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Eine Excursion auf die Koralpe. 

Von Franz v. Feiller. 

Ich unternahm den 3. Juli des Jahres 1863 einen kleinen 
Ausflug auf die Koralpe, und wiihltc absichtlicb einen wenig be- 
suchten "Weg vom Srariscben Eisenwerke Krumbach aus. 

In Begleitung meines Freundes, des dortigon k. k. Verwe- 
sers, HerrnFriedrichSclimelzcr, der sich wiihrendeines mehr- 
ja'hrigen Anf'enthaltes in diesem cinsamen Winkel dor Steiermark 
eine genaue Kenntniss des Terrains erworben, iibcrsetzto ich zu- 
nacbst den Krumbach. 

Viola hiflora L. und Thaliclrum aquilegifoliuin L. fielen mir 
auf, da sich an Wegranden Erigeron canadense L., Artemisia vul- 
garis L., Sagina procumhens L. (3. ciliata ]SI c i 1 r., an feuchten Wald- 
stellen Senecio crispus j3. rivularis Neilr., an Bcrgabhiingen 
Cariina vulgaris L., Hypocheeris radicata L. und andere finden, 
deren Vorkomrnen mich den bisher in dor Umgebung gemacbten 
Erfahrungen zufolge unvorbereitet Hess, die zwei erstgenannton 
zu treffen. 

Ich habc nun noch am sclbenTage an den holier gelegenen 
Puncten Viola hiflora beobachtet, und kann somit deren Erschei- 
nung in Krumbach einer Colportation des Samcns durch die aus 
den holier gelegenen Regionen der Gebirge stromenden Wiisser 
zuschrciben. 

Das Thalictrum schcint anOrt undStelle bleibend heimisch 
und eine der selteneren Pflanzen fur einen weiten Umkreis zu 
sein. Kaum diirfte dassclbo von Norden oder Osten her an den 
von mir genannten Standort gelangt sein. Diese Speciesgehort iibri- 
gens auch imWaldviertel (Neilreicb Fl. v.N. Oest. pag. 670), 
•welches mehrerc fur die hiesigc Flora bezeichnete Artcn aufzu- 
weisen hat, zu den Seltenheiten. 

Wir wandcrten durch die „Soboth", entlang den Ufern des 
Feistritzbaches, iiberschritten ihn unterhalb des „Zirma", und 
setzten den Weg ausschliesslich am linkenUfer, die Grenze Klirn- 
tens passirend, zu Graf Henckel's „Krenwald Kohlung" fort, 
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von wclchem Puncte auswir dicRichtung n'ordlich iiber den stei- 
len „BrandriegeF einschlugen. 

Unterhalb dcs Zirma wiichst die Saxifraga stellaris y. co- 
mosa Willd., deren icli bereits im zweiten Hefte dieser Mitthei- 
lungcn (Seite 166) ErwShnung gethan. Von da bis zur Kremvald 
Kohlung wKchst noch in Steiermark Mulgedinm alpinum Less. 

Weiter am Wege zur Bodcnliiittc sammelto icli (bereits in 
Karnten) Gymnadenia allrida Rich., Valeriana tripteris L., Viola 
hiflnralj., Pedicularis recutita L., Geum. riraleh., Piomogync' alpina 
C a s s., Plileum alpinum L., Veronica bellidioides L., Vaccinium 
Vitis Idwa L., Melampyrum pratense L., und bemerke nur, dass 
icli gerne liingcr auf der ebcn besprochcncn Streckc (von 
Hcnckel's Kohlerci zur Bodcnliiittc) verweilt ware, was bei der 
so kurz bemcssenen Zeit, die icli zur ganzen Partie verwenden 
konnte, unstattliaft gewesen. 

Die Bodcnliiitte bietet dem Touristen einen ganz angencli- 
men Ruhcplatz. Man crhiilt die notliigen Erfriscliungen und ein 

was im Hochgebirgc so schr crwiinscht und 
Auch oinc zahlreiche Gesellschaft findet eine 

gastliche Aufnahme. 
Nacli Anbruch dcs Tages, am 4. Juli, geleitete mich ein 

Ftihrer auf warts. 
In der prachtvollsten Entwicklung stand das Semperrintm 

montanum L. intensiv duftend, die ticf rosenroth.cn Blumenblatter 
sternformig ausgebreitct, gcscllschaftct mit der blassercn Silene 
Pvmilio W ul f. Icli wusste mich kaum zu trennen von diesen 
Gruppen, und blieb wie eingewurzelt stehen. Aus den, weiten 
Gewolben gleichen Obcrflachen des Gcbirges ragen gliinzend 
weisse Quarzmassen empor, tausendjahrig, blumenbckrh'nzt! 

Phyteuma Michelu Bertol. und Phyteuma hemisphceriewn 
L. bliihen; Gentiana acaulis L. (3. mollis Ncilr. und Primula 
minima L. nicht mehr; nur hie und da ist noch eine welkc Krone 
der ersteren sichtbar. 

Bei den so ungiinstigen Witterungszustiinden des folgenden 
Jahrcs (1864), in welchem beispiclswcise die hochsten Riicken 
und Einsenkungen der Schwamberger Alpen nur wenige Woclicn 
schnecfrei blieben, war die Entwicklung der Alpen-Flora iiber- 

10* 

roinliches Lager, 
hiiufig vcrsagt ist. 
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raschend gehemmt wordon; und ich erhielt Bliitcn-Exemplare 
der Primula minima 1 J., welchc man am 11. September auf den 
Hohen der Koralpc gesammelt hattc. 

Die Vegetation clcrselbcn ist cine sparlichc zu nennen. Ich 
fand ausser den bereits aufgcziihlten nocb: Botrychium Lunaria 
Sw., Agrostis alpina Scop., Sesleria disticha Pers., Carex vul- 
garis!? ries, Carex atrata L. j3. laxa Neilr., Carex firma Host, 
Luzula campestris D. C. y. congesta Neilr., Junoua irifidus L. a. 
vaginatua Neilr., Valeriana celtica L., Campanula alpina J acq., 
AjugapyramidalisL., Azaleaprocumbe?inIj., Rhododendronferru- 
gineum L., und zwar dieses vornchmlicb an den Abstiirzen gegen 
Osten. „Die wimpcrhaarige Alpenrosc feh.lt, und wird durch die 
rostfarbigc Schwestcr ersetzt."*) 

Fernero PHanzcnarten sind (Jhaerophyllum hirsutum L., Car- 
damine pratensis L. (alpine Form), Geranium sylvaticum L. und 
Potentilla aur&a L., welch letztcrc sich weit herab verbrcitet, und 
von mir noch zwischen der hohen Schwaig und dem Ochsen- 
walde gefunden wurdc. 

Am 4. Juli Nachmittags traten wir von der Bodcnhiitte aus 
den Riickweg an. Der Himmcl — wcleher mir am Vormittage 
den Genuss einer herrlichen Fcrnsicht nach Wcstcn und Siiden 
(nach dem Lavantthalc, dem Ursulaberge 5364', dem. TJshova 
6090', dem Oistritza 7426', Kotschna 8082' hoch) gestattete, 
wiihrend gcgen Norden und Osten der Umwolkung wegen wenig 
auszunehmen war — hatte sich starker umzogen, und ich elite 
mit meinem Freunde raschen Schrittes in dcrRichtung sudostlich, 
den befahrenenWeg wahlend, iiberden sogenanntcn Ochsenwald 
der hohen Schwaig zu. 

Fine kurze Strecke von der Bodcnhiitte entfernt, sudostlich 
von ihr, bot sich mir das Schauspiel einer freien Wicsenstelle, 
deren griiner Rasenteppich mit Masscn des Leontodon pyrenaicus 
Gouan. p. awrantiacus Kooh. besSet ist; was mich lebhaft an 

*) Siehe die Abhandhmg von Dr. A. Kerner in den Verhandlungen 

der k. k. zoologisoh-botanischen Gesollschaft in "Wien XITI. Bd., S. 252 titer Bo- 

den stetigkeit der Pflanzen. 
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eine ahnlichc anmuthigc Wirkung erinnert, die in denKalkalpen 
durch das Auftreten der Crepia aurea Cass, hcrvorgerufcn wird, 

Immcr siidostlich wandernd, gelangten wir an eincn seich- 
ten Morast von unbedeutendem Umfange, der sich quer iiber den 
Wcg ausdehnte, und die Varietiit (3. alpinum DC. (PI. franc,. Ill-, 
p. 227) des Allium Schoenoprasum L. in vielcn Individuen beher- 
bergte. 

Betreffend das Vorkommon von Rumex alpinvs L., traf ich 
eincn formlichen Wald dieser Species rechts an der Strasse, in 
unmittelbarcrNa.be eines Bauernliauses, in ciner solchen Aus- 
dehnung, wie dies selten zu treffcn ist. 

Campanula barbata L. und Ilieracium aurantiacum L. Bind 
biiufig. Dcm griincn Rason gcgenuber ist die Erscheinung der 
blauen Glocken und der nabezu soharlachrotljen Compositen- 
Bliitcn, wo diese nahe zusammen stehen, eine ganz eigcnthiini- 
liche. In nur mehr gcringcr Entfernung von den Waldern der 
hohen Scliwaig gedeiht am Saume der Gctrcidcfelder Peuceda- 
num Ostruthium Koch. Ich zwcifle nieht, dass dicse Art bei 
der Aussat der Cerealien mit vcrpflanzt wurdc; und cs ist erst 
zu beobachtcn; ob sie sich crlialtch und iiber die gcgenwartigen 
Standorte hinaus verbreiten wcrde. 

Dio Sonne war hinabgesunken, als ich ermiidct in Krum- 
bach anlangte. 

Schliesslich eiiaubc ich mir mit Bezugnahme auf das Yor- 
kommen von Junous' trifdus L., Phytewma hemwpha>ricvm L. und 
Rhododendron ferrugineum L. an das von Dr. A. Kcrncr (Ver- 
handlungcn der k. k. zool.-bot. Gcsellsehaft in Wien, T. XIII.. 
p. 253 der Abhandlungen) gegebene Verzeichniss von Parallel- 
formen zuerinnern, welches sich als Resultat seiner Untersuchun- 
gen in den Alpen und KarpatJien herausstcllte, in welchem, als 
auf kalkreichem Bodcn wachsend, unter anderen Juncus Hoshi 
T a u s C h, Phyleuma orbicidare L. und Rhododendron hirsvium 
L. aufgefiihrt sind. 
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