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Botanisclier 

Ausfltig- in die TJmgfe'bu.n.g' von Trifail. 

Von Ferdinand  Graf. 

Das heucr von mir begangcnc Gebiet ist zwar ein bc- 
schranktcs, da die ungiinstige Witterung wiihrend der Pflngst- 
woche, sowic die mil- knapp zugcmessene Zcit cs nicht gcstat- 
teten, mcinen Ausfiug, wic ich bcabsiehtigte, von Trifail iibcr 
das Gebirgc gegen das obere Sanntbal auszudehnen; doch diirftc 
die Gegond von JJotanikcrn gcrade zu dieser Jalireszeit sclten 
bcsucht worden seiu, und so hoffe ich durch nieine dortigen 
Wandcrungcn, wenn auch nicht viele, doch einige Datcn zur 
Vcrvollstandigung der Kenntniss unscrer heimischcn Flora bci- 
gelragen zu habcn. 

Als Mittelpunkt unscrer Ausflugc — das Vcreinsmitglicd 
Hr- Joh. Marcsch hatte die Giitc, mich in meincnSammlungeu 
zu untcrstiitzen — maehtcn wir den Eiscnbahnslalionsplatz, Tri- 
fail selbst, alhvo uns die beiden Herren Stationsbeamtcn in 
zuvorkommendster Wciso die nothigen Auskiinftc ertheiltcn, und 
uns sogar, wenn es ihre Zeit zuliess, auf die benachbarten Bcrgo 
als freundliche Fiihrer begleitcten. Dieser Stationsplatz liegt, 
un^efahr cine Stundc von dcm Pfarrdorfe Trifail cntfernt, in 
der engen, von hohen, diirftig bcwaldeten Bergen eingcschlosse- 
ncn Schlucht, durch welche sich die Save von Sava an bis Stein- 
briick ihren Weg bahnt. Auf dcm rcehtcn Ufer dcr Save, auf 
kraincrischer Scite also , kaum 5 Minuten vom Stationsplatzc 
cntfernt, stiirzt sich, untcr einer hohen Felswand des Kumbergcs 
hervortretend, einc bcdcutende Wassermasse liber cine mit dcm 
uppigstcn Griin bckleidete Wand in ein Bassin, welches wenige 
Schritte darauf einen ruhigon Abfluss in die Save findet. Ich 
crlaube mir, jeden Naturfreund auf diesen Wasscrfall aufmcrk- 
sam zu machen, von dcm ich noeh nirgends einc Krwahnung 
fand, dcr aber nicht nur durch seine Wassermenge, sondcrn 
auch durch die ihn umgebende Seen eric, welcher nur durch die 
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unmittelbare Nalie dca Flusses ciniger Eintrag gcschieht, eincr 
der interessantesten in unscren Alpenliindern genannt zu wcr- 
den verdicnt. 

Links mlindet in die Save der Trifailer Bach, der da- 
durcli bemerkbar wird, dass sieli in ihn mebrcre warnic Quellcn 
von eincr Temperatur von 28 bis 30°, die ihren Ursprung in dor 
Bukowa Gora haben sollen, ergiessen. Lctztgenannter Berg war 
nun das crste Ziel unseres Ausfluges. Auf eincm zwar sebr 
steilcn, jedoch nicht beschwcrlich.cn Wcge golanglcn wir zu 
dessen Gipfol, der etwa 2800' hoch gelcgen; cine rcclit hubsche 
Rundschau gewiibrt. Zciclinct sich die Flora dieses Bergcs cbcn 
nicht durch das Vorkonimcn bosonders seUener Pflanzen aus, 
so ist sic doch oharaktcristiseh als Vcgotationsbild der Bcrgc 
jener Gegcnd Libcrhaupt, und von der der Umgcbung von Cilli 
schon merklich verschicd.cn. Von den Buch.cn, welchen der 
Berg seincn IS'amen verdankt, sind nur wenige gescblosscne 
WaldbcstJinde zu schen und derselbc ist besonders auf seinem 
westlichcn, steilcn Abhangc ziemlich kahl und f'clsig. Ilicr stand 
in rcichliehster Bliithe Arrmia, rotwvKfolia L., Euphorbia epithy- 
moides J a c q., Cytjsv.r, auxtnhats h. und die niodliche Polygala 
< 'hmnaebuxus L. var. purpurea, deren Erlangung jedoch mit 
einigen Schwierigkciten verbunden war, da sich geradc die 
hubschesten Excmplare untcr dichtem WacbLoldergebiischc an- 
gcsicdelt hattcn, cndlicb V/rica cornea L. Auf dem nordlichen, 
mobr bewaldetcn Abhangc fand sich in reicldichcrMengc Orchis 
pallens L., cine Pfianze, die in dor Umgcbung von Graz nur 
sporadisch auftritt, fcrncr UeUehorus mger L., dann auf den 
Waldschlligcn llomogyne sylvestris Cass, und die in Maly's Flora 
nicht erwiihnte Polentilla Fragariaxtrum Ehrh. od. Pot. micrantha 
Ram., wolche beide Species fiir identisch zu halten ich viele 
Ursachc babe (siehe Anmerkung). Unter Gcbiisch. wu chert das 
J3f)imedium alpinumJi., an fcuchten Steilcn tritt in grosser Menge 
Allium ursinum L. auf, welches jedoch noch nicht in der Bin the 
stand; auf den Wiesen Orchis variegataKW- DerBerg soil in den 
Sommermonaten cine grosso Menge von Vipcrn beherbcrgen, 
welche, wie man mir vcrsicherte, wie auch Scorpionen in der Um- 
gebung von Trifail durcbaus nicht zu den Beltcnheiten gehiiren. 
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Durcli eine reichc, nicht uninteressante Flora zeiclmen sich 

die beiden Ufer der Save aus; bier linden sich Gebiiscbc von 

Spiraea ulmifolia, Scop., Lonieera Caprifolium L., Loird'era 

Xylosteum L.; 1'ra.rinvs Ornus L. tritt bier tiur vereinzclt auf, 

niclit wie in den IJcrgcn bet Weitenstein in ganzen Waldbestiin- 

den; imter dem Gebiiscbc tra.f ich Asparagnx tenuifolius Lam.. 

Omph.alodes rerna, L., Anemone frifolia h, an den Fclsenparthien 

PaederoUt Ae/eria, [,., Arah/'s alpina\,., QirOstium Kijleaticum 

W. K.; Silene Saxifrapa. L., Dianllnis xy/resfi-is W u 1 f., Vale- 

riana sa.iuiilis L.,   Moehr/'i/f/ia. muscostt L. 

Ein Versucli m.v Erstoigung des Kuinbcrges schciterte, in- 

dcni uns der cintrotende Landregcn zutil Riiekzugc zwang, und 

so kelirte icli nach Oilli'ztiriick, woselbst ich den ersten giinstigen 

Tag zu eineni Austhige auf den Sehlossberg und in den Teufels- 

graben beniitzte. Letztcrer fiihrt seiuen Namen nicht ganz mit 

IJnrecht; wonigslens isl der Zugang zu demsclben. eine dunkle 

steile Bergschlueht des IVlschaunig, ein selir bescliwerlicber und 

mitunter auch gefiibrlicber. indeni eine llolzricsc. Welche den- 

sclbcn Iriiher einigerniassen erleichterto, nun zum Theile ein- 

gerissen ist, und der Weg iiber die aus eineni nicht unbetriicht 

lichen (liessbache hervorragendon Stoine und Felsblocke ge- 

nomnien wen I en muss; jcdonfalls rathe ich dalier jedeiu llcsu- 

cher des Teufclsgrabons, sich mil eineni tiichtigen Bergslockc 

zu vcrsehen. Moine Krwartung, hier rlie Den/aria trifolia L. in 

rcichlicher Menge zu trotfen, wurde unangenchm gctiiuschl: ent- 

weder ist diesc I'Hanze daselbst ausgerottet odcr stand sic noch 

nicht in der Bliithc uttd vviirde so von mir iibersehen : kurz ich 

sab kcino Spur davon. Die Wande der Schluchl waren binge- 

gen in iippigcr Ffille bekleidet mil der Sa.r/fi-itt/a eimeiifolia L., 

und Seolopeiidriiiii,. n/PicinunmiAi.; t'ernor erseheint dort zahlreicb 

Ijiuiaria redirira L. in prachtvollen Excntpbiren, von denen mir 

jedoch gcrade die sehiinsten unerreichbar goblieben. Cardamii"' 

trifolia \j. und DentariabvihiferaAj. Als botaniscbc Ausbeute vom 

Cillier Schlossbergc babe icb zu crwHhnon Arum tiaicvlalinn L-, 

llacqvetia /ipipactis DC, Staphylea pinnaUi Li, Vtdmmiano 

amjush[folia I,., S'clian'a Ifolo.tfeaL. und Laminm OrtxdaJj. 

J)as Thai von Trifail selbst, welches ich ncht Tage spiiter 
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besuchte, ist zwar In geognostischer Beziehung durch das dortige 
Kohlenbecken intercssant und zuglcich durcli die umfassendcn 
Forsehungcn des zu friih dahingeschicdencn Th. v.Zollikofer 
hinreichend bckannt geworden; dagegcn bictct cs in botanischcr 
Hinsicht wenig Bemcrkcnswcrthes, es sei dcnn cin wcit besserer 
Culturzustand der Aecker und Wiesen, als den ich in so vielcn 
andcrcn Thcilcn Unterstcicrmarks getroffen. Der Ein&Ui Gc- 
bildcter war bier nicbt zu vcrkennen, und ich battc audi das 
Vergnugcn, in dem Ilcrrn Bcrgverwalter von Wode, Hrn. 
Aichclter und dem hochw. Hrn. Pfarrer IIasnig in Trifail 
solcbe Manner kcnncn zu lernen, die grosses Intercsse fiirwissen- 
schaftliche Bestrebungcn an den Tag lcgcn und dcrcn Lic- 
benswiirdigkeit ich mancbe werthvolle Aufschlussc zu verdankcn 
babe; letztercr battc audi die Giite, mir botanische Sendungen 
fur den Vcrein zuzusichcrn. Auf den Wiesen fand ich dort einigc 
hiibschc Exemplar e von Anacamptis pyramidalis 11 ich., sowie 
im verwildcrtcn Zustand das Trifolium incamatum L., welches 
hiiufig gcbaut und als cine vortrcffliche Futtcrpflanzc bczcichnet 
ward; pur hat es den Uebelstand, dass cs nur einmal gemiiht 
wcrden kann. 

Meine Absicht war nun, iiber das Mcrsliza-Gebirgc nacb 
Tuffer zu gchen ; lcidcr konntc ich sic der mir bemesscnen Zeit 
wegen nicht ausfiihrcn, und ich musste, nachdem ich das Gebh'ge 
erreicht hatte, den kiirzesten Weg nacb Hrastnig cinschlagcn. 
Die Waldungen dasclbst bcstclicn fast nur aus Buchen; Nadel- 
holz ist scltcn ; jedoch sicht man manche sehr schiinc Fichtc und 
Tanne; dagegcn sind Eichenbestiinde und ccbte Kastanien, wie 
ich dercn am Bachern bei Seiz u.s. w. fand, fast nirgends anzu- 
treffen. Hier fand ich an hither gelegcncn Stellen unter Gcbiisch 
Aremonia agrimonioides Neck., auf den Bergwicscn Orchis 
mascula E. in prachtvollcn Exemplarcn, Orchi* militaris E., 
Veratrum album JJ., Scraphularia rcrncdislu, an Waldriindcrn 
Pdygala cmara D C. und Veronica aiistriaca E. in grosser Mcngc, 
in Waldcrn Erica camea E. und Helleborus niger E.; die feuch- 
ten Stellen dcrselben warcn mit den Blattern des Leucojum 
mrnum L. iiberdeckt, die Gipfel der Berge waren nur spiirlich 
bewachsen mit Draha wmeL,  Saxifraga tridactylites E.  und 
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Oentiana verna L. Lilium carm'olictim Bern h. 1st ziemlich 
haufig, diirftc aber heuer erst im Juli zur Bllithe gclangcn ; 
Daphne MezereumJa. war erst jctzt in derBliithe, Dentaria ennea- 
phyllos L. und Dentaria Indlnfera, L. fand ich auch hicr stellen- 
weise, sowie ich audi zu meinem Erstauncn cinige vereinzclte 
Exemplars von Dentaria, trifolia L. unter Gebiiscli cntdecktc, die 
ich daher nur als Fluchtlinge betrachten harm, dcrcn eigentlichcn 
Standpunkt ich jedoch in Schluchtcn und Griiben dos Gcbirgcs 
vermuthc; hiiufig ist die Apoxeris fcetida Le as., welchc manclie 
feuchte Waldstcllen giinzlich iiberkleidet. 

Icli bemiilitc mich, in dicscniBerichte nur jenc Pflanzen zn 
vcrzcichncn, welche fiir die Vegetation dor dortigen Gegend 
charakteristiscli scin diirften; ein vollkommcncs Bild dieser Flora 
kann jedoch erst dann geschafFcn werden, wcim ein Natur- 
freund, wic ich sichcr hoffe, in den Sommermonatcn dicsc Ge- 
gend, besondcrs aber die heilige Alpe (Swcta Planina) und die 
Mersliza durchforscht unci sodann racine Angaben vcrvollstiindigt. 

•Anmerlmiip;. Neilroich gibt ale cliarakloristische Merkmalo An Potentilla 

Fragariastrum an: „Wurzel bobliitterto Ausliiufer treibend, Abscbnilte der 
grandstand. Blatter 4—7zahnig, Stengelbliitter Sschnittig, Blumenblatter 

in einen kurzen Nagel zusammengczogen," — wogegen die Diagnose fiir 
Pot. micrantha lantot: „Wurzel keino Ausliiufer treibend, Abschnitte der 

grandstand. Bliitter fi - llziihnig, Stengelbliitter in der Kegel ungethoilf, 

Binmenbliitter allmiilig in den Nagel verlaufend". Nun fand ich an eirdgen 
Exemplaren der auf derBukowaOora gesammelten Potentilla, deren grund- 

stiindigo ISliitter siimmtlicb 1 Izahnig waren (also P. micrantha), bobliitterto 

Ausiaufer (jedoch vom vorigen Jabre und diirr), und die zahlreichen Exem- 

plare beidcr Speoies, die sich in dem Herbaro R. v. Pitt oni's wio in 
meinera eigenen aus den \erschiodensten Slandorten beiinden, ergabrn 

boi der Vergleichung kein einziges constantes charakteristisokes Merkmal; 
ebenso sind die bei N eilreich angefiihrten Nebonmerkmalo sehr wech- 
eelnd, so dass raeines besoheidenen Erachtens eino neuerliehc sorgfiiltige 

Revision dieser Species gewies am Platze sein diirfte. 

w 
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