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Das Gestein des südlichsten Teiles des Alpengartens Rannach ist
der „Helle Flaserkalk“ der Karawanken, einem Teil der südlichen
Kalkalpen, die Kärnten gegen Jugoslawien und Italien abgrenzen.
Die prachtvollen Wandabstürze, besonders der Vertatscha, aber
auch des Hochstuhls und des Wainasch, gehören zu den mächtig
sten Felsbildungen der Karawanken. Die Bielschiza, der Hochstuhl,
der Beherrscher der ganzen Kette, und der stark nach Norden vor
tretende Wainasch umfassen hufeisenförmig den obersten Kessel
des Bärentals und machen dieses Tal zum schönsten aller Kara
wankentäler, denn der mächtige Kranz der aus ungeheuren Schutt
strömen aufstrebenden Felsmauern, die durch zahlreiche, tief ein
gefurchte Schluchten und Risse gegliedert sind, verleihen demsel
ben — besonders in früher Jahreszeit, wenn noch mächtige
Schneemassen in den Rinnen und auf den Schuttfeldern lagern
oder die Grate schimmernd verbrämen — echten Hochgebirgscharakter.
Die hier beigegebenen Aufnahmen aus diesem bisher im alpinen
Schrifttum gerade mit Bildern noch so spärlich bedachten Gebiete
werden dies erweisen und den, der durch die Erbauung seiner Kla
genfurter Hütte diesen prächtigen Teil der Karawanken der Allge
meinheit aufs bequemste erschlossen hat, vielen Dank einbringen.
Die Klagenfurter Hütte ist wegen ihrer herrlichen Lage, aber auch
infolge ihrer guten Gastwirtschaft ein beliebtes, selbständiges Aus
flugsziel der Bergfreunde von Klagenfurt aus geworden, besonders
wenn es gilt, die beiden schönsten Karawankentäler, das Bärenund das Bodental, durch eine Wanderung zu verbinden.

Alpenpflanzen-Ausgabe
Zu diesem Zwecke wird hiemit auch eine diesbezügliche Informa
tionsaufstellung geboten.
Infolge des ständigen Briefverkehrs des Verwalters Moderitz mit
unserem Altmeister Dr. Kriechbaum kann auch zur Zeit der Pflan
zen- und Samenverkauf noch wie ehedem geboten werden.
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— Graz

Die unveränderte Naturechtheit dieser Alpenpflanzen-Samen wird
verbürgt.

1. Samenliste 1963
Bestellung: an Herrn Dr. Kriechbaum, Graz-St.Veit.
Lieferung: vor 31. März 1964

Aethionems saxatile (Steintäschl)
Alyssum argenteum (murale) (Graues Steinkraut)
Alyssum saxatile (Felsen-Steinkraut)
Androsace villosa (Zottiger Mannsschild)
Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse)
Armeria alpina (Alpen-Grasnelke)
Armeria elongata (Gewöhnliche Grasnelke)
Astrantia major (Große Sterndolde)
Callianthemum anemonoides (Österreichisches Jägerkraut)
Campanula carniolica (Krainer Glockenblume)
Campanula cochleariifolia (Niedliche Glockenblume)
Chrysanthemum clusii (Clusius Wucherblume)
Chrysanthemum vulgare (Reinfarn)
Cirsium eriophorum (Wollkopfdistel)
Clematis alpina (Alpenrebe)
Clematis alba (Weiße Alpenrebe)
Clematis rubra (Rosa Alpenrebe)
Clematis vitalba (Waldrebe)
Corydalis lutea (Gelber Lerchensporn)
Cytisus purpureus (Purpur-Geißklee)
Dianthus barbatus (Bartnelke)
Dianthus carthusianorum (Echte Steinnelke)
Dianthus deltoides (Deltafleckige Nelke)
Dianthus seguieri (Seguieris Nelke)
Dianthus speciosus (superbus speciosus)
(Gebirge-Prachtnelke)
Dianthus sternbergii (Dolomitennelke)
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Digitalis purpurea (Roter
Fingerhut)
Draba aizoides (Immergrünes Hungerblümchen)
Draba rupestris (Felsen-Hungerblümchen)
Dryas octopetala (Silberwurze)
Echinops ritro (Blaue Kugeldistel)
Echinops sphaerocephalus (Weiße Kugeldistel)
Epilobium fleischeri (Fleischers Weidenröschen)
Erigeron atticus (Drüsiges Berufskraut)
Erinus alpinus (Alpen-Balsam)
Erinus albus (Weißer Alpen-Balsam)
Erysimum carniolicum (Krainer Schotendotter)
Erysimum helveticum (Schweizer Schotendotter)
Gentiana asclepiadea (Schwalbenwurz-Enzian)
Geum tiroliense (Tiroler Nelkenwurz)
Globularia cordifolia (Herzblättrige Kugelblume)
Helianthemum vulgare (Gewöhnliches Sonnenröschen)
Heliosperma alpestre (Alpen-Strahlensame)
Hieracium intybaceum (Blaßgelbes Habichtkraut)
Hieracium lanatum (Welliges Habichtkraut)
Hypericum coris (Quirlblättriges Johanniskraut)
Iberis sempervirens (Immergrüne Schleifenblume)
Iberis umbellata (Doldige Schleifenblume)
Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie)
Linum julicum (Julischer Lein)
Lunaria annua (biennis)
(Zweijährige Mondviole, Judassilberling)
Lychnis flosjovis
Mattniola valesiaca (Walliser Levkoje)
Melandryum album (Weißes Marienröschen)
Cenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)
Papaver burseri (Bursers Alpenmohn)
Pradidia liliastrum (Trichterlilie)
Peucedanum ostruthium (Meisterwurz)
Phyteuma charmelii (Charmelia-Rapunzel)
Polemonium coeruleum (Himmelsleiter)
Potentilla grandiflora (Großblütiges Fingerkraut)
Potentilla rupestria (Felsen-Fingerkraut)
Primula auricula (Echte Aurikel)
Pulsatilla nigricans (Schwärzliche Kuhschelle)
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Pulsatilla segusiana (Segus-Kuhschelle)
Ranunculus gramineus (Grasblättriger Hahnenfuß)
Ranunculus montanus (Berg-Hahnenfuß)
Rhododendron ferrugineum (Rostfarbige Alpenrose)
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)
Sambucus racemosa (Roter Hollunder)
Saponaria lutea (Gelbes Seifenkraut)
Saxifrage cotyledon (Prächtiger Steinbrech)
Scutellaria alpina (Alpen-Schildkraut)
Scabiosa graminifolia (Grasblättrige Skabiose)
Scabiosa gramuntia (Acker-Skabiose)
Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose)
Sedum reflexum (Zurückgekrümmte Fetthenne)
Sempervivum hirtum (Haarige Hauswurz)
Sempervivum stiriacum (Steirische Hauswurz)
Sempervivum wulfenii (Wulfens Hauswurz)
Senecio abrotanifolius (Bärenkraut)
Senecio adonidifolius (Adonisblättriges Greiskraut)
Sorbus aria (Mehlbeere)
Sorbus acuparia (Vogelbeere)
Trollius europaeus (Europäische Trollblume)
Veronica allionii (Allionis Ehrenpreis)
Veronica fruticans (Felsen-Ehrenpreis)
Veronica fruticulosa (Strauchiger Ehrenpreis)
Vesicaria utriculata (Blasenschötchen)
Viola lutea elegans (Großblütiges gelbes Veilchen)
Viscaria alpina (Alpen-Pechnelke)
Viscaria vulgaris (Gewöhnliche Pechnelke)
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Dr. W. Kriechbaum
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