
Berichte
über die

Tliätig-lieit der Facli-Sectioneii.

Vorbemerkung.

Wenn schon im Vorjahre in diesen Berichten insoferne

ein Rückschritt festzustellen war, als nur aus drei Sectionen

Mittheilungen über die Thätjgkeit derselben einliefen, so muss

diesmal die unerfreuliche Thatsache mitgetheilt werden, dass

auch von diesen abermals eine 8ection, und zwar die erst im

Vorjahre activierte für Physik und Chemie ihre Arbeiten ein-

gestellt hat. Die nachfolgenden Berichte beschränken sich

demzufolge auf die Thätigkeit der Section für Mineralogie,

Geologie und Palaeontologie sowie der Section für Botanik,

die Literaturberichte lediglich auf die mineralogische, geologische

und palaeontologische Literatur der Steiermark.

Bericht der I. Sectiou.

Für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

(Erstattet von Dr. J. A. Ippen.)

Ende des Vereinsjahres 1896: Mitgheder 38, davon 25 in

Graz, 13 auswärts.

Gestorben: K. k. Regieriingsrath Prof. Dr. Constautin Freiherr

vonEttingshausen am I.März 1897; Mitglied der Section seit der Be-

gründung derselben, nahm er an den Sitzungen derselben lebhaft theil und

hielt in der Section wiederholt Vorträge, so am 11. Jänner 1888 über seine

Untersuchungen der Tertiärrtora Australiens, ferner am 6. März 1889 über

die fossile Flora von Leoben, am 20. Jänner 1891 betheiligte er sich an der

Berathung über die planmäßige geologische und palaeontologische Durch-

forschung der Steiermark mit einem Bericht über die Durchführung phyto-

palaeontologischer Forschung in Steiermark.
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Von der löblichen Österreichischen alpinen Moutangesell-

schaft wurden auch in diesem Jahre der Section 100 fl. für

wissenschafthche Forschungen zugewendet, wofür auch an

dieser Stelle der geziemende Dank abgestattet sei.

Im abgelaufenen Vereinsjahre 1896 wurden nur zwei

Sectionssitzungen abgehalten.

Die erste derselben am 2. März 1896 versammelte die

Mitglieder der Section im geologischen Institute der neuen

Universität.

Bei der dabei vorgenommenen Neuwahl der Functionäre

wurden mit Acclamation Herr Prof. Dr. C. Do elter zum Vor-

stande, Herr Prof Dr. R. Hoernes zum Vorstands-Stellvertreter,

Assistent Dr. Ippen zum Schriftführer gewählt.

Daran schloss sich ein Vortrag des Herrn Prof. Dr. V.

H i 1 b e r über tertiäre Säugethiere in Steiermark, der durch

Vorzeigung reichen Materiales an Funden, die im Joanneum

aufbewahrt werden, unterstützt wurde.

Prof. Dr. Hilber besprach Funde aus dem Pliocaen des

Schnllthales, aus der Belvederefauna der Schemmerlgegend, aus

dem Miocaen von Köflach, Wies und Göriach, aus dem Oligo-

caen von Trifail. ferner Mammuthreste aus dem Flussbette von

Brück und Leoben.

Wesentlich neueren Datums sind Funde von Murmelthier-

resten aus dem Diluvium von Graz; Rhinoceroszähne, die im

Gebiete des Devonkalkes von Steinbergen bei Graz in Lehra-

krusten gefunden wurden; Reste des Riesenhirsches, und zwar

sowohl aus dem Präbichl-Tunnel, ferner von Sulzbach und von

Bellatinz bei Radkersburg.

Aus den Funden von Göriach wurden erwähnt: Amphicj^on,

Mastodon, Dinotherium, Anchytherium, Hyaemoschus u. s. w.

Prof. Dr. C. D o e 1 1 e r berichtete dann über seine Unter-

suchungen bezüglich des Verhaltens verschiedener Mineralien

gegenüber den Röntgen'sch en X-Strahlen und über die

Verwendbarkeit dieser Methode für die Edelsteinkunde.

Besonders hohen Wert besitzt dabei die Entdeckung, dass

sich Diamant mittelst der Röntgen'schen X-Strahlen sehr

genau von seinen Imitationen, dem Straß und Bergkrystall

unterscheiden lässt.
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Ebenso lassen sich aber Rubin und Saphir von minder-

wertigen Steinen unterscheiden.

Auch die Durchlässigkeit der verschiedenen Mineralien

gegen die Röntgen'schen X-Strahlen wurde geprüft, und dabei

die einzelnen Grade derselben nach einem eigenen Verfahren

geraessen. Ein Zusammenhang der Durchlässigkeit zum speci-

fischen Gewichte der Mineralien hat sich dabei nicht ergeben.

Prof. D e 1 1 e r hatte zugleich in diesem Vortrage sowohl

Negativ-, als auch Positiv-Aufnahmen demonstriert.

Die zweite Versammlung der Section fand am 28. November

1896 im Hörsaale des mineralogischen Institutes der k. k. Uni-

versität statt.

Prof. H i 1 b e r hielt den angekündigten Vortrag über die

Funde von diluvialen Murmelthierresten bei Peggau, betonte,

dass seinerzeit schon Prof. Oskar Schmidt sowohl in den

Sitzungen der Wiener Akademie, als auch im Naturwissen-

schaftlichen Vereine für Steiermark Mittheilungen gemacht habe.

Die ersten Funde wurden gelegentlich eines Villenbaues

am Rainerkogel gemacht und die Murmelthierskelette zugleich

mit den charakteristischen Thonkugeln gefunden.

Letztere erklärte Prof. Dr. Hilber als ein Product der

Thätigkeit der Murmelthiere, und zwar zu dem Zwecke, die

Wohnungszugänge mit solchen Thonkugeln und Lehm zu ver-

schließen und zu verkleiden.

Die Bloßlegung der Fundstellen bei Peggau wurde eigent-

lich auf Docent Dr. Peneckes Anregung unternommen. Die

Skelette sind übereinstimmend mit denen des jetzt noch in

Savoyen lebenden Arctorays marmotta.

Interessant war auch der Umstand, dass in einer Kluft

linkerseits nur Murmelthierknochen, auf der anderen Seite aber

außer Resten von Murmelthieren auch solche von Biber, Feld-

maus und Hamster aufgefunden wurden; bezüglich des letzteren

wurde bis in die jüngste Zeit das Vorkommen in Steiermark

vielfach bestritten.

Hierauf sprach Prof. Dr. C. Doelter über das krystal-

linische Schiefergebirge der Radstätter und Rottenmanner Tauern.

Unter Vorzeigung der wichtigsten Gesteinstypen besprach

Herr Prof. Dr. C. Doelter die geologischen Verhältnisse des
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untersuchten Gebietes eingehend, erwähnte als führende Gesteine

der Niedern Tauern Gneis, Feldspath-Amphibolit, Ghmmer-
schiefer, krystalline Kalke, Granatphyllit, Graphitphyllit, Kalk-

glimmerschiefer und endlich als jüngere Gesteine silurische

Kalke und Grünschiefer.

Die Gesteine der Rottenmanner Tauern sind wesenthch:

Granit, Gneisgranit, Glimmerschiefer mit Amphiboliten, krystal-

linische Kalke, Phyllit-Chloritoidschiefer und Graphitphyllit.

Die Granite des untersuchten Gebietes sind in vielen Be-

ziehungen interessant, besonders einerseits wegen der häufigen

Gneisähnlichkeit, die oft auf kurzen Stellen rasch mit rein

typischem, regellos struierten Granitgefüge wechselt, ferner aber

wegen des sehr deuthch auffindbaren feinkörnigen Randgneises.

Die eingehenden Beobachtungen Prof. Dr. D o e 1 1 e r s

finden sieh in den Mittheilungeu dieses Jaln^es und sei auf

diese noch weiters verwiesen.

Bericht der III. Sectioii

für Botanik.

(Erstattet von Franz K ras an.)

Die Direction des Vereines bewilligte als Beitrag zur

Bestreitung der Unkosten behufs Erforschung der Flora Steier-

marks und zur Anschaffung von unentbehrlichen botanischen

Handbüchern, welche im Besitze der Section zu verbleiben

haben, zunächst 50 fl. Von diesen sind bisher verausgabt

worden : Zum Ankauf von Neureich, Flora von Niederösterreich

fl. 8.50, für Beck, Flora von Niederösterreich, fl. 12.— , für

Papier fl. 2.20. für Fahrkarten zu botanischen Excursionen

fl. 3.94, für Porto fl. 2.56, zusammen fl. 29.20.

Die Section hielt in diesem Jahre neun Sitzungen ab.

1. Sitzung am 24. Jänner 1896,

Mit Genehmigung der Versammlung bleibt bis auf weiteres

Obmann der Berichterstatter. — Docent Herr Dr. Palla legte

einen Theil der Hieracia Seckauensia exsiccata von Dr. v.

Pernhoffer (Pilosellen und Archieracien) in zahlreichen, sehr

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at



LIX

schön präparierten und instructiven Exemplaren vor, die er

mit entsprechenden Erklärungen demonstrierte. Stark sind

insbesonders H. Pilosella, H. Auricula und H. silvaticum, in

vielen zum Theile sehr abweichenden Formen vertreten. Daran

knüpften sich mehrere Erörterungen von Seite der Anwesenden,

welche sich die zunehmende Schwierigkeit der Beherrschung

all dieser mehr und mehr sich vertiefenden subtilen Unter-

scheidungen nicht verhehlen können.

2. Sitzung am 28. Februar 1896.

Herr Oberinspector Preissmann demonstrierte und

besprach zunächst die nach v. Wettsteins Bearbeitung der

Euphrasien bestimmter umgrenzten Arten dieser Gattung in

Steiermark und machte besonders aufmerksam auf E. Rostkoviana,

stricta, salisburgensis, picta, versicolor, montana, minima, Tatarica,

zeigte die in Steiermark nicht vorkommenden E. coerulea,

cuspidata und tricuspidata, letztere aus Südtirol, außerdem

mehrere Odontites-Arten, wobei auf die auch in Steiermark

vorkommenden, einander sehr ähnlichen Arten 0. venia und

0. serotina eingehend Rücksicht genommen wurde. An diese

Besprechung schloss sich die Demonstration mehrerer in jüngster

Zeit von Herrn Preissmann für einzelne Gegenden, oder

fürs ganze Kronland Steiermark zum erstenmale nachgewiesenen

Arten, als : Dianthus monspessulanus aus der Gegend von

Drachenburg in U. St., Campanula bononiensis von Drachenburg

und Reichenburg in U. St., neu für Steiermark. Spiranthes

autumnalis von Schwanberg, Himantoglossum hircinum von

Steinbrück, Piatanthera chlorantha von Fehring, Glyceria

spectabilis von Murau. — Aspidium lobatum nnd A. Braunii

wurden zu genauerer Vergleichung vorgelegt, außerdem

Ath3'rium alpestre.

3. Sitzung am 1. Mai 1896.

Herr Dr. Pal 1 a besprach die Gattung Eriophorum, indem

er in den morphologischen Bau der Hauptformen genauer ein-

gieng, und begründete seine sj'stematische Auffassung und Ein-

theilung der Gesammtgattung. Hiebei wurde ein reichliches und
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sehr instructives Material demonstriert und die Anwesenden auf

mancherlei Unrichtigkeiten in der Bestimmung der im Herbarium

styriacum des Joanneums befindlichen Exemplare aufmerksam

gemacht. Hierauf sprach Herr Univ.-Prof. Dr. Haberlandt
über Plauzen der egyptisch-arabischen Wüste unter Vorweisung

vieler dort gesammelter Exemplare von Phanerogamen, erörterte

die klimatischen Verhältnisse jenes Florengebietes und setzte

die seltsamen Anpassungs-Einrichtungen solcher Pflanzen aus-

einander, daraufhinweisend, wie gewisse Arten durch Einsenkung

ihrer verlängerten Wurzeln zum Wasser gelangen, während

andere durch Verholzung ihrer Achsentheile und Verminderung

der verdunstenden Flächen unter den ungünstigsten Verhält-

nissen ihr Leben zu fristen vermögen.

4. Sitzung am 10. October 1896.

Der Berichterstatter gedachte des Verlustes, den die

Section durch den Tod seines hochgeschätzten Mitgliedes, des

Herrn J. Pelikan v. Plauenwald, k. u. k. Feldmarschall-

Lieutenants i. R., erlitten hat. Hierauf sprach derselbe über

die Flora des Hochschwab-Gebietes, wobei er bemerkte, dass

hier die Alpenpflanzen in einer ungewöhnlich tiefen Höhenlage

vorkommen, indem Arten, wie: Tofjeldia borealis, Aster alpinus.

Gentiana pumila, Chamaeorchis alpina, Gnaphalium carpaticum,

Salix retusa und S. reticulata, Carex flrma, C. capillaris undC. nigra,

Anemone narcissiflora, Arenaria ciliata und viele andere echte

Alpinen schon in der sehr mäßigen Höhe von 1 500— 1600 Meter auf-

treten. Bemerkenswert ist unter anderem auch das Vorkommen des

Galium Baldense Spr. auf der Fölzalpe bei 1450—1600 Meter.

Die Buche (Fagus) bildet im östlichen Hochschwab - Gebiete

keinen geschlossenen Gürtel, sondern findet sich nur mit der

Fichte und Lärche gemischt vor und ist mehr auf den Hinter-

grund derThäler beschränkt; das Hochplateau selbst, im Mittel

1900—2100 Meter, ist öde und zeigt auch, abgesehen von den

zahlreichen trichterartigen ^'ertiefungen, echten Karstcharaktei',

da selbst das Krummholz fehlt, oder höchstens in kleinen

isolierten und verkrüppelten Büschen stellenweise sich dem
Auge zeigt. Aber in den Trichtern bleibt der Schnee den

ganzen Sommer, und einen reizenden Anblick gewährt in den

1
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Schneemulden die liebliche Primula elatior, die hier erst im

Juli und August ihre Blüten erschließt, umringt von Myriaden

weißer Blütentrauben des zierlichen Thlaspi alpinum. In der

oberen Dullwitz macht diese verspätete Frühlingsflora in den

Augusttagen einen unvergesslichen Eindruck auf den Beschauer:

Soldanellen, Ranunkeln (R. montanus, R. alpestris), Gentianen

(G. Clusü, verna, pumila) und Potentillen (P. aurea), Anemonen

(A. narcissiflora) umsäumen in reizender Farbenmischung die

blendendweißen Schneeflächen, umgeben von dem zarten Rosen-

roth des Rhodothamnus Chamaecistus und dem prächtigen

Purpur des massenhaft ringsum prangenden Almrausch. — In

der Fölzklamm kann man neben der Buche bei 800 Meter

schon echte Alpenvegetation mit Pinus Mughus, Rhododendron

hirsutum und Chamaecistus, Saxifraga caesia, Chrysanthemum

coronopifolium, Primula Clusiana, Campanula pulla, Carex firma,

Selaginella spinulosa beobachten.

Es wird beschlossen, von da an alle vierzehn Tage (jeden

zweiten Mittwoch) eine Sitzung abzuhalten.

5. Sitzung am 28. October 1896.

Der Gegenstand war zunächst eine Besprechung einiger

kritischer Arten der steirischen Flora, besonders von Saxifraga

squarrosa Sieb, und Galium Baldense Spr. Die der S. caesia

sehr nahe stehende S. squarrosa wird bisher allgemein als

selbständige Art angenommen, ist aber nicht immer leicht und

sicher zu erkennen. Hat man beide vor sich, so sind die Unter-

schiede freilich recht augenfällig, aber die Wiedergabe der

Charaktere in Form einer (brauchbaren) Diagnose erfordert eine

sehr genaue Untersuchung der Pflanze von verschiedenen Stand-

orten und eine sorgfältige Vergleichung der einen mit der

anderen, ein Umstand, dem, wie es scheint, von jeher zu wenig

Rechnung getragen worden ist, denn sonst hätten sich nicht

so manche störende Mängel in den Beschreibungen der S. squarrosa

in den meisten botanischen Bestimraungsbüchern bis auf den

heutigen Tag erhalten, w^odurch ihr richtiges Erkennen sehr

erschwert wird.

Koch, dessen Diagnose der S. squarrosa in die meisten

floristischen Handbücher übergegangen ist, schreibt derselben
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dachförmig stehende, aufrechte, an der Spitze gekrümmte Blätter

zu, die an der Basis wimperig behaart sind, was bei der

Pflanze von der Raduha (in den Sanntheler Alpen) nicht ganz

zutrifft, denn ich fand die Blätter der Stämmchen bis über
die Mitte, in der Mehrzahl der Fälle bis zum oberen Drittel

oder noch höher hinauf gewimpert, die Seitennerven der Fetalen

nicht immer gerade, bei S. caesia ebenso oft bogenförmig als

gerade, nicht selten verkürzt, bisweilen undeuthch, selbst mit

der Lupe kaum bemerkbar. Von allen unterscheidenden Merk-

malen scheinen mir, von dem bei S. squarrosa etwas größeren

Kelche abgesehen, nur diejenigen verlässlich zu sein, welche

sich auf den Wuchs, die geringeren Dimensionen der Blätter

und die spärlichere Kalkabsonderung beziehen, wovon aber

in den meisten Diagnosen der beiden Arten nichts steht. In

Wirklichkeit erkennt man 8. squarrosa an den dichteren Rasen,

deren Stämmchen tief herab mit den vertorften schwarzen

Blättern dachig bedeckt sind. Die schwarze Farbe ist durch

die mangelhafte Kalkausscheidung bedingt. Bei S. caesia faulen

die unteren Blätter viel früher ab, die Stämmchen erscheinen

auch wegen der reichlicheren Kalkabsonderung schwarzgrau.

Was die Krümmung der Blätter bei dieser letzteren anbelangt,

finde ich sie erst von dem unteren Drittel, oft auch erst von

der Mitte an deutlich, ihr vorderer Theil ist nicht mehr und

nicht wenigei' spitz oder stumpf als bei S. squarrosa, nur

erscheint das Blatt im Verhältnis zu seiner Größe etwas breiter

als bei dieser, vor allem übertrifft es in den Dimensionen das

Blatt der S. squarrosa um V2

—

V/^mm, bisweilen auch mehi'.

Letztere hat einen etwas größeren Kelch und mehr breit-

gerundete Fetalen, aber die Fünfzahl der Nerven ist nicht

constant. Der Stengel ist bei S. caesia oft ebenso drüsenhaarig

wie bei der anderen.

Auf dem Luschariberge (Gegend von Tarvis) in Kärnten

wachsen beide Arten nebeneinander, sind aber durch so zahl-

reiche und allmählich ineinander gleitende Mittelformen ver-

knüpft, dass ich oft nicht wusste, welche Art ich vor mir hatte.

Auch an den vom Oberinspector Herrn Preissmann vor-

gelegten Exemplaren konnte man zum Theile eine Annäherung

der S. caesia an S. squarrosa deutlich bemerken, wiewohl die

i
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Exemplare aus anderen Gegenden stammten. S. caesia variiert

auf dem Luschariberge außerordentlich. Formen mit verlängerten

großblättrigen Stämmchen von lockerrasigem Wüchse und

sperrig abstehenden Blättern sind dort häufig, daneben Formen,

welche durch kleinere, mehr aufrecht stehende dachige Blätter

an S. squarrosa errinnern, nicht selten.

Nach Mal}- soll S. squarrosa auch auf den Hochzinken

in Obersteier gefunden worden sein (angeblich von Prokopp

gesammelt), da aber Belegstücke im Herb. styr. fehlen, so

bleibt die Bestätigung des Fundes der Zukunft überlassen. —
Mir scheint, dass sich die beiden Arten so zu einander ver-

halten, wie Sax. altissima zu S. Hostii, oder wie etwa Ranun-

culus alpestris zu R. Traunfellneri ; es sind einander nahe-

stehende Formen eines gemeinsamen Stammtj^pus, die sich in

den Nord- und Südkalkalpen wechselseitig vertreten. Es ist

auch möglich, dass S. squarrosa nach genauerem Studium ihrer

diagnostischen Eigenschaften und ihrer Beziehungen zu S. caesia

dereinst als eine Rasse dieser letzteren erkannt werden dürfte.

Galium Baldense Spr. Bis 1870 wurde diese charak-

teristische Gahumart in den Ostalpen verkannt; erst durch

A. Kerner sind ihre Beziehungen zu G. helveticum ^Yeig..

mit dem die Pflanze von Koch und anderen Autoren irrthüm-

licherweise identificiert worden war, in den „Novae plant, spec.

Decas I.'' klargestellt worden. Dass demnach G. Baldense von

den steirischeu Botanikern im Koch'schen Sinne aufgefasst

wurde, ist gewissermassen selbstverständlich. Im Herb. Styriacum

ist die Pflanze aus dem nordöstlichen Hochschwabgebiete als

G. helveticum Weigel (leg. Hölzl) eingetragen, von einem

anderen Sammler gar als G. saxatile L. Auch die von Ste^'rer

(„auf Alpen unter dem Krummholz") eingesandte Pflanze mit

dem Synonym G. hercynicum Weigel ist als G. saxatile L.

bezeichnet. Wir finden ferner G. Baldense im Herb. Styr. von

der Schueealpe bei Neuberg unter dem Namen G. pusillum L. o.

ochroleucum Neilr. (leg. Feiller). Andere Exemplare, und zwar

vom Pfarrer Verbniak im Hochschwabgebiete gesammelt, führen

zufällig den richtigen Namen „G. Baldense". P. G. Strobl
hat, wie ich glaube, in Steiermark die Pflanze zuerst richtig

erkannt, denn in seiner „Flora von Admont" (1881— 1882) ist
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sie mit dem richtigen Namen belegt, der Name „G. helveticum"

Weigel" ist im Herb. Styr. durchstrichen und durch die Be-

zeichnung „G. Baldense" ersetzt.

G. Baldense ist in den Ostalpen von 1450 Meter an durch

die ganze Krummholzregion sehr verbreitet. Professor Molisch
brachte die Pflanze aus den Saunthaler Alpen (Oistriza), der

Berichterstatter fand sie 1895 auf dem Hohenwart in den

Wölzer Tauern und 1896 auf der Pölzalpe im östhchen Hoch-

schwabgebiete, wo sie überhaupt sehr häufig zu sein scheint.

An ihrem zwergigen Wuchs und an den etwas gedunsenen,

sehr glänzenden Blättern, die keine Stachelzähne haben und

auch in trockenem Zustande ihren lebhaften Glanz behalten, ist

sie sehr leicht zu erkennen. Beim Trocknen werden die Blätter

erst dunkel grün, später ganz schwarz.

Hierauf berichtete Herr Prof. Prohaska über Phanero-

gamen und Gefäßkryptogamen, die er im verflossenen Sommer
in Kärnten gesammelt hatte und von denen hier einige an-

geführt sein mögen.

Litorella lacustris, au vielen Punkten (Seebrücke, Grit-

schach, Millstatt, Döbriach) im Millstätter See Y2—2 m tief in

Rasen w^achsend. Ist einer Isoetes so ähnlich, dass eine Ver-

wechslung leicht möglich ist. Herr Baurath Frey n, der rühm-

lichst bekannte Kenner der Flora Istriens, sammelte im selben

Sommer im Millstätter See eine (auch nicht fructificierendej

Pflanze, die er vorläufig für Isoetes lacustris hält, die aber

wahrscheinlich doch nur Litorella ist.

Heleocharis acicularis var. fluitans Celak., mit Litorella im

Millstätter See. Vom Bürgermoose bei Hermagor: Salix repens;

Drosera rotundifolia, obovata, intermedia; Scheuchzeria palustris,

letztere mit sechs und noch mehr Frücliten. — Vom Garnitzen-

graben bei Hermagor: Botrychium virginianum in Exemplaren

bis 50cm hoch; Malaxis monophyllos; Astragalus Onobrychis;

Saxifraga Burseriana und Coronilla vaginalis. — Ferner Sturmia

Loeselii vom Pressegger See im Gailthal und Maltschacher See

bei Feldkirchen ; Equisetum prateuse von Spittal a. d. Drau

,

E. variegatum vom Pressegger See ; Salix angustifolia Wulfen

von Möderndorf; Aspidium Thelypteris und Najas major var.

intermedia Wolfg. vom Klopeiner See; Coronilla Emerus von
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Hermagor; Ranunculus nemorosus und Crepis grandiflora vom
Guggenberg bei Hermagor; Drosera anglica von Nötsch im

Gailtliale. Alle diese Arten wurden in schönen Exemplaren in

der Versammlung vorgezeigt.

6. Sitzung am 11. November 1896.

Herr Prof. P r o h a s k a berichtet über seine weiteren Funde

in Kärnten, darunter Utricularia neglecta von Hermagor, inter-

media vom Maltschacher See und Steindorf; Er^aigium alpinum

von der Rattendorfer Alm; Nuphar pumilum var. Timmii Harz,

vom Ossiacher See; Cystopteris montana von der Kühweger
Alm ; Juncus Hostii vom Vellacher Egel ; Herniaria glabra und

Veronica venia von Hermagor. Ferner 30 Carex-Arten, darunter

C. canescenz vom Bürgermoos bei Hermagor, C. Persoouii vom
Guggenberg bei Hermagor, C. mucronata, tenuis und alba vom
Garnitzengraben, C. filiformis vom Maltschacher See, C. Pseudo-

cyperus vom Ossiacher See, C. clavaeformis und capillaris vom
Vellacher Egel, C. serapervirens, ferrüginea und hirta von der

Kühweger Alm. — Hierauf wurden unter Vorweisung zahlreicher

Exemplare, meist aus der Sammlung des Herrn Oberinspectors

P r e i s sm a 11 n, die Wasser-Ranunkeln der steirischen Flora und

aus anderen Gebieten besprochen. Hiebei gewann man die Über-

zeugung, dass diese Arten, beziehungsweise Formen in Steier-

mark bisher nur sehr wenig bekannt waren. Das Vorkommen
des echten R. fluitans L. in diesem Kronlande bleibt immer
noch zweifelhaft, dagegen sind mit Sicherheit nachgewiesen:

R. fluviatilis (in der Form des R. peltatus), R. paucistamineus,

R. Petiveri und R. circinatus. Der systematischen Eintheilung

und Abgrenzung der Arten stehen bedeutende Schwierigkeiten

entgegen, besonders da sonst gut übereinstimmende Individuen

bald mit Schwimmblättern versehen sind, bald derselben er-

mangeln. Gründet man die Diagnosen auf die Übereinstimmung

in den Schwimmblättern, so erhält man systematische Einheiten,

die im übrigen ganz heterogen sind.

7. Sitzung am 25. November 1896.

Es wurde eine Revision der in Steiermark bisher beob-

achteten Thalictrum-Arten vorgenommen, auf Grund des von

B
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Herrn Oberinspector Preissmann vorgelegten reichlichen

Materials. Sehr verbreitet sind: Th. aquilegifolium, Th. minus,

Th. angustifolium, letztere zwei in zahlreichen Formen, Th. alpi-

num in den steirischen Tauern, Th. galioides. Selten ist Th. fla-

vum. Th. foetidum ist bisher nur aus dem Kalkgebirge bei Peggau

bekannt. Mehrere problematische Arten, beziehungsweise Formen

bedürfen noch einer genaueren Untersuchung. — Der Bericht-

erstatter machte hierauf auf das Vorkommen des seltenen Ranun-

eulus anemonoides Zahlbr., welcher anfangs Mai 1896 von Ritter

V. Guttenberg jun. beim Wasserfall in der Bärenschütz ge-

funden wurde, aufmerkam. Diese Pflanze kannte man bisher

in Steiermark nur von der Gegend des Pyrn an der Grenze

von Oberösterreich, von einer Wiese bei Maria-Zeil und von

der Wildalpe.

8. Sitzung am 9. December 1896.

Der Berichterstatter legte eine Anzahl in jüngster Zeit

von ihm in der Umgebung von Graz und in Obersteiermark

gesammelter Arten von Phanerogamen vor, darunter besonders

zu erwähnen eine Form von Gentiaua Clusn aus der Bären-

schütz (auf Felswänden beim Wasserfall circa 800 Meter

gesammelt) mit verlängerten, starren, brüchigen Blättern von

graugrüner Farbe und mit ungewöhnlich großen Blüten, die

grünen Flecken unter den Zipfeln der CoroUe (auf der Innen-

seite) fehlen übrigens wie sonst bei G. Clusii. — Omphalodesi

scorpioides aus den Murauen zwischen Kaisdorf und Fernitz.

— Glyceria spectabilis und Rumex aquaticus von der Karlau,

letzterer dort an den Ufern der Mur sehr häufig, erstere nur

an einer Stelle, hier aber massenhaft. — Ferner Ostrya carpine

foha und Philadelphus coronarius aus der Weizklamm, wobeid-

spontan vorkommen (bereits früher von Herrn Oberinspector

Preissmann gesehen, Philadelphus auch von Prof. Moli seh

gefunden, übrigens schon zuMalys Zeiten von dort bekannt),

erstere an den steüen Abhängen ganze Gehölze büdend, letzterer

in zahlreichen Sträuchern; außerdem Evonymus latifolius von

dort, nebst mehreren alpinen und präalpinen Arten, die wegen

hres ungewöhnlichen Vorkommens in so tiefer Höhenlage
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(600 Meter) beachtenswert erscheinen. — Nicht minder bemerkens-

wert ist das häufige Vorkommen des ecliten Speiks, Valeriana

celtica, auf dem Hochschwab (1900— 2100 Meter), einer

Pflanze, die sonst dem silicatischen Urgebirge angehört und

daher keineswegs als kalkliebend bekannt ist. Es wächst

übrigens V. celtica nicht unmittelbar auf Kalksteinfels, sondern

auf lehmigem Erdreich auf dem Hochschwab, soweit der

Berichterstatter die Pflanze in diesem Gebirge kennt, wo ein

allerdings kalkhaltiger Lehm an vielen Stellen vorherrscht.

Hieracium Sabaudum L. (von Maly für Steiermark an-

geführt) wäre nicht nur für dieses Kronland, sondern auch

allgemein für die europäische Flora zu streichen und als

Synonym zu H. boreale Pries zu ziehen. Auf eine Anfrage

an den Hieraciologen Dr. S. Belli in Turin, hat sich dieser in

zuvorkommendster Weise dahin geäußert, dass seinen dies-

bezüglichen Untersuchungen zufolge auf Grund der Einsicht

in das Allionische Herbar und mit Rücksicht auf die photo-

graphische Abbildung des einzigen existierenden Exemplars

von Linnes H. Sabaudum dieses gleichbedeutend ist mit

H. boreale Pries, aber von H. Sabaudum Allionis specifisch

verschieden, indem AUioni (Plora Pedemontana) unter H.

Sabaudum L. eine ganz andere, in Steiermark gewiss nicht

vorkommende Art, nämlich das H. symphytaceum Arv. Touv.

verstanden hat, eine Art, welche in Savoyen und in den

Seealpen häufig, bei Turin schon seltener angetroffen wird.

(Malpighia vol. HI 1890.)

9. Sitzung am 23. December 1896.

Es wurden einige Proben aus dem Herbarium Rigler,

das vor langer Zeit schon dem k. k. Staatsgymnasium geschenkt

worden war, der Versammlung vorgelegt. Die meisten Eti-

ketten tragen die Jahreszahlen 1850— 1852, und viele mitunter

schön präparierte Exemplare sind noch gut erhalten, leider sind

die von Rigler selbst eingetragenen Angaben des Vorkommens
nicht durchaus verlässlich, weshalb bei Benützung dieses Herbars

für die Zusammenstellung einer ..Plora von Steiermark" Vorsicht

geboten ist. — HerrDr. Palla machte auf eine weitere morpholo-

B*

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at



Lxvni

gische Eigenthümlichkeit der Gentiana Clusii aufmerksam, die

darin besteht, dass die Epidermiszellen des Blattes zu conisclien

Papillen auswachsen, und zeigte unter dem Mikroskop solche

Papillen auch am Blattrande, während derartige Zellgebilde

der sonst sehr ähnlichen Gentiana excisa durchaus fehlen.

Berichtigung. Die im vorjährigen 32. Bd., 8. LX, er-

wähnte Lycopodium-Art aus den Wölzer Tauern hat sich trotz

ihrer seegrünen Färbung als L. alpinum L. erwiesen.
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