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JOsxs   Sausalg-efoirg'e. 

Von Dr. Wenzel Streinz. 

Im mittleren Thcilc der Steiermark, ganz nahc bci deni 
Marktfiecken Leibnitz erhebt sicli cin Hiigelland, welches ohne 
irgend eincm Zusammenhange mit benachbarten Gebirgcn, einer 
aus miissig hohen Bergen gcbildeten Insel iihnlich, in sich abge- 
schlossen, schon dcshalb cine bcsondere Mcrkwiirdigkcit des 
Landes und eincr naheron Bckanntmachung werth ist. 

Seit Menschcngcdcnkcn nennt man cs den Sausal und der 
cigenthiimlicb.cn Abgrcnzung dieses Landstriches cntsprechend 
sind aueh desscn Bcwohncr ebcn so schr durch cin eigcncs 
Spracbidiom von ihren Naehbarn vcrschieden, fflls sie sich auch 
vorzugsweisc nur mit d'erii Weinbau, dagcgen wcniger mit der 
Fcldwirthschaft bcschaftigcn, ausscrdem aber keine andcren Er- 
wcrbscpicllcn zu bcniitzcn pflcgcn. 

Dicsc Gruppe von Bergen hat cine Ausdclmung liber den 
Raum von beinahc zwei Gcvicrtmcilcn, indem sic nordlich und 
gcgen die Ostseitc vom Lassnitzffusse, wcitcrhin nach desscn 
Vercinigung mit der in fast entgcgengcsctztcr Richtung herbei- 
strbmendon Sulm zum Theilc auch von diescr hegrenzt, siidwarts 
durchgehends vom Sulmflussc eingeschlosscn ist, wcstlich abcr 
den Rand des untcr dcmNamcn des dcutschcnBodens hckannten 
weit gedehnten Thalcs bildct. Dcmzufoigc crstreckt sich ihr 
Gcbict von Ost nach West auf cine Entfernung von ctwa scchs, 
gleichwie von Nord gegen Slid auf jene von heilaufig vier Weg- 
stunden. 

Die Bodenbeschaffenheit und Lagcrung dieses Bcrgliind- 
chens ist ubrigens ganz cigcnthiimlich, nachdem die Hbhenziigc, 
so wie die dazwischen liegenden Thaler insgesammt und ohne 
der geringsten Ausnahmc von Norden nach Slidon hinstrcichen, 
gleichwie cs nicht minder bemcrkenswerfch ist, dass die alkla 
vorkommenden Bcrgriickcn in fiinf dcutlich wahrnehmbarcn Ab- 
stufungen von Ostcn in der Richtung nach West fortan holier 
anstcigen. 
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JenefunfKanime. sind nam Li eh dcr theils selbstunmittelbar, 
theils mit scincn nordliclicn Ausliiufern an obgcdacbte zwciFliisse 
stossende Kreuzkogel, dessen SpittSO bis zurHobe von 1578 Wie- 
ner-Fuss sich erbebt, so dass sic liber den auf dem entgegen- 
gesctztcn Ufer dcr Sulm befindlichen Marktflecken Leibnitz urn 
nicbt weniger als 703 Selnib emporragt; sodann folgt der nm wei- 
tere62Fuss hohere Kittenbcrg, welches der dabintcr befindliclie 
Steinriegelzug nm andcrc 75 Schuh libcrtriflft, dessen Nachbar 
mit dcr anf seincm Gipfcl wcitbin sieLitbarcn Kircbe vonKitzegg 
abermals um 9G Fuss holier steigt, bis cndlich liber alien vor- 
genannten dcr Temcrkogcl mit seiner dicbtbewaldcteni Kuppe 
in einer Ilohc von 21.24 Wiener Seliuhcn tlironend das Ganze 
beherrsebt und an dcr Gronzsebeide vom deutschen Boden steht, 
indem er sieb zu dcmsclbcn allmalig binabsenkt. Die Abbiinge 
aller diescr Bcrgzligc sind mit Rcbcngclandcn bedeckt und nur 
seltcn als Ackerland benlitzt, wogegen die Tbalgriinde frurht- 
bare Fclder und nocb  wcit mebr iippigc  Wiesen  einscblicssen. 

Die bislicr vollzogenen Untcrsuclmngcn des tSausalgebir- 
ges in gcognostisebcr liinsiebt baben gclchrt, dass die Boden- 
deckc aus jiingcrcn Sckichten der tcrliaren Bildung von an- 
sebnlicbcr M.achtigkcit bestebt, so zwar, dass vorherrschend 
looker© Masscn von moistens blaugraucm Uebergangs-Sehlefcr- 
tbon Oder Schicfermcrgel, graucm, an derLuft gelb werdendem, 
Sand und iScbottcr, tlieilsorten aueb mchr oder minder dcrber 
und sogar oft fester Sandstcin, Lcitbatogel nebst cinigen, jedoch 
sparliehcn Andcutungcn von Leithakalk vorgefunden werden. 
—• Ganz besonders mcrkwiirdig ist cs abcr, dass vorgedaebte 
Tcrtiarbildungen beinabe im Mittelpunktc des Gebirgsstockcs 
in dor Ricbtung von Nord naeb Slid mit einer machtigen Bank 
von Stcrnkorallen durebbroeben sind, also Ucbcrrcste einer ge- 
waltigen Ansammlung submariner Zoopbylen entbaltcn, wic 
man sic nocb bent zu Tage Fclscn aus dcr Tiefe des Mecres 
bauend und eniporhcbend an den Kiistcn dcr Siidscc-Inseln 
trifft. Dicsc Zcugcn cincs wichtigen Umstaltungs - Processes, 
welcbcn der Boden zu crlcidcn hatlc, den wir nun bewohnen, 
kommen lcdiglicb im Kittcnbcrger Hobcnzugc des Sausnls an 
den Tag und zwar tief berab bis in das Sulmtbal, gleichwio auf 
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der gegeniibor benndliclien Seitc an den Uf'ern dor Lassnitz, 
woselbst, namentlieh in den Umgebungen des Marktes St. Florian 
seiir umfangreiche Ablagernngen vicler anderer Arten von 
Meeresbewolmcrn aufgcfunden worden sind, wclche erst nur 
nocb zum kleinstcn Thoiie durchforsoht werden konnten, dem- 
nach reiche Erntcn fiir weitere Studien innerhalb dcs Gebietes 
der Palaontologie in Aussicht stellcn. Anziehcndc Beweise 
liiefiir bieten die Ergebnisse der diesfalligen Forsehungcn vic- 
ler gclebrtcrManner, namentlieh derllerren Unger, Gobanz, 
Rcuss, Roll e, II o c r n e s , S c d g wi e k,, M u r c li i s o n und 
Anderer, welcbe bcreils iiberaus lehrrciehe Aufschliisse bcziig- 
licli vorweltlicher Funde in jcner Gcgcnd geliefert haben. Man 
gelangtc hiedurcli zurKennl-niss von deni Vorhandensein vicler 
daselbst zu Grande gegangener Gliedcr der Urschopfung, von 
den en nacbgenannte Arten vorzugsweise angedcutct zu wer- 
den verdicnen: Area diluvii, Clavagetta coronala, Venus, Un- 
geri, plicala und vetula, Luiraria convcxa, Lucina duaricata, 
Columbella und scopulorum, Cardium Deshayesi, Gorbula revo- 
hda, Modiola Iciurinensis, Ostrea longiroslrin, Nerita picta, Turri- 
tella gradala, Varlschii und lloernesii, Anoillaria glandiformis, 
Vleurotoma Jonaneli n. s. w.; fcrner aucb versteincrle Rcste von 
Fiscben und I'flanzcn verschicdcncr Arten. 

Von grosser Wichtigkcit und nicbt ohnc nachtheiligcm 
Einfluss auf die phytogonischen sowic auf die Culturvcrhaltnisse 
dieses Landstricbcs ist die Wasscrarmutb dessclben; derm cs ist, 
abgeseben von dem Umstandc, dass niit Ausnabmc der beiden 
obgedachten Grenzfliissc nicbt em einziger Bach von einigem 
Bclangc sicb vorfindet, namentlieh an den hohcr gelogcncn 
Stellcn der Bergc fast durchgehends ein cmpfindlicher Mangel 
an Quellcn, und selbst bci cinem in der Noth unternommenen 
Eindringen in die Tiefe des Bodens das seltcnc Gittok, cine 
unterirdische Wasseransammlung aufzufinden, fiir Mcnscbcn und 
Tbiere cmalvoll, indem der Wasserbedarf oft aus fern gelegenen 
Orten herbcigesehafft werden muss. Schneereiche Winter ver- 
biirgen alsdann alleinig nocb giinstigere Verhaltnisse fiir die 
wahrend des Verlaufcs der Sommermonate allhier sparlichen 
atmospharischen Niederschlagc 
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Die Jahreszeitcn verlaufcn daselbst ungeachtet der gegen 
die Nordseite fast ganzlicb offcnen Thaler gewohnlieli schr 
mild und regelmassig, nachdem die Sommcrhitze ira Anbetrachte 
der Lagerungszustiinde cine wohlthuende Abkiihlung erleidet, 
hingegcn bei cler steinigen Beschaffcnbeit des Boclens auf lan- 
gerc Zcit gebundcn bleibt nnd die Strengc des Winters zu 
mildern pflegt. 

Demnaeh ist aucli die Ertragsfabigkeit des Sausalgebirges 
im Durehschnitte, namentlicb in Bezug auf den Wcinbau, sebr 
ansehnlicb, sclbst auch rticksichtlieh der sonstigen landwirth- 
schaftlichen ErzeugmSse dankbar, gleichwia die mannigfaltigen 
Vegctabilien, welche die Erde alhlort freiwillig cmporkeimen 
liisst, sattsam bcurkunden. 

Ein dureli voile 18 Jahre hinter einander ira Laufe des 
Spatsommers und des lierbstanfanges -wiedciholtcr Besuch die- 
ser Landschaft bat dem Verfasser, nachdem er jedesmal mehrere 
Wochcn bindurch alldort verweilte, die Gelcgcnhcit verschafft, 
in letztgedachter Bcziclrang zahlrcichc Ausfliigc zu unternchmen 
und fiir ihn selir bcl'riedigende lehrreiehc Beobachtungen nn- 
zustellen. Die Ergcbnissc derselben, so wie die diesMHgftn 
Aufscbreibungen zusammenfassend ist cr in den Stand gesctzt 
worden, zu eincr ziendich genauen Kcnntniss der Elora des 
Sausalgebirges zu gelangen, Dieselbe unil'assi. demnaeh insge- 
sammt 1365 ibm bckannt gewordene PflanzenspecrGS. Iliervon 
entfallen fur Zell-Kryptognmen 368, fiir Gcfass-Kryptogamen 18 
und fiir phanerogamc Gewachsc 979. Von den gofassloscn 
Kryptogamcn sind ganz natiirlieh jene aus der Ordrtung Hy- 
menomyccles ;im zfthlreiefasteA und zwar mit 149, sodann die 
llaplomycetes mit 60, endlich die Pyrenomyeetcs mit 40 Arten 
vertreten ; am spailiehstcn war der Jnhresze.it halbcr die Aus- 
beute von Algen , Flcehten und Moosen. Untcr den Phanero- 
gamen gchoren 71 zu den Monocotyledoneen, die iibrigen 908 
zu den Dicotylcdoneen. Jiingeren Kriiften diirfte es unzweifel- 
haft gelingcn, untcr giinstigeren Vcrhaltnisscn diese Nachwei- 
sungen noch um ein Ansehnliches zu bercichern. 

Schliesslich erschcint es uncrlasslich,   insbesondere   noch 

j one Pflanzen   aufzuzfthlen,   welche untcr   den   vom Vcrfasser 
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aufgofundcncn als einc bcsondero EigcnthUmlichkeit der Flora 
des besagten Bergliindehens odor als cine sonstige Soltcn- 
hcit hervorgehobcn und vorzugsweise bezoiclmet zu werden 
verdienen. Dicse sind: Tllosporium r.osevm, Depazea omenta, 
Cordyceps militaris und oph'oglossoides, Bolyporus giganteus. 
Boletus Lepiotxi, llygroplwrus eeraceus, Lentinus lepideus, Cla- 
donia degenerans und macilenta, Leuoobryurn ghmavm und 
Bleehnum Sptcant. 

Wenn aber audi nicht in Abrede gcstcllt zu werden ver- 
ning, dass die meisten der beobachteten Gcwiichsc, namcntlich 
jene mit sichtbarcn Bliithcn, audi anderwarts vorzukommen pflc- 
gen, so ist es doch iumicrhin erwahnenswerth, dass der Sau- 
sal innerhalb seiner Bcrgwiildcr und Thalschluehten einc ganz 
vorzligliche Entwickehiug der Vegetation bcglinstigt. Dicsfalls 
kann beispiclsweisc angefiihrt werden, dass walirhaft monstrosc 
Exemplarc vom Polyporus giganteus im Grabenwaldc des Kreuz- 
kogcls erbeutct worden sind, von denen ein Stuck nach Be- 
seitigung filler fremdartigen Anhangsel nocb ctwas mehr als 
10 Civilpfunde wog, cine Ilohe von 12, in der Liinge 14, so wic 
nach der Breite 13 und im Umfkngc nicht wcniger als 49 
Wiener Zollc errcicht hattc, so dass Herr Dr. und Professor 
Bill als Vorstand des botanischon Museums am landschaftli- 
chen Joanneum sich freundlich bewogen fand, dieses seltencNa- 
turerzeugniss der dortigen Sammlung einzuvcrleibcn. Endlich 
verdient auch noch ein ganz noucr F u n d fiir die hei- 
mische Flora besondcrs hcrvorgehobcn zu werden und zwar 
Boletus Lepiola, welchor bisher nirgendwo sonst, als in den 
Gcbirgswiildern um Buscie in Piemont aufgefunden und von 
V e n t u r i als cine Scltcnheit in seinem classischen Werke : 
Studi m.icologici, Brescia 1842 bekannt gemacht worden ist. 
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