab, und man fi ndet Striche, wo ein Rohrhorizont, so weit man 
blicken kann, die Landscha�  begbeg begrenzt. Noch massenha� er wird es weiter im Osten am caspischen Meer 
(E�������) und am Aralsee (R. L������). Hier scheint es das Centrum seiner MassenMassen Häufi gkeit innerhalb 
des grossen Verbreitungsbezirkes den es besitzt, der es ihm eigen ist zu besitzen.der es ihm eigen ist zu besitzen. zu erreichen. Es ist eine 
bemerkenswerthe und noch unerklärte Erscheinung, daß das Rohr, überall wo es ausserhalb Europas au� ri� , 
§§§§ mehrere der ihih es hier begleitenden Pfl anzen in seinem Gefolge hat. Diese Erscheinung wird uns einst 
vielleicht auf die Spur, wie und zu welcher Zeit seine so ausserordentlich weite Verbreitung erfolgt ist, führen. 
Noch in Südaustralien, einem der fernsten Punkte, bis zu welchem es vorgedrungen, fi nden sich dieselben 
Sumpfpfl anzen in seiner Begleitung, wie bei uns. Am Glee Gerri bei Melbourne fand es L. B����� (Ausl. 1855 
p. 310), waldar� ge Bestände bildend, in Begleitung von Lythrum Salicaria, Nastur� um sylvestre, palustre, 
Alisma Plantago (welche vier Arten schon R. B���� in Australien gefunden) und Juncus lamprocarpus, 
Sparganium simplex, Heleocharis palustris, Chenopodium glaucum (welche L. B����� neu beobachtet). Den 
ConvalvConvalv Convolvulus sepium, welcher bei uns die Bestände durchfl icht, ersetzte dort eine rothblühende 
Winde. In auff allendem Gegensatze zu dieser so ganz europäischen Zusammenstellung stand aber die 
Umgebung, von Eucalypten, Leptospermen und andern Myrtaceen gebildet.

(Footnotes)
1 dieser Absatz befi ndet sich auf einem lose beigelegten Ze� el

(Footnotes)
2 = Myricaria  germanica





1 besäumen beide Pfl anzen §§ teppich§§ teppich teppichar� g steil abfallende Rohrweide, oder zerstreut stehende 
Rohrgarben. §§§§ Seltener sind sie dem ausgetrockneten Röhricht eingestreut. Der Contrast in Grün ist bei bei 
beiden Pfl anzenbeiden Pfl anzen besonders bei Zusammenstellung mit Callitrichen ein höchst wirkungsvoller.

2 Die größte Länge erreichen die Rohrhalme in von Wald oder Gebüsch umschlossenen � efgründigen Lachen 
und schmalen, � efen Be� en. Ich habe sie hier in güns� gen Jahren zu 16 Fuß in der Länge gemessen. Der 
Bestand ist an solchen Orten o�  so dicht, daß §§§§ das Auge nicht fuß� ef in sein Inneres einzudringen vermag. 
Zur Blütezeit bilden die fußlangen Rispen eine geschlossene Decke darauf, die nebst dem üppigen Laub

(Footnotes)
1 die beiden Absätze sind auf der Rückseite des losen Ze� els no� ert, und mit zwei Strichen durchgestrichen
2 die beiden Absätze sind auf der Rückseite des losen Ze� els no� ert, und mit zwei Strichen durchgestrichen





1797.	Sessleria	coerulea	Ard.

Auf Wiesen. Sporadisch im §§ älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete. Bei Wien im Prater; in 
der Freudenau; bei Kaiser-Ebersdorf.

Kommt bei uns auf mässig feuchten oder trockenen Wiesen vor. Sie erscheint bei Neuansiedlungen bald 
nach den ersten perennirenden Gräsern, und breitet sich, wo ihr hinlänglicher Raum geboten ist, truppweise 
am Platzeam Platze aus. Mitunter dringt sie in lichtes Gehölz ein. Sie gehört zu den dauerhaftesten Gräsern. In der 
Vergesellschaftung zeigen sich vorherrschend Combinationen mit xerophilen Wiesenpflanzen.

Im umliegenden Gebiet allgemein auf Felsen und auf Sumpfwiesen. Im Donauthal sporadisch, in 
Oberösterreich fehlend, hierfehlend, hier erst im höheren Gebirge auftretend.fehlend, hier erst im höheren Gebirge auftretend.fehlend, hier

798.	Koeleria	cristata	Pers.
Auf mageren Wiesen, Triften, Hutweiden, Sandfeldern, Schuttstellen, an Ufern, Rainen, Dämmen, in lichten 
Gehölzen. Ziemlich verbreitet im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete, insbesondere der 
unteren Bucht.

Stimmt in der Lebensweise grossentheils mit Festuca ovina, mit welcher sie auch gemeiniglich 
vergesellschaftet vorkommt, überein. Gegenwärtig ist sie gleich dieser häufiger, als sie es im ursprünglichen 
Zustande unserer Flora gewesen. Sie tritt nur selten in der ersten Waldgeneration, an erhöhten Schotter- 
oder Sandstellen auf. Zahlreicher zeigt sie sich in den späteren Waldgenerationen, insbesondere an vom 
Verkehr zeitweiligzeitweilig berührten Stellen. Neuansiedlungen treten im nackten oder dünnbegrasten Sand- und 
Schotterboden auf. Gemeiniglich schiesst sie an solchen Stellen nach dem Vorausgange von Monocarpen 
mit Andropogon Ischaemum, Festuca ovina und Cynodon Dactylon an. Gerne setzt sie sich auf den 
Sandablagerungen fest, welche im Wiesenlande nach allgemeinen Überschwemmungen entstehen. an.an.
Es begleiten sie dann, neben den genannten Grasarten, regelmässig Potentilla verna, Tunica Saxifraga, 
Medicago falcata, lupulina, Thymus Serpyllum, Hieracium Pilosella. etc.etc. An Schotterdämmen zeigt sie 
sich bald nach Errichtung derselben. Sie gehört zu den dauerhaftesten Gräsern und erhält sich im trockenen 
Boden überall, wo sie nicht in stärkeren Schatten gesetzt oder von Hochstauden überwuchert wird. Auch auf 
Hutweiden ist sie sehr beständig. Zuweilen kommt sie truppweise, doch meist im ungeschlossenen Bestande 

(Footnotes)
1 hier beginnt Bogen 135, 134 fehlt; es fehlt aber keine zu erwartende Grasart





vor. In lichten Wäldern wird sie bis 2 Fuß hoch. In trockenen Jahren blüht sie viel reichlicher. In der 
Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen verbindet sie sich in trockenen, ehemals 
versumpften Mulden, worin aus der früheren Vegetation noch Reste von Sumpfpflanzen zurückgeblieben 
sind, und an Ufern, wo die angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt worden ist. Das Extrem dieser 
Verbindung wird von Lythrum Salicaria, ScirpusScirpus Polygonum amphibium, Scirpus Holoschoenus, Phragmites 
communis, Equisetum palustre etc. gebildet.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale.

799.	Aira	caespitosa	L.
Auf feuchten oder trockenen Wiesen, Triften, Brachen, Sand- und Schotterbänken, an Pfützen, Sümpfen, 
Ufern,Ufern, Gräben in Wäldern und Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine der verbreitetsten Gramineen des Gebietes. Ihr Vegetationscentrum fällt in das nasse Grasgelände 
und in den Vorsumpf. Von hier aus verbreitet sie sich einerseits bis in die trockene Wiese, anderseits bis 
in den Wald. Sie erscheint bereiberei zahlreich bereits in der ersten Waldgeneration, im nassen Sande oder 
Schotter, an bebuschten oder offenen Stellen. Sie geht hier den meisten Gramineen, Cyperaceen und 
Juncaceen, mit welchen sie später den Boden vertriftet, voran. Häufig wird sie im jungen Insellande durch 
Sandablagerungen wieder erstickt. Auf älteren Inselböden siedelt sie sich am zahlreichsten an Stellen 
an, wo die Verhältnisse junger Inseln sich wiederholen. Vor Allem sucht sie hier von lichtem Gehölz 
WaldWald durchsetzte Wald durchsetzte Wald nassenasse Böden auf. Auf feuchten Brachen leitet sie mit andern Perennen die Vertriftung 
des Bodens ein. In Rasenausstichen feuchter Fluren schiesst sie massenhaft an, und lässt ausser Agrostis 
stolonifera nur wenig andern Graswuchs neben sich aufkommen. In austrocknende Sümpfe zieht sie 
frühe ein, wenn darin Myosotis palustris, Galium palustre, Alisma Plantago, Juncus lamprocarpus, Carex 
paludosa, vulpina, Phalaris arundinacea noch im guten Gedeihen sich befinden. Im Walde schiesst sie auf 
nacktem Boden selbst im tieferen Schatten an. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die durch Bepflanzung mit 
Schwarzpappelstecklingen in Wald überführt werden, schiesstschiesst zeigt sie sich im Gemisch von Wiesen- und schiesst zeigt sie sich im Gemisch von Wiesen- und schiesst
Schattenkräutern, an,an, und behauptet sich bei Schwinden der ersteren 





noch lange Zeit hindurch in dem stämmig gewordenen Walde. Auf trockenen Triften, worauf sie 
häufig wächst, ist sie meist Überrest einer früheren hygrophilen Flora. Oft ziehen hier allgemeine 
Überschwemmungen, welche die Grasdecke gelockert und mit Sand oder Schlamm überdeckt haben, ihre 
Ansiedlung nach sich. In der Vergesellschaftung herrscht grosse Mannigfaltigkeit, wie es das Vorkommen 
in verschiedenen Formationen mit sich bringt. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen bilden die 
oben genannten Arten,Arten, Sumpfpflanzen, jenes in der Verbindung mit Xerophilen die ausgesprochensten Arten 
dieser Gruppe. Häufig kommen Mischverbindungen mit Hygrophilen, Xerophilen und Schattenpflanzen 
vor. Man trifft diese am öftesten im Buschwerke jüngerer Inseln. Gesellig, in grösseren Beständen, tritt 
sie in Schlägen auf. Sie überzieht hier streckenweise so ausschliesslich den Boden, als ob sie künstlich 
angesäet worden wäre. Solche Bestände sind sehr characteristisch, und bei dembei dem wegen deswegen des bis über sehr bis über sehr 
ausgezeichnetausgezeichnet durch das nicht selten bis zu Mannshöhe aufschiessendausgezeichnet durch das nicht selten bis zu Mannshöhe aufschiessendausgezeichnet en Halmwerk von bedeutender von bedeutender 
Wirkung.Wirkung. von bedeutender physiognomischer Wirkung. Viviparirende Individuen kommen, besonders in 
feuchten Jahren, häufig vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

800.	Holcus	lanatus	L.
Auf Wiesen, an Dämmen, in Schlägen. Allgemein; in der oberen Bucht stellenweise häufig, in der unteren 
meist vereinzelt, auf vielen Inseln fehlend.

Holcus lanatus Krems Mautern )(

Kommt nur strichweise als Bestandtheil der Wiese vor. Am zahlreichsten ist sie in der oberen Bucht 
auf feuchten vom Walde umschlossenen Grasplätzen anzutreffen. Sie vergesellschaftet sich hier oft mit 
Angelica sylvestris, Heracleum Sphondylium, Festuca gigantea, Triticum caninum. An Dämmen und 
Geröllanhäufungen der Ufer kommt sie auch angeschwemmt vor, erhält sich hier aber selten längere Zeit 
hindurch.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthal allgemein; im unteren bald seltener werdend, bei Pest 
nach S����� nur in der Entfernung der Ufer, im Berglande, als grosse Seltenheit.

801.	Arrhenatherum	elatius	Beauv.
Auf Wiesen, an Wegen, Dämmen, in Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Eine dem Gebiete wahrscheinlich nicht ursprünglich angehörige Art, die gegenwärtig unter dem Einfluß des 
Menschen 





noch lange Zeit hindurch in dem stämmig gewordenen Walde. Auf trockenen Triften, worauf sie 
häufig wächst, ist sie meist Überrest einer früheren hygrophilen Flora. Oft ziehen hier allgemeine 
Überschwemmungen, welche die Grasdecke gelockert und mit Sand oder Schlamm überdeckt haben, ihre 
Ansiedlung nach sich. In der Vergesellschaftung herrscht grosse Mannigfaltigkeit, wie es das Vorkommen 
in verschiedenen Formationen mit sich bringt. Das Extrem in der Verbindung mit Hygrophilen bilden die 
oben genannten Arten,Arten, Sumpfpflanzen, jenes in der Verbindung mit Xerophilen die ausgesprochensten Arten 
dieser Gruppe. Häufig kommen Mischverbindungen mit Hygrophilen, Xerophilen und Schattenpflanzen 
vor. Man trifft diese am öftesten im Buschwerke jüngerer Inseln. Gesellig, in grösseren Beständen, tritt 
sie in Schlägen auf. Sie überzieht hier streckenweise so ausschliesslich den Boden, als ob sie künstlich 
angesäet worden wäre. Solche Bestände sind sehr characteristisch, und bei dembei dem wegen deswegen des bis über sehr bis über sehr 
ausgezeichnetausgezeichnet durch das nicht selten bis zu Mannshöhe aufschiessendausgezeichnet durch das nicht selten bis zu Mannshöhe aufschiessendausgezeichnet en Halmwerk von bedeutender von bedeutender 
Wirkung.Wirkung. von bedeutender physiognomischer Wirkung. Viviparirende Individuen kommen, besonders in 
feuchten Jahren, häufig vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

800.	Holcus	lanatus	L.
Auf Wiesen, an Dämmen, in Schlägen. Allgemein; in der oberen Bucht stellenweise häufig, in der unteren 
meist vereinzelt, auf vielen Inseln fehlend.

Holcus lanatus Krems Mautern )(

Kommt nur strichweise als Bestandtheil der Wiese vor. Am zahlreichsten ist sie in der oberen Bucht 
auf feuchten vom Walde umschlossenen Grasplätzen anzutreffen. Sie vergesellschaftet sich hier oft mit 
Angelica sylvestris, Heracleum Sphondylium, Festuca gigantea, Triticum caninum. An Dämmen und 
Geröllanhäufungen der Ufer kommt sie auch angeschwemmt vor, erhält sich hier aber selten längere Zeit 
hindurch.

Im umliegenden Gebiete und im oberen Donauthal allgemein; im unteren bald seltener werdend, bei Pest 
nach S����� nur in der Entfernung der Ufer, im Berglande, als grosse Seltenheit.S����� nur in der Entfernung der Ufer, im Berglande, als grosse Seltenheit.S�����

801.	Arrhenatherum	elatius	Beauv.
Auf Wiesen, an Wegen, Dämmen, in Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Eine dem Gebiete wahrscheinlich nicht ursprünglich angehörige Art, die gegenwärtig unter dem Einfluß des 
Menschen 





bedeutend an Ausbreitung bedeutend gewonnenbedeutend an Ausbreitung bedeutend gewonnen allgemeinallgemein sich eingebürgert hat. Dem Verkehre verdankt 
sie ihre Verschleppung an wüste Orte Strassen und Dämme, der künstlichen Ansaat ihr Vorkommen im 
Wiesenlande. Sie kann auf Wiesen nur durch fortgesetzte Besamung auf die Dauer erhalten werden. Vor 
den breitrasigen der Wiese ursprünglich angehörenden Gräsern, wie Andropogon Ischaemum, Cynodon 
Dactylon, Festuca ovina, elatior, Dactylis glomerata zieht sie sich schnell zurück. Ihre Vorliebe für einen 
von Gräsern unbeengten Stand zeigt sie auffallend an Steindämmen und im aufgerissenen Boden der 
Schläge, wo sie viel üppigere Büsche bildet, als auf Wiesen. In Schlägen schiesst sie von freien Stücken 
zuweilen truppweise an, was im Wiesenlande ohne Beihilfe künstlicher Ansaat niemals der Fall ist. Auf 
Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, zeigt sie sich im 
Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und erhält sich einige Jahre hindurch, bis das Gehölz stärkere stärkere 
Schatten wirft.Schatten wirft. stärker schattet. In der Vergesellschaftung kommen an Waldrändern oft Combinationen 
mit Malachium aquaticum, Eupatorium cannabinum, Convolvulus sepium, Scrophularia nodosa, Triticum 
caninum vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein; doch an vielen Orten nicht ursprünglich wild, erst 
durch die Cultur eingeführt.

Avena	sativa	L.
Auf Äckern gebaut. Verwildert auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen, Ufern.

Tritt ausserhalb des gebauten Landes insbesondereinsbesondere durch der Nachbarschaft der Landunder Nachbarschaft der Landun Verschleppung 
insbesondere auf Landungsplätzen und um die Schiffsmühlen auf. Gewöhnlich wird sie dann von andern 
Culturpflanzen oder von Feldunkräutern, wie Saponaria Vaccaria, Papaver Rhoeas, Sinapis arvensis, 
Agrostemma Githago, Lolium temulentum1 begleitet. Sie erhält sich nicht länger als eine Genera� on hindurch, 
wenn nicht mi� lerweile neuer Zuzug erfolgt.

—	—	orientalis	Schreb.
Im gebauten Lande unter der vorigen Art.

802.	—	—	fatua	L.
Auf Äckern unter der Saat, seltener auf wüsten Plätzen, Schuttstellen.

Wird gleich dem Feldhafer an wüste Orte der Verkehrssphäre 

(Footnotes)
1 Eventuell auch Temulentum





verschleppt, und keimt hier in Gesellschaft von Feldunkräutern und Ruderalpflanzen. auf.auf. Sie behauptet sich 
hier nur ein oder zwei Jahre hindurch, wenn nicht neuer Zuzug erfolgt. Sie gehört zu den Pflanzen, welche 
als Schmarotzer am ImIm Tische der Cultur, einzig durch diese sich erhalten. Es kannkann keinenkeinen unterliegt keinem 
Zweifel, daß sie bei Aufgeben der Cerealiencultur spurlos aus unseren Gegenden verschwinden würde.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein, überall §§ durch die Cerealiencultur eingeführt.

803.	Avena	pubescens	L.
Auf Wiesen, Waldtriften. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln fehlend.

Siedelt sich bei Bildung von Wiesen mit den späteren Gräsern an. Sie gehört an trockenen Stellen zu 
den dauerhaftesten Wiesenpflanzen. Hier und da dringt sie in lichte Waldungen ein. Auf Brachen, die 
mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, erscheint sie im Gemisch von Wiesen- und 
Schattenpflanzen, und behauptet sich bis zum Überhandnehmen der letzteren.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

804.	—	—	�lavescens	L.
Auf fruchtbaren Wiesen, Triften, an Sumpfrändern, in Schlägen. Allgemein auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Verdankt ihre gegen den ursprünglich Zustande jeztgegen den ursprünglich Zustande jezt gegenwärtig viel gegen den ursprünglich Zustande jezt gegenwärtig viel gegen den ursprünglich Zustande jezt bedeutenderebedeutendere allgemeinere Verbreitung 
grösstentheils dem Einflußetungetung des Menschen. Sie bildet an trockenen oder mässig feuchten, in Vergrasung 
befindlichen Stellen NeuNeu Ansiedlungen, bald nachdem die ersten Wiesengräser eingezogeneingezogen darauf erschienen 
sind. Häufig zieht sie sich an den Sümpfe herab, oder betritt den Vorwald. In Schlägen tritt sie insbesondere 
längs der Strassen auf. Auf Wiesen erhält sie sich auf die Dauer; auf Hutweiden schwindet sie in kurzer Zeit. 
In der Vergesellschaftung kommen häufig Verbindungen mit Hygrophilen vor. Das Extrem derselben bilden 
Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Rumex conglomeratus, Carex vesicaria, vulpina, Phalaris 
arundinacea etc. Nach der Schur blüht sie häufig wieder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





805.	Melica	ciliata	L.
An Waldrändern, in Hecken, an Dämmen. Sporadisch ziemlich selten auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt entweder als Bestandtheil der die Lichtungen des ursprünglichen Mischwaldes ausfüllenden 
Vegetation oder angeschwemmt vor. Im letzteren Falle hat sie gewöhnlich einen vereinzelten Stand. Sie 
erhält sich als Dauerpflanze, wenn sie nicht fortgesetzter Schur und Überwucherung von breitrasigen 
Gräsern oder buschigen Kräutern ausgesetzt ist. Im angeschwemmten Zustande steht sie häufighäufig oft mit 
Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis u. a. A., deren Gesellschaft sie sonst constant flieht, in Verbindung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch; in Baiern nur bei 
Regensburg: F�������.

806.	—	—	nutans	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Melica nutans Mautern, Theiss, Grafenwörth )(. Häufig stellenweise in d §§ Buschwald u unter 
seinen Resten mit d Schattenflora desselben

Die häufigste und an den meisten Stellen einzige Grasart des primitiven Mischwaldes. Sie hat sich an 
allen Orten, wo noch Strecken dieses Waldes vorhanden sind, massenhaft erhalten. An Stellen, wo der 
primitive Wald durch Weiden-, Pappel- oderPappel- oder Pappel- oder Ulmengehölz ersetzt ist, ist sie, wenn Pappel- oder Pappel- oder Ulmengehölz ersetzt ist, ist sie, wenn Pappel- oder dasselbe 
nicht wiederholten Abtrieb erfahren, noch in zahlreichen Überresten anzutreffen. Man kann aus dem 
HäuHäu Grade ihrer Häufigkeit in demselben die Zeit, in welcher der primitive Wald gefallen ist, annähernd 
ziemlich gutziemlich gut bestimmen. Sie überdauert, nächst ziemlich gut bestimmen. Sie überdauert, nächst ziemlich gut Salvia glutinosa und Convallaria latifolia, am leichtesten 
die Umwandlung des Mischwaldes in ein einförmiges Weiden- oder Pappelgehölz. Die Ursache daran istDie Ursache daran ist
Neuansiedlungen kommen auf Blössen der Schattenflur zum Vorschein, insbesondere an mässig feuchten 
Orten. Sie bildet, wenn sie von Hochstauden nicht beeinträchigt ist, breite Büsche. Bei Andrang stark 
bestockter, hochwüchsiger Kräuter verschmächigt sie sich. Unter der Einwirkung fortgesetzter Schur geht 
sie ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

807.	Briza	media	L.
Auf Wiesen, an Dämmen, Rainen, Ufern, in Hecken, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Briza Lichte Stellen u halbschattige in §walde mit Laubholz durchsetzt in Gesellschaft mit Licht- & 
Schattenpflanzen bei Mautern

Eine im Urzustande unserer Flora seltene, gegenwärtig 





805.	Melica	ciliata	L.
An Waldrändern, in Hecken, an Dämmen. Sporadisch ziemlich selten auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Kommt entweder als Bestandtheil der die Lichtungen des ursprünglichen Mischwaldes ausfüllenden 
Vegetation oder angeschwemmt vor. Im letzteren Falle hat sie gewöhnlich einen vereinzelten Stand. Sie 
erhält sich als Dauerpflanze, wenn sie nicht fortgesetzter Schur und Überwucherung von breitrasigen 
Gräsern oder buschigen Kräutern ausgesetzt ist. Im angeschwemmten Zustande steht sie häufighäufig oft mit 
Nasturtium sylvestre, Lycopus europaeus, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea, Phragmites 
communis u. a. A., deren Gesellschaft sie sonst constant flieht, in Verbindung.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthal allgemein; im oberen sporadisch; in Baiern nur bei 
Regensburg: F�������.

806.	—	—	nutans	L.
In Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein, stellenweise häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Melica nutans Mautern, Theiss, Grafenwörth )(. Häufig stellenweise in d §§ Buschwald u unter 
seinen Resten mit d Schattenflora desselben

Die häufigste und an den meisten Stellen einzige Grasart des primitiven Mischwaldes. Sie hat sich an 
allen Orten, wo noch Strecken dieses Waldes vorhanden sind, massenhaft erhalten. An Stellen, wo der 
primitive Wald durch Weiden-, Pappel- oderPappel- oder Pappel- oder Ulmengehölz ersetzt ist, ist sie, wenn Pappel- oder Pappel- oder Ulmengehölz ersetzt ist, ist sie, wenn Pappel- oder dasselbe 
nicht wiederholten Abtrieb erfahren, noch in zahlreichen Überresten anzutreffen. Man kann aus dem 
HäuHäu Grade ihrer Häufigkeit in demselben die Zeit, in welcher der primitive Wald gefallen ist, annähernd 
ziemlich gutziemlich gut bestimmen. Sie überdauert, nächst ziemlich gut bestimmen. Sie überdauert, nächst ziemlich gut Salvia glutinosa und Convallaria latifolia, am leichtesten 
die Umwandlung des Mischwaldes in ein einförmiges Weiden- oder Pappelgehölz. Die Ursache daran istDie Ursache daran ist
Neuansiedlungen kommen auf Blössen der Schattenflur zum Vorschein, insbesondere an mässig feuchten 
Orten. Sie bildet, wenn sie von Hochstauden nicht beeinträchigt ist, breite Büsche. Bei Andrang stark 
bestockter, hochwüchsiger Kräuter verschmächigt sie sich. Unter der Einwirkung fortgesetzter Schur geht 
sie ein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

807.	Briza	media	L.
Auf Wiesen, an Dämmen, Rainen, Ufern, in Hecken, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln 
und im Überschwemmungslande.

Briza Lichte Stellen u halbschattige in §walde mit Laubholz durchsetzt in Gesellschaft mit Licht- & 
Schattenpflanzen bei Mautern

Eine im Urzustande unserer Flora seltene, gegenwärtig 





zu massenhafter Ausbreitung gelangte Art. Sie erscheint, obgleich selten,selten, spärlich, bereits im Buschwerke 
der ersten Waldgeneration. Vom Verkehr stärker berührte Inselböden haben ihr zahlreicheres Auftreten 
zu Folge. Bei stärkerer Erhebung des Buschwerkes verliert sie sich wieder. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete begegnet man ihren Ansiedlungen auf allen größeren, in Vergrasung begriffenen, 
trockenen Flächen. Sie zieht darauf nach dem Vorangange von Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis 
glomerata, Lolium perenne ein. In Rasenausstichen ergänzt sie sich bald durch Zuzug aus der Umgebung. 
Nicht selten dringt sie austrocknende Rohrsümpfe ein. Sie zeigt sich darin unter Begünstigung trockener 
Jahre bereits um die Zeit, wenn der Rohrbestand noch dicht ist, und die ihn begleitenden Sumpfpflanzen 
noch im guten Gedeihen stehen. Nachfolgende stärkere Überschwemmungen veranlassen indeß wieder ihren 
Rückzug. Nicht selten tritt sie im lichten, von zahlreichen Sonnenblicken erhellten Walde auf. Auf trockenen 
Wiesen gehört sie zu den dauerhaftesten Gräsern. Auf Hutweiden schwindet sie in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

808.	Eragrostis	poaeoides	Beauv.
Auf Schuttstellen, Sand- oder Kiesbänken, Brachen, an Wegen, Dämmen, in Gemüsegärten. Zerstreut, 
stellenweise häufig auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Eragrostis poaeoides oberhalb §§ §§ §§oberhalb §§ §§ §§ Krems Schuttstellen )(.

Erst im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie verlässt die Cultur- und Verkehrssphäre nur in 
seltenen Fällen. Auf Sand- und Schotterbänken, so wie im Steinpflaster der Ufer kommt sie meist in der 
Nachbarschaft der Wohnplätze und an Landungsorten vor. In Gemüsegärten überzieht sie gerne diedie Wege 
und diedie Erdaufwürfe. Da sie größeren Raum zur Auslegung ihrer Halme bedarf,bedarf, beansprucht, so verliert sie 
sich schon bei anhebender Vergrasung des Bodens. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit 
Hygrophilen tritt sie nicht selten im Schotter und Steinpflaster der Ufer in Berührung.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht, insbesondere im Marchfelde und im unteren Donauthal ziemlich 
allgemein, im oberen sporadisch, besondersbesonders in Oberösterreich, westlicher fehlend.

809.	—	—	megastachya	Link.
Auf Schuttstellen, Brachen, in Gemüsegärten. Sporadisch, oft vereinzelt im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht, insbe-





zu massenhafter Ausbreitung gelangte Art. Sie erscheint, obgleich selten,selten, spärlich, bereits im Buschwerke 
der ersten Waldgeneration. Vom Verkehr stärker berührte Inselböden haben ihr zahlreicheres Auftreten 
zu Folge. Bei stärkerer Erhebung des Buschwerkes verliert sie sich wieder. Im älteren Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete begegnet man ihren Ansiedlungen auf allen größeren, in Vergrasung begriffenen, 
trockenen Flächen. Sie zieht darauf nach dem Vorangange von Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis 
glomerata, Lolium perenne ein. In Rasenausstichen ergänzt sie sich bald durch Zuzug aus der Umgebung. 
Nicht selten dringt sie austrocknende Rohrsümpfe ein. Sie zeigt sich darin unter Begünstigung trockener 
Jahre bereits um die Zeit, wenn der Rohrbestand noch dicht ist, und die ihn begleitenden Sumpfpflanzen 
noch im guten Gedeihen stehen. Nachfolgende stärkere Überschwemmungen veranlassen indeß wieder ihren 
Rückzug. Nicht selten tritt sie im lichten, von zahlreichen Sonnenblicken erhellten Walde auf. Auf trockenen 
Wiesen gehört sie zu den dauerhaftesten Gräsern. Auf Hutweiden schwindet sie in kurzer Zeit.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

808.	Eragrostis	poaeoides	Beauv.
Auf Schuttstellen, Sand- oder Kiesbänken, Brachen, an Wegen, Dämmen, in Gemüsegärten. Zerstreut, 
stellenweise häufig auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Eragrostis poaeoides oberhalb §§ §§ §§oberhalb §§ §§ §§ Krems Schuttstellen )(.

Erst im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie verlässt die Cultur- und Verkehrssphäre nur in 
seltenen Fällen. Auf Sand- und Schotterbänken, so wie im Steinpflaster der Ufer kommt sie meist in der 
Nachbarschaft der Wohnplätze und an Landungsorten vor. In Gemüsegärten überzieht sie gerne diedie Wege 
und diedie Erdaufwürfe. Da sie größeren Raum zur Auslegung ihrer Halme bedarf,bedarf, beansprucht, so verliert sie 
sich schon bei anhebender Vergrasung des Bodens. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit 
Hygrophilen tritt sie nicht selten im Schotter und Steinpflaster der Ufer in Berührung.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht, insbesondere im Marchfelde und im unteren Donauthal ziemlich 
allgemein, im oberen sporadisch, besondersbesonders in Oberösterreich, westlicher fehlend.

809.	—	—	megastachya	Link.
Auf Schuttstellen, Brachen, in Gemüsegärten. Sporadisch, oft vereinzelt im Überschwemmungsgebiete der 
unteren Bucht, insbe-





sondere im Marchfelde. Im Insellande bisher nur im Prater bei Wien und bei Schönau.

Stimmt in der Lebensweise mit der vorhergehenden Art überein. Sie ist ebenfalls im Gefolge des Menschen, 
doch in späterer Zeit als E. poaeoides eingewandert.

Im umliegenden Gebiete insbesondere im Marchfelde. Im unteren Donauthal sporadisch im oberen fehlend.

810.	Poa	dura	Scop.
Auf Schuttstellen an Wegen. Sporadisch, selten und zeitweilig im Überschwemmungslande der unteren 
Bucht.

Ist im Gefolge des Menschen eingewandert. Gegenwärtig hat sie noch ein weitweit beschränkteres Vorkommen, weit beschränkteres Vorkommen, weit
als im umliegenden Gebiete. Mit der Zeit dürfte sie häufiger werden. Keine andere annuelle Pflanze 
bevorzugt in dem Grade wie diese siesie harten, festgetretenen Boden. Sie strebt denselben stets gesellig zu 
überkleiden. Bei Anzug von perennirenden Gräsern verliert sie sich.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen fehlendfehlend sehr selten. In Baiern nur fehlend sehr selten. In Baiern nur fehlend
bei Regensburg: F�������.

811.	—	—	annua	L.
Im gebauten Lande, auf Schuttstellen, Lagerplätzen, Düngerstätten, Dächern, Mauern, an Wegen, 
Dämmen, Zäunen, auf mageren Wiesen, feuchten Triften, Hutweiden, Sand- und Schotterbänken, an Ufern, 
Sümpfen, Gräben, Pfützen, in Hecken, lichten Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungsgebiete.

Diese Art hat unter dem Einfluß des Menschen eine grössere Verbreitung erlangt, als sie sie im 
ursprünglichen Zustande unserer Flora besessen. Anlage von Culturland und Eröffnung neuer Standorte 
im Bereich der Verkehrssphäre haben dazu Veranlassung gegeben. In Folge dieses Umstandes ist auch das 
Vegetationscentrum abgeändert worden. Ursprünglich concentrirte sie sich im Vorkommenim Vorkommen auf unvergrasten 
Plätzen in der Umgebung der Gewässer und Sümpfe. Gegenwärtig ist sie in den Culturen an vielen Orten 
häufiger geworden, als auf diesen Plätzen. Sie ist mit Ausnahme des tieferen Sumpfes und des stagnirenden 
Wassers auf allen Standorten anzutreffen. Neuansiedlungen zeigen sich, in vorherrschend geselligem 
Bestande, überall auf nacktem Boden. Sie geht der Vertriftung desselben durch perennirende Gräser und 
Kräuter voran. Für humusreiche, streifschattige und etwasetwas mässig feuchte Orte zeigt sie eine entschiedene 
Vorliebe. In der Grasflur folgt sie den feuchten Mulden und den Wiesenpfaden, und setzt sich besonders 
auf den letzteren massenhaft mit Plantago major und Plantago major und Plantago major Polygonum aviculare fest. Im gebauIm gebau Auf Klee- und 
Luzernefeldern tritt 





sie bei Blössenbildung massenhaft auf, besonders auf tief liegenden Gründen, und überlässt später den 
Platz an Taraxacum officinale und perennirende Gräser. AuAu In Rasenausstichen längs der Wege und Ufer 
sieht man sie alsbald anschiessen. An einstürzenden Uferwänden und auf Sand- und Schotterbänken des 
Strombettes entwickelt sie sich zahlreich aus den angeschwemmten Samen. Sie hat hier indeß eine sehr 
ungesicherte Existenz und wird oft, bevor sie noch zur Blüte gelangt, übersandet und erstickt. In Pfützen, 
Lachen und Gräben, welche zeitweilig austrocknen, sie mögen an offenen oder bewaldeten Orten liegenliegen sich 
befinden, keimt sie bei Ablauf des Wassers massenhaft auf, und geht hierhier in Gemeinschaft mit Polygonen hier in Gemeinschaft mit Polygonen hier
nicht selten der Vertriftung voran.voran. des Bodens voran. Zuweilen keimtkeimt kommt sie hier, wenn das Wasser keimt kommt sie hier, wenn das Wasser keimt
sich spätsich spät erst spät sich verliert, sich spät erst spät sich verliert, sich spät s sps sp nicht zur Blüte, im günstigen Fällen überdauert sie denim günstigen Fällen überdauert sie den und überdauert 
den Winter, wird aber durch die Frühjahrsüberschwemmungen getödtet. In austrocknenden Rohrsümpfen 
bemächtigt sie sich in den letzten Schwindperioden des Rohres, wenn dasselbedasselbe der Platz unter dem Einfluß 
der Schur in Wie stehtin Wie steht in Wiese übergeht, schnell aller Rasenlücken und behauptet sich verschmächtigt in Wie steht in Wiese übergeht, schnell aller Rasenlücken und behauptet sich verschmächtigt in Wie steht
und spärlicher werdend durch einige Jahre am Standorte, bis der Rasen vollständig zusammenschliesst. 
In den Wald dringt sie so tief ein, als sie nicht in stärkeren Schatten und in denden dichten BestandBestand Anflug Bestand Anflug Bestand
perennirender Kräuter geräth.geräth. zu stehen kommt. An alternden Stämmen steigt sie bis in die modererfüllten 
Ritzen. In der Gestalt varirt sie sehr und accomodirt sich im Wachsthum überall der bestehenden bestehenden 
Verhältnissen.Verhältnissen. Umgebung. Es kann sich in letzterer Beziehung keine andere Grasart des Gebietes mit ihr 
messen. In der Physiognomie der Grasflur tritt sie durch ihr zartes lichtes Grün bemerklich hervor, und In der Physiognomie der Grasflur tritt sie durch ihr zartes lichtes Grün bemerklich hervor, und 
vermittelt in den meisten Fällen den Übergang derselben in den Bestand der Sumpfgräser.vermittelt in den meisten Fällen den Übergang derselben in den Bestand der Sumpfgräser.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

812.	Poa	bulbosa	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, an Rainen, Dämmen, Ufern, in lichten Wäldern. Sporadisch im 
Überschwemmungsgebiete; im Insellande nur bei Wien, in der Brigittenau und im Prater.

An den meisten Orten erst im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie siedelt sich ursprünglich auf 
nacktem in Vertriftung begriffenen Boden an, und erhält sich bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke als 
dauernder Bestandtheil der-





selben. Gerne besiedelt sie aufgerissene Sand- oder Schotterstellen der Wiesen. LängsLängs An Waldrändern 
kommt sie besonders längs §§ der Wege zum Vorschein und zieht sich eine kurze Strecke weit in das 
Gehölz. In nassen Jahren viviparirt sie fastfast durchaus. Auch in trockenen Jahren kommt der grössere Theil fast durchaus. Auch in trockenen Jahren kommt der grössere Theil fast
der Exemplare viviparirend vor.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch in Oberösterreich, 
westlicher fehlend.

813.	Poa	fertilis	Host.
In Sümpfen, an stagnirenden Gewässern, auf nassen Wiesen, Triften, Sand- und Geröllbänken, in Gebüschen 
und lichten Wäldern. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Zu den typischen und am häufigsten auftretenden Sumpfgräsern gehörig. Sie hat in der Lebensweise die 
meiste Ähnlichkeit mit Agrostis stolonifera. Sie zeigt sich bereits im jüngsten Insellande, auf feuchtem Sand 
oder Schotter, gemeiniglich nach dem Vorangange von Agrostis stolonifera, und schließt später, wenn der 
Boden der Bildung einer Trift günstig ist, mit andern Gräsern mit Cyperaceen und Junceen zu einer geschlosgeschlos
dichten Vegetationsdecke zusammen. Häufig wird sie im Sande oder Schotter durch neue Ablagerungen 
derselben erstickt.erstickt. wieder unterdrückt. An Steinbuhnen und im Steinpflaster der Ufer schiesst sie mit 
zahlreichen Arten hier angeschwemmter Sumpfpflanzen in den Ritzen an. An stagnirenden Gewässern 
begleitet sie in der Regel dasdas den Rohrbestand, und besäumt ihn von der Landseite, bei Versumpfung des 
Bodens tiefer in das Bett vorrückend. In versumpften Becken und Mulden offener oder licht bewaldeter 
Orte tritt sie bei zeitweilig länger anhaltendem Rückzug des Wasser im Rohr- und Seggenbestande auf, 
welcher in Lichtung begriffen sindsind ist. Bei Austrocknung des Bodens und Übergang des Platzes in Wiese, sind ist. Bei Austrocknung des Bodens und Übergang des Platzes in Wiese, sind
unter Einwirkung der Schur, wird sie zahlreicher. Zuweilen zeigt sie sichZuweilen zeigt sie sich In umwaldeten Sümpfen zeigt 
sie sich zuweilen erst, wenn bereits Schattenkräuter des benachbarten Gehölzes sich eingefunden haben. 
Häufig sieht man sie im nackten Boden um die Sümpfe und in Wasserdurchbrüchen erscheinen. Sie legt 
hier gemeiniglichgemeiniglich in Verbindung mit Agrostis stolonifera, oft auch Festuca arundinacea und Juncus glaucus
gemeiniglich den Grund zur Grasdecke. Übereinstimmend mit diesem ist ihr Auftreten in Rasenausstichen Übereinstimmend mit diesem ist ihr Auftreten in Rasenausstichen 
feuchter Wiesen und Triften.feuchter Wiesen und Triften. Sie kommt häufiger zerstreut als truppweise vor. Im offenen Lande erhält sie 
sich bis zu stärkerer Austrocknung 





des Bodens; im Schatten verschmächtigt sie sich, und geht bald ein. In der Vergesellschaftung bilden 
einerseits entschiedene Sumpfpflanzen, wie Myosostis palustris, Polygonum Hydropiper, Alisma Plantago, 
Sparganium ramosum, Scirpus triqueter, Glyceria fluitans, anderseits die ausgesprochensten Xerophilen, wie 
Hypericum perforatum, Sedum acre, Thymus Serpyllum, Cichorium Intybus, Convolvulus arvensis, Plantago 
lanceolata, Bromus tectorum das Extrem der Verbindung.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen bis Oberösterreich continuirlich 
verbreitet, westlicher sporadisch an den Nebenflüssen.

814.	Poa	trivialis	L.
In feuchten Gehölzen, an Zäunen, in Sümpfen, Gräben, auf nassen Triften. Allgemein, stellenweise sehr 
häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ihr Vegetationscentrum ist der feuchte, nur dünn von Hochgestäude besetzte Waldboden, insbesondere an 
den Ausgängen der Gehölze. Sie herrscht hier oft im Pflanzenwuchseim Pflanzenwuchse vor. Sie tritt bereits in der zweiten 
Waldgeneration, im feuchten schattigen Buschwalde auf, und erhält sich in allen späteren Waldgenerationen. 
Doch nimmt sie bei Bildung eines Eichenmischwaldes stark an Zahl ab. Im offenen Lande setzt sie sich nur 
selten in größerer Entfernung des Waldes oder Hages fest. Im Sumpflande dringt sie bis in den Bestand von 
Rohr, Hochseggen und Binsen vor. verschmächtigt sich hier aber §§ §§ nassen Stellen.verschmächtigt sich hier aber §§ §§ nassen Stellen. Sie gedeiht auch in 
jauchigen Gräben, welche von der Mehrzahl der Gräser geflohen werden. Ihre Geselligkeit hängt großen großen 
TheilsTheils zum großen Theile von der Beschaffenheit des Bodens und seiner Pflanzendecke bei Neuansie der Neuansie der 
erstenersten Beginn der Ansiedlung ab. Je nackter der Boden ist, desto leichter vermag sie darin trupp- oder 
heerdenweise anzuschiessen und auf die Dauer gesellig sich zu erhalten. In der Vergesellschaftung bilden 
sumpfwärts die genannten Hygrophilen des Extrem, während in der Richtung des trockenen Landes 
ausgesprochene Xerophilen dasselbe vertreten.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

815.	—	—	pratensis	L.
Auf Wiesen, Triften, Hutweiden, Sandfeldern, Brachen, an Dämmen, Rainen, Schuttstellen, auf Mauern, 
in austrocknenden Sümpfen, in Gebüschen, Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln und im 
Überschwemmungslande.

Eine gegenwärtig viel häufigerhäufiger massenhafter als im ursprünglichen Zustande der Flora im Gebiete häufiger massenhafter als im ursprünglichen Zustande der Flora im Gebiete häufiger
vorhandenevorhandene vorkommende Art. Sie hat durch die Einwirkung des Menschen sehr an Ausbreitung gewon-





nen. Dies gilt nicht alleinnicht allein sowohl für das offene Land sondern §§ondern §§ als auch für den Wald. In dem letzteren 
wird sie durch den Verkehr häufig verschleppt, und erhält sich in Folge der bestehenden Waldwirtschaft, 
welche öfteren Abtrieb des Gehölzes zu folge hatzu folge hat veranlasst, leicht in demselben. zu folge hat veranlasst, leicht in demselben. zu folge hat IhrIhr Ihr Vegetationscentrum Ihr Ihr Vegetationscentrum Ihr
ist die trockene Wiese. Sie greift von hier aus einerseits in den Schatten, anderseits an sumpfige Orte 
über. Sie tritt bereits in der ersten Waldgeneration an trockenen, sandigen, seltener an schotterigen Stellen 
auf. In Verbindung mit andern Perennen vertriftet sie hier den Boden wenn sie nichtnicht vom Walde nicht nicht vom Walde nicht nicht
überwuchert wird. Nicht selten bemerkt man ihre Ansiedlungen auch im Buschwerke junger Inseln und 
an den strauchbewachsenen Ufern, in welchem Falle sie nicht selten in vorherrschender Begleitung von 
Hygrophilen, wie Nasturtium §§ sylvestre, Valeriana exaltata, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus § sylvestre, Valeriana exaltata, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus §
lamporcarpus, Phalaris arundinacea, Poa fertilis, Phragmites communis, Equisetum palustre auftritt. Im 
älteren Insellande zeigen sich ihre Ansiedlungen auf allen trockenen, in Vergrasung begriffenen Plätzen. 
Sie erscheint darauf unter den ersten perennirenden Gräsern. Sie setzt sich auf jederjeder sehr verschiedener jeder sehr verschiedener jeder
Unterlage fest. Auf Schuttplätzen siedelt sie sich häufig auf Ziegel- und Kalkschutt, auf Stroh, modernden 
Holzabfällen, Hornspänen u. dgl. Auswürfen und Abfällen an. Auf Äckern tritt sie namentlich unter Klee 
und Luzerne auf, wenn der Bestand derselben lückenhaft zu werden anfängt. Häufig besiedelt sie in 
Vertriftung begriffenes Brachland, neuangelegte Dämme und abgeräumte Lagerstätten von Brenn- oder 
Bauholz. Im gelichteten Walde tritt sie alsbald auf, und bildet bei Übergang des desselben in Wiese einen Im gelichteten Walde tritt sie alsbald auf, und bildet bei Übergang des desselben in Wiese einen 
Bestandtheil ihrer Flora. Im geschlossenen Walde zeigt sie sich nur an unverstaudetetn STellen, besonders Bestandtheil ihrer Flora. Im geschlossenen Walde zeigt sie sich nur an unverstaudetetn STellen, besonders 
längs der Wege.längs der Wege. Aufgerissene Stellen im tieferen Schatten besiedelt sie gleich im ersten Jahre mit Torilis 
Anthriscus, Aethusa Cynapium, Moehringia trinervia, Viola sylvestris, Urtica dioica etc. Auf Kartoffel- 
oder Maisbrachen, die durch Bepflanzung mit Schwarzpappelstecklingen in Wald übergehen, erscheint sie 
im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und erhält sich bis zur Uberwucherung von hochwüchsigen 
Schattenkräutern. Im Grunde von Regenlachen, die bald wieder austrocknen, schiesst sie unter Ranunculus 
repens, Potentilla reptans, Juncus compressus, Carex hirta an, und verlässt, wenn sie 





nicht öfter wiederkehrenden und länger anhaltenden Inundationen ausgesetzt ist, nicht leicht wieder den 
Platz. Häufig dringt sie in austrocknende Waldsümpfe ein, welche im Übergang zu Wiesen stehen. ein.ein.
Sie zeigt sich darin bereits um die Zeit wenn Caltha palustris, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Iris 
Pseudacorus, Heleocharis palustris, Carex acuta, paludosa, disticha, Phalaris arundinacea noch im 
guten Gedeihen stehen. Vornahme der Schur erleichtert ihr das Eindringen in den Bestand dieser Pflanzen. 
wesentlich.wesentlich. Sie gehört zu den dauerhaftesten Wiesenpflanzen, und verliert sich auch auf Hutweiden erst 
bei stärkerem Viehgang. In der Vergesellschaftung herrscht grosse Mannigfaltigkeit. In der Verbindung mit 
Hygrophilen bilden die oben genannten Arten, mit denen sie in Sümpfen in Berührung kommt, das Extrem. 
In der Gestalt trifft man keine bedeutenden Variationen an. Eine schlaffe, kleinblütige, der P. nemoralis in 
der Tracht gleichende Form, kommt im Walde an modernden Baumstämmen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

816.	Poa	compressa	L.
Auf wüsten Plätzen, Mauern, Sandfeldern, Schotterbänken, in nassen Sandgruben. Allgemein doch meist 
zerstreut, oft vereinzelt auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Kommt bereits in der ersten Waldgeneration auf Sand- oder Kiesbänken zum Vorschein. Im älteren 
Insellande schießt sie auf trockenen, in Vergrasung begriffenen Plätzen an, und verliert sich bei Entwicklung 
eines geschlossenen Rasens. Nicht selten driNicht selten dri Gerne besiedelt sie das Steinpflaster der Ufer, wo sie 
sich in den Ritzen und auf den Sandhügelchen, die dasselbe decken, festsetzt. Nicht selten bezieht sie 
austrocknende Sümpfe und Mulden, worin eine ungeschlossene Vegetationsdecke vorhanden ist. Sie 
setzt sich hier in Bestande von Malachium aquaticum, Nasturtium palustre, Mentha aquatica, Rumex 
conglomeratus, Juncus glaucus, Phalaris arundinacea etc. fest. Diese Arten bilden zugleich das Extrem 
ihrer Vergesellschaftung mit Hygrophilen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

817.	Glyceria	spectabilis	M.	et	Koch.
In stagnirenden oder träg fliessenden Gewässern, Sümpfen, Gräben. aufauf Allgemein auf den älteren Inseln auf Allgemein auf den älteren Inseln auf
und im Überschwemmungslande, am häufigsten in der unteren Bucht.





Nächst dem Rohr die größte und für die Sumpf- und Wasserformation physiognomisch wichtigste Grasart 
des Gebietes. Sie kommt bei ungestörter Entwicklung immer gesellig vor, und bildet zuweilen umfangreiche, 
felderartige Bestände, die in der Dichtigkeit des Halmwerkes nur vom Rohr, in jener des Laubwerkes aber 
von keiner andern Grasart übertroffen werden. Sie tritt in den späteren Waldgeneration auf, in stagnirenden 
oder langsam fliessenden, insbesondere schlammgründigen Gewässern, die eine geschütztere Lage besitzen. 
auf.auf. Gerne dringt sie in schmutzige, jauchige Gräben, wo kaum ein anderes Wassergras zu vegetiren vermag, 
ein. Aus einzelnen Stöcken entwickelt sich in kurzer Zeit ein ganzer Bestand. Sie §§§§ erhält sich so lange in 
gutem Gedeihen und im geschlossenen Bestande, als sie von Rohr oder Schilf nicht überwuchert wird, und 
der Boden dauernd überschwemmt bleibt. Bei zeitweiligem, längerender Boden dauernd überschwemmt bleibt. Bei zeitweiligem, längeren anhaltendem Rückzuge des Wassers 
lockert und lichtet sie ihren Bestand, in welchem dann GrasGras Seggen und Binsen, vorherrschend Carex 
riparia, paludosa, acuta und Scirpus sylvaticus sich ausbreiten. Man erkennt aus dem Vorhandensein dieser 
Arten in ihrem Bestande immer mit Sicherheit die bereits eingetretene Abnahme desselben. Sie schwindet 
zuletzt, wenn das Wasser dauernd sich zurückzieht. Unter der Einwirkung der Schur erfolgt ihr Eingehen in 
vielviel noch kürzerer Zeit. Ƒ  Ƒ Ihrem vollständigen EingehenEingehen Schwinden geht eine kürzere oder kürzere oder 
längerelängere mehrjährige Periode des Sterilseins voran.  Der Zeitpunkt ihres vollständigen Eingehensvollständigen Eingehens
Sterilwerdens fällt ungefähr mit jenem des Eingehens von Sagittaria sagittifolia zusammen. und zusammen. und Rumex Rumex Rumex 
aquaticusaquaticus zusammen. Entschieden länger als sie behaupten sich am Platze ihre haufigen Begleiter Entschieden länger als sie behaupten sich am Platze ihre haufigen Begleiter Sium Sium 
latifolium, Rumex Hydrolapathum, Typha latifolia, angustifolia, Spargarium ramosum.latifolium, Rumex Hydrolapathum, Typha latifolia, angustifolia, Spargarium ramosum. Auf Wiesen, die aus 
Sümpfen entstanden sind, erhält sie sich in verschmächtigten, spannenhohen Exemplaren noch, wenn bereits 
Trifolium pratense, Poa pratensis, Dactylis glomerata an ihrer Seite aufzutreten beginnen. In diesem Falle 
verdankt sie aber nur §§§§ zeitweiligen Überschwemmungen, Ƒ  Ƒ welche sie wieder kräftigen,

ihre Erhaltung. Wo diese nicht eintreten, geht sie viel früher als dieals die genanntengenannten Arten zu erscheinen Arten zu erscheinen 
anfangen,anfangen, ein. Oft ist sie bereits im Schwinden begriffen, wenn Typha latifolia, angustifolia, Sparganium 
ramosum, Sium latifolium noch zahlreich am Standorte vorhanden sind.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

818.	Glyceria	�luitans	R.	Br.
In stehenden oder träg fliessenden Gewässern, §§ Wassergräben, Waldpfützen. Sümpfen. Allgemein, häufig 
auf den Inseln und im Überschwemmungslande.





Ein Übergangsglied der Wasserflora zur Sumpfflora. Sie stehtsteht findet sich ebenso oft im Wasser, als im steht findet sich ebenso oft im Wasser, als im steht
reinen Sumpfboden. Gemeiniglich zieht sie einen Saum undund um die stagnirenden Gewässer. Sie und um die stagnirenden Gewässer. Sie und tritttritt zeigt tritt zeigt tritt
sich bereits in der ersten Waldgeneration, auf von Pfützen durchschnittenen Sandflächen. auf.auf. Gemeiniglich 
ist sie hier nur vorübergehend, weil sie von neuen Sandablagerungen wieder erstickt wird. Auf älteren 
Inselböden bildetbildet besiedelt sie am liebsten die flachen Ufer, wo der Boden im Herbste vom Wasser bildet besiedelt sie am liebsten die flachen Ufer, wo der Boden im Herbste vom Wasser bildet
verlassen ist. d Ansiedlungend Ansiedlungen Aus einzelnen, hier angeschossenen Stöcken bildet sichbildet sich entsteht durch KürzeKürze
Sprossung des Rhizomes oder Samenanflug in Kürze ein geschlossener Bestand. Sie kommt auch in sehr 
schmutzigem, jauchigem Wasser gut fort. Durch Rohr, Schilf und Hochseggen wird sie verdrängt, oder zur 
Vereinzelnung gezwungen. Sie wird steril und geht ein, wenn Lythrum Salicaria, Pulicaria dysenterica, 
Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Agrostis stolonifera, Poa fertilis u. dgl. A. zahlreicherzahlreicher neben zahlreicher neben zahlreicher
ihr aufzutreten anfangen. Im lichten Walde kommt sie gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In der 
Vergesellschaftung bilden einerseits die genannten Arten, anderseits die submerse Wasserflora das Extrem 
der Verbindungen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

819.	Glyceria	distans	Wahlb.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen Pfützen, Gräben. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete; im 
Insellande nur auf den bewohnten Inseln in der nächsten Umgebung von Wien.

Glyceria distans Langs d Ufer d Donau bei Krems u Stein, an d Landungsplätzen u Schuttplätzen §§ 
§§ von unten mit Schiffsladungen §§ §§mit Schiffsladungen §§ §§ eingeschleppt.

Im Gefolge des Menschen, dem sie auch ihre Verbreitung zu verdanken hat, eingewandert. Sie hat sich 
gegenwärtig noch nicht aus der Verkehrssphäre entfernt. Sie besiedelt nackten Boden, und behauptet sich 
darauf so lange, als keine stärkere Grasdecke gebildet wird. Nicht selten erscheint sie an nassen Stellen, um 
die Pfützen und Wassergräben. Sie vermag auch unter den Tritten leidlich fortzukommen; sie breitet dann 
ihre Halme flach auf dem Boden aus. Halophyte ist sie nicht entferntnicht entfernt kaum zu nennen, obgleich sie den nicht entfernt kaum zu nennen, obgleich sie den nicht entfernt
salzigen Boden allerdings haufiger mit Vorliebe wächst.haufiger mit Vorliebe wächst. bevorzugt. Sie theilt diese Eigenschaft mit einer Sie theilt diese Eigenschaft mit einer 
grosseren Anzahl von boden§ Pflanzen.grosseren Anzahl von boden§ Pflanzen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei 
Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Linz: D���������.





Ein Übergangsglied der Wasserflora zur Sumpfflora. Sie stehtsteht findet sich ebenso oft im Wasser, als im steht findet sich ebenso oft im Wasser, als im steht
reinen Sumpfboden. Gemeiniglich zieht sie einen Saum undund um die stagnirenden Gewässer. Sie und um die stagnirenden Gewässer. Sie und tritttritt zeigt tritt zeigt tritt
sich bereits in der ersten Waldgeneration, auf von Pfützen durchschnittenen Sandflächen. auf.auf. Gemeiniglich 
ist sie hier nur vorübergehend, weil sie von neuen Sandablagerungen wieder erstickt wird. Auf älteren 
Inselböden bildetbildet besiedelt sie am liebsten die flachen Ufer, wo der Boden im Herbste vom Wasser bildet besiedelt sie am liebsten die flachen Ufer, wo der Boden im Herbste vom Wasser bildet
verlassen ist. d Ansiedlungend Ansiedlungen Aus einzelnen, hier angeschossenen Stöcken bildet sichbildet sich entsteht durch KürzeKürze
Sprossung des Rhizomes oder Samenanflug in Kürze ein geschlossener Bestand. Sie kommt auch in sehr 
schmutzigem, jauchigem Wasser gut fort. Durch Rohr, Schilf und Hochseggen wird sie verdrängt, oder zur 
Vereinzelnung gezwungen. Sie wird steril und geht ein, wenn Lythrum Salicaria, Pulicaria dysenterica, 
Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Agrostis stolonifera, Poa fertilis u. dgl. A. zahlreicherzahlreicher neben zahlreicher neben zahlreicher
ihr aufzutreten anfangen. Im lichten Walde kommt sie gut fort, bei stärkerer Beschattung geht sie ein. In der 
Vergesellschaftung bilden einerseits die genannten Arten, anderseits die submerse Wasserflora das Extrem 
der Verbindungen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

819.	Glyceria	distans	Wahlb.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen Pfützen, Gräben. Sporadisch im Überschwemmungsgebiete; 
im Insellande nur auf den bewohnten Inseln in der nächsten Umgebung von Wien.

Glyceria distans Langs d Ufer d Donau bei Krems u Stein, an d Landungsplätzen u Schuttplätzen §§ 
§§ von unten mit Schiffsladungen §§ §§mit Schiffsladungen §§ §§ eingeschleppt.

Im Gefolge des Menschen, dem sie auch ihre Verbreitung zu verdanken hat, eingewandert. Sie hat sich 
gegenwärtig noch nicht aus der Verkehrssphäre entfernt. Sie besiedelt nackten Boden, und behauptet sich 
darauf so lange, als keine stärkere Grasdecke gebildet wird. Nicht selten erscheint sie an nassen Stellen, um 
die Pfützen und Wassergräben. Sie vermag auch unter den Tritten leidlich fortzukommen; sie breitet dann 
ihre Halme flach auf dem Boden aus. Halophyte ist sie nicht entferntnicht entfernt kaum zu nennen, obgleich sie den nicht entfernt kaum zu nennen, obgleich sie den nicht entfernt
salzigen Boden allerdings haufiger mit Vorliebe wächst.haufiger mit Vorliebe wächst. bevorzugt. Sie theilt diese Eigenschaft mit einer Sie theilt diese Eigenschaft mit einer 
grosseren Anzahl von boden§ Pflanzen.grosseren Anzahl von boden§ Pflanzen.

Im umliegenden Gebiet der unteren Bucht und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei 
Ingolstadt: S�������; Regensburg: F�������; Linz: D���������.





820.	Molinia	coerulea	Moench.
Auf Wiesen, an Ufern, in Heckenin Hecken Waldrändern, in Hecken. Sporadisch im In altim In alt auf den älteren Inseln im In alt auf den älteren Inseln im In alt
und im Überschwemmungslande: im ganzen Tullnerfelde, hier stellenweise äusserst häufig; bei Krems, 
Neuaigen; Schmida; Stockerau; Klosterneuburg; am Neuboden bei Wien; auf der Augärteninsel zwischen 
Hainburg und Wolfsthal.

Molinia, Haidewaldgebüsche Wiesen besonders letzere äusserst häufig bei Krems, Theiss, 
Grafenwörth

Tritt allgemein an der Stelle ehemaliger Wälder auf. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora war sie auf 
die Waldlichtungen undund beschränkt, gegenwärtig hat sie an Ausbreitung sehr gewonnen. Neuansiedlungen und beschränkt, gegenwärtig hat sie an Ausbreitung sehr gewonnen. Neuansiedlungen und
treten im sich vertriftenden Boden, nach dem Vorangange anderer perennirender Gräser auf. Zuweilen 
siedelt sie sich im gelichteten Röhricht an, oder sie besäumt den Rohrbestand der Ufer. Im Wiesenlande 
gehört sie zu den beständigsten Gräsern. Auf Hutweiden verliert sie sich bald. In der Vergesellschaftung 
kommen hier und da Combinationen mit Gliedern der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, 
Clematis recta, Dorycnium suffruticosum, Silene nutans, Senecio erucifolius, Campanula persicifolia
etc. vor. Am Ausgange des Gebietes bei Hainburg mischt sie sich mit Libanotis montana und EuphrasiaEuphrasia
Peucedanum Oreoselinum in den Bestand von Senecio Doria.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

821.	Dactylis	glomerata	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Klee- und Luzernefeldern, an Rainen, 
Dämmen, Wegen, in Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln oft fehlend.

Eine im ursprünglichen Zustande unserer Flora nicht häufige, gegenwärtig unter dem Einfluß des Menschen 
allgemein gewordene und massenhaft verbreitete Art. Sie concentrirt sich in der fruchtbaren, mässig 
feuchten Wiese. Sehr allgemein tritt sie in denden lichte Gehölze ein, und ist darin in der Nachbarschaft der 
Wohn- und Verkehrsplätze oft häufiger vertreten, als im anstossenden Wiesenlande. anzutreffen.anzutreffen. Doch 
vermeidet sie den Eichenmischwald, der tiefer schattet, nurnur und nur und nur sucht nursucht nur setzt sich nur in lichtschattigen sucht nur setzt sich nur in lichtschattigen sucht nur §§
Pappel-, Weiden oder Ulmengehölzen fest. Auf trockenen, mageren Wiesen, wo Brachypodium pinnatum, 
Bromus erectus Andropogon Ischaemum herrschende Gräser sind, wird sie meist vermisst. SieSie Ursprünglich 
besiedelt sie nackten, in Vertriftung begriffenen Boden, und erhält sich darauf nach Bildung einer 
geschlossenen Vegetationsdecke auf die Dauer. Sie gehört bei Neuanbei Neuan





820.	Molinia	coerulea	Moench.
Auf Wiesen, an Ufern, in Heckenin Hecken Waldrändern, in Hecken. Sporadisch im In altim In alt auf den älteren Inseln im In alt auf den älteren Inseln im In alt
und im Überschwemmungslande: im ganzen Tullnerfelde, hier stellenweise äusserst häufig; bei Krems, 
Neuaigen; Schmida; Stockerau; Klosterneuburg; am Neuboden bei Wien; auf der Augärteninsel zwischen 
Hainburg und Wolfsthal.

Molinia, Haidewaldgebüsche Wiesen besonders letzere äusserst häufig bei Krems, Theiss, 
Grafenwörth

Tritt allgemein an der Stelle ehemaliger Wälder auf. Im ursprünglichen Zustande unserer Flora war sie auf 
die Waldlichtungen undund beschränkt, gegenwärtig hat sie an Ausbreitung sehr gewonnen. Neuansiedlungen und beschränkt, gegenwärtig hat sie an Ausbreitung sehr gewonnen. Neuansiedlungen und
treten im sich vertriftenden Boden, nach dem Vorangange anderer perennirender Gräser auf. Zuweilen siedelt 
sie sich im gelichteten Röhricht an, oder sie besäumt den Rohrbestand der Ufer. Im Wiesenlande gehört 
sie zu den beständigsten Gräsern. Auf Hutweiden verliert sie sich bald. In der Vergesellschaftung kommen 
hier und da Combinationen mit Gliedern der ursprünglichen Flora, wie Anemone sylvestris, Clematis recta, 
Dorycnium suffruticosum, Silene nutans, Senecio erucifolius, Campanula persicifolia etc. vor. Am Ausgange 
des Gebietes bei Hainburg mischt sie sich mit Libanotis montana und EuphrasiaEuphrasia Peucedanum Oreoselinum
in den Bestand von Senecio Doria.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

821.	Dactylis	glomerata	L.
Auf Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, Schuttstellen, Brachen, Klee- und Luzernefeldern, an Rainen, 
Dämmen, Wegen, in Schlägen, lichten Wäldern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln oft fehlend.

Eine im ursprünglichen Zustande unserer Flora nicht häufige, gegenwärtig unter dem Einfluß des Menschen 
allgemein gewordene und massenhaft verbreitete Art. Sie concentrirt sich in der fruchtbaren, mässig feuchten 
Wiese. Sehr allgemein tritt sie in denden lichte Gehölze ein, und ist darin in der Nachbarschaft der Wohn- und 
Verkehrsplätze oft häufiger vertreten, als im anstossenden Wiesenlande. anzutreffen.anzutreffen. Doch vermeidet sie 
den Eichenmischwald, der tiefer schattet, nurnur und nur und nur sucht nursucht nur setzt sich nur in lichtschattigen sucht nur setzt sich nur in lichtschattigen sucht nur §§ Pappel-, 
Weiden oder Ulmengehölzen fest. Auf trockenen, mageren Wiesen, wo Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus Andropogon Ischaemum herrschende Gräser sind, wird sie meist vermisst. SieSie Ursprünglich besiedelt 
sie nackten, in Vertriftung begriffenen Boden, und erhält sich darauf nach Bildung einer geschlossenen 
Vegetationsdecke auf die Dauer. Sie gehört bei Neuanbei Neuan





auf allen in Vertriftung stehenden Plätzen, Ƒ  Ƒ die einen fruchtbareren Boden besitzen,  
zu den frühestfrühest ersten darauf erscheinenden Gräsern. Im jungen Insellande kommt sie nur zuweilen zum frühest ersten darauf erscheinenden Gräsern. Im jungen Insellande kommt sie nur zuweilen zum frühest
Vorschein. Am meisten begünstigt Viehgang, welcher das Buschwerk niederhält, und zugleich ihrer 
Verschleppung förderlich ist, das Auftreten im jungen Insellande. Auf trockeneren Plätzen in demselben 
löst sie meist den ihr vorangehenden Graswuchs von Agrostis stolonifera ab; an feuchten Orten behält 
die Agrostis die Oberhand. In der Nähe der Wohnungen und Strassen erscheint sie auf jungen Inseln auch 
an offenen Sand- oder Schotterstellen, wo vorherrschend Hygrophilen sich ansiedeln. Schuttstellen und 
abgeräumte Lagerstätten von Brenn- oder Bauholz besiedelt sie gleich im ersten Jahre nach deren Eröffnung. 
Sie setzt sich ohnr Unterschied im Sande, Schotter, auf Ziegel-, Kalkschutt und andern Ablagerungen Sie setzt sich ohnr Unterschied im Sande, Schotter, auf Ziegel-, Kalkschutt und andern Ablagerungen 
derselben fest.derselben fest. Im Brachlande schiesst sie insbesondere gerngern nach Kartoffeln an. In der Trift, welche aus 
Kartoffelbrachen nach 4-5 Jahren sich bildetsich bildet entsteht, bildet sie einen gewöhnlichen Bestandtheil der Flora. sich bildet entsteht, bildet sie einen gewöhnlichen Bestandtheil der Flora. sich bildet
Auf alternden Klee- und Luzernefeldern besiedelt sie, in Gemeinschaft mit Poa pratensis, Festuca elatior
u. a. Gräsern, die Blössen, und führt auch hier bei ungestörter Vegetation den Boden in eine Trift über. In In 
den Einsenkungen der Wiese erscheint sie auf Rasenausstichen in bedeutender Anzahl.den Einsenkungen der Wiese erscheint sie auf Rasenausstichen in bedeutender Anzahl. 3[In austrocknende 
Sümpfe zieht sie bei Rückzubei Rückzu bereits ein, wenn darin Lythrum Salicaria, Scutellaria galericulata, GaliumGalium
Galium palustre, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Carex paludosa, acuta, disticha, Phalaris 
arundinacea etc. noch in gutem Gedeihen sich befinden. Bei Umwandlung solcher Localitätensolcher Localitäten der Sümpfe 
in Wiesen tritt sie, bei Einwirkung der Schur, bald zahlreicher auf. In Schlägen zeigt sie sich alsbald im 
halbnackten, ausgetretenen oder aufgerissenen Boden. War sie schon früher im Waldboden vorhanden, so 
erhebt sie bei Abtrieb des Gehölzes kräftiger das Haupt. Im geschlossenen Waldbestande bildet sie §§ an Im geschlossenen Waldbestande bildet sie §§ an 
Stellen, wo der Boden von Hochgestäude frei ist neue Ansiedlugnen.Stellen, wo der Boden von Hochgestäude frei ist neue Ansiedlugnen. ] 1[Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, 
die durch Bepflanzung mit Schwarzpappelstecklingen in Wald übergeführt werden, schiesst sie im Gemisch 
von Wiesen- und Waldpflanzen auf, 





und behauptet sich so lange, als sie von Hochstauden nicht überwuchert wird.]2 Auf Hutweiden vermindert 
sie sich, und schwindet mit der Zeit, wenn sie gleich anfangs oft dem Viehgange ihr Auftreten auf denselben 
zu verdanken hat. Auf stärker begangenen Wiesen steht sie bezüglich der Dauerhaftigkeit inin mit Cynodon 
Dactylon, Achillea Millefolium, Taraxacum officinale, in erster Reihe nach Lolium perenne und Trifolium 
repens. Dies gilt jedoch nur für die gemässigt feuchte, fruchtbare Wiese; an trockenen Wiesenstellen erhält 
sie sich nicht so langenicht so lange überall kürzere Zeit als die genannten Arten. Sie steht meist zerstreut, oder doch 
nur im ungeschlossenen truppweisentruppweisen Bestande. In der Vergesellschaftung finden sich Verbindungen mit 
allen Arten der Flora, die Pflanzen des Wassers und des tieferen Sumpfes ausgenommen. Das Extrem in 
der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben angeführten Arten; mit denen sie bei Besiedlung 
austrocknender Sumpfgründe in Berührung kommt. Analoge Verbindungen bieten die Steindämme und das 
Steinpflaster der Ufer dar. An diesen Stellen finden sich auch nicht selten Mischverbindungen mit Sumpf-, 
Wiesen- und Waldpflanzen. In schattigen Wäldern blüht sie fast um einen Monat später. Auf Wiesen kommt 
sie nach der Schur in günstigen Jahren häufig wieder zur Blüte.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

822.	Cynosurus	cristatus	L.
Auf Wiesen, Rainen. Sporadisch, nicht häufig auf Insel altInsel alt den älteren bewohnten Inseln und im Insel alt den älteren bewohnten Inseln und im Insel alt
Überschwemmungslande. In der oberen Bucht an den meisten Orten fehlend.

Cynosurus Auen bei Krems )(. im oberen Gebiete fehlend

Durch den Menschen eingeführt, gegenwärtig noch grössthenteithenteitentheils auf die Wiesen, welche in der 
Nachbarschaft der Wohnungen und Hauptstrassen liegen, beschränkt. Im Insellande habe ich sie nur in der 
unmittelbaren Umgebung von Wien zahlreicher bemerkt. sonst kommt sie in dense demselben nur als grosse sonst kommt sie in dense demselben nur als grosse 
Seltenhait vor.Seltenhait vor. Sie besiedelt urprünglichurprünglich bei Neuerscheinen nackten, sich vergrasenden Boden. Sie behauptet 
sich in demselben auf die Dauer, wenn sie nicht von stark bestockten, 





und behauptet sich so lange, als sie von Hochstauden nicht überwuchert wird.]2 Auf Hutweiden vermindert 
sie sich, und schwindet mit der Zeit, wenn sie gleich anfangs oft dem Viehgange ihr Auftreten auf denselben 
zu verdanken hat. Auf stärker begangenen Wiesen steht sie bezüglich der Dauerhaftigkeit inin mit Cynodon 
Dactylon, Achillea Millefolium, Taraxacum officinale, in erster Reihe nach Lolium perenne und Trifolium 
repens. Dies gilt jedoch nur für die gemässigt feuchte, fruchtbare Wiese; an trockenen Wiesenstellen erhält 
sie sich nicht so langenicht so lange überall kürzere Zeit als die genannten Arten. Sie steht meist zerstreut, oder doch 
nur im ungeschlossenen truppweisentruppweisen Bestande. In der Vergesellschaftung finden sich Verbindungen mit 
allen Arten der Flora, die Pflanzen des Wassers und des tieferen Sumpfes ausgenommen. Das Extrem in 
der Vergesellschaftung mit Hygrophilen bilden die oben angeführten Arten; mit denen sie bei Besiedlung 
austrocknender Sumpfgründe in Berührung kommt. Analoge Verbindungen bieten die Steindämme und das 
Steinpflaster der Ufer dar. An diesen Stellen finden sich auch nicht selten Mischverbindungen mit Sumpf-, 
Wiesen- und Waldpflanzen. In schattigen Wäldern blüht sie fast um einen Monat später. Auf Wiesen kommt 
sie nach der Schur in günstigen Jahren häufig wieder zur Blüte.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

822.	Cynosurus	cristatus	L.
Auf Wiesen, Rainen. Sporadisch, nicht häufig auf Insel altInsel alt den älteren bewohnten Inseln und im Insel alt den älteren bewohnten Inseln und im Insel alt
Überschwemmungslande. In der oberen Bucht an den meisten Orten fehlend.

Cynosurus Auen bei Krems )(. im oberen Gebiete fehlend

Durch den Menschen eingeführt, gegenwärtig noch grössthenteithenteitentheils auf die Wiesen, welche in der 
Nachbarschaft der Wohnungen und Hauptstrassen liegen, beschränkt. Im Insellande habe ich sie nur in der 
unmittelbaren Umgebung von Wien zahlreicher bemerkt. sonst kommt sie in dense demselben nur als grosse sonst kommt sie in dense demselben nur als grosse 
Seltenhait vor.Seltenhait vor. Sie besiedelt urprünglichurprünglich bei Neuerscheinen nackten, sich vergrasenden Boden. Sie behauptet 
sich in demselben auf die Dauer, wenn sie nicht von stark bestockten, 





breitrasigen Gräsern überwuchert wird. Öfteres Begehen der Wiese sagt ihrem Gedeihen entschieden zu. Sie 
breitet sich an stärker begangenen Wiesenstellen auf Kosten der dann ververschwindenden zartlicherenzartlicheren Gräser 
massenhafter aus. In der Vergesellschaftung kommen nicht selten Verbindungen mit Hygrophilen vor. doch doch 
nicht mit eigentlichen Sumpfgewächsen vor.nicht mit eigentlichen Sumpfgewächsen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

823.	Festuca	ovina	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, Sandfeldern, Brachen, an Dämmen, Rainen, Waldrändern. 
Allgemein, häufig im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete; selten auf den jungen Inseln.

Kommt in der Stammform, selten in der Varietät ß. duriuscula vor. Im Verhältniß zu ihrer ursprünglichen 
Verbreitung hat sie gegenwärtig an Masse bedeutend zugewonnen. Ihr Vegetationscentrum liegt in der 
sonnigen, sandigen Trift. Bei Übergang derselben in Wiese vermindert sie sich, und geht zuletztzuletzt bei zuletzt bei zuletzt
Eintritt einer regelmässigen Bewirtschaftung und Düngung der Wiese ein. Neuansiedlungen findet man, 
mit Ausnahme des jüngsten Insellandes, worin sie nur in der Verkehrssphäre auftritt, überall auf nacktem 
Sand- oder Steinboden. Gerne setzt sie sich in den Ritzen der Steindämme des Ufers fest. Auf Klee- oder 
Luzernefeldern besetzt sie in trockener Lage oftmals die Blössen, im Bunde mit Poa pratensis. An allen 
Orten, wo sie erscheint, trägt sie zur Vertriftung des Bodens wesentlich bei, und bildet, wenn sie nicht 
denden widrigen Cultureinflüssen ausgesetzt ist, oder vom Walde überholt wird, einen der beständigsten 
Vegetationsbestandtheile desselben. Sie ist durch kein anderes Gras verdrängbar. Auf stark begangenen 
Wiesen ist sie mit Lolium perenne dasdas die dauerhafteste aller Pflanzen. An Wiesenpfaden bildet sie zuletztzuletzt
nach dem Schwinden aller hier anfänglich vorhandener Arten zuletzt ausschliesslich die Vegetationsdecke. 
Ebenso beständig ist sie auf Hutweiden. In der Vergesellschaftung kommen, neben den herrschenden 
Verbindungen mit Xerophilen, nur selten Combinationen mit Vorsumpfpflanzen vor. In der Physiognomie 
der Grasflur spielt 





sie keine unwichtige Rolle. Unmittelbar vor der Blüte verleiht sie den Flächen, wo sie häufig ist, eine 
chocoladefarbigen Anstrich. Stark begangene Plätze, wo sie den ausschliesslichen Pflanzenwuchs bildet, 
erlangen, wenn sie von der Sommerglut ausgebrannt sind, §§ durch ihre zerbröckelten, ausgebleichten Blätter 
ganz das Aussehen, als ob sie mit Schweinsborsten bestreut wären.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

824.	Festuca	rubra	L.
Auf Wiesen, Waldtriften, an Ufern. Sporadisch, nicht häufig auf den Inseln, insbesondere den älteren und im 
Überschwemmungslande.

Tritt bei uns verhältnissmässig seltener auf, als im umliegenden Gebiete. Noch seltener war sie im 
ursprünglichen Zustande der Flora. Sie erscheint zuweilen schon in der ersten, häufiger in den späteren 
Waldgenerationen. Ihre Neuansiedlungen zeigen sich im trockenen, in Vertriftung begriffenen Sandboden 
neben jenen anderer Gräser. Sie behauptet sich als dauernder Bestandtheil der späteren Flora, wenn sie 
nicht von Gebüsch oder Wald überwachsen wird. In lichtem, von häufigen Sonnenblicken durchbrochenem 
Gehölz erhält sie sich auf die Dauer. Sie kommt gewöhnlich truppweise, im ungeschlossenen Bestande 
vor. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor; doch sind Verbindungen mit Hygrophilen des 
Vorsumpfes nicht selten.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal, in Oberösterreich nurnur auf der Welserhaide: nur auf der Welserhaide: nur D���������.

825.	—	—	gigantea	Vill.
In Wäldern, Schlägen, auf Waldtriften, in austrocknenden Waldsümpfen. Allgemein, häufig auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Nächst Brachypodium sylvaticum die herrschende Grasart der Waldungen. Sie ist fast immer mit der 
genannten Art vergesellschaftet, und stimmt mit ihr in den meisten Stückenden meisten Stücken der Lebensweise in den meisten 
Stücken überein. Doch bezieht sie auch feuchtere Stellen, welche Brachypodium sylvaticum ververmeidet. Im 
ursprünglichen 





Zustande unserer Flora war sie weniger verbreitet und beschränkte sich meist auf das bewaldetet Ufer, 
dem Eichenwalde fehlte sie. Gegenwärtig hat sie sich, bei Auflösung des Waldbestandes in zahlreiche 
kleinere Complexe, die aus geringergeringer weniger schattenden Hölzern bestehen, allgemein verbreitet. Sie tritt geringer weniger schattenden Hölzern bestehen, allgemein verbreitet. Sie tritt geringer
in der Regel in den späteren Waldgenerationen auf. Ursprünglich besiedelt sie die Lücken im Bestande 
der Schattenflur, und erhält sich in derselben auf die Dauer, wenn sie von stockigem, hochwüchsigem 
Kräuterwuchse nicht überwuchert wird. Mit Vorliebe sucht sie kleine Waldlichtungen auf. In Schlägen erhebt 
sie im Schutze und Halbschatten des emporkommenden Strauchwerkes kräftig das Haupt. Häufig wandert 
sie in austrocknende, vom Walde besäumte Sümpfe. Sie erscheint darin im schwindenen Bestande des 
Rohres und Riedgrases, zur Zeit, wenn noch zahlreiche Reste von Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, 
Galium palustre, Mentha aquatica, Rumex conglomeratus, Phalaris arundinacea, die grösstentheils noch 
fruchtbar sindfruchtbar sind fructificiren, vorhanden sind. Unter der Einwirkung der Schur verliert sie sich in kurzer Zeit. fruchtbar sind fructificiren, vorhanden sind. Unter der Einwirkung der Schur verliert sie sich in kurzer Zeit. fruchtbar sind
Die Blütendauer erstreckt sich bis tief in den Herbst.

Im umliegenden Gebiet allgemallgem und im ganzen Donauthale, in Oberösterreich auf der Welserhaide: 
D���������.

826.	Festuca	arundinacea	Schreb.
Auf Sand- oder Schotterbänken, Wiesen, Triften, an Ufern, in austrocknenden Sümpfen, Schlägen. 
Allgemein stellenweise häufig auf den Inseln und im Überschwemmungsgebiete.

Bildet ein Verbindungsglied des Bestandes der Wiesengräser mit jenem der Sümpfe und der nassen Sand- 
und Schotterbänke. Sie erscheint bereits in der ersten Waldgeneration, auf nassen in Vertriftung begriffenen 
Sand- oder Schotterbänken, und erhält sich, wenn sie vom Walde nicht überwachsen wird, an Zahl 
zunehmend, als Bestandtheil der späteren Flora. HauHau Häufig wird sie indeß durch Sandablagerungen wieder 
unterdrückt. Im älteren Insellande und im Überschwemmungsgebiete setzt sie sich an allen Orten, wo die 
Verhältnisse mit jenenmit jenen junger Inselböden sich wieder-





holen, fest. Insbesondere schiesst sie im nackten, zeitweilig überschwemmten Boden der Ufer, in 
Wasserdurchbrüchen und in Wiesenmulden, die in Entsumpfung begriffen sind, an. Bemerkenswerth 
dabei ist, daß sie überall sorgfältig die Berührung mit ästigen höherwüchsigen Kräutern vermeidet. In 
austrocknenden Sümpfen, wo ein solcher sogeein solcher soge solche Kräuter zahlreich vorkommen, wird man sie nicht 
leicht antreffen. Die Ursache dieser Erscheinung ist in ihrer Tendenz, sogleich breite Rasen zu bilden, zu 
zuzu suchen. Auf SandfeldernSandfeldern Sandtriften und Wiesen älterer Inseln schiesst sie nach Überschwemmungen, 
welche den Rasen gelockert oder mit Sand überdeckt haben, an. Öfter wiederkehrende Überschwemmungen 
trockener Wiesentrockener Wiesen der Wiesengründe veranlassen auf diese Weise ihre gesellige Ausbreitung im Complexe 
des derdes der xerophilen WiesenWiesen Gräser. Ƒ Ƒ Ausbleiben der Überschwemmungen durch 8-10 Jahre führen 
dagegen wieder zu einer starken Abnahme und selbst vollständigem Schwinden der Bestände.  
Im lichten Gebüsche erhält sie sich auf die Dauer; bei stärkerer Inschattensetzung geht sie ein. In der 
Vergesellschaftung bilden einerseits die ausgesprochensten Xerophilen, anderseits Hygrophilen, wie Mentha 
aquatica, Myosotis palustris, Rumex conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Carex paludosa, vesicaria, Phalaris 
arundinacea, das Extrem der Verbindungen. Mitunter kommt sie viviparirend vor.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthal, vorzüglich in den Stromauen.

827.	Festuca	elatior	L.
Auf Wiesen, Triften, in austrocknenden Sümpfen, an Ufern, Dämmen Wegen, in Schlägen, auf wüsten 
Plätzen, Brachen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Ein herrschendes Gras auf mässig feuchten, fruchtbaren Wiesen. Im Verhältniß zum ursprünglichen 
Bestande der Florader Flora hat es gegenwärtig bedeutend an Ausbreitung gewonnen. Es erscheint bereits im jungen 
Insellande, namentlich wo dasselbe vom Verkehr berührt wird. AuchAuch Viehgang trägt zu seinem Auftreten auf 
jungen Inseln wesentlich bei. Neuansiedlungen zeigen sich im nackten, in Vertriftung begriffen-





nen Boden. Zuweilen treten sie im feuchten Sande, im Bestande einer vorherrschend hygrophilen Flora 
auf. Bei Bildung einer zusammenhängenden Vegetationsdecke erhält es sich als dauernder Bestandtheil 
inin derselben; bei Überwucherung von Gesträuch geht sie ein. Im älteren Insellande besiedelt es alle in 
der Entwicklung eines Grasteppiches begriffene Plätze. In austrocknende Sümpfe zieht es bei stärkerer 
Lockerung und Lichtung des Rohr- oder Seggenbestandes ein, gemeiniglich in Begleitung anderer 
Wiesengräser. Eintritt der Schur macht ihm den Platz zugänglicher. Bei Übergang desselben in Wiese 
nimmt es an Zahl zu. Im lichten, von Sonnenblicken durchzogenen, druchtrifteten, druchtrifteten Waldungen erhält es 
sich, wenngleich verschmächtigt, auf die Dauer. Auf stärker begangenen Wiesen zeigt es eine mässige 
Dauerhaftigkeit, die jener von Dactylis glomerata ungefähr gleichkommt. Auf Hutweiden verliert es 
sich allmälich bei stärkerem Viehgange. Nach der Schur blüht es in günstigen Jahren oft wiederwieder zum wieder zum wieder
zweiten Male. In der Vergesellschaftung zeigen sich ungefähr fährfähr die Extreme, die man bei fähr die Extreme, die man bei fähr Dactylis 
glomerata antrifft. Doch dringt letztere tiefer in den Wald ein, und vergesellschaftet sich daher öfter mit 
ausgesprochenen Schattenpflanzen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Festuca	loliacea	Huds.
Wurde von mir vor Jahren in mehreren Exemplaren im Prater bei Wien gefunden. Gegenwärtig 
kommt sie dort nich mehr vor.

828.	Brachypodium	sylvaticum	R.	et	Schult.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an bebuschten Ufern. Allgemein häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, insbesondere der unteren Bucht; in der oberen Bucht minder häufig; auf den 
jüngsten Inseln fehlend.

Eine unter der Einwirkung des Menschen und der bestehenden Waldwirtschaft im Verhältniß zum 
ursprünglichen Bestande gegenwärtig viel häufiger gewordene Art. Sie ist das verbreitetste Gras der 
Waldungen. Im primitiven Eichenwalde war sie nicht vertreten, und fehlt an Orten, wo sich Reste desselben 
erhalten haben, auch noch gegenwärtig. Im primitiven Walde nahm Melica nutans ihre Stelle ein. Das 
ursprüngliche Massenverhältniß beider Arten 





nen Boden. Zuweilen treten sie im feuchten Sande, im Bestande einer vorherrschend hygrophilen Flora 
auf. Bei Bildung einer zusammenhängenden Vegetationsdecke erhält es sich als dauernder Bestandtheil 
inin derselben; bei Überwucherung von Gesträuch geht sie ein. Im älteren Insellande besiedelt es alle in 
der Entwicklung eines Grasteppiches begriffene Plätze. In austrocknende Sümpfe zieht es bei stärkerer 
Lockerung und Lichtung des Rohr- oder Seggenbestandes ein, gemeiniglich in Begleitung anderer 
Wiesengräser. Eintritt der Schur macht ihm den Platz zugänglicher. Bei Übergang desselben in Wiese 
nimmt es an Zahl zu. Im lichten, von Sonnenblicken durchzogenen, druchtrifteten, druchtrifteten Waldungen erhält es 
sich, wenngleich verschmächtigt, auf die Dauer. Auf stärker begangenen Wiesen zeigt es eine mässige 
Dauerhaftigkeit, die jener von Dactylis glomerata ungefähr gleichkommt. Auf Hutweiden verliert es 
sich allmälich bei stärkerem Viehgange. Nach der Schur blüht es in günstigen Jahren oft wiederwieder zum wieder zum wieder
zweiten Male. In der Vergesellschaftung zeigen sich ungefähr fährfähr die Extreme, die man bei fähr die Extreme, die man bei fähr Dactylis 
glomerata antrifft. Doch dringt letztere tiefer in den Wald ein, und vergesellschaftet sich daher öfter mit 
ausgesprochenen Schattenpflanzen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Festuca	loliacea	Huds.
Wurde von mir vor Jahren in mehreren Exemplaren im Prater bei Wien gefunden. Gegenwärtig 
kommt sie dort nich mehr vor.

828.	Brachypodium	sylvaticum	R.	et	Schult.
In Wäldern, Hecken, Schlägen, an bebuschten Ufern. Allgemein häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande, insbesondere der unteren Bucht; in der oberen Bucht minder häufig; auf den 
jüngsten Inseln fehlend.

Eine unter der Einwirkung des Menschen und der bestehenden Waldwirtschaft im Verhältniß zum 
ursprünglichen Bestande gegenwärtig viel häufiger gewordene Art. Sie ist das verbreitetste Gras der 
Waldungen. Im primitiven Eichenwalde war sie nicht vertreten, und fehlt an Orten, wo sich Reste desselben 
erhalten haben, auch noch gegenwärtig. Im primitiven Walde nahm Melica nutans ihre Stelle ein. Das 
ursprüngliche Massenverhältniß beider Arten 





war in früherer Zeit geradegerade das umgekehrte vom dem jetzt bestehenden. Sie durchzieht trockene oder mässig 
feuchte Gehölze. Am häufigsten ist sie in Waldbeständen, welche der Verkehrssphäre näher gerückt sind, 
und bereits öfter einem regelmässigen Abtrieb unterwireinem regelmässigen Abtrieb unterwir abgetrieben wurden. Sie beginnt in der zweiten einem regelmässigen Abtrieb unterwir abgetrieben wurden. Sie beginnt in der zweiten einem regelmässigen Abtrieb unterwir
Waldgeneration sich einzustellen. Zuerst bemerkt man sie nur vereinzelt in dem niedrigstämmigen Walde. 
Allmälich rückt sie geselliger selligsellig zusammen. Die Anflüge zeigen sich im nackten oder dünnbegrasten 
Boden. Wo stärkerer Hochstaudenwuchs vorhanden ist, treten sie selten auf. In älteren,älteren, lichten Hainen 
nimmt sie häufig theil an der Triftbildung, welche darin von einem Gemisch aus vonvon Wiesen- und 
Waldpflanzen eingeleitet wird. theil. Ebenso erscheint sie auf Wiesen, welche nur zerstreuten Kräutern theil. Ebenso erscheint sie auf Wiesen, welche nur zerstreuten Kräutern 
besetzt, durch stärkere §bildung derselben in tieferen Schatten gesetzt worden. Sie bezieht dann die Lücken besetzt, durch stärkere §bildung derselben in tieferen Schatten gesetzt worden. Sie bezieht dann die Lücken 
im Rasen, welche druch das Schwinden der Lichtpflanzen entstehen.im Rasen, welche druch das Schwinden der Lichtpflanzen entstehen. Im Schutze von Gebüsch zieht sie 
sich häufighäufig an Dämme und Erdgehänge, welche in der Nachbarschaft des Waldes liegen. In austrocknenden 
Waldsümpfen erscheint sie im stärker gelichteten Röhricht, nach dem Vorangange zahlreicherer 
Schattenkräuter, wie Cardamine impatiens, Aegopodium Podagraria, Rubus caesius, Impatiens noli tangere, 
Festuca §§§§ gigante§§ gigante§§ a. d erhält sich, wenn der Platzd erhält sich, wenn der Platz die Pflanzendeckedie Pflanzendecke nicht der Schur nicht unterworfen nicht der Schur nicht unterworfen 
ist, d in Wiese umgewandelt wird,ist, d in Wiese umgewandelt wird, auf die Dauer.Dauer. Zuweilen ist sie im Röhricht auch secusecu primär, undund das und das und
Rohr aber secundär, und erst späterspäter in Folge von Überschwemmungen aus den von der Flut verschleppten später in Folge von Überschwemmungen aus den von der Flut verschleppten später
Rhizomen auf ihren Standorteauf ihren Standorte aufgetreten. Man findet VerhältnisseVerhältnisse Vorkommnisse dieser Art insbesondere 
im Überschwemmungslande der unteren Bucht. Sie erhält sich an allen Orten, wo sie von hochwüchsigen, 
starkbestockten HochHochStauden nicht überwuchert wird, oder wo sie nicht der Schur wiederholterder Schur wiederholter fortgesetzter der Schur wiederholter fortgesetzter der Schur wiederholter
Schur unterworfen ist, auf die Dauer. In Schlägen bleibt sie im üppigen Gedeihen, wenn sich bald wieder 
Wald erhebt, und sie in seinen Schutz nimmt, widrigenfalls geht sie ein. In der Vergesellschaftung zeigen 
sich nicht selten Combinationen mit Wiesen- und Sumpfpflanzen. Das Extrem in der Verbindung mit 
denden letzteren bildenbilden besteht aus Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, Stachys 
palustris, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Phalaris arundinacea etc. Man findet diese 
Combination am häufigsten in Ufergebüschen. Zuweilen kommt sie in Mischverbindugen aus Wald-, 
Wiesen-, Ruderal- und Sumpfpflanzen vor. 





Diese Verbindung trifft man meistentheils an Schotterdämmen bewaldeter, stärker begangener Ufer an. 
Bei üppiger Entfaltung erreicht sie Brusthöhe. An Stellen, die den herrschenden Nordwestwinden stärker 
ausgesetzt sind, schlagen sich die Blätter alle in der Richtung des Windes um. Die Bestände erlangen 
dadurch ein eigenthümliches Aussehen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

829.	Brachypodium	pinnatum	Beauv.
In lichten Wäldern, Hecken, Schlägen, auf trockenen Wiesen, Triften, Sandfeldern. Allgemein auf den 
älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; seltener auf jungen Inseln.  Haidewald häufig

Im Verhältniß zum ursprünglichen Bestande gegenwärtig von allgemeinerer Verbreitung. Insbesondere hat 
dazu die Zunahme des Wiesengründe und die Zersplitterung des Waldes in kleine Parzellen beigetragen. 
Ihr Vegetationscentrum liegt an den Marken von Wiese und Wald, und im niedrigen, gelichteten Hage. 
Im Wiesenlande ist sie vieler Orten ein Überbleibsel einer früheren Waldvegetation. Sie tritt bereits in der 
ersten Waldgeneration auf, dann aber nur vereinzelt, an erhöhten, trockenen, licht bebuschten Stellen. auf.auf.
Allgemeiner erscheinen ihre Ansiedlungen im älteren, gefestigten Boden, auf allen Stellenallen Stellen Plätzen, welche 
in Vertriftung stehen, und vom den Streifschatten des Waldes berührt werden. An der Triftbildung, welche 
in lichten, trockenen Waldungen sich entwickeltsich entwickelt stattfindet, nimmt sie einen bedeutenden Antheil. Im sich entwickelt stattfindet, nimmt sie einen bedeutenden Antheil. Im sich entwickelt
Vorwalde, der in zerstreutes Gebüsch und einzeln stehende Bäume sich auflöst besetzt sie oft im dichten im dichten 
BestandeBestande ausschliesslich den Boden. Auf Wiesen, deren Grasdecke durch allgemeineallgemeine Überschwemmungen 
gelockert und mit §§ Sand überlagert worden, istist schiesst sie gerne mit andern xerophilen Gräsern an. In ist schiesst sie gerne mit andern xerophilen Gräsern an. In ist
Rasenausstichen setzt sie sich mitunter truppweise fest. In trockenem, sich vertriftendem Brachlande trägt 
sie zur Bildung der Vegetationsdecke nicht unwesentlich bei. 2[In der Vergesellschaftung werden mitunter 
Hygrophilen angetroffen, insbesondere an den Stellen ehemaliger Sümpfe und feuchter Fluren.] 1[Auf 
Wiesen erhält sie sich als Dauerpflanze. Auf Hutweiden geht sie bald ein. In Wäldern verliert sie sich bei 
Anzug von dichtem, starkbestockten Hochgestäude.] Die herrschende Form ist die mit haarigen Öhrchen. 
Die Spielart mit kahlen Öhrchen kommt hier und dahier und da seltener vor. Bei geselligem Wuchs §§ Bei geselligem Wuchs §§ 





die Schur nit unterworfenen Orten trifft man sie bei Absterben mit in der Gesalt ziemlich §§ bis in den Mai die Schur nit unterworfenen Orten trifft man sie bei Absterben mit in der Gesalt ziemlich §§ bis in den Mai 
des nächsten Jahres an. Sie trägt hier durch Ver§ des Bodens mit ihren dicht übereinander liegenden dichten des nächsten Jahres an. Sie trägt hier durch Ver§ des Bodens mit ihren dicht übereinander liegenden dichten 
zähen Blättern neil zur Unterdrückung anderer Pflanzen bei. Man sieht aus den trockenen §§ Blättermassen zähen Blättern neil zur Unterdrückung anderer Pflanzen bei. Man sieht aus den trockenen §§ Blättermassen 
erst im Mai die ersten grünen Spitzen sich erheben.erst im Mai die ersten grünen Spitzen sich erheben.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

830.	Bromus	secalinus	L.
Unter den Saaten, auf Brachen, wüsten Plätzen, Schotterbänken. Sporadisch auf den älteren Inseln, 
allgemeiner im Überschwemmungslande.

Mit den Cerealien eingeführt. Ausserhalb des gebauten Landes kommt sie verschleppt in der Umgebung 
der Wohnungen, an Strassen und Schiffsmühlen vor. Auf Schotterbänken in der Nachbarschaft derselbenin der Nachbarschaft derselben
sieht man sie zuweilen mit andern Feldunkräutern, wie Brassica Napus, Agrostemma Githago, Saponaria 
Vaccaria, Papaver Rhoeas, Lolium Temulentum1 und Getreidepfl anzen, wie Secale cereale und Avena sa� va
erscheinen, aber schon im nächten Jahr wieder sich verlieren. AuchAuch Auf Brachen verschmäch� gt sie sich schon im 
ersten Jahre, und gehtgeht verschwindet im nächsten gemeiniglich eingemeiniglich ein meist spurlos.

Im umliegenden Gebiet und im ganzen Donauthale.

831.	—	—	racemosus	L.
Auf Wiesen, Grasplätzen, an Wegen. Sporadisch, selten, im bewohnten Insellande und im 
Überschwemmungsgebiete.

Im Gefolge des Menschen eingewandert. Sie tritt meist zuerstreut auf, an lückenrasigen oder in derder
Vertriftung begriffenen Stellen, auf,auf, und erhält sich bis zum Zusammenschluß der Grasdecke. Bei 
Annäherung des Waldes geht sie ein. In der Vergesellschaftung herrschen Wiesen- und Ruderalxerophilen 
vor.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal ziemlich allgemein; im oberen bei Ulm: V����; 
Ingolstadt: S�������, in Oberösterreich fehlend.

832.	—	—	mollis	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, Hutweiden, Brachen, Kleefeldern, Schuttstellen, Sand- und Schotterplätzen, 
an Ufern, Dämmen, Rainen, Wegen, um die Wildscheunen. Allgemein, häufig auf den bewohnten Inseln und 
im Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln meist fehlend.

Eine dem ursprünglichen Bestande unserer Flora nichtnicht fehlende nicht fehlende nicht §§ gewesene§§ gewesene Art. Sie ist im Gefolge des 
Menschen 

(Footnotes)
1 Eindeu� g Temulentum





eingewandert, und hat mhat m hat mit ZunahmeZunahme der Ausbreitung seiner Ansiedlungen an Häufigkeit zugenommen. 
Sie concentrirt sich in der Verkehrssphäre, und greift selten aus dem Bereich derselben in den Complex der 
spontanen Flora über. Im jungen Insellande ist sie nur an Stellen, welche vom Verkehr berührt oder von den 
Heerden besucht werden anzutreffen. Auf trockenen, mageren Grasplätzen um die Gehöfte und Ortschaften 
ist sie an vielen Orten die herrschende Grasart. Sie zeigt sich ursprünglich im nackten oder lückenrasigen 
Boden. Auf Blössen, welche in Vergrasung stehen, leitet sie mit andern Monocarpen die Vertriftung des 
Bodens ein, und verliert sich nach und nachnach und nach in dem Grade, als dieser von breitrasigen, perennirenden 
Gräsern eingenommen wird. Mit Vorliebe siedelt sie sich um die Wildscheunen an. In Rasenausstichen längs 
der Strassen schiesst sie oft truppweise an. Auf Klee- und Luzernefeldern besetzt sie die Blössen, und erhält 
sich darauf durch einige Jahre, bis sie von perennirenden Arten verdrängt wird. Auf Schuttplätzen setzt 
sie sich allgemeinallgemein auf Auswürfen und Ablagerungen der verschiedensten Art fest. Obgleich sie trockenen 
Boden liebt, so dringt sie doch nicht selten in austrocknendes Sumpfland ein, worin eineeine vorherrschend 
Hygrophilen vorkommen. ein.ein. Sie zeigt sich dann unter Nasturtium sylvestre, Galium palustre, Lycopus 
europaeus, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, Carex paludosa, acuta, Phalaris 
arundinacea, Equisetum palustre etc. Diese Arten bilden zugleich das Extrem in der Vergesellschaftung 
mit Hygrophilen. Sie tritt im Bestande dieser Pflanzen jedoch nur in trockenen Jahren und bei zeitigem Sie tritt im Bestande dieser Pflanzen jedoch nur in trockenen Jahren und bei zeitigem 
Rückzug des Wassers im Fühjahre auf.Rückzug des Wassers im Fühjahre auf. Sie gehört im Grasboden zu den sich am längsten behauptenden 
monocarpischen Gräsern. Sie verdankt diese Eigenschaft ihrem großen Accomodationsvermögen und der 
Fähigkeit sich zu verzwergen, wenn es ihr an Raum gebricht. Diese Fähigkeit tritt bei keiner anderen Grasart 
des Gebietes in so hohem Grade hervor. Auf dürren Triften, mit geschlossener Rasendecke, sinkt sie zu 
Zollänge herab, und erzeugt einen einzigen fädlichen Halm, der ein kaum bemerkbares einblütiges Ährchen 
trägt. Nach der Schur blüht sie in feuchter Lage nicht selten zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.





833.	Bromus	arvensis	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, um die Wildscheunen, an Rainen, Wegen, Ufern, 
in austrocknenden Sümpfen. Sporadisch auf den älteren bewohnten Inseln, allgemeiner im 
Überschwemmungslande.

Im Gefolge des Menschen eingewandert, gegenwärtig in zunehmender Ausbreitung begriffen. Sie concentrirt 
sich in der Verkehrssphäre, welche sie nur in seltenen Fällen verlässt. Ursprüngliche AnsiedlungenUrsprüngliche Ansiedlungen
Neuansiedlungen bemerkt man in nackten, sich vergrasenden Boden oderoder und in den Rasenlücken des oder und in den Rasenlücken des oder
Grasteppiches der Wiesen und Triften. Sie behauptet sich bis zum vollständigen Zusammenschluß der 
perennirendenperennirenden Grasdecke. Um die Wildscheunen erscheint sie mitunter auf kaumkaum halbverrotteten Heu- und 
Strohlagern. In austrocknendes Sumpfland, welches in der Nachbarschaft der Strassen liegt, zieht sie in 
Gesellschaft anderer Süßgräser in den schwindenden Bestand des Rohres und Riedgrases. ein.ein. Vornahme 
der Schur und Überführung des Platzes in Wiese erleichtert ihr auf austrocknendemaustrocknendem diesem Standorte 
SumpflandeSumpflande das Auftreten im wesentlichen Grade. Gemeiniglich §§ sie§§ sie steht sie zerstreut. Stand an.Stand an.
Varietätenbildungen, wie sie in andern Gegenden vorkommen, habe ich hier nicht bemerkt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher 
sporadisch bei Regensburg: F�������; Ingolstadt: S�������; ReRe Ulm: V����; Tuttlingen, Riedlingen: 
S������� ��� M������.

834.	—	—	asper	Murr.
In Hecken, Schlägen. Im Überschwemmungslande bei Krems: K��������.

Bromus asper Unterhalb Bromus asper Unterhalb Bromus asper KremsKrems Krems lichter Wald, lose Grasdecke zerstreut. auf trocken 
Sandboden.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im oberen Donauthal bei Linz: D���������; im unteren bei Pressburg. 
Bei Pest kommt er nicht mehr vor.

835.	—	—	erectus	Huds.
Auf offenen oder bewaldeten Wiesen, Triften, Sand- und Schotterplätzen, an Dämmen, Wegen. Allgemein, 
häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; sparsamer auf den jüngeren Inseln.

Zu den herrschenden Grasarten der trockenen Wiese gehörig. Sie verlässt den trockenen Boden unter 
keinerlei Verhältnissen, und vermeidet sorgsamer als die meisten andern xerophilen Gräser die Berührung 
mit Hygrophilen. 





833.	Bromus	arvensis	L.
Auf trockenen Wiesen, Triften, wüsten Plätzen, um die Wildscheunen, an Rainen, Wegen, Ufern, 
in austrocknenden Sümpfen. Sporadisch auf den älteren bewohnten Inseln, allgemeiner im 
Überschwemmungslande.

Im Gefolge des Menschen eingewandert, gegenwärtig in zunehmender Ausbreitung begriffen. Sie concentrirt 
sich in der Verkehrssphäre, welche sie nur in seltenen Fällen verlässt. Ursprüngliche AnsiedlungenUrsprüngliche Ansiedlungen
Neuansiedlungen bemerkt man in nackten, sich vergrasenden Boden oderoder und in den Rasenlücken des oder und in den Rasenlücken des oder
Grasteppiches der Wiesen und Triften. Sie behauptet sich bis zum vollständigen Zusammenschluß der 
perennirendenperennirenden Grasdecke. Um die Wildscheunen erscheint sie mitunter auf kaumkaum halbverrotteten Heu- und 
Strohlagern. In austrocknendes Sumpfland, welches in der Nachbarschaft der Strassen liegt, zieht sie in 
Gesellschaft anderer Süßgräser in den schwindenden Bestand des Rohres und Riedgrases. ein.ein. Vornahme 
der Schur und Überführung des Platzes in Wiese erleichtert ihr auf austrocknendemaustrocknendem diesem Standorte 
SumpflandeSumpflande das Auftreten im wesentlichen Grade. Gemeiniglich §§ sie§§ sie steht sie zerstreut. Stand an.Stand an.
Varietätenbildungen, wie sie in andern Gegenden vorkommen, habe ich hier nicht bemerkt.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthale, von Oberösterreich angefangen, allgemein, westlicher 
sporadisch bei Regensburg: F�������; Ingolstadt: S�������; ReRe Ulm: V����; Tuttlingen, Riedlingen: 
S������� ��� M������.

834.	—	—	asper	Murr.
In Hecken, Schlägen. Im Überschwemmungslande bei Krems: K��������.

Bromus asper Unterhalb Bromus asper Unterhalb Bromus asper KremsKrems Krems lichter Wald, lose Grasdecke zerstreut. auf trocken 
Sandboden.

Im umliegenden Gebiet allgemein. Im oberen Donauthal bei Linz: D���������; im unteren bei Pressburg. 
Bei Pest kommt er nicht mehr vor.

835.	—	—	erectus	Huds.
Auf offenen oder bewaldeten Wiesen, Triften, Sand- und Schotterplätzen, an Dämmen, Wegen. Allgemein, 
häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande; sparsamer auf den jüngeren Inseln.

Zu den herrschenden Grasarten der trockenen Wiese gehörig. Sie verlässt den trockenen Boden unter 
keinerlei Verhältnissen, und vermeidet sorgsamer als die meisten andern xerophilen Gräser die Berührung 
mit Hygrophilen. 





Sie liebt minder fruchtbaren Boden. Aus dieser Ursache verdrängt sie auch, wenn sie mitmit in solchem mit in solchem mit
mit andern Wiesengräsern angesäet wird, bald ihre Begleiter, und nimmt schliesslich den Platz allein in 
Besitz, oder theilt ihn höchstens mit Festuca ovina, Andropogon Ischaemum und Cynodon Dactylon,
welche gleichfalls sterile Böden vorziehen. Nicht selten dringt sie in das Gehölz ein, und vegetirt selbst im 
geschlossenen Walde ziemlich gut, wenn derselbe aus licht schattenden Bäumen, z. B. Schwarzpappeln oder 
Weiden besteht, und von Unterholz frei ist. Doch verlangt sie dann unbedingt einen sehrsehr trockenen Sand- sehr trockenen Sand- sehr
oder Kiesboden. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande an erhöhten Sand- oder Schotterstellen auf. Doch 
ist sie hier meist vereinzelt. Durch Viehtrieb wird ihr Erscheinen auf jungen Inseln bedeutend gefördert. 
Auf älteren Inseln trägt sie nicht selten auch zu Vergrasung von Kleefeldern und Brachen bei.Auf älteren Inseln trägt sie nicht selten auch zu Vergrasung von Kleefeldern und Brachen bei. Auf stärker 
begangenen Grasplätzen erhält sie sich ziemlich lange, doch steht sie hierin gegen andere breitrasige 
oder kriechende Gräser, wie Andropogon Ischaemum, Festuca ovina, Triticum repens, Cynodon Dactylon
zurück. Auf Hutweiden verliert sie sich bald. Unter der VerbindunUnter der Verbindun Bezüglich der Vergesellschaftung mit 
Schattenpflanzen sind die Verbindungen mit Sisymbrium Alliaria,Sisymbrium Alliaria, Salvia glutinosa, Convallaria latifolia, 
Majanthemum bifolium, Melica nutans Ra Brachypodium sylvaticum u. dgl. A.u. dgl. A. zu erwähnen.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

836.	Bromus	inermis	Leyss.
Auf Wiesen, Triften, bebuschten Sandfeldern, wüsten Plätzen, an Dämmen, Rainen, Wegen. Allgemein 
auf denauf den doch selten häufig auf den bewohntenbewohnten älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete; minder 
verbreitet auf den jüngeren Inseln.

Stellt in ihrem Vorkommen gewissermassen ein Mittelglied zwischen den eigentlichen Wiesen- und den 
Ruderalpflanzen dar. Doch nähert sie sich den letzteren nicht in solchem Grade wie B. mollis oder arvensis.
Zu dieser Erscheinung trägt übrigens auch die erst unter dem Einfluß des Menschen in unserem Gebiete 
stattgehabte größere Ausbreitung derselben bei. Sie besiedelt meist Plätze, die in der Nähe der Strassen 
liegen, und trägt mit andern Gräsern 





zur Bildung einer geschlossenen Vegetaionsdecke aufBildung einer geschlossenen Vegetaionsdecke auf Vertriftung derselben bei. Gerne setzt sie sich an Bildung einer geschlossenen Vegetaionsdecke auf Vertriftung derselben bei. Gerne setzt sie sich an Bildung einer geschlossenen Vegetaionsdecke auf
Dämmen, halbnackten Erdgehängen und an begangenen Ufern fest. Auf Wiesen besetzt sie mit ihrem mit ihrem 
Nachwuchs häufigNachwuchs häufig gerne die aufgeaufge von Maulwürfen, Mäusen oder Kaninchen aufgewühlten Stellen. DurDur
Im jungen Insellande kommt sie zuweilen schon in der ersten Waldgeneration zum Vorschein. Viehgang 
leistet in diesemin diesem (ihrem 1 Auftreten) (in 1 diesem Fall) eineneinen mächtigen Vorschub. Sie vermeidet den Wald 
und besetzt nur die Ausgänge desselben, so wie die von zerstreutem Gebüsch eingenommenen Stellen. 
Auf Wiesen erhält sie sich auf die Dauer, wenn sie von breitrasigen Gräsern nicht überwuchert wird. Auf 
Hutweiden geht sie bei stärkerem Viehgang ein. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Mit 
Hygrophilen verbindet sie sich zuweilen an Zäunen, wo die angeschwemmte Sumpfflora ins Trockne gesetzt 
worden ist.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal allgemein, im oberen sporadisch bei Ingolstadt: 
S�������; Regensburg: F�������; häufiger in Oberösterreich.

837.	Bromus	sterilis	L.
Auf wüsten Stellen,Stellen, Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Sand- und Schotterfeldern, auf Äckern, an Strassen, 
Dämmen, in Hecken. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande; auf den 
jüngeren Inseln meist fehlend.

Concentrirt sich in BromBrom der Cultur- und Verkehrssphäre, und tritt nurnur selten aus dem Bereich derselben nur selten aus dem Bereich derselben nur
in die Wildniß über. Mit Vorliebe manman setzt er sich im nackten Boden, auf von Hecken durchzogenen oder 
in der Nachbarschaft des Waldes liegenden Plätzen fest. Kiesplätze bebuschter Ufer, in der Umgebung der 
Strassen und Ortschaften, und abgeräumte Lagerstätten überzieht er unmittelbar nach ihrer Eröffnung, und 
oft so dicht, daß er darauf wie angesäet erscheint. und der Bestandund der Bestand sich einem Haferfeldesich einem Haferfelde einem Haferfelde einem Haferfelde 
vergleichen lässt.vergleichen lässt. An den Ausgängen des Waldes oder in Hecken schießt er nicht selten im Gemisch mit 
Galium Aparine an. Unter den Saaten erscheint er selten. Im Brachlande zeigt er sich insbesondere nach 
Kartoffeln, im ersten Jahre. In der Regel verliert er sich schnell wieder, so massenhaft er auch auf einem 
Standorte aufgetreten ist. Dieses Schwinden wird in manchen Fällen 





durch das Erscheinen perennirender Gräser und Kräuter veranlasst, beruht aber nicht einzig auf demselben, 
und findet oft bei noch unvergrastem Boden statt. In manchen Jahren kommt er überdies ungleich sehr überdies ungleich sehr 
sparsem zum Vorschein.sparsem zum Vorschein. sehr spärlich zum Vorschein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

838.	Bromus	tectorum	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Mauern, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, mageren 
Grasplätzen, an Strassen, Dämmen, Ufern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln oft fehlend.

Eine im ursprünglichen Bestande unserer Flora nicht vorhanden gewesene Art. Sie concentrirt sich in 
der Cultur- und Verkehrssphäre. Als ausgezeichnet gesellige Pflanze überzieht sie überall trupp- oder 
heerdenweise den Boden, wo ihr perennirender Gras- oder Kräuterwuchs nicht hemmend entgegentritt. 
Auf Wiesen ist sie nur an stärker begangenen Orten, längs der Strassen und WohnWohn Häuser, und auch nur im 
stark lückenhaften Rasen zerstreut anzutreffen. Sie verschmächtigt sich hier aus Ungunst der VegetationsVegetations
Verhälntisse in bedeutendem Grade. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Combinationen mit 
Hygrophilen findet man an Ufern, wo die angeschwemmte Flora ins Trockne gesetzt worden ist. Das Extrem 
derselben besteht aus Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Rumex conglomeratus, Polygonum 
amphibium, Juncus glaucus, compressus, Phragmites communis, Equisetum palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Triticum	vulgare	L.
Gebaut im Überschwemmungslande.

839.	—	—glaucum	Desf.
Auf Sandfeldern, Schotterplätzen, Brachen, an Ufern Dämmen, Rainen. Ziemlich verbreitet im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete.  mit repens unter einer Rubrik zu geben?

Triticum repens, glaucum diese Form oft ganze Flächen herrschend überdeckend auf Sand §§ 
Waldgeneration ja sogar §§ Kremser Au

Tritt in den späteren Generationen des Waldes, seltener bereits in der ersten oder zweiten Waldgeneration 
auf. Sie bezieht trockene, sterile, sandige oder schotterige Böden, und vertriftet dieselben in Gemeinschaft 
mit andern Gräsern, 





durch das Erscheinen perennirender Gräser und Kräuter veranlasst, beruht aber nicht einzig auf demselben, 
und findet oft bei noch unvergrastem Boden statt. In manchen Jahren kommt er überdies ungleich sehr überdies ungleich sehr 
sparsem zum Vorschein.sparsem zum Vorschein. sehr spärlich zum Vorschein.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

838.	Bromus	tectorum	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, Lagerstätten, Mauern, Sand- und Schotterfeldern, Brachen, mageren 
Grasplätzen, an Strassen, Dämmen, Ufern. Allgemein, sehr häufig auf den älteren Inseln und im 
Überschwemmungslande; auf den jüngeren Inseln oft fehlend.

Eine im ursprünglichen Bestande unserer Flora nicht vorhanden gewesene Art. Sie concentrirt sich in 
der Cultur- und Verkehrssphäre. Als ausgezeichnet gesellige Pflanze überzieht sie überall trupp- oder 
heerdenweise den Boden, wo ihr perennirender Gras- oder Kräuterwuchs nicht hemmend entgegentritt. 
Auf Wiesen ist sie nur an stärker begangenen Orten, längs der Strassen und WohnWohn Häuser, und auch nur im 
stark lückenhaften Rasen zerstreut anzutreffen. Sie verschmächtigt sich hier aus Ungunst der VegetationsVegetations
Verhälntisse in bedeutendem Grade. In der Vergesellschaftung herrschen Xerophilen vor. Combinationen mit 
Hygrophilen findet man an Ufern, wo die angeschwemmte Flora ins Trockne gesetzt worden ist. Das Extrem 
derselben besteht aus Nasturtium sylvestre, Malachium aquaticum, Rumex conglomeratus, Polygonum 
amphibium, Juncus glaucus, compressus, Phragmites communis, Equisetum palustre etc.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Triticum	vulgare	L.
Gebaut im Überschwemmungslande.

839.	—	—glaucum	Desf.
Auf Sandfeldern, Schotterplätzen, Brachen, an Ufern Dämmen, Rainen. Ziemlich verbreitet im älteren 
Insellande und im Überschwemmungsgebiete.  mit repens unter einer Rubrik zu geben?

Triticum repens, glaucum diese Form oft ganze Flächen herrschend überdeckend auf Sand §§ 
Waldgeneration ja sogar §§ Kremser Au

Tritt in den späteren Generationen des Waldes, seltener bereits in der ersten oder zweiten Waldgeneration 
auf. Sie bezieht trockene, sterile, sandige oder schotterige Böden, und vertriftet dieselben in Gemeinschaft 
mit andern Gräsern, 





worunter Cynodon Dactylon, Andropogon Ischaemum und Festuca ovina die herrschenden Arten sind. 
Gerne setzt sie sich an Dämmen, an UfernUfern steilen Ufern und in Rasenausstichen fest. Wo ihr der Boden 
durch andere Pflanzen nicht entzogen wird, breitet sie sich truppweise aus. Sie behauptet sich auf die Dauer, 
wenn sie nicht fortgesetzter Schur unterworfen oder vom Walde überwuchert wird. In der Vergesellschaftung 
herrschen Xerophilen vor. Mit Hygrophilen kommt sie zuweilen an Ufern in Berührung.

Im oberen Donauthal §§ fehlend, im unteren wie im ganzen umliegenden Gebiet allgemein.

840.	Triticum	repens	L.
Auf Äckern, Brachen, mageren Triften, Kies- und Sandfeldern, an Dämmen, Rainen, Strassen, in Hecken, 
lichten Wäldern, Schlägen. Allgemein, häufig auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Eine unter dem Einfluß des Menschen gegenwärtig zu allgemeiner Verbreitung gelangte Art. Im 
ursprünglichen Zustande unserer Flora war sie auf das Uferland und den jüngsten Inselboden beschränkt. 
Durch das Aushauen der Wälder und die Anlage von Äckern haben sich ihr überall Plätze zur Ansiedlung 
eröffnet. Sie tritt im jungen Insellande bereits bei Bildung eines niedrigen Buschwerkes auf. Sie bezieht hier 
offene oder lichtschattige, unbegraste Sand- oder Schotterstellen. Ihre Ansiedlung erfolgt durch von der Flut 
verschleppte Rhizome. Häufig schiesst sie im Bestande von Calamagrostis littorea oder niedrigem Rohr, das 
zerstreutzerstreut die Sandfelder bedeckt, an. Sie besetzt dann in späterer Zeit gruppenweise den Boden. Mitunter zerstreut die Sandfelder bedeckt, an. Sie besetzt dann in späterer Zeit gruppenweise den Boden. Mitunter zerstreut
schiesst sie, von der Flut verschleppt, im hochstämmigen Walde älterer Inseln auf. Sie erhält sich hier 
indeß selten lange Zeit. Wird aber die Waldung gelichtet, so erhebt sie bald kräftig das Haupt. Allgemein 
kommt sie bei Vertriftung nackter, steriler Böden im älteren Insellande zum Vorschein. Den Wiesen 
fehlt sie, oder tritt darin nur vorübergehend auf, an Stellen, wo sichsich der Rasen Graswuchs in folgeGraswuchs in folge durch 
Überschwemmungen gelichtet gelocgelichtet geloc gelockert oder mit Sand überdeckt wurde. auf.auf. Fortgesetzte Schur, 
welche der Ausbreitung rasiger Gräser Vorschub leistet, verdrängt sie bald wieder vom solchensolchen Platze. 





Ihre Häufigkeit auf Äckern beruht auf der Lockerung des Bodens und der Zerstücklung der Rhizome bei 
Bearbeitung desselben. Ihr Ursprung schreibt sich §§schreibt sich §§ im Ackerlande schreibt sich selten aus denselten aus den übrigens 
selten aus dem Bestande der anfänglich am Platze vorhandenen Vegetation her, sondern datirt aus den 
Brachperioden desselben, herher in welchen sie her in welchen sie her sich angesiedelt hatte.sich angesiedelt hatte. den Boden in Besitz genommen hatte. 
In der Vergesellschaftung zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich, neben sämmtlichen 
Xerophilen, mit Wald- und Vorsumpfpflanzen. Im Buschwerke jüngerer Inseln steht sie oft im Gemisch 
von Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen. Das Extrem in der Verbindung mit letzteren bilden Nasturtium 
sylvestre, Stachys palustris, Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, Poa fertilis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

841.	Triticum	caninum	Schreb.
In feuchten Waldungen, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Triticum can Theiss, feucht Grauerlenwald mit Brachyp. sylv. häufig

Kommt am massenhaftesten im älteren Insellande, wo an die Stelle des ursprünglichen Waldes 
Pappel-, Weiden-, Erlen- oder Ulmengehölz getreten ist, vor. Im Verhältniß zu ihrer Verbreitung im 
Urzustande unserer Flora, ist sie gegenwärtig viel allgemeiner und häufiger. Sie tritt zuerst in der zweiten 
Waldgeneration auf, wenn ein stämmiges Gehölz sich gebildet hat. auf.auf. Bei Abtrieb des Waldes erhält sie 
sich, wenn bald Strauchwerk nackrückt und sie in seinen Schutz nimmt, widrigenfalls geht sie ein. Auf 
Grasplätzen zeigt sie sich nur im Bereiche der Streifschatten des Waldes. Sie verlangt in diesem Falle zum 
Fortbestehen unbedingt ein größeres Maß von Feuchtigkeit, als im Walde. In der Vergesellschaftung §§
kommen neben Schattenpflanzen nicht sese oft Sumpfgewächse vor. Nicht selten durchsetzt sie truppweise das 
Gehölz, besonders junge Grauerlenwälder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Secale	cereale	L.
Gebaut; das häufigste Wintergetreide. Verwildernd an Wegen und um die Schiffsmühlen.

Im der Verwilderungder Verwilderung verwilderten Zustande erhält sie sich nur eine Generation hindurch, wenn nicht neuer 
Zuzug erfolgt. Gemeiniglich 





Ihre Häufigkeit auf Äckern beruht auf der Lockerung des Bodens und der Zerstücklung der Rhizome bei 
Bearbeitung desselben. Ihr Ursprung schreibt sich §§schreibt sich §§ im Ackerlande schreibt sich selten aus denselten aus den übrigens 
selten aus dem Bestande der anfänglich am Platze vorhandenen Vegetation her, sondern datirt aus den 
Brachperioden desselben, herher in welchen sie her in welchen sie her sich angesiedelt hatte.sich angesiedelt hatte. den Boden in Besitz genommen hatte. 
In der Vergesellschaftung zeigt sich ziemliche Mannigfaltigkeit. Sie verbindet sich, neben sämmtlichen 
Xerophilen, mit Wald- und Vorsumpfpflanzen. Im Buschwerke jüngerer Inseln steht sie oft im Gemisch 
von Wiesen-, Wald- und Sumpfpflanzen. Das Extrem in der Verbindung mit letzteren bilden Nasturtium 
sylvestre, Stachys palustris, Juncus compressus, glaucus, Phalaris arundinacea, Poa fertilis, Equisetum 
palustre u. dgl. A.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

841.	Triticum	caninum	Schreb.
In feuchten Waldungen, Schlägen. Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Triticum can Theiss, feucht Grauerlenwald mit Brachyp. sylv. häufig

Kommt am massenhaftesten im älteren Insellande, wo an die Stelle des ursprünglichen Waldes 
Pappel-, Weiden-, Erlen- oder Ulmengehölz getreten ist, vor. Im Verhältniß zu ihrer Verbreitung im 
Urzustande unserer Flora, ist sie gegenwärtig viel allgemeiner und häufiger. Sie tritt zuerst in der zweiten 
Waldgeneration auf, wenn ein stämmiges Gehölz sich gebildet hat. auf.auf. Bei Abtrieb des Waldes erhält sie 
sich, wenn bald Strauchwerk nackrückt und sie in seinen Schutz nimmt, widrigenfalls geht sie ein. Auf 
Grasplätzen zeigt sie sich nur im Bereiche der Streifschatten des Waldes. Sie verlangt in diesem Falle zum 
Fortbestehen unbedingt ein größeres Maß von Feuchtigkeit, als im Walde. In der Vergesellschaftung §§
kommen neben Schattenpflanzen nicht sese oft Sumpfgewächse vor. Nicht selten durchsetzt sie truppweise das 
Gehölz, besonders junge Grauerlenwälder.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

Secale	cereale	L.
Gebaut; das häufigste Wintergetreide. Verwildernd an Wegen und um die Schiffsmühlen.

Im der Verwilderungder Verwilderung verwilderten Zustande erhält sie sich nur eine Generation hindurch, wenn nicht neuer 
Zuzug erfolgt. Gemeiniglich 





kommt sie in diesem Zustandein diesem Zustande dann mit Saatunkräutern, worunter Sinapis arvensis, Brassica Napus, 
Papaver Rhoeas, Centaurea Cyanus, Lolium temulentum1 vorherrschen, vergesellscha� et vor.

Hordeum	vulgare	L.

—	—	distichum	L.

—	—	Zeocriton	L.
Gebaut; am häufigsten die zweite Art.

842.	—	—	murinum	L.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, mageren Triften, an Mauern, Strassen, Zäunen, Dämmen, Ufern, 
Waldrändern. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungslande.

Im Gefolge des Menschen, dem sie auch ihre zunehmende Ausbreitung zu verdanken hat, eingewandert. 
Sie tritt nicht aus der Verkehrssphäre heraus. Schuttstellen und wüste Plätze um die Wohnungen bilden 
ihr Vegetationscentrum. Je mehr mit Schmutzmehr mit Schmutz schmutziger ihr Standort ist, desto üppiger vegetirt sie auf auf 
demselben.demselben. darauf. An stark begangenen Strassen dringt sie bis in den Vorwald ein. In Strassengräben und an 
steingepflasterten Ufern zieht sie sich bis in den Bestand der Sumpfpflanzen. Das Extrem ihrer Combination 
mit denselben bilden Nasturtium sylvestre, palustre, Rumex conglomeratus, Juncus glaucus, compressus, 
Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Equisetum palustre. Sie behauptet sich bis zur Entwicklung 
einer geschlossenen Grasdecke. Unter der Einwirkung der Schur verliert sie sich sehr schnell.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

843.	Lolium	perenne	L.
Auf Wiesen Triften, wüsten Plätzen, Sandfeldern, Kleeäckern, Brachen, an Dämmen, Rainen, Strassen, 
Waldrändern. Allgemein auf den bewohnten Inseln und im Überschwemmungsgebiete; seltener auf den 
unbewohnten Inseln.

Eine im ursprünglichen Bestande unserer Flora nicht vorhanden gewesene Art. Sie ist durch den Menschen 
eingeführt worden, und hat sich unter dem Einfluß desselben allgemeiner verbreitet. Anfänglich trat sie nur 
durch Verschleppung auf, in neuerer Zeit wurde sie 

(Footnotes)
1 Eindeu� g temulentum





an vielen Orten auch angesäet. Unter ziemlich gleichen Verhältnissen wie bei uns, ist sie an vielen andern 
Orten am Haupstrome und an seinen Nebenflüssen einheimisch geworden. Der primitiven haideartigen Trift 
fehlt sie auch gegenwärtig noch an den meisten Orten. Im grasigen Haidelande der Isargegenden tritt sie 
nach E��������� (Flora 1854 I. p. 248) erst dann auf, wenn dasselbe durch Düngung oder Bewässerung in 
Culturwiese umgewandelt wird. Bei uns zeigt sie sich mitunter schon im jüngsten Insellande, an offenen 
oder leicht bebuschten Stellen, im Sande oder Schotter, aber immer nur an Orten, welche von Menschen 
häufiger besucht oder von den Heerden begangen werden. Sie legt hier, wie auf nackten Böden älterer 
Inseln und des Überschwemmungslandes, den Grund zu einer perennirenden Grasdecke, und behauptet sich 
in derselben als dauernder Bestandtheil der späteren Flora, wenn sie vom Walde nicht uberwuchert wird. uberwuchert wird. u
Je wärmer die Lage ist, desto häufiger wird sie mit der Zeit. In kühlen feuchten Lagen geht sie dagegen 
bald wieder ein. Im nacktennackten Schotter erscheint sie in der Regel früher, als im nacktennackten Sande, weil sie 
darin hinreichenden Halt findet, während sie im Sande erst wenn derselbe durch zerstreuten Kräuterwuchs 
einige Festigung erlangt hat, einen entsprechenden Halt für ihre faserige, und daher Wurzel findet, das und daher Wurzel findet, das 
WiderstandesWiderstandes der Widerstandfähigkeit kriechender Rhizome entbehrende Wurzeln findet. Allgemein tritt sie n findet. Allgemein tritt sie n f
auf in Vertriftung begriffenen Schuttstellen, Lagerstätten, AckernAckern Brachen auf. Auf Kleeäckern erscheint sie 
bei Entstehung von Blössen, und nimmt diese in Gesellschaft anderer Rasengräser in Besitz. Gerne setzt sie 
sich in den Ritzen steingepflasterter Ufer fest. Im lückenhaften Rasen stärker begangener Grasplätze fehlt sie 
fast niemals unter den die Blössen in Besitz nehmenden Pflanzen. In austrocknenden, von Sumpfpflanzen 
erfüllten Wiesenmulden rücktrückt dringt sie in den Bestand von rückt dringt sie in den Bestand von rückt Nasturtium sylvestre, Rumex conglomeratus, 
Juncus lamprocarpus, glaucus, compressus, Aira caespitosa, 





Phragmites communis etc. ein, und wird darin in dem Grade häufiger, als die Sumpfvegetation abnimmt. 
In den Wald rückt sie nur so weit vor, als derselbe von Lichtungen durchsetzt ist, und einer hochwüchsigen 
Staudenflur entbehrt. Sie verlangt übrigens an diesem Orte unbedingt der Schur, um sich auf die Dauer zu 
behaupten. Auf stark begangenen Grasplätzen ist sie mit Festuca ovina die dauerhafteste aller Pflanzen. Ihre Ihre 
große Häufigkeit und ihr oft ausschliessliches Vorherrschen an solchen Orten beruht vorzüglich auf dieser große Häufigkeit und ihr oft ausschliessliches Vorherrschen an solchen Orten beruht vorzüglich auf dieser 
Eigenschaft. Ursprünglich ist sie hier oft nur in einzelnen Stöcken vorhanden; sie in dem Grade, aber als die Eigenschaft. Ursprünglich ist sie hier oft nur in einzelnen Stöcken vorhanden; sie in dem Grade, aber als die 
anderen Pflanzen schwinden nimmt sie die von denselben verlassenen Stellen in Besitz, und wird zuletzt zu anderen Pflanzen schwinden nimmt sie die von denselben verlassenen Stellen in Besitz, und wird zuletzt zu 
herrschen Pflanze.herrschen Pflanze. In der Vergesellschaftung herrschtherrscht zeigt sich eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem herrscht zeigt sich eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem herrscht
in der Verbindung mit Hygrophilen bilden die genannten Artegenannten Arte oben genannten Arten, mit welchen sie, 
ausser in feuchten Wiesenmulden, auch an den steinernen Einfassungen der Ufer in Berührung kommt. Im 
fruchtbaren Boden bildet sie nicht selten ästige Ahren. Nach der Schur blüht sie häufig zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

844.	Lolium	italicum	R.	Br.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen. Auf den bewohnten Inseln bei Wien, und hier und da im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Lolium italicum häufig §§ an Wegen & Schuttstellen d Kremser Au, eingeschleppt.

In neuester Zeit aus dem umliegenden Gebiet, wo sie stellenweise angesäangesä gleich L. perenne angesäet 
vorkommt, eingewandert. Auf Wiesen ist sie gegenwärtig noch nicht einheimisch geworden. Sie zeigt sich 
nur an wüsten, halbbegrasten Orten der Verkehrssphäre. Mit der Zeit dürfte sie allgemeinere Verbreitung 
gewinnen.

Im Donauthal ausserhalb unseres Gebietes bisher nicht beobachtet.

845.	—	—	temulentum	L.
Auf Saatfeldern, auf wüsten Plätzen, Sand- und Schotterbänken. Sporadisch im Insel- und 
Überschwemmungslande.

Erscheint mit Cerealien und Saatunkräutern verschleppt 





Phragmites communis etc. ein, und wird darin in dem Grade häufiger, als die Sumpfvegetation abnimmt. 
In den Wald rückt sie nur so weit vor, als derselbe von Lichtungen durchsetzt ist, und einer hochwüchsigen 
Staudenflur entbehrt. Sie verlangt übrigens an diesem Orte unbedingt der Schur, um sich auf die Dauer zu 
behaupten. Auf stark begangenen Grasplätzen ist sie mit Festuca ovina die dauerhafteste aller Pflanzen. Ihre Ihre 
große Häufigkeit und ihr oft ausschliessliches Vorherrschen an solchen Orten beruht vorzüglich auf dieser große Häufigkeit und ihr oft ausschliessliches Vorherrschen an solchen Orten beruht vorzüglich auf dieser 
Eigenschaft. Ursprünglich ist sie hier oft nur in einzelnen Stöcken vorhanden; sie in dem Grade, aber als die Eigenschaft. Ursprünglich ist sie hier oft nur in einzelnen Stöcken vorhanden; sie in dem Grade, aber als die 
anderen Pflanzen schwinden nimmt sie die von denselben verlassenen Stellen in Besitz, und wird zuletzt zu anderen Pflanzen schwinden nimmt sie die von denselben verlassenen Stellen in Besitz, und wird zuletzt zu 
herrschen Pflanze.herrschen Pflanze. In der Vergesellschaftung herrschtherrscht zeigt sich eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem herrscht zeigt sich eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Das Extrem herrscht
in der Verbindung mit Hygrophilen bilden die genannten Artegenannten Arte oben genannten Arten, mit welchen sie, 
ausser in feuchten Wiesenmulden, auch an den steinernen Einfassungen der Ufer in Berührung kommt. Im 
fruchtbaren Boden bildet sie nicht selten ästige Ahren. Nach der Schur blüht sie häufig zum zweiten Male.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal allgemein.

844.	Lolium	italicum	R.	Br.
Auf wüsten Plätzen, Schuttstellen, an Wegen. Auf den bewohnten Inseln bei Wien, und hier und da im 
Überschwemmungslande der unteren Bucht.

Lolium italicum häufig §§ an Wegen & Schuttstellen d Kremser Au, eingeschleppt.

In neuester Zeit aus dem umliegenden Gebiet, wo sie stellenweise angesäangesä gleich L. perenne angesäet 
vorkommt, eingewandert. Auf Wiesen ist sie gegenwärtig noch nicht einheimisch geworden. Sie zeigt sich 
nur an wüsten, halbbegrasten Orten der Verkehrssphäre. Mit der Zeit dürfte sie allgemeinere Verbreitung 
gewinnen.

Im Donauthal ausserhalb unseres Gebietes bisher nicht beobachtet.

845.	—	—	temulentum	L.
Auf Saatfeldern, auf wüsten Plätzen, Sand- und Schotterbänken. Sporadisch im Insel- und 
Überschwemmungslande.

Erscheint mit Cerealien und Saatunkräutern verschleppt 





an stärker begangenen Orten, insbesondere um die Schiffsmühlen. in feuchten Schotterin feuchten Schotter Sie erhält sich hier in feuchten Schotter Sie erhält sich hier in feuchten Schotter
indeß nur durch eine Generation, wenn nicht neuer Zuzug erfolgt. Im Saatfelde kommt sie nur sporadisch 
vor, und fehlt in trockenen Jahren fast ganz.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

III.	Acotyledoneae	vasculares.

101.	Equisetaceae.

846.	Equisetum	arvense	L.
Auf Wiesen, Triften, Sand- und Kiesfeldern, aufauf Äckern, an Dämmen, Wegen, Ufern, in austrocknenden auf Äckern, an Dämmen, Wegen, Ufern, in austrocknenden auf
Sümpfen, inin Wäldern, Hecken, Schlägen. Allgemein, sehr häufig auf den Inseln, und im und im 
Überschwemmungslande.Überschwemmungslande. besonders den älteren, und im Überschwemmungslande.

Eine im Verhältniß zu ihrem Vorkommen im Urzustande der Flora gegenwärtig viel häufigere Art. Sie 
überwiegt an Masse alle übrigen Equiseten um das Zwei- bis Dreifache. Ihr Vegetationscentrum ist die 
mässig feuchte Wiese. Sie bildet in derselben an manchen Stellen die Hälfte oder zwei Drittheile des 
gesammten Pflanzenwuchses. Sie tritt bereits im jüngsten Insellande an Sand- oder Schotterstellen auf. Sie Sie 
erer Bei Vertriftung derselben erhält sie sich, an Zahl zunehmend, als dauernder Bestandtheil der späteren er Bei Vertriftung derselben erhält sie sich, an Zahl zunehmend, als dauernder Bestandtheil der späteren er
Flora, bei dichter Überwaldung geht sie, allmälich sich verschmächtigend, ein. So lange der Wald aber licht 
und von §§ Unterholz ziemlich frei bleibt erhält sie sich in demselben auf die Dauer. Im älteren Insellande 
bildet sie auf Blössen aller Art, §§ wie auch im lückenhaften Rasen NeuNeuAnsiedlungen. Diese tretentreten zeigen 
sich insbesondere in feuchten Frühjahren. hervor.hervor. In austrocknenden Sümpfen tritt sie bereits auf, wenn 
darin Rohr und Hochseggen noch massenhaft vertreten sindvertreten sind vorhanden sind. Vornahme der Schur, welche vertreten sind vorhanden sind. Vornahme der Schur, welche vertreten sind
das Rohr §§ nieder-





hält erleichtert ihr das Auftreten. Bei Übergang des Platzes in Wiese und Einzug von rasigen Gräsern ist 
sie darauf schon §§ so häufig, daß sie vom demdem Graswuchse nicht mehr verdrängt werden kann. Neben der 
Stammform kommt die Varietät ß. decumbens auf Sandtriften und die Varietät ɣ. nemorosa in Waldungen 
nicht selten vor. Die letztere treibt unfruchtbare Schäfte, von 2-3 Fuß Höhe, und weicht in der Tracht sehr 
auffallend von der Stammform ab. Ihre Scheiden sind 12-15 zähnig.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

847.	Equisetum	Telmateja	Ehrh.
An bewaldeten Sümpfen. Bisher nur im Oberprater bei Wien, sehr selten.  Thalern Grenze des Ü. 
Gebietes.

Der Character der Localität, in welcher sie bei uns vorkommt, entspricht den Orten, an welchen sie im 
Hügellande des benachbarten Gebietes erscheint, sie wächst nämlich an von klarem, kühlen SeihewaSeihewa Wasser 
gespeisten, versumpfenden Rinnsalen. Wahrscheinlich ist sie mitmit von den Fluten oder Winden aus dem mit von den Fluten oder Winden aus dem mit
Berglande hieher gebracht worden. Ihrer Verbreitung im Insellande steht die Bodenbeschaffenheit entgegen.

Im umliegenden Gebiete und im Donauthal ziemlich allgemein. Bei Pressburg auch auf den Inseln: 
E��������.

848.	—	—	palustre	L.
In Sümpfen, auf Sand- oder Kiesbänken, feuchten oder trockenen Wiesen, an Ufern, in Strassengräben. 
Allgemein auf den Inseln und im Überschwemmungslande.

Tritt bereits im jungen Insellande auf, und setzt ihre Ansiedlungen in allen späteren Perioden desselben fort. 
Sie bezieht inin am häufigsten nasse, zeitweiliger Überschwemmung unterworfeneunterworfene ausgesetzte Plätze. In den 
meisten Fällen setztsetzt siedelt sie sich setzt siedelt sie sich setzt daraufdarauf gesellig darauf gesellig darauf festfest an. Nicht selten wird sie im jüngeren Insellande von fest an. Nicht selten wird sie im jüngeren Insellande von fest
Sandablagerungen überdeckt, bedeckt,bedeckt, doch ohne zu leiden. Während aber durch dieselbenzu leiden. Während aber durch dieselben dadurch erstickt 
zu werden. Da unter der umgebende Gras- und Kräuterwuchs unter solchen Ablagerungen zu Grunde geht Da unter der umgebende Gras- und Kräuterwuchs unter solchen Ablagerungen zu Grunde geht 
und sie allein übrig bleibt, so vermag sie ihren Bestand desto leichter unvermischt von andern und sie allein übrig bleibt, so vermag sie ihren Bestand desto leichter unvermischt von andern 





Arten zu erhalten. Arten zu erhalten. Auf trockenen Wiesen, wo sie nicht vertreten ist, wo sie nicht vertreten ist, siedelt sie sich nach 
Überschwemmungen, welche den Rasen aufgelockert haben, an. Sie folgt hierhier in ihrer Ansiedlung hier hier in ihrer Ansiedlung hier hier
gewöhnlich der Richtung, welche die Hauptströmung der Flut genommen. Nicht selten schiesst sie in den 
sanderfüllten Ritzen des Steinpflasters der Ufer an. An stagnirenden Gewässern rückt sie, die vom Wasser 
zeitweilig verlassenen Stellen besetzend, in das Innere vor. Sie erhält sich auch auf trockenen Wiesen sehr 
lange Zeit, wenn sie von dichdich dichtem Graswuchs, der ihren Schäften den Weg verlegt, der ihren Schäften den Weg verlegt nicht überwuchert , der ihren Schäften den Weg verlegt nicht überwuchert , der ihren Schäften den Weg verlegt
wird. In der Vergesellschaftung kommen, neben Pflanzen des tieferen Sumpfes und der submersen 
Wasserflora, häufig Verbindungen mit den ausgesprochensten Xerophilen vor.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

849.	Equisetum	limosum	L.
In tieferen Sümpfen. Zerstreut im ganzen Gebiete auf den älteren Inseln und im Überschwemmungslande.

Siedelt sich meistentheils an stagnirenden Gewässern, welche von einem breiteren Gürtel von Sumpf- und 
Wasserpflanzen eingefasst sind an. Bei Entsumpfung des Bodens erhält sie sich, verschmächtigt und steril, 
noch lange Zeit, wenn bereits Wiesenpflanzen aufzutreten beginnen. Bei Anrücken dichter Rohr- oder 
Schilfbestände verlässt sie ihren Platz.

Im umliegenden Gebiet und im Donauthal allgemein.

850.	—	—	ramosum	Schleich.
Auf Sand- oder Schotterfeldern, Äckern, Brachen, Wiesen, Triften, Hutweiden, in Sümpfen, an Wegen, in 
lichten Gebüschen. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig, auf den Inseln und im Überschwemmungslande 
der unteren Bucht; in der oberen Bucht im Tullnerfelde.

Erscheint bei uns in der Regel als xerophile Pflanze. Ihr Vegetationscentrum liegt im Sandfelde. Sie 
siedelt sich in demselben, so wie überhaupt auf Blössen, gerne gesellig an. Gemeiniglich begleiten sie die 
characteristi-





schen das Sandfeld vertriftenden Arten: Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, 
Triticum repens, Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina, Koeleria cristata, Carex hirta.
Gerne schießt sie auf Kartoffelbrachen an. Ƒ  Ƒ Auf Wiesen ist sie entweder ein Bestandtheil 
der Flora des ehemaligen Sandfeldes, welches denselben zu Grunde liegt, oder in Folgein Folge sie ist hierhier in Folge hier in Folge hier
von Überschwemmungen, welche den Rasen aufgelockert und mit Sand überdeckt haben, aufgetreten.  
 Im lichten Gehölz erhält sie sich ziemlich gut, im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen fehlend.

851.	Equisetum	hyemale	L.
In Sümpfen. Sporadisch, selten in der oberen Bucht: bei Grafenwörth: K��������; Hollenburg: K�����.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen bei Ingolstadt: S������; 
Regensburg: F�������.

852.	—	—	variegatum	Schleich.
In Sümpfen. An der Grenze des Überschwemmungsgebietes der unteren Bucht bei Wagram: N��������.

Im umliegenden Gebiete und im unterenunteren ganzen Donauthal sporadisch. 

im

102.	Lycopodiaceae.

853.	Selaginella	helvetica	Spring.
Auf offenen oder bewaldeten Wiesen, Triften, alten Brachen, an begrasten Ufern. Ziemlich verbreitet, 
strichweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete. SehrSehr Massenhaft in der Sehr Massenhaft in der Sehr
oberen Bucht bei Schmida, Stockerau, Langenenzersdorf.  Mautern häufig (K�����)

Tritt in den späteren Waldgenerationen des Waldesdes Waldes auf. Ihre Ansiedlungen zeigen sich im nackten oder 
lückenrasigen Boden. Wo ihr hinreichender Raum zur Ausbreitung geboten ist, schiesst sie gesellig an. 
Auf Wiesen setzt sie sich gerne an denden Maulwurfshügeln fest, und überspinnt sie in kurzer Zeit mit ihren 
Fadenstengeln. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, 
erscheint sie in großer Menge im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und bildet auf den Blössen nicht 
selten mehrere Ellen breite PolsterPolster Nester. Bei Erhebung von stämmigem Wald behauptet sie sich so lange, Polster Nester. Bei Erhebung von stämmigem Wald behauptet sie sich so lange, Polster
als derselbe nicht zu schattig wird, und zahlreiches vonvon Unterholz eingenommen wird.eingenommen wird. darin erscheint. Auf 
Wiesen verliert 





schen das Sandfeld vertriftenden Arten: Sedum acre, sexangulare, Tunica Saxifraga, Hieracium Pilosella, 
Triticum repens, Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca ovina, Koeleria cristata, Carex hirta.
Gerne schießt sie auf Kartoffelbrachen an. Ƒ  Ƒ Auf Wiesen ist sie entweder ein Bestandtheil 
der Flora des ehemaligen Sandfeldes, welches denselben zu Grunde liegt, oder in Folgein Folge sie ist hierhier in Folge hier in Folge hier
von Überschwemmungen, welche den Rasen aufgelockert und mit Sand überdeckt haben, aufgetreten.  
 Im lichten Gehölz erhält sie sich ziemlich gut, im tieferen Schatten geht sie ein.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch; im oberen fehlend.

851.	Equisetum	hyemale	L.
In Sümpfen. Sporadisch, selten in der oberen Bucht: bei Grafenwörth: K��������; Hollenburg: K�����.

Im umliegenden Gebiet und im unteren Donauthal sporadisch, im oberen bei Ingolstadt: S������; 
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Auf offenen oder bewaldeten Wiesen, Triften, alten Brachen, an begrasten Ufern. Ziemlich verbreitet, 
strichweise sehr häufig auf den älteren Inseln und im Überschwemmungsgebiete. SehrSehr Massenhaft in der Sehr Massenhaft in der Sehr
oberen Bucht bei Schmida, Stockerau, Langenenzersdorf.  Mautern häufig (K�����)

Tritt in den späteren Waldgenerationen des Waldesdes Waldes auf. Ihre Ansiedlungen zeigen sich im nackten oder 
lückenrasigen Boden. Wo ihr hinreichender Raum zur Ausbreitung geboten ist, schiesst sie gesellig an. 
Auf Wiesen setzt sie sich gerne an denden Maulwurfshügeln fest, und überspinnt sie in kurzer Zeit mit ihren 
Fadenstengeln. Auf Kartoffel- oder Maisbrachen, die mit Schwarzpappelstecklingen bepflanzt worden sind, 
erscheint sie in großer Menge im Gemisch von Wiesen- und Waldpflanzen, und bildet auf den Blössen nicht 
selten mehrere Ellen breite PolsterPolster Nester. Bei Erhebung von stämmigem Wald behauptet sie sich so lange, Polster Nester. Bei Erhebung von stämmigem Wald behauptet sie sich so lange, Polster
als derselbe nicht zu schattig wird, und zahlreiches vonvon Unterholz eingenommen wird.eingenommen wird. darin erscheint. Auf 
Wiesen verliert 





sie sich bei Bildung einer geschlossenen Grasdecke. In der Vergesellschaftung bilden einerseits die Pflanzen 
des Sandfeldes, anderseits Schattenkräuter, wie Convallaria latifolia, Asarum europaeum, Carex alba, 
Melica nutans das Extrem in den Verbindungen. Der Trift ersetzt sie bei reichlicherem AutrAutr Auftreten den Autr Auftreten den Autr
Mooswuchs der Hypnen, welche sonst die Rasenlücken auskleiden. Im Winter nimmt sie eine goldbraune 
oder blutrothe Färbung an, welche im Frühjahre wieder sich verliert.

Im umliegenden Gebiete ziemlich verbreitet. Im oberen Donauthal bei Passau: S�������; im unteren 
zweifelhaft.

103.	Ophioglosseae.

854.	Ophioglossum	vulgatum	L.
Auf nassen oder trockenen Wiesen, Triften, in austrocknenden Sümpfen. Sporadisch auf den älteren 
Inseln und im Überschwemmungslande. Bei Wien in der Brigittenau; im Prater; in der Freudenau; auf der 
Simmeringer Haide.  Mautern häufig (K�����)

Stellt sich in versumpften Mulden der Trift oder Wiese ein, wenn der Boden vom Wasser verlassen wird, 
das höchstens nach allgemeinen Überschwemmungen oder bei stärkeren Regengüssen kurze Zeit hindurchhindurch
darauf stagnirt. Sie setzt sich meistentheils zwischen Rohr oder Hochseggen fest. Bei UberganUbergan Entsumpfung 
des Bodens und Übergang des Platzes in Wiese behauptet sie sich die längste Zeit, und ist noch fruchtbar 
anzutreffen, wenn bereits extreme Xerophilen wie Festuca ovina, Koeleria cristata, Andropogon Ischaemum
zu erscheinen beginnen, und die Sumpfpflanzen fast ganz sich verloren haben. Doch lockert sie dann ihren 
ursprünglich meist geschlossenen Bestand, und verzwergt sich, so daß die Blätter unmittelbar am Boden 
aufsitzen. Im beweideten Lande verliert sie sich schnell.

Im umliegenden Gebiete und im unteren Donauthale sporadisch, im oberen bei Regensburg: F�������.





Buphthalmum salicifol.Buphthalmum salicifol.
Obere §§ Waldböden u lichtes vergrastes Gehölz §§ häufig a manchen Stellen. bilden Bestandtheil d 
Flora. §§ mit §§§§Schattenpflanzen §§ Epipactis latifolia Brachypod. sylvat.1 Melica nutans Vitalba2 doch noch 
zahlreiche Lichtpfl anzen wie Euphorb. Cypariss.3 Tragopogon prat.4 Plantago media Galium verum Helianthemum 
vulgare Orchis militaris u Wiesengräsern in Gesellscha� . Von d Fortbestande des Gehölzes wird seine Erhaltg auf 
diesem Standort abhangig sein

Helianthemum vulgareHelianthemum vulgare Obere Brigi� enau lichtes Gehölz mit §§ stehende §§ u Waldränder häufi g, im Halbrasen, 
selbst breite Rasen bildend. §§ §§ Scha� enpfl anzen wie Vitalba,5 Melica nutans Epipac� s la� fol.6 Turrites glabra doch 
§§ Lichtpfl anzen der trockene Wiese.

Turrites glabraTurrites glabra Obere Brigi� enau auch Waldränder u Wegränder §§ d §§ des Kaiserwassers u lichte Waldstellen 
einzeln in Rasenlücken. Hier an vielen Stellen von jüngerer Einwanderung. Begleiter sind Licht u Scha� enpfl anzen im 
Gemische, letztere an den Stellen wo die Auen dichter Rasen vorherrschend.

Teucrium ChamaedrysTeucrium Chamaedrys Obere Brigi� enau im lichten vergrasten u halbvergrasten Gehölz. Truppweise mit Helianth. 
vulgare7 Buphthalm salicifol.8 Origanum vulgare, Vitalba,9 Melica nutans Rhinanthus minor, Veronica Chamaedrys, 
Epipac� s la� fol.10 Orchis militaris, §§§§ Leontodon hispidus11 )(.

Polygala amara var. austriaca
Einsenkungen i Walde an offenen StellenStellen u und sehr wenig beschatteten Stellen hier auf d sich §§ bald 
zudem heerdenweise aufschiessend (zb obere Brigittenau) wo ihr Bestand lockerer ist gemischt mit 
Taraxacum off. Leontodon hispid.12 Trifolium prat.13 Ceras� um vulgarevulgare triviale Dactylis14 u a. Wiesengräsern. Auch 
kommt gemischt in ihrem Bestand die in d Stammform d P. amara ubergehend Form vor.

(Footnotes)
1 = Brachypodium sylva� cum
2 = Clema� s vitalba
3 = Euphorbia Cyparissias
4 = Tragopogon pratensis
5 = Clema� s vitalba
6 = Epipac� s la� folia
7 = Helianthemum vulgare
8 = Buphthalmum salicifolium
9 = Clema� s vitalba
10 = Epipac� s la� folia
11 = has� lis
12 = Leontodon hispidus = has� lis
13 = Trifolium pratense
14 = Dactylis glomerata





Lathyrus palustrisLathyrus palustris. In Sumpfgebüschen u beim Taborfeld in 2 Exemplaren (S�����)
Ein Findling d auf diese jetzt allmälich in Wiese u zerstreut bebuschtes Land übergehende Localität seit 
§§ §§ u wahrscheinlich v d Fluten verschleppt aufgetreten ist. Seine Begleiter sind die §§ allgemein 
auftretenden Schilfgraser, u Sumpfcyperaceen u §§ Kräuter. Mit d Jahren wird es ohne Zweifel aus dieser 
StandortenStandorten Localität verschwnden besonders wenn d Entsumpfung u Entholz des Waldes fortschreiten wohl 
wie es bisher geschehen

Erythraea linarifoliaErythraea linarifolia Taborfeld in einzelnen Exemplaren Ein Einwanderer jüngster Periode auf diesem 
Standort. §§ §§ d Zeit§§ §§ d Zeit Er wird von d §§ Sumpfflora §§ §§ d Zeit Er wird von d §§ Sumpfflora §§ §§ d Zeit §§§§ zeitweilig überschwemmten Platze begleitet. Mit d 
Jahren wird er zweifelsohne an diese Localität sich verlieren, wenn d Austrocknung u Erhöhung des Bodens 
wie bisher fortschreiten §§.

Carex paludosaCarex paludosa16 AufAuf In vergrasenden Sümpfen. §wald. §§ in d §§ d §§ selten (§§) Von jüngste Einwanderung auf Auf In vergrasenden Sümpfen. §wald. §§ in d §§ d §§ selten (§§) Von jüngste Einwanderung auf Auf
diese Standorte. Sie §§ §§ §§ Carex paludosa acuta dis� cha, distdist panicea, fl ava Phalaris,dist panicea, fl ava Phalaris,dist 17 Leontod palustr Cladamine 
pratensis Scutellaria,18 §§ palust. )(. begleitet. Mit d Zeit dur� e sie aus dies §§ §§§§ §§ Localität d vor 13 Jahren noch in 
off enes Wasser ohne den meisten d oben angeführten PfPf Arten war wieder verschwinden wenn d Vergrasung u Pf Arten war wieder verschwinden wenn d Vergrasung u Pf
Erhöhung des Bodens wie bisher fortschreitet u nicht Uberschwemmungswasser wieder güns� ge Bedingungen zum 
Fortkomm schaff en

Taraxacum palustreTaraxacum palustre
Auf §§§§ sumpfigen Grasplätzen. Prater a§waldplatz an obersten Theile des §wassers ziemlich häufig. Auf Auf 
diesem Standortediesem Standorte Wo jüngsten §§ §§ §§§§ §§ §§ Einwanderung auf diese wo 12 Jahre noch ein offen Wasser §§ 
bildenden Standort. Es komt hier in Begleitung von Sumpfgrasern u Sumpfcyperaceen §§ §§ letzteren Carex 
paludosa acuta, §§ disticha, flava distans, glauca §§ §§ §§ §§§§ §§ §§ so wie Pedicularis pal.19 Scutelaria galericul.20

Lythrum salicaria Cardamine pratensis Ranuncul repens21 )(. vor. Mit fortschreitender Entsumpfung u Erhohung des 
Bodens wird es sich ohne Zweifel wieder verlieren. Es fi nden sich hier auch Übergange zur Stammform

(Footnotes)
1 Der folgende Text ist auf einem extra Bla�  no� ert dem Manuskript beigelegt und sehr unleserlich geschrieben. Nach 
Überprüfung sollen die Tex� eile dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden
2 = Brachypodium sylva� cum
3 = Clema� s vitalba
4 = Euphorbia Cyparissias
5 = Tragopogon pratensis
6 = Clema� s vitalba
7 = Epipac� s la� folia
8 = Helianthemum vulgare
9 = Buphthalmum salicifolium
10 = Clema� s vitalba
11 = Epipac� s la� folia
12 = has� lis
13 = Leontodon hispidus = has� lis
14 = Trifolium pratense
15 = Dactylis glomerata
16 es steht parudosa
17 = Phalaris arundinacea
18 = Scutellaria galericulata
19 = Pedicularis palustris
20 = Scutellaria galericulata
21 = Ranunculus repens
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Anhang
Anmerkungen	zur	Rechtschreibung

Fundortsangaben
Folgende Liste beinhaltet alle von Reissek angeführten Fundortsangaben innerhalb seines 
Untersuchungsgebietes. In Klammer befinden sich Hinweise zur Lage der Ortsangaben. 

Albern

Aspern, Schlachtfeld von Aspern

Augarten

? Augärteninsel (östlich von Hainburg)

Bärndorf

Biberhaufen zwischen Stockerau und Greifenstein

? Bierbaum (in der oberen Bucht)

Brigittenau bei Wien; Universum in der Brigittenau bei Wien (Universumsstraße Brigittenau)

Brückenhaufen (Wien)

Wiener Donaukanal

Dürrenstein

Eckartsau

Erdberg

Fischament, Fischamend (beide Schreibweisen)

Floridsdorf

Freudenau

Gänsehaufen

Gneixendorf (Gneixendorfer Hauptstraße, Krems an der Donau)

Greifenstein

St. Georgen (im Norden der Stadt Traismauer)

Grafenegg

Grafenwörth 

Groß-Enzersdorf, Pottaschesiederei

Grunddorf (Gemeinde Grafenegg, am Kamp, an der Stockerauer Schnellstraße, westlich von 
Grafenwörth)

Hainburg

Hof, bei Hof am Ausfluße der March bei

Hollenburg (Gemeinde Krems an der Donau, östlich von Krems, südlich der Donau)



Jedlersee

Kagran

Kaiser-Ebersdorf (bei Zentralfriedhof)

Kaisermühlen am Damme

Kammern (bei oder in Neuaigen)

Kampthal

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems, Kremser Au

Landersdorf (Gemeinde Krems, nordöstlich gelegen)

Langenenzersdorf 

Lobau

Mannswörth, bei Mannswörth an der Mündung des kalten Ganges Marchfeld

Marchmündung

? Marktschüttelau (wahrscheinlich bei Poigenau und Lobau)

Mautern, Mauterner Au

Mühlleiten 

Neuaigen (nördlich von Tulln)

? Neuboden bei Wien, an den beiden Neuböden

Nußdorf, Nussdorf (beide Schreibweisen)

Orth

Prater: Kettensteg, Sophienkettensteg, an den Kaisermühlen, Sophienbrücke, Heustadelwasser, 
zwischen den Brücken, am Rondeau im Prater in der Richtung gegen den Wiener Canal, an der 
Schwimmschule, Oberprater bei Wien am Försterhaufen, Unterprater bei Wien, in der Nähe des 
Lusthauses.

Poigenau (Poigenauweg, nördlich Flughafen Schwechat)

Rohrendorf (bei Krems)

Rossatz

Sachsengang (Hotel am Sachsengang, Großenzersdorf); erwähnt bei N��������

Schirlingshaufen (Nahe 
Steinspornbrücke)

Schlickendorf (nördlich Kraftwerk Theiß EVN, östlich von Krems)

Schmida (an der Stockerauer Schnellstraße, westlich Stockerau)

Ausfluß der Schwechat

Schloßhof

Schönau, Schönauer Insel



schwarze Lacke

Sebarn (Seebarn am Wagram, östlich Grafenwörth)

Simmering: am Ravelin bei Simmering (Ravelin Sportstätten, nordöstlich U-Bahn Simmering); 
am Neugebäude, an den Marken des Überschwemmungsgebietes (Schloss Neugebäude beim 
Krematorium Wien); Simmeringer Haide

Spillern (östlich Stockerau)

Stadlau

Stein

Stockerau: ? in der Stockerauer Au, auf der Tafelwiese

Stopfenreith

Süssenbrunn und Wagram

Tabor, Taborfeld, Wien Taborbrücke

Thalern (südlich Krems)

? Theben (bei Juglans regia angegeben, 239)

Theiss/Theiß (westlich Kraftwerk Theiß). Die Schreibweise „Theiss” befindet sich auf Klebezetteln bzw. 
zwei späteren Texteinfügung mit Bleistift (siehe 15 und 695), „Theiß” im ursprünglicheren Text. Noch nicht 
kontrolliert: 433

Theiß bis Neuaigen

Traismauer

Ausfluß der Traisen

Tullnerfelde bei Traismauer

Wagram (Wagram ob der Traisen, Wagram am Wagram, Wagramerstraße Wien; „unteren Bucht bei 
Wagram: N��������;” „von Süssenbrunn und Wagram bis an den Ausfluß der March”)

Weinzierl (Kremser Bundesstraße)

? Triesting – Triestinggasse Floridsdorf „Wahrscheinlich stammt sie aus dem oberen Laufe der 
Schwechat oder Triesting” Die Triesting ist ein Triesting ist ein Triesting Fluss im südöstlichen Wienerwald. Sie mündet bei Achau in 
die wasserärmere Schwechat und gehört zum Einzugsgebiet der Donau.

Tulln

Ausfluß der Wien

Wien: Invalidenhaus Wien, Leopoldstadt Wiens, Wiener Canal

Wolfsthal

Zwentendorf

Zwischenbrückenau

Zwischenbrückeninsel bei Wien, zwischen den Brücken bei Wien




