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Eine Excursion im imteren Sarmthale, 
im Mai 18(57. 

Von   E».    Graf. 

Kreuz- and Querzttge durch die Q-ebirge jenes Gcbietes sind 
fur den mit unserer zweiten Landessprache nicht Vertrauten, wie 
fur mich, kaum durch liihrbar, da an Fiihrer daselbst nicht zu 
denken ist, die Qebirge moist ausserordentlich steil und unwegsam 
sind, und man oft stundeulang keine andere Behausung antrifiFfc, 
als eino elondo Baueruhtitte, dereu blosser Anblick schon geniigt, 
urn sio als allfalligo Nachtherberge durchaus nicht begehronswerth 
zu linden. Es blieb mil' daher nichts ilbrig, als von grossoren 
Ortsehaften aus die Ersteiguug eiuiger Berge zu unternehmen, und 
icli wahlte hiezu, als naeh meinem Dafurhalten den Charakter dor 
dortigen Gebirge besonders bezeichnend, das Thuriegebirge, 
welches ich von Komorbad, und den Hum berg, den ich vom 
Markfc Ttiffer aus besuchto. Uoberdies fiillte ich nocli die kurze 
mir zugemosseno Zeit von 4 Tagen mit einem Ausllugo auf die 
•Saverschno  Gora bei Trifail aus. 

Der Thurie, eiu steil ansteigendes dolomitisches Gebirge 
von gegen 8000' HiJhe und ziemlichor Ausdehnung, ist von 
Homerbad aus fiber die Einsattlung dos Senoschez verhaltniss- 
miissig leicht zuganglieb, wahrend sein nordlicher una nordostlicher 
Abhang viele schroffe Felswiinde aufzuweison bat; raoin soge- 
nanuter Fiihrer, cin slovenischer Bauernjunge, fiihrte mich auch 
wirklich so geschickt, dass ich auch mit letzteren nahere Bokaunt- 
schaft maeheu und schliesslich mitten durch Gestriippe fiber 
lockeres Gerolle don steilon Abhang dos Berges liiuauklettern 
musste, eine zwar nicht freiwillig gewahlte Partie, die mir abor 
Gelegenheit hot, oblige iuteressante Pilaiizen jenes Gebirges, die 
mir sonst vielleicht entgangen wiken, zu boobachte.il. Dass dessen 
Flora tiberhaupt nicht uninteressant ist, diirfte nachsteheudes Ver- 
zoichniss von mir bemorkter Pilanzon bewoisen. (Die Ubiquisten 
untorlasse ich natiirlich anzufiihren.) 
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Clematis  Vitalba L. 
Clematis recta L. Unter Gebiisch am Fusse des Gebirges. 
Anemone nemorosa L. In auffallend grossbliitigen Exemplaren. 
Anemone Hepatica L. 
Ranunculus T'hora L. Hie und da grupponweise an sonnigen 

Waldplatzen auf felsigem Boden. 
Ranunculus lanuginosus L. 
Ranunculus nemorosus DC. 
Ilelleborus niger L. Sehr haufig. 
A.quilegia vulgaris L. 
Aconitum Lycoctonum L. 
Epimedium alpinum L. Diese hiibsebe Pllanze, derail Blufce- 

zeit leider schon vortiber war, iiberzieht den Boden des mit Go- 
biisch besetzten Gebirgssaumes in dichten Masson, and gewiihii, 
mit ihren lebhaft griinen Bliittern das Biid eines oigenthiimlichen 
Rasen. 

Corydalis cava Schw. 
Arabis alpina L. An Felsen, nicht hiiufig. 
Arabis arenosa Scop. 
Cardamine trifolia L. 
Dcntaria enneaphyllos L. 
Lunaria rediviva L. An schattigen Waldstollon. 
Erysimum lanceolatum R. Br. 
Alyssum calycinum L. 
Thlasjii perforatum L. 
IJiscutella laevigata L. 
Hdianthemum oelandicum Whlbg. Sehr zerstreut. 
Poly gala Chamacbuxus L. var. purpurea,; an trockenen 

Abhiingen, meist unter Gebiisch. 
Polygala vulgaris L. 
Poly gala amara L. 
Moehringia muscosa L. Haufig. 
Cytisus hirsutus L. 
Trifolium rubens L. 
Coronilla Emerus L. Unter Gebiisch, selten. 
Vicia Craeca L.  var. latifolia. 
Vicia oroboides L.  An schattigen Waldstellen, hiiuiig. 
Orobus luteus L. Sehr zerstreut. 
Spiraea ulmifolia Scop. 
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Kubus saxatilis L. Einzeln im Walde. 
Rosa gallica L. 
Aronia rotundifolia Per?, 
Sempervivum hirtum L. 
Sanicula europaea L. 
Hacquetia Epipaciis Koch. Nicht s&lten, jedoch nicht so 

massenhaft auftretend, als am Wotsohberge und auf den Bergen 
urn Cilli. 

Sambueus racemosa L. 
Viburnum Lantana L. 
Lonicera Caprifolium L. 
Lonicera Xylosteum L. 
Valeriana triptcris L. 
Homogyne syhestris Cass. 
Bellidiastrum Michelii Cass. 
Achillea lanacclifolia All. Pinzcln im Walde, noeh nicht 

bluhend. 
Senecio saracenicus L. 
Leonlodon incanus Schrk. 
Aposeris foctida L. In grosser Monge auf dunklen Waldstellen. 
Erica carnea L. Am nordostlichen Abhange. 
Ilhododcndron   hirsulum   L.   An  einer  I'elsigen S telle   auf 

halber  Borgeshohe,   also   kaum   viol   fiber 1000' ii. M.,   in zahl- 
reichen Partien erscheinend und recht uppig gedeihend; ein hochst 
seltsames Vorkommen dieser alpinen Pflanze,   welches  sich jedoch 
auf  mehreren   Bergen  dieses   mit   der   eigentlichen Alponwelt in 
keinem directen Zusammenhange stehenden Gehietes wiederholt. 

Cynanchum  Vincetoxicum R. Br. 
Phyteuma spicatum L. 
Veronica amtriaca L. Zahlroich auf grasigen Abliiingeu am 

Pusso dos Gebirges. 
Salvia verticillata L. 
Glechoma hedcracea L. 
Glechorna hirsuta W. K. Zahlroich. 
Melittis Melissophyllum L. Audi in weissbliihenden Exem- 

plaron. 
Lamium Orvala L. 
Ajuya chamacpytis L. Im sandigou Gerollo am Pusso des 

Borges. 
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Ajuga gcnevcnsis L. 
Thymus Serpylhim L. 
(Ilobularia vulgaris L. Auf einzelnen steinigen Stellen 

ausserordentlioh haufig, so dass dicso von lerne oiuom bhihendon 
Flachsfelde glichen. 

Aristolochia pallida W. K. Untcr Gebiisch; nicht zahl- 
reieh. 

Asarum europaeum L. 
Euphorbia epithymoides L. 
Orchis varicgata All. 
Orchis mascula L. 
Orchis pollens L. 
Lister a ovata B. Br. 
Convallaria Polygonatum L. 
Tamus communis L. Im diehteston Gestrflppe, Uuirlandeo 

bildend, jedoch ziomlich selten. 
Allium ursinum L.  An dunklen feucbten Waldsteilen. 
Luzula albida PC. 
Weniger durch seine Ansdebnung und Hohe, aJs durch seine 

fast rein kegelformige Gestalt auffallcnd ist der Hu rubor g bei 
Tiiffer. Seine Hohe betnigt zwar koine 2000 W. P., aber trotzdem 
ist der Besuch desselben weitaus beschwerlicher, als der manchor 
obersteierischen Alpen, und man bedient sich, wie bei letzteren, 
auch hier mit Vortheil eines Alpenstockes; von alien Seiten 
betriichtlich steil ansteigend frill ren die Wege, wenn man sie so 
nennen darf, meist fiber loses Kalkgerolle und durch Gestruppe; 
Waldesscbatten fehlt fast ganzlieh; denn nur am. nordlichen Ah- 
hange ist einiges Geholz vorbanden, und an einzelnen Stellen wird 
der Weg far nicht Schwindelfreie nabezu gefiibrlich. Dem Botanikor 
muss ich jedoch den Besuch dieses Berges zu vorschiedenen 
Jahreszeiten sehr anempfeblen, der neben einer fast siidlichen 
Vegetation zugleich auch ein kleines Stiick Alpenwelt aufzuweisen 
hat; letzteres in der Omgcbung des sogenannten „wilden Pfarrhofes", 
einer cigcnthi'nnlich zerkliifteten Felspartie auf der nordwestlichen 
Seite. Dort findet sich neben Rhododendron hirsutum L, welches 
auch hier prachtig fortkommt, 

Atragcnc alpina L. 
Adenostyles alpina Bl. u. Fingerh. 
Lonicera alpigena L. 
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Daphne  striata  Portschlg.   mid  ondlich  als eine gewiss 
sehr interessante Novitat fflr Steiermarks Flora: 

Grentiana Frohlichii Hid., wolclie Pflanze ich leider nicht 
an ihrem Standpunkte beobachten konnte, die man mir aher im 
frisehen Zustande nachzusenden verspracli, welches Versprechen 
leider vergessen wurde. Ein von dort in einen Hausgarten in 
Tiiffor ftbersetztes Exemplar, freilich mir mehr im vordorrten 
Zustande, welches ich zu Gesichte bekam, sowie eine genaue Bc- 
schreibung der Pflanze, die ich von mohrercn Seitcn vollkommen 
ubereinstimmend erhielt, lassen mir das Vorkommen dieses sonst 
nur von den Steiner-Alpen bekannten Enziaus in Steiermark, und 
zwar in einer Hohe von wcuigen hundert Fuss fiber der Thalsohlo, 
unzweifelhaft erscheinen, wie auch den Wunsch rege erhalten, im 
nachsten Jabre dem Besuehe dieses Berges liingere Zeit zu widmen. 

Die Siidsoite des Hum, fast ganz kahl oder nur tbeilweise 
mit Gestriippe bedeckt, orinnerte mich vermoge ihrer Vegetation 
lebhaft an den Monte santo bei Gorz, so dass ich fast erstaunt 
war, die vvilden Feigenbaume, die sich dort an die Felsblocko 
anschmiegen, hier zu vermissen. 

Es erscheinen hier i 
Ehus Cotinus L.   Bildot   den grdssten Tlieil des Gebiisches. 
Aronia rolundifolia Pers. 
Ilhamnus saxatilis L. 
Scrophularia canina L. 
Centaurea axillaris W. Auf kahlem Gorolle. 
Lilium camiolicum Bernh. Enter dem Rhus-Gebiisehe. 
Lacluca perennis L. 
Coronilla Emerus L. 
Dietamnus Fraxindla Pers., in Tausendeu von Exomplarcn 

die nachste Umgebung der Bergosspitze bedeckend; leider noch 
nicht in der Bliite, wo sie dann oinon prachtvollen Anblick 
gcwahren muss. 

Der Humberg, anf welchon micb. ITerr Heinze, Werks- 
beamter in Tult'er, zu begleiten die Giite hatte, an welchon, als 
ebenso trefrTichon Fifhrer als angonehmen Gesellschafter, ich mich 
noch mit lebbaftem Danke zuriickeriimere, beherbergt ausser den 
genannten botanischen Beiclithiimern noch, wie man mir erzahlte, 
viele Vipem, und wird von Liebhabem des Vipernfanges gerne 
besucht,   die   bei  diesem  seltsamen  Jagdvergniigen  eine grosse, 
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kaum zu rechtfertigende Sorglosigkeit an den Tag legen. Sie fassen 
namlich mit einem geschickten Griff'e der linken Hand nach dem 
Schwanze des Thieres, wiihrend sie gleichzeitig mit der Rechten 
von da aus sclmell bis zum Halse streifen, und HO die Schlange, 
fest unter dem Kopf gepackt, lebend erbeuten. Als Heilmittel 
gegen den Vipernbiss soil in jener Gegend die sogouannte 
Schwarzwurz, Scorgonera austriaca, im Gebrauche sein; doch 
sollen Falle von Vipernbissen mit tragischem Ausgange nicht zu 
den grossten Seltenheiten gehoren. Am haufigsten werden Scbafe 
beim Grasen in die Schnauze gebissen, sollen aber meist, ausser 
einer mehrere Tago wahrenden bedeutenden Geschwulst aji der 
verwundeten Stelle, mit heiler Haut davon kommen. Mir kam nur 
Ein Exemplar von Viper, V. Ammodytes, zu Gesichte, die sicb, 
als sie uns ansichtig wurde, von ihrem sonnigen Euhepunkte aus 
langsam ins Gebiische begab; Vorsicht, insbesondere beim Bota- 
nisiren, ist jedoch jedenfalls beim Besuche dieses Berges anzu- 
rathen. 

Weit vveniger lohnend war der Aufenthalt in Trifail und der 
Besuch der Saverschne Gora, die von der in den Cillier Bergen 
erscheinenden Vegetation niclits wesentlicli Vorschiedenes aufzu- 
weisenliat. Anemone trifoliaL., Cytisus radiatus Scop., Saxifraga 
ctmeifolia L. und Evonymus verrucosus L. sind vielleicht die 
nennenswerthesten Pflanzen, die ich daselbst beobachtete. An 
feuchten Felsen, nahe bei Trifail, fand ich eine interessante 
Varietat von Silene quadrifida L., vermuthlich die Silene pusilla 
W. X., sowie sehr zahlreich Linaria Cymbalaria Mill., Dianthus 
sylvestris L. und Silene saxifraga L. 
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