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Ein Ausflug in die TnrraOher Alpen 
im Jahre 18(t4. 

Von J, Freiherrn von Ftirstenwftrther. 

Langst war es mein stiller Wunsch, den nordweetlichen 
Theil von Steiermark an der karntncr- salzburgischen Gronze 
kennen zu lcrnen, imd den dortigen Alpenhohen eine'n Besuch 
abzustatten. 

Tin Sommer 1804 um Mitte Juli gelang es mir endlich, 
mich flott zu machen, um dicsc Absicht auszufiihren. Und siehe, 
trotz des kalten regnerisehcn Charakters der diessjahrigen Som- 
mcj'szeit trat icb die Reise unter den giinstigsten Auspicien an, 
dcnn zwci der schonsten TagC beglcitetcn niich dahin, und mein 
Reisegliiek, auf das ich muthwillig zu pochen pflegte, schien sich 
aueh diessmal zu bewabren. 8chon am 17. Juli konnte ich meine 
Ausfliige und Bestcigungen von Turrach aus, wo ich mein Jlaupt- 
quartier aufzuschlagen besehlossen hattc. beginnen. 

Turrach liegt unterm 47. Grade nordlieher Breitc und 
zwischen dern 31. und 32. Grade iistJicher Lfage, am Fusse des 
Eisenhut schon in cincr Hiihc von beinade 4000' liber der Mec- 
resflaebe nach Dr. Ro 1 I c, und nimmt mit seinerHmgebung clen 
siidwcstlichstcn Winkcl der Obcrstcicrniark ein. Es 1st der Sitz 
des fiirstlich Schwarzenberg'xohen Huttenverwcsamtes, besteht 
meistcntheils aus fiirstlichen Wohn- und Werksgcbiiudcn, welchc 
um die Vicariatskirchc herumliegen , wiihrend die zur Ortschaft 
geborigen Baucrnhofe in weiterer Entfernu ng zerstreut sich be- 
finden, und verarbeitet in eineni mMchtigen Hochofen die Eiscn- 
erze, welchc hauptsHchlich aus dem naben Steinbachgraben ge- 
wonnen werden. Zur Zeit meiner Anwesenheit wurden eben die 
Susserst interessanten Versuche zur Erzeugung von Bessemer- 
etahl, die kurz vorher begonnen batten, fortgesetzt, wozu der 
filrstliche Inhaber das Werk mit bedeutenden Opfern eingerichtet 
hatte. Das Thai, an (lessen stidlichstem Puncte Turrach liegt, 
wird beinahe in geradcr Ricbtung von Siid nach Nord vom Tur- 
rachbache dui'chflossen, der sich bei Predlitz in die Mur ergiesst. 
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Kurz vor seinem Einflusse passirt er ein onges Felsenthor, das 
dadurch gebildet wird, dass sich an seinem rechten Ufer das 
Felsgehiinge iibcr die scheme gut erhaltcne Wcrksstrasse in einer 
Hohe von etwa 3° derart im Bogcn wolbt, und den jenseitigen 
Felswandcn zuneigt, dass cs kaum 2 bis 3' davon abstclit. Der 
geboteneAnblickist Susserst romantisch, und suchtSoincsgleichen. 

In michstcr Niiho fand icli das Sempervivum arachnoidcum 
L. kaum in Manneshohe auf den Glimmerschiefer-Felscn an der 
Strasso in hellpurpurrothcr Farbung crglanzend, und das Augo in 
der diistercn Umgcbung um so freundlichcr begriissend. 

Bei Turrach theilt sich das Thai ausser dem vorne bezcich- 
neten Stcinbacbgrabcn, welcher in westlichcr Richtung zurHoeh- 
alpe, zum RcissckundzumKulnbrcin fUhrt, in zwcillauptgraben, 
den Gaiscckgrabcii nach Slid und Slidost, und den Werchzirm- 
graben nach Stidwest. Sic lciten die glciclmamigen Ba'che dem 
Turrachbachc zu, nachdeni dicse Ictztcn vorhcr noch durch ver- 
schiodencZuflusse aus den umliegenden Hohen, insbesonderc der 
Gaiscckbach durch den hinteren und vorderen Seebach, Ausfliisse 
aus den in einer Hohe von 5504 und 5803' iicgenden bciden 
Turrachersccn, wovon der kleinc auch der schwarze See genannt 
wird, sich verstiirkt liabcn. Langs des letztgenannten Baches ge- 
langt man in siidlicher Richtung in einer Stundc auf einer gleich- 
massig anstcigenden guten Falirstrassc, wclche den Uebcrgang 
nach Reichenau in Karnten biidet, an den grossen See, dessen 
eine Halfte schon im karntnerischen Gcbiete sich befindct. 

Das crste, das in Menge das Auge im Gaiseckgrabcn fes- 
se.lt, ist der Senecio ncbrodensis\i.\ weiter hinan thcils an der 
Bachsohle, thcils an steinigen Particn im Waldo trifft man Sa- 
xifraga, rotundifoliali. und steUaris"L.} Veratrum album Lv Silene 
alpestris Jacq., Prunella alba Pall, und grandiflora Jacq., 
Epilohium montanum L. und Oalium mxatile L. Die Alpenwiesen, 
welche an der Strasse und um die Seen liegen, lassen die iippigsto 
Flora der Gegcnd wahrnehmen. Nebst Anderen waren Euphrasia 
officinalis Hayn. mit besondors grossen Bliitcn, daher Avahr- 
scheinlich Var. alpestris W. et Grv Crqn's aurea Tausch, Hic- 
racium aurantiacum L., Nigritella angustifolia Rich., Barisia 
alpina L., Pedicularis verticillala L. und recutita L., letzte boreits 
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iiberall verbltihl, Arnica montana L., Campanula barbata L., Par- 
ma&sz'a pdusiris L., Gymnadenia couopsea R.Br, in hunter Farbcn- 
mischung an einandergereiht; was mieh aber iiberraschte, war: 
mit I'latanthera bifolia Rich, auf cincr Wiesc am grosscn See 
audi Valeriana celtica L. gleichzcitig — am 18. Juli — neben- 
einander bliihond zu linden. 

CJm den See herum, thcils auf Alpenwcidcn, thesis auf 
Felsen und zwisehcn Steintriimmern findet man Veronica alpina 
L. und saxatilis J a c q., Ilabenaria viridis R i c h., Ranunculus 
aconitifolius L., Geum rivals L. und montanum L., Viola biflora L., 
I'oli/gala cdpesiris Rcichb., Ih'eracium villosum L., llypoclimris 
iinijlora, Vill., Aronicuni Clu.niKoch im Aufbliihen; Androsace 
obtusifolia All. in iippigcr Vcrbreitung, Gentiana verna L., bava- 
rica L. und punctata L., welche letzte aber sehon im Abbluhon 
war, cndlicb Sempervivum montanum L. und an der Strassc vor 
flcui Alpcnwittbsbause Sempervivum WulfeniiIlop p., das ich 
einige Tage spater, aber iiberall erst im Bcginne dcr Bliitczeit, 
auf dem Wege zum Leitersteig in dcr Paehcralpe und am Eisen- 
hut einzeln wieder traf. 

Es ist erklSrlich, dass da, wo die vorne orwiihntc Alpen- 
strasse am See die Wasserscheidc iibersetzt, die tiefste Einsatt- 
lung im ganzen Gcbirgszugc sicb befindct, wclcher Turracli vom 
Eisenhut im Sudost bis zum Ki'migsstuhl im Wcsten in weitem 
Bogeil nmgibt. Zunacht dem grossen See, wclelier 18 Joeh Fla- 
cheninhalt bcsitzcn soil, wiilircnd der klcine ctvvas iibcr 2 .loch 
misst, stehtimOstcn das Oehscnbrctt, an welches sicb die Kaser- 
und Torrcrhohen mit dem Eoitcrsteig, alio sclion in Ivarntcn, 
dann nordwarts von da dor Winterthalnock mit ctwas iibcr 7400' 
Eb'he iibcr dor Meeresfbiohc, und dor Eisenhut zunachst an Tut- 
rach, 7721' hoch anreihen. Dicsc umsehliesson die im Allge- 
meincn, wenigstens in diesem Jahrc nicht besomlcrs iippigen, 
wenig Mannigfaltigkcit in dor Flora darbietend.cn Weiden und 
Malidcr dcr Sturm-, Packer-, Bauer- und (Jrillcndorferalpe des 
(jaiseekthalcs. Die letzte, aufkarntnerischem Gcbiete, diirfte eine 
def blumenreiebsten und fcttcsten scin; in iniiclitigen Im'schen, 
wie in eincm Parke standen die hocliaufgcschossonen Blutcn, und 
ich traf auf cinen jungen Zirbelbaum, untcr dessen Zwcigen sich 
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stattliche Excmplare von Cineraria crispa Jacq., 0cranium 
sylvaticum L., Arnica montana L., Rhododendron ferrugineum L. 
in wechsolnder Farbenpracht, ein dictates Parterre einnehmcnd, 
halb vcrbargcn. Ausserdcm dtirftcn daselbst nebst einigen vorne 
erwalmten noch Trollius europosus L., Homogyne atpina Cass., 
Meum Mutcllina G artn., Statice alpina L., Gentiana hacarica L. 
und Swertiaperennix L. als bemcrkcns worth zu ncnncn scin. 

Auf der anderen Seite der Seen erhcbt sich zuerst der 
Rinsennock bis zu einerllbhc von 7363', untcr sich die fiirstlielio 
Rossalpe, auch Winkleralpc genannt; an ihn reiJit sich der Gre- 
gornock, der Rothkofel, der Stangcnnock oder die Stangalpe, — 
verschicden zwischen 7140 und 7579'llbhe angegcben — ondlich 
der Karlnock oder Konigsstuhl 7375' iiber der Mcercsflache. 

Die genannten Hohcn mit ibron Einsattlungen, welche 
melire Ucbcrgangsfusssteigc in. die niichsten Thaler Kiirntens 
zShlen, bildcn die Wasscrschcide zwischen dicscm Kronlande 
und Steiermark in der Richtung von Slid nach West. Vom 
Konigsstuhl ziehtsich die Grcnzc auf den Ilohen iiber dicWerch- 
zimmeralpe und das Reissek in nordostlieher Richtung weiter, so 
dass sic daselbst beinahe einen rechtcn Winkel bildet. Zu diesen 
Hohcn steigt man aus dcm cine Stunde liings des Baches sich 
ausdehncnden Wcrchzimmerthalo, desscn oberor Boden. sich 
schon iiber 5800' erhcbt7 empor. Icii babe die Benaerkung 
gemacht, dass man in der Gegend den Rothkofcl mit dem (ire- 
gornock verwechselt und somit den letzten zwischen Stangcnnock 
und Rothkofcl versetzt, mit wclchcm Namon sonaeh jener Timet 
bczeichnct ward, der in der Gcnoralstabskarte mit Gregorlenock 
angegcben ist. Diesc Verwcchslung war auch TJrsachc, dass 
mich mein Fiihrer iiber Aufforderung, don Rothkofel zu be- 
steigen, iiber die Pergereralpe den Gregornock hinanftihrte, 
"was zur Folge hattc , dass ich ungeachtct aller Aufmerk- 
samkeit, und ungeachtet ich mciuc Nachforschungen auch 
iiber den bestiegenen Timet auf den Ilohen in dor 'Rich- 
tung gegen den Stangcnnock ausdehnte, zu jenen Pflanzen, 
nicht gelangen konnte, welche nach Dr. Sauters Angabe 
in den Nachtragen des Dr. M-aly zur Flora styriaca v. J. 1848,, 

dem    Rothkofcl    vorgefunden    wurden.    Erst    bei    einem 
9* 

auf 
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zweiten Ausflugc nach dem eigcntlichen Rothkofel der General- 
stabskartc war es mir gegonnt, aufjcne Stelle zu treffcn, wo die 
bezeichneten Pflanzen ihrc farbigen llaupter emporstrecken, wo- 
bei ich eine mir gewordene Andoutung bcniitztc, dass die, jene 
Gegcnd betretenden Botanikcr vorzugsweisc den jenseits der 
Landcsgrenze sich abwlirts neigenden Bodcn aufsuchen. Wenn 
man die sogenannte Gregorlhiittc vcrlassen hat, fiihrt ein Fuss- 
pfad, den zu vcrfolgen zuweilen allerdings das Auge eines in- 
dianisclien Kriegers odcrFallcnstellers crfordert, bis zumBache, 
welcheriiberschritten werden muss. An dessen reelttcmUfer wen- 
det man sich tiber die Halde aufwiirts an eincm sogenannten 
Brimnl vorbei in das Thai links, woselbst die Stangalpe dem 
Wanderer zur Ilechtcn bleibt, wiihrend er vor sich die Spitzen 
des Rothkofels und des Gregornock im Auge bchiilt. 

Auf dicsem Wcge begegnetc ich auf Wioscn : Hieracium 
aurantiacumL., Swertia perennislj., Campanula harbataL., Meum 
Mutellina Giirtn. und am Bachc Saxifraga aizoides L., dann 
hoher hinauf: Statice alpina, L., Phyteuma hemisphaerieum L., 
Chrysanthemum alpinum L., Campanula alpina L., aliens pumilio 
Wulf., hier „Zigeunerwurz" genannt, in prachtvollon rosen- 
rothen Rascn. Indem ich mich von hicr aus gegen die Einsattlung 
unterhalb des Gregornock und des Rothkofel hiclt, kam ich bald 
in die Hohe, wo weitcrs Anemone alpina L. — ganz glatt mit 
schwarzen, unbehaarten Friicbten, von D. P a c h e r Anemone 
glabra bezeiclmet — Dryas octopelala L., Viola biflora L., Oen- 
tiana excisa P r e s 1, an Felsen auch Arenaria, ciliata L. (3, fri- 
gida und Arenaria Gerardi Willd., so wie Aster alpinus~L., aber 
nur sparlich, vorkommen. Erst als ich die Einsattlung fainter mir 
hatto, traf ich jenseits, somit schon auf Kiirntner Seite iiber der 
Schneegru.be, das ist der hoher gelegene Theil des Rosenthales, 
an stcinigen Abdachungen auf Fhaca frigida ~L., lledysarum, ob- 
scurum L. und Oxytropis campestris D C., dann gemeinschaftlich 
auf einer Stelle rothen Thonschicfers Fhaca australis L. und Oxy- 

tropis trifiora II o-pf., deren rasigo Busche meist mit vier-und 
fimfblutigen blaucn Kopfchen bedeckt warcn. Alle diese waren 
auf einer einzigen Stelle von ctwa 30 Quadratklaftcrn ober einer 
Felsenpartie zusammengcdrangt, wiihrend ich  auf eteiermarki- 
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schcr, d. i. nordostlicher Seite nichts von alledem wahrnahm; es 
diirfte sonach die Aumahine dicser am Rothkofel angcgcbenen 
Pflanzen in die stcicrmarkische Flora als zwcifclhaft zu bctrach- 
ten scin. Von derdortvorkommen sollcndcn Fkaca oroboidesJ) C, 

welchc .Dr. Sauter mid Professor Hatzi nenncn, fand ich lei- 
der koine Spur. 

Ein prachtvoller sonniger Tag bcglciteto micli auf diescm 
Ausflugc und entscJiiidigtc mich durch Gewiihrung der schonsten 
Aussichten indie unter uns licgenden Thaler Karntens, insbe- 
sondere in das Rosen- und Lcobcn-Thal, und auf die schneebe- 
decktcn Ilaupter im Nordwestcn. Lcidor war mcin braver Fiihrer 
zu wenig mit den Namcn vcrtraut, als dass ich mit Bcstimmthcit 
iibcr die verschiedenen Gruppen derselbcn hatte ins Reine kom- 
men konncn; nach seiner Bezcichnung muss ich jedoch glauben, 
dass unser Auge in dem hochston Puncte derselbcn das Iloch- 
alpcn- undElendkees mit dcmAnkogcl an der Salzburger Grcnze 
bestrich, was mit der Richtung zicmlich iibereinkam. 

Bevor ich dicsc Gcgend vcrlasse, muss ich noch jener 
Pflanzen Erwiihnung thun, die ausser den oben angegebenen am 
Rothkofel meine Beute wurden, als da sind: Sileue acaulis L., 
Saxifraga Aisoon Jacq., muscoides Wulf. und hryoides L., 
welche in Fiille auf den meistcn Hohon urn Turrach getroffen 
wird, Homogyne alpina Gass., I'edicularis verticillata Lv Bartsia 
alpina L., Geum monlanum L. und llelianthemum celandicum 

Wahlb. 
Ich mochte nunmchr den Leser einladcn, mich auf einor 

anderen Excursion durch den Werchzimmergrabcn nach dem 
Gregornock zubogleiten, die ich, wie die moisten, unter minder 
giinstigcn Auspicien inBczug auf das Wetter antrat, die aber den- 
noch mit Hilfe einos giinstigcn Windcs aus Nordostcn zu meiner 
vollen Zufriedcnhcit vcrlicf. Die Wiesen und Weiden, die wir 
bis zur Stanzeralpc Jlings des Baches in ungefahr ciner Stundc 
durchstrichen, boten mir Pimpinella magna L., Cirsium paludre 
Scop., Geum rivale L., Orchis metadata L,, Gymnadenia albida 
R i c h., Campanula patula L., rotundifolia L., latifolia L. und bar- 
bata L., Lychnis flos Cuculi L., Crepis aurea T a u s c h, Chrysan- 
themum alpinumh.,Phyteumascorzonerifolium Vill., Sicertiaper- 
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emits L., J'JriopJtorum vaginatum L., und holier hinauf iiber die 
Pregereralpe 'Arnica mcmtana L. („Kraftrasen"), Adenostyles albi- 
frons L., J'yrola uniflora L., Saxifraga rotund,!'folia L. und Stella- 
ris L., Jlomogyne alpina Cass., Nigritella angustifolia Rich. 
(hier „Blutblumc"), Vedicularis recutita L., Bartsia alpinaL., cnd- 
lich schon an den Abhangen dcs Gregornock, Campamda, alpina 
L., Trollius europaeus L., Qentiana excisa P r e s 1, hier schon 
verbliiht, Silene Vumilio Wulf. und aoaulis L., Androsace obtU- 
s-folia All., welchcr man ebcn so, wio dem Fhyteuma, hemispliae- 
ricum L. auf den moisten Alpcn hier begcgnct, Qewm montanum 
L., Veronica lellidioides Wulf., Fotentilla aureaJj. An den Wan- 
den zwischen dcm Circffornock und dem Rotlikofcl battc ich end- 
lich Gelcgenheit, meinc Btichse noch mit Biscutella laevigata L., 
cin paar Exemplaren dcr haufig sichtbaren Anthyllis vidneraria 
L., Allium sibiricum~Will d., kaum im Aufbliihen, Atragene alpi- 
na L., Erigeron uniflorus L., Oxytropis campestris I.) C. und Cine- 
raria capitata Koch Syn.,— nicht Cineraria crocea Tratt., wie 
inMaly's Flora styriaca angegeben ist — eben auch erst im 
Entwickeln dcr Bliiten bcgriffcn, zu fiillen. 

Den zunachst gelegenon Stangennock zu besteigen, war 
mir nicht vergonnt. Nacbdem wir eines Morgcns, unbeirrt durch 
kleine Regcngiisse iiber die Kothalpc, welche nicht umsonst die- 
sen Namen fiibrt, bis auf die Stcintriimmer dcr Stangalpe selbst 
gedrungcn waren, wobei mein Augc nur auf Gowohnliches, wie 
Linaria vulgaris Mill., Arabia turrita L., Galcopsis versicolor 
Court., Gymnadenia aluida llich. und Anderes schon Genann- 
tes traf, zwang uns der inzwischen machtig angewachsene 
Stunn, dcr den Rcgen dcrgestalt auf uns warf, dass ich trotz 
Plaid auf eirier Seite ganz durclmasst ward, umzukehrcn und in 
einer klcincn schmutzigen Alpcnhiitte Zuflucbt zu suchcn. 

Damit ich auch an diesem Tagc nicht ganz ohne Interosse 
ausginge, machte ich dasclbst dieBekanntschaft eines nach mir 
ebcnfalls durclmasst eintreffenden Gliicksritters, dcr von Scheif- 
ling kommend, ausgezogcn war, um die walischeKraxenund den 
Weg zum Freimannsloch, das dcr alte Aberglaube mit Schiitzen 
gefiillt sein liisst, aufzufinden und etwas von dem dort verborge- 
nen Gold und Silber, Karfunkel und blauen „Sursteina — ohne 
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Zweifel: Lasurstcin zu crbcuten. Ein einziges Stuck Goldkar- 
funkcl wiirde all seiner Noth fur's ganzo Leben abhelfen. WW? Pr 
meinto. Die etwas mehr als barsclie Sennerin, weit ttber der Jtt- 
gend Lenz und Schonhcit, wclche eben mit dem SSnbern und 
Trocknen der holzerncn Milebrcindeln am niedcren Kttchenfeuer 
beschaftigt war, wc.il. Jupiter pluvius dieses Gcschaft auf dem 
Vorplatze in der Sonnonwarme vorzunclimcn nicht gestattete. 
nalmi vmsern Zuspruch in der Htitte selir unlicbsam auf, und bei- 
naho verstoJil.cn nur konnten wir ein Platzchcn am Feuer gewin- 
nen, urn einige nassc Klcidungsstuekc zu trocknen. Beim Ab- 
scliiede abcr fand sic sich audi beschiimt und umviirdig, ein paar 
tSilbcrlinge anzunchmen, die sic gar nicht verdient babe. 

Icli babe des Steinbachgrabens bei Turracb bcrcits erwahnl. 
durcb wclchcn die Karrenziehcr des furstlichcn Eisenwerkcs aus 
dem am Endc dcssclbcn in ciuer Enlfernung von einer halbon 
Stundc ungefabr gclegcncn Bcrgwcrke auf zweiriidrigen Karren 
das Erz tlialabwarts zur Rbststatte fur den Ifoehofen fordcrn. 
Da siebt man oft Karrcn nacb Karren, beladen mit einer Las1 
von 20 und 25 Ctr. im raschen Laufie auf der Strasse langs des 
Baches der Ausmiindung des Grabons zucilcn, oderwicder einen 
ganzen Zug keuchender Bursche, die ilire leeren Karrcn muh 
sclig zur neuerlicben Beladung zum Bcrgwcrke hinaufziehen, 
und man ist im Zweifel, ob diese Ictztc Arbeit, odcr das Rtitteln, 
Stossen undPrcllen bei der beladenen Tbalfahrt mehr die Krafte 
eincs rltstigen Mann.es aufzureiben im Stande ist. Oefter scbicn- 
derte icb durch diosen an Vegetation reicben Graben dem Berg- 
werke zu, wobci mieh einmal aucb der furstliche Bergverweser 
Herr Vincenz P i c h 1 e r bcgleitctc, urn mich mit liebenswiirdi- 
ger Gefalligkcit in den unterirdischen Labyrinthen >\<'* Berg- 
baues herumzufiihren, wiedcr aufgefundene (la'nge, die die Alien 
als nicbt mehr bauwurdig verlassen liatten . zu zcigen und mich 
auf inanehe intcrcssantc Vorkomnmisse und Erscheinungen, 
namcnllich in Eolge dcs.Druck.es dor Massen auf die ausgezim- 
merten Gange aufmerksam zu machen, so wie er durch Darla- 
gung undErklarung der Plane des ganzen Bergwerkes und durch 
Aulschlusse iiber die Lagerungsvcrhaltnissc mir einen Ueber 
blick zu verschaffen freundlichst bemiiht war. Eine ausfuhrliche 

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



136 

-wissenschaftliche Darstcllung iiber die gcognostischon Verhalt- 
nisse der Umgebung von Turracli und beziehungswciso des 
Stcinbachgrabens findct sich von ihm im 9. Jahrgange der Jahr- 
biicber der k. k. geologisehcn Rcichsanstalt vom Jalirc 1858, 
Seite 185. Der Weg durch diescn Graben und besondors der 
dnrch Abrutschungen zerkliiftete Berg, in dcssen Innern sich das 
eiscnhaltige Gestein findet, bieten viel des Interessanten. 

Der Senecio nebrodensis L. ist bier, vie in den moisten 
Graben, auf steinigcm Boden zahlreich vorhandcn. Bangs des 
Weges beobacbtete ich Campanulapatula E., Prunella alba Pall, 
und grandijlora J acq., Viola arvensis Mur,, Stellaria grami- 
ucalj., Myosotis palustn's Wi th., Paruassia palustris L., Crepis 
aurea T a u s eb ; insbesondcre in Gcbiischen am Baebo : Aconi- 
tum Lycoctonum L., Geranium sylvaticum L.; Solidago virga aurea 
L.; Melampyrum prafense L.; Actaea spicafa L., abcr scbon in Sa- 
men iibcrgogangen, Orchis maculala L. und Jmperatoria Ostru- 
thium E., die bckannte Meisterwurz, welchc ich auch andcrwarts 
in der Nahe dcr Biiche, aber erst im Beginnc der Bltite traf. An 
einem Felsen-Briinncbcn hattc ich Gelegcnheit, Epilobium mon- 
tanvm L. in eincr Varietiit — nacb Vergleichungen c.ollinum 
G m e 1. — und Epilobium origanifolium L a m., anfeuchten Stellen 
iiberhaupt Pinguecula vulgaris L, zu sammeln. Die Gcbiische ver- 
bargen weitcr noch Fhyteuma spicatum L., Ranunculus aconiti- 
folius L,, Doronicum austriacum J acq., endlich tiaxijraga ro- 
lundifolia L. und aizoides L., und auf dem vorne bezeichneten 
Rutschberge traf ich meistens in kraftigen, iippigen Exemplaren 
Silene ulpeslris Jacq. und quadrifida L., Campanula pusilla 
II Jink., Tofjeldia calycidata~W a hi b g., Trifolium spadiceum L., 
Uellidiastrum Michelii G a s s., (Jentiana nivalis L., A denostyles 
albifrons L. und eincn Garten von Rosa monspeliaca Gouan. 

Es criibrigt mir nun noch einigc Excurse zu bcriihrcn, die 
ich an der linken Seite der Turracher Seen durch den Gaiseck- 
graben zum Ecitersteig, auf den Eisenhut und hintcr demselbcn 
zum romantischen Dieslingsee unternahm. Dcr erstgenannte wurde 
durch den Gaiseckgraben bei einem Winde angctreten, der sich 
in der Ilbhe zu einem formlichen Sturm ausbildete und mit der 
vorriickenden Tageszcit so heftig wurde, dass der gcraubte Hut 
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meincs Filhrcrs wcit tiber ein Schnecfcld hinabgckollert wurdc, 
und wir, auf dcr TorrerhShe angekommcn, schncll hinter den 
jcnscitigcn Wiindcn Schutz suehcn mussten, wo der ciskalte 
Wind abcr audi ini Momente wic verschwundcn schien.IIier fand 
icli aber audi nocb die lobncnderc Ausbcutc; denn wiilirend die 
kahlen, bden, steinigcn Fliicbcn, — durcli wclche dcr sclion zur 
Romerszcit bckannt gcwesene Weg, der Lcitersteig genannt, 
auch mit leichten Karren befahrcn, hinanzieht, —• nichts darbieten, 
als Saxifraga bryoides L. und otwa aspera L., so stosst man jen- 
seits glcieli auf Primula ghltinosa Wulf., minima L. und villosa 
Jacq., letzte in moistenskleincnarmbliitigenExcmplaren, wogcgen 
die bei Ilerbcrstein und auf dem Rennfclde zu findenden Abar- 
ten dcrsclben, wclche von Schott Primula commutata be- 
zeichnot werden, wic Ricsen crscheincn. 

Die Fclsen dasclbst sind nocb mit Aronicum glaciate R c hb., 
Valeriana celtica L., Saxifraga muscoides Wulf. und Aizoon 
J acq., Lloydia serotina Sal. in wcnigen Excmplaren bcsetzt, 
und auf grasigen I'latzen traf ich Chefleria sedoides L. und/!«- 
drosace (facialis H op p. Die gleicbo Flora findet sicli von der 
Torrorhbhe Rings dor sogcnannten Kampwiinde gegen das Och- 
scnbrett bin, und wurde nur durch die an einer Stelle reichlieb 
auftaucbendc Oxytropis campeslris D 0., die eben erst die hellgel- 
ben Bliitcnkopfc bffnetc, vermehrt. Unerwartet waren wir so 
weit gekommen, dass wir durcb das Sauereggtlial cincn Bliok 
naeb Reichonauwinkcl und iiber den bei Botanikcrn ijfters ge- 
nannten Reichenauergarten inKarntcn werfen konnten, allcin dcr 
vorgcriickte Nachmittag crlaubtc mir nicht, noch dabin hinabzu- 
steigen, um dann auf wciten Umwegen mein Standquartier auf- 
zusuchen. Dcr Nordostwind hattc den Tag rein und schon erhal- 
ten, und von den Wiindcn im Riicken gedeckt verzehrten wir, 
was die fiirsorgencle Hand der Kellncrin dcs Morgcns in die 
Waldtasche gescboben hatte, dieBlickc auf die vor uns liegende, 
sonnenbcleuehtcte Stadt Klagenfurt mit ibrer Ebenc und ibrem 
Hintergrunde gerichtet. 

Der mehrerwahnte Gaiseckgrabcn, durch welehcn der Weg 
zu den Ictztgenannten Hbben an den Pacher-, Klobatsch- und 
Kogierbtitten voriiber fiihrt,  bietet die gleicbe Flora,  wic die 
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andcrcn Griibcn und es mochte hier hochstcns noch Pinguicvla 

vulgaris L.,    Gentiana germanica und obtusifolia Willd. und 

Sempervivnm Wnlfenii H o p p. zu nennen sein. L'm denEisenhut 

zu besteigen, wab.lt man don nachsten Weg hinter dem Turrachcr 

Hochofen durch den Diivschcnwald.   Auf dcni VVcgc nach  ler 

etwa 1 Stunde entferntcn Waldblossc iminer emporstcigend sli>ssf 

man gleich auf Vaccinium Myrtillus L. und Vitis ichea L., jthodo- 

dendron ferrugineum Lv   (Jampanida barbata L.,  Arnica montana 

Lv Potentilla aurea L.;   Veralrum al.bum L., ^Ilcmmer" genannt, 

llumex alpinus L., Ilomogyne alpina Cass., Adenostyles ulbifrons 

L., und holier hinauf, nachdem die Gcbusehc derbaumlosenRegion 

Platz gemaclit haben, mxfGeum muntanitm L., Veronica bellidioides 

"Wulf., J'liyteuma graminifolium Sieb.;  Chrysanthemum alpinum 

L.; cincn waliren Teppich von bliihcndcr Azalea procumbent L. 

„Gams- oder Stein -Hadoch" uberschrcitend,   gclangt man dann 

nach ctwa wciteren andcrthalb Stundcn zu den gegon Nordosten 

gerichteten Felsenparticn von graucm Lcbergangsschicfer, wclelie 

in ihren Kliiftcn, Fugcn undliitzen Valeriana chelticah., Saxifraga 

slcllaris L., muscoides Wulf.; androsacea L.   und rolundifolia Lv 

Arenaria verna L. [1. cdpina,   Primula minima, L., glutinosa Wulf. 

und   villosa Jacq.,  Phleum alpinum  L.,   Sesleria micro cepluda 

DC. und disticlia P e r s., JJulchinsiaalpinaW. B r., endlich Lloydia 

serotina Salisb. und Geum reptans L.,   bcide in Mcnge bcrgen. 

Die Alpcnweiden aber; die sich bis zur Spitze des Eiscnlmt hinan- 

ziehen,   bringen  uns Gentiana verna L. und  excisa P r e s 1, die 

gewiirzhaft duftende Silene acaulis L., audi mit   ganz -weissen 

Blilteri, Oherleria sedoideslj., Dryas octopetala L., Cardaminc rese- 

difolia L.j Cerastium latifolium L., Androsace cibtutifoUa All»und 

Saxifraga hyoides L. entgegen; aber den reizendsten Schmuck 

triigt die letzto Anhohe des kleinen Eiscnhut mit den blau iiber- 

zogencn kleinen Ilascn des Eritricliium nanum Schrad., das ich 

reichlich sammelte.   Neben der -weissen Androsace alpina Lam. 

traf ich auch die rothbliihcnde Androsace auf einer kahlen san- 

digen Stelle,   wclche Stur als Androsace Vaeheri L&yd.  be- 

zeichnct.   Vergebens   forschte   dagegen mein Slick nach   dem 

I'hyteuma pauciftorum L. und nach der Saxifraga cernua L. 
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Nach genossencr hcrrlieher Aussicht, bcsonders auf die 
Schnoeberge im Norden, dercn bcrvorragcndsten mein Fiibrer 
als Kicsalpc (?) bczeichnetc, und nach verzehrtem Imbiss trieb 
mich ein aus Kiirntcn hcranzichcnder Gcwittcrrcgon, den icli 
theilwcise binter einem Fclsen unter den Rcgcnschirm geduckt 
iiber mich stromen Hess, bin und wicder nocli cine Primula rillosa 
mitnehniend, liber die Sturmalpe, mit Beute rcieli bcladen in das 
Tlial hinab. 

Bevor icli die legend verlicss, untcrnahm icli nocli iiber 
den Eiscnhut, desscr biichstc Spitzen icli zu meiner Linken licss, 
einen Ausfiug zu dom romantiscben Dioslingscc, jenseits des 
Eiscnhut, an seinem Fusse gegen Ostcn gclcgcn. llinter seinem 
siidlichcn Abbangc klcttertcn wir an den Felsen und iiber Ge- 
rolle; wo kaum ein andercr Fuss, als der der fliicbtigen Geinse 
nocli dahin gcscliritten sein mochte, in deiiKessel hinab, den im 
halbcn Bogcn niiichtige zum Ilimmel ragende Fclszinnen um- 
giirtcn. 

Die Friichte unscrer Kletterpartio war en Aronicum Clusii 
K o C h, ('erastium latifolium L., Arabis alpina L., Soldanella pu- 
•tiUa B a u m g., Draba Wahlenbergii II a r t Bi., JUwdiola rosea L., 
Veronica alpina L.; Y.rigeron uniflorus L., Ranunculus rutaefolius 
L. und glacialis L., Hutchinsia alpina R. Br., Arenaria verna L. 
(3. alpina, Qeum reptans L. nebst cinigen friiher genanntcn Pri- 
meln. Schon in die Nahe des Sees gelangt, iiberraschte mich die 
Cockleariapyrenaica DC, bisher nur bei Maria-Zell angegeben, 
und auf cinem krauterrcich.cn iippigen Boden fiilltc ich meine 
Biichsc mit Excmplaren der Cineraria crispa var. crocea Tratt. 
mit alien Sehattirungcn safran- und orangegelber Bliilen. Am 
See im Grase dahingestreckt, erreichton mein Hande nocli man 
ches zartc Pfliinzchen, wio Poa alpina L. [i. riripara, I'oa minor 
Gaud., AHgritella august,<folia Rich, und das prachtigc Kpilo- 
bium trigonum Schrank. Vom Dieslingsco fiihrt ein romanti- 
scher Weg an der Bedner Alpenbiitte vorbei durch das oberc 
Wildangerthal und durch den sebonon Dirschernvald, der mich 
•schon mehr Genanntes, aber audi Atragene alpina, L., Tkdictrum 
aquiiegifolium L. und Geranium m/lvaticum L. finden, und die 
sorgsamc Waldcultur der furstlichcn Verwaltung bewundern licss. 
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Was nun die geognostisehen Verhaltnisse dcs von mir 
durchwandcrten Bodcns betrifft, sowechseln machtigc Kaikstein- 
lager mit Thonschiefcrn, Sandsteincn und Conglomerate!!, wclcho 
bei den letzten in den rauhcn Gcbirgsziigcn von den Turracher- 
Scen bis zur Stangalpe und von da bis zumRciseck vorherrschend 
sind. Ueber und untcr den Conglomerates iindcn sich Tlion- 
schicfer, so untcr andcrn selir quarzigc am Rothkofcl, welch e 
wieder eisenreiclie, durcli Oxydation an der ObcrfUichc roth ge- 
fiirbte Dolomite einschlicssen. Die tiefercn Schichten, dio im 
Werchzirmgrabcn, wis im Gaiscckgraben ausstchen, sind aus 
griinlich grauen Conglomcratcn, in dcnen das quarzig-thonigc 
Bindemittcl gegen dio eingcbackenen Korner iiberwicgt, bcson- 
ders abcr aus grauen und griinen Schicfern zusammcngesctzt, aus 
welcber letzten Gcsteinsart der Eiscnhut und die sich von die- 
sem gegen den Turrachsec hinziehenden Gebirgsgriitc ausschliess- 
lich bestehen. 

Es darf aber nicht meine Aufgabe sein, und ware nur Ver- 
messenhcit, hier in diesc Verhaltnisse na'hcr cinzugchen, nach- 
dem uns ausfiihrliche Arbeitcn hieriiber von Herrn Dr. Fricdrich 
Rolle und Herrn Vincenz Pi eh lor, desscn ich schoii friiher 
erwiilmte, vorlicgen. Diejenigen, welchenahere Aufschliissc dar- 
iiber wiinschen, muss ich sonach auf die Jahrbiicher der k. k. 
geologischen Reichsanstalt zuverweisen mir erlauben, wo ausser 
der frtiher citirten Abhandlung dcs Herrn Vinccnz P i c h 1 e r, 
auch im Jahrgange 1854, Seite 322 einc TJntersuchung der Kra- 
kauer, Oberwolzer, Zciringcr und Scethalalpcn zu finden ist, 
dercn Schluss dieUebcrgangs- und Steinkohlcngebirge von Tur- 
rach und der Stangalpe zum Gegenstandc hat, und woselbst im 
Jahrgange 1856, Seite 706 weitcre Andeutungen und Hohen- 
messungen enthalten sind, welche beide Schriften Herrn Dr. 
Rolle zum Vorfasscr haben. Nur diess sci mir gestattet, hier zu 
erwiihnen , dass zufolge bewahrter Autoritaten die hier vorkom- 
menden Gesteinsglieder zur Steinkohlen-Formation gerechnet 
werden. 

Als Begleiter auf meinen botanischen Kreuz- und Quer- 
ziigen diente mir Barthel Renner, ein biederer Karntner, Erz- 
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zieher der fiirstlich Sclrwarzcnbcrg'sclien Verwaltung, den mir 
diese als Fiihrcr und Trfiger beigab. 

Treu , sorgsam, dicnstbcflissen und unverdrossen, schon in 
melirercn Fallen Bcglcitcr von Botanikcrn in den umlicgenden 
Bergen und Alpen', wcsslialb cr Kcnntniss von verschicdenen 
Standorten besitzt, niit naturlichem Vcrstande begabt und von 
gar bicdercm Charaktcr ]<ann cr in dor genannten Eigensehaft 
bestcns cmpfohlen wcrdcn, und nachdem ich ilun cin Vcrzcich- 
niss der seltencrenPflanzcn und ihrerFundortc zuriickliess, Avird 
cr nachkommcndcn Bosucbcrn urn so bcsscrc Dicnsto zu lcisten 
im Stande scin. 

Icli kann endlieh dicseMitthcilungen nicht sclilicsscn, olme 
der vorztiglichen Gastfreundscbaft zu gedcnken, Avelche ich, in 
dem fiirstlichen Vcrwcshaus bcquartiert, von Seitc des fiirstlich 
Sclrwarzcnbcrg'sclien Berg- und Iluttcnvcrwalters Hcrrn Swo- 
bo da, der sicb, nebcnbei gesagt, um die Erzeugung des Bcsse- 
merstablcs in 'J'urrach so verdicnt gemaeht, und klirzlich von 
Sr. Majestat mit dem goldenon Verdienstkrcuzc ausgezeichnct 
wurde, und von Scite seiner schiitzbarcn Familic genoss. 

Allseitig mit dem freundlichstcn Entgcgonkommcnbegriisst, 
fand ich iibcrall bereitwillige Untcrstiitzung meinos Untcrncb- 
mens, regsame Ililfcleistung bci meinen mannigfaltigen, dadurch 
bedingten Bediirfnissen und die liebcnswiirdigste Aufmcrksam- 
keit und Sorgfalt, welche einen langeren Aufenthalt dasclbst zu 
einom meiner angenehmsten Sommerausfliige, der selbst durch 
Witterungsverhaltnisse nicht beeintriichtigt wurde, gestalten und 
in mir stets eine dankbare Erinnerung bewahren werden. 

Als Belegstucke fiir die vorstehende Schilderung iibergebe 
ich dem naturwissenschaftlichen Vcreine einen Theil meiner dort 
gemachten Sammlungen, und es wird mich freuen, wenn durch 
die Reicbhaltigkeit derselben Mancher eine Anlockung findet, 
mir nachzufolgen. 
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