
Yogels, wodurch er auch die noch zcrstrcut im. gcgenubcr lie- 
gendcn Fichtenwaldchen sitzcnden Purpurreiher zum Verlassen 
des so ungastfreundlichcn Furtteich.es aufforderte; sie suchtcn 
alle im Vercin ihr Hell in der Flucht. 

Bericht 
fiber einen botanischen Ausflug, iiiiternommcn vom 16. bis 25. Mai I86S. 

Von Ferdinand Graf. 

Das von mir bcgangene Gebiel beschriinkt sich auf den bei 
Gonobitz liegenden, nicht unbedeutenden Gebirgszug des Ba- 
chern, welcher vom cigentlichen Bachern dureli ein ziemlich 
grosses Thai gctrennt ist, auf die Berge und die Felssclilucht 
beiWeitenstein, das umNcuhaus liegende Waldgebietund einigc 
Berge und Schluchten der Umgebung von (Jilli. Bis auf letztere, 
in botanisclier Hinsicht grosstcntheils von Dr. Rcichardt 
bearbeitct, bot es natiirlich wenig Neues ; imLaufe meincrKreuz- 
und Qucrziige entdeckte ich namlich nur zwei Pfianzen, -welche 
in dessen trefflicher Monographic: „Die Flora von Neuhaus" 
nicht erscheinen; es sind dies Ocphalanthera ensifolia Rich., 
welche ich in einern Exemplare auf eincr sumpfigen, hoch gcle- 
genenWiese ober "Weitenstein fand und Sedum reflexum L., das 
in der Wcitensteiner-Schlucht an einer den Hudinabach einfrie- 
denden Mauer in zicmlicher Menge wuchert, jedoch noch nicht 
in der Bliithe stand. 

Der Vegetations-Charakter der erstgenannten Berge ist 
nicht nur durch das Yorherrschen des Laubholzes, sondern 
auch die Species dessclben, ein von dem der hiesigen, wie 
der obersteirischen Berge wesentlich verschiedener und gewinnt 
durch das haufige Auftretcn vonEichen undKastanien, dann der 
Manna-Esche (Fraxinus Ornus L.), die gerade in reichlichster 
Bliithe stand, einen slid lichen Anstrich. Eigcnthumlichiiberraschte 
es mich aber, Pflanzen, wie Helleborus niger L., Erica carnca 
L- u. s. w., welche ich friiher nur im Schatten obersteirischer 
Nadelholz-Walder zu finden gewohnt war, reichlich den Boden 
der hauptsachlich ausEichen, Buchen und Kastanien bestehcnden 
Walder des Steniz, des Gonobitzcr Bcrges   und   der ubrigen 
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naheliegenden Bcrge bcdccken zu sehcn; dancben erschienen 
audi Neottia nidus avis Rich, und Cepbalantbera pallens Sch,, 
GlobulariacordifoliaL. undMoehringiamuscosaL., welche an fel- 
sigcn Stcllen diescr Bcrge sicli liaufig vorfinden, crinnernd an die 
Voralpen der Oberstciormark; dagcgen wird die dort vorkom- 
inende Centaurca montana L. liier durcli die liaufig erscheincnde 
Ccntaurea axillaris W. vertrfcten, ebon so die in unseren Waldern 
gcmeine gelbbluhende PolygalaChamaebuxusL., durcli die zwar 
schmaehtigcre, sich aber durcli prachtvolle Blutheufiirbung aus- 
zeichncnde P. Chamaebuxus L. var. (3. purpurea. 

Die Wiesen der Niederungen liaben so ziemlich diesclbe 
Vegetation; wie bei uns, nur findet man an Strassengriiben, 
an Ziiunen und Hccken selir liaufig das grossbliitliige Lamium 
Orvala L., welches die Stclle des an denselben Orten iibcrall 
bei uns wuchcrndcn Lamium album L. cinzunclimcn scheint. 

Einen keincswegs erfreulichen Anblick gewahren hingcgen 
die Bergwiesen. Grosstentheils mit diinnem Graswuchs bcdeckt, 
lassen sie auf sehr mangelhafte Begriffe von Landwirthschaft in 
dortigcr Gegend schlicssen. Den Besitzern diescr Griinde er- 
scheint moist die Vichzucht als eine zeitraubcnde Beschliftigung 
und sie wendcn ihre Aufmerksamkeit fast einzig deni Weinbaue 
zu, der ihnen den augcnblicklichstcn Ertrag in Aussicht stellt, 
welchcr aber freilich dann schnellstens wieder theils durch die 
Kelile fliesst, theilszum Aufbaue irgend ciner neucnKirche oder 
Kapcllc vcrwendct wird, dcrcn man fast aufjedcr Anhohe eine 
erblickt. Das wenigc Rind, welches noch gehalten wird, trcibt 
man zur Wcide in die Wiilder, die dabei um so weniger gewin- 
nen, als sic ohnchin theils durch grouse Abforstungen, theils 
durch <lic Beraubung an Laub zur Gewinnung der als Woingar- 
ten-Diinger verwendetcn Laubpauschen sehr viel gelitten liaben. 
Dass bei einer so giinzlich irrationcllen Land- und Forstwirth- 
schaft der Reichthum der dortigen biiuerischen Grundbesitzer 
nicht im Zunehmen begriffen ist, beweisen nicht nur die grossten- 
tbeils sehr iiblcn Geldverhiiltnisse dersclben, sondern auch die 
blassc, krankhafte Gesichtsfarbo beinahe dor ganzen landlichen 
Bcvblkerung. — Zur Zcit meiner Anwescnheit fand ich auf die- 
sen Wiesen in grosser Menge bliihend Geranium sanguineuni L. 
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und Aquilcgia vulgaris L.; cinzcln Ophrys myodcs Jacq. und 

Habenaria viridis II. Br. 

Die vom Gonobitzer Berge rechts liegcndcn Auslaufer des 

Bachorn, moist iiber 3000' hod), zeichncn sich durch zahlreichc 

ticf cingcsehnittenc Schluchtcn aus; in ciner dersclbcn, dcmLin- 

ie*ggftf (Jrabcii, treten uns Pilanzen fines neucn Florcngebietcs 

onlgegcn, niimlieh Saxifraga cuneifolia L. und Saxifraga crustata 

Vest., weleli' letzere aber ganz besonders fiir die Sehlucht von 

Weitenstein charakteristisch 1st, wo sic, vereint mitThlaspi mon- 

tanum L., bcinahe jedcn Felscn bedeckt. Am Fusse der reclits 

vom Marktc Weitenstein liegcndcn.Kuine fand ich auch die Hac- 

quctia Epipactis L.; jedoch  nur in cinem bluhenden Exemplarc. 

Mcinc Absicht, von Weitenstein aus weitcrdenKossiackberg, 

dicHudnaluka u. s. w. zu besuchen, wurcle (lurch cin Ungewitter 

vereitclt, welches mieh zur Umkehr nach Ncuhaus zwang, da in 

jener nur schr diinn bevblkerten Gegend nur cine Unterkunft in 

don Pfarrhausorn moglieh, jones von St. Jodock aber bei sturmi- 

sohein \\ otto)' kauin m orroiohen gewosen ware. In Nouhaus 

fand ioli iiberall dieSpuren eine.s gewaltigen Hagelschlages, und 

an cin sammcln war nieht zu den ken, da Alios theils vom Hagel 

vor<lorbon oder wcnigstons giinzlich durchnasst war. So wandtc 

ich mich nachCilli, wo ich die mir noch iibrige Zeit zu kleineren 

Kxoursionen vcrwendete. Lcider war die Fruhlingsrlora schon 

voriiber; auf dom Schlossberge cntdeckte ich noch die Spuren 

Von Arum maculatum L.; dann in Bliithe stchend Brachypodium 

pihnatvmi P. do ]'>. und unter der. Ruine in priichtigen Excmplaren 

das aueh auf dom Grazer Sehlossherge hiiunge, jedoch erst uin 

cin voiles Monat spiHer zur Bliithe gelangende Antirrhinum ma- 

jus L. Der Teufolsgraben, cine steil aufsteigende, von einem 

Giessbacho durchstromtc Sehlucht des Petschounigg ist jetzt durch 

cine Holzriesc etwas zuganglicher als in frliherer Zeit, doch blieb 

moin Wunsch, Saamen-Exemplare dcrDentariatrifoliaW.lv. zu cr- 

haltcri, uncrfiillt, da auch: solche. bereits spurlos vcrschwunden 

waren. In reichlicher Bliithe standen dort Saxif. cuneifolia L. und 

Hespcris matronalis L.; Cineraria crispa Jacq. und Luzula albida 

I)(!.; i n Saamen-Exemplaren, doch halb verdorrt, bemerkte ich auch 

1/unaria, rodivivaL. Auf don dortigenBcrgwiesensah ich die Orchis 

coriophora L. sehr zahlreich, ebon  so auch Ornithogalum pyre- 
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naicumL., welches jedocli erst im Aufbliihen begriffen war, dann 
eine bei uns nicbt vorkommendc Culturpflanzc, Trifolium incar- 
iiatumL.; an denUfern dcrSann ist Scrofularia eanina Hpp. eine 
hiiufigc Erscheinung. 

Im Allgemeincn kann ich das Ergebniss des Ausflugcs kcin 
befriedigcndes nenncn; die dortige Flora war cben in einem 
Uebergangs-Zustande, die des Friililings bcrcits erstorben, die 
sommcrliche nocli nicht zu Tage und der Besuch vieler Punkte 
wurde mir; wie crwiihnt, durcli nngiinstigc "Witterung ver- 
e'itclt. Jcdcnfalls diirfte aber cin Besuch der Bcrgc am linken 
Saitinufer bis Tiiffcr und Stembrufck im Friihlinge wie im Hoch- 
sommcr eine rcicblicbc A.usbcute gcwahrcn. 

'. 

iaibti  <; i «?£.':'.*. •    .•  • •••    ,";   .•:.,-rr^.rilK 
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