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Beitriigre   zu.x* Flora von Eibiswald. 

Von Franz v. Feiller. 

Die Gegend, deren Flora ich besprcchon will, ist Eibiswald, 
naehst dem Saggaubachc gelegen. Der Markt ist auf cinem Hii- 
gel gcbaut. Lm Suden bildct das Radlgebirge eino sehiitzcnde 
Wand, im fcrncn Nordwesten erhebt sicb dicKoralpe, im Nordcn 
ist das Tlial von niedern Bergen begrenzt und gcgen Osten in 
der Richtung nach Arnfels often. Die gcschUtzte Lage gibt Eibis- 
wald ein sehr mildes Klima, zudena reift der Sirocco die Traube. 

Die Flora ist bier wold durchgebends auf cinem Boden 
entwickclt, der reich an Tboncrde und hijchst arm an Kalken ist. 
Die durch Vcrwitterung krystallinisclier Schiefer und granitarti- 
ger Gebirgsmassen entstandene feldspathhallige , glimmerreicbe 
Deckc sebliesst das Gedeiben der strengc Kalk liebenden Pflan- 
zen aus. Das Wasser arbcitet fortwiibrend an der Auslaugung 
des kieselsauren Kali, und wie der Friilding beginnt, nimmt die 
Pnahzenwe'lt Tbeil an den weitorcn chemischen Arbeiten. Ich 
durchslreiftc wlihrend meines mehrjahrigcn AufenthaUes, so gut 
es meine freie Zeil zulicss, die Gegend in verscbiedencn Rich- 
tungen : iiber St, Oswald, Knimbneh, die bobe Schwaig, die Bo- 
denbtitteauf dem Spci'kkogel derKdralpe; iiber das Radl-Gcbirge 
nach JVIahronbcrg und Trofin (dieses am rccbtcn Drau-Ufer); 
iiber Gleinstetten nach Leibnitz an der Sti.dba.hn; liber Schwam- 
berg nach Deutsch - Landsborg und St. Florian; iiber Arnfels, 
Si Johann in das Sausal. 

Nach Rol 1 c (siehe: Zollikofer und Gob an 2.': „Ho- 
ben-Bestimmungen in Stciermark") liegt Eibiswald 1053 Fuss 
iiber der See. Das Land steigt an in der Richtung iiber Oswald, 
die hohe Schwaig. Der bbchstc Punkt der Koralpc, der Spcik- 
kogel ragt bis 6787 Fuss cmpor. In der Richtung iiber das 
Radl-Gebirgc nenne ich Wuchern, 985 Fuss hoch; in jcnen iiber 
Gleinstetten den Tcmcrkogel im Sausal mit 2124 Fuss, und 
Leibnitz mit 826 Fuss liber dem Meere, 
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Genaueres Eingehcn in das Vorkommen ist mir wohl nur 
unmittclbar an mcinem Wohnorte Eibiswald moglich gewor- 
den. Was ich abcr ebon crfahrcn and bcobacbten konnte, will 
ich hier mittbeilcn. 

Indem ich mir cine systcmatischo Aufziihlung dcr Pflanzen 
fiir die Zukunft vorbehalte, crwahne ieh vorlimng einige Arten, 
deren Vorkommen mir am meisten bemerkenswerth schien. 

Vor zwei Jahren entdeckte ich nahc dem hiesigen arari- 
scben Braunkohlcn-Tagbauc auf inchr oder minder ausgetrock- 
netem Teicbboden die Typha angustifolia, L. Manche Zcit des 
Jabres ist der Slandort sumpfig undkaum zubetrctcn. Die Typha 
ist hier von Pflanzen bcgleitct, welcbc nacb S. Reissek *') 
das Wasser-Rohricht fPhrag'miles communis) in seincm dritten 
Schwind-Stadium begleiten: „AUsma Hantago und Polygonum 
Jh/dropipcr werden herrschend, daneben treten Lythrwm Salicuria, 
Galium palustre, Scutellaria gallericid&i'a auf, die submersen Hy- 
drophyten haben sich vcrloren". 

Wiihrcnd die Typha angustifolia hier den Tcichboden dicht 
gedriingt bedeckt, fchlt I'hragmites ganzlich. 

Ich muss hierzu noeh bemei'ken. dass sich Typha angusti- 
folia wohl noch an niehreren Often der I Jmgebung wird auf- 
finden lassen. Eine anderc seltene Pflanze, die in einem Graben 
amUfer eines Biichleins nalic dem Fussc des Eichbcrges wachst, 
ist die Stellaria bullosa Wulf. 

Eine I'remdartigo Zierdo besitzen die Ut'er des Saggau- 
baches in dor oft gedrangto Gruppen biklendcn, wahrhaft wu- 
chernden und in steter Verbreitung begriit'enen nordamerikani- 
sclien Eudbeckia laciniata L. Sie ist sichcr aus den in der iS'a'be 
des Stahl- und Eisenwerkes gelcgcnen Garten seiner Zeit aus- 
gewandert, da ich sie wciter gcgen Westen vergebens gesucbt. 

August Neilreieh gibt in seinen Naebtragen zu Maly's 
Enumeratio plant, phanerogam, imp. austr. univ. Wien L861. 
pag. 99 folgcnde bekannte Btaudorte an: den Bunzlauerkreis 
in Bohmen, Schlesien, den Prater bci Wicn, Wagram im March- 

•)  VeA»ndhdcrk.k.iool. botan, at»i*l!«8)i.J«hrg. 1850. Band IX pag.6&. 
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felde, das Waagthal im Neutracr Comitate,  das Leithagcbirgc 
bei Eisenstadt und Siebenblirgen. 

"Wahrend die Jiudbechia bier aus den Garten hinaiis in's 
wilde freie Leben gctrcten, musstc ich sie nun in iltrer Frciheit 
aufsuchen, um sic wicder zurlick an die Blumeabeete dor Garten 
zu fiihren, in denen sic kaum mchr zu treffen ist. 

Im Laufe der Zeit worden die ganzen Ufcr des Saggau- 
baches bis zum Einflusse in die Sulm die schone, diisterc, gold- 
kopfige Amerikanerin beherbergen. Das landschaftliche Geprage 
wird  dort,  wo sie vcrdrangend auftritt,  modificirt. 

Eincn andern Fund machte ich am 3. Juli 1863, als 
ich. vom Eiscnwcrke Krumbach aus meinen ersten Ausflug auf 
die Koralpe unternahm. An eincr schattenreichen, sehr quel- 
ligen Stelle dem Bachc entlang, am linkcn Ufer, ctwa zwei 
Stunden von Krumbach entfernt, wiichst die Saxifrage/, stellaris 
•r\. comosa Willd. Sp. II. 644.*) Sie bildet, wo sie in zahl- 
losen Individuen erscheint, rait den klcincn zartcn Bliittehen 
das zierlichstc Gitterwcrk. Es war ganz Andcrcs, wornach 
ich gesucht, die Zahlbrucknera. Der Standort, an den ich diese 
Saxifraga fund, ist gewiss zu raub. fur jene; sic stand thcils in 
Frucht, thcils in Bluthc. Ucbrigens gewahrto ich sie weiter auf 
meinem Wege z,ur Bodcnhiitte noch einmal und zwar hoch in 
der subalpincn Region an eincr mchr offencn Stelle unmittclbar 
am Wasser, gesellschaftet mit Veronica bellidioides, Finguicula 
vulgaris und, wic ich mich erinnere, walirschcinlich Stellaria uli- 
ginosa, die wohl so hoch in das Gebirge hinaufsteigen kann. 

*) Siehe Mert. &Kooh:   DeutSoM.  Flora HI.   p.  132—3;   Sturm: 

Heft 35. T. S. Pig. e;   Koch: Synops. p. 299. 
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