
Beitrage zur Flora von Steiermark. 
Von Dr. August v. Hayek (Wien). 

Cerastium Sturmianum n. sp. Perenne; laxe caespitosom, 
caulibus e basi prostrata erectis, ad 10 era altis, dense breviter 
patente pilosis, pilis articulatis eglandulosis. Folia rosularum 
spathulalata, caulina late ovata obtusa vel acutiuscula, dense 
pilosa. Bracteae margine anguste albide-searioso-marginatae, 
dense pilosae. Cymae 3-multiflorae, florendi tempore conglo- 
meratae. Pedunculi dense eglandulose patenter pilosi. Inicti- 
feri erecto-patentes. Sepala e basi ovata acuta, viridia, dorso 
pilosa, apiee glabra, margine alba scariosa splendente. 6—8 mm 
longa. Petala bifida, calyce vix longiora. Styli 5. Capsula matura 
ealyce dimidio circiter longior. 

Am Schiedeck bei Schladming, sowohl im oberen Patzen- 
kaar bei etwa 1700 m als in den Felsen des Gipfels bei 2000 ra. 

Diese Pflanze ist habituell sehr auffallend und erinnert sehr 
an C. alpinum L., von dem es in erster Linie durch die 
kurzen Petalen, sowie durch die drusenlosen Bliitenstiele ab- 
weicht. Von alien Formen des C. vulgatum ist es durch die 
breit eiformigen Blatter und die dichte Behaarung, besonders 
der Caulome, verschieden; nur das C. triviale var. alpma 
Sturm, Deutschl. Fl. H. 63, Koch Syn. Ed. II. S. 134 scheint 
mir nach der Beschreibung und Abbildung mit in Rede stehen- 
der Form identisch oder wenigstens nahe verwandr zu sein, 
da aber der Name C. alpinum bereits vergeben ist, ist cine 
Neubenennung dieser gewiss sehr auffallenden Form Qothig. 
Allerdings scheint auch G. fontanum Baumg. der Besc) reibai - 
nach mit C. Sturmianum sehr nahe verwandt zu sein, docn 
wage ich es nicht, ohne Einsichtnahme von Originalexemplaren 
den Namen in Anwendung zu bringen. 

Sagina Linaei Presl. Bei der Legmarkaaralm am Steinkaarzinkeri; 
im Kaar links ober der unteren Eiblalm im Steinriesenthal (Ej; 
bei der Preinthaler-Hutte im Biessachthale. 

Sagina nodosa L. Im Eohrmoos bei Schladming. 
Alsine Gerardi W. Auf der Hone des Waldhornthorls. 
Alsine aretiodes (Somm.) M. K. Im Felsschutt des Eselsteins bei 

Schladming, 2200—2400 m. 
Alsine sedoides (L.) Fzl. Auf dem Eselstein mit voriger; audi in dOT 

Tauern stellenweise nicht selten, so auf dem Schiedeck; aul if 
Hoch-Golling ober den oberen Steinwenderhutten gegen die 
Gollragscharte; auf der Filzscharte des Hochstein. 

J) Vgl. Nr. 5, S. 199, Nr. 7, S. 294. 



Dach 
und Sinabell. 

Moehringia muscosa L. An Schieferfelsen in der Klamm, sowie 
am Fastenberg bei Schladming. 

£ let e €7oi (Gilib.) Aschers. Die gewohnliche Form mit un- 
gewimperten Blattern bei Oeblarn, sowie auf Wiesen in der 
Ramsau bei Schladming. Im ganzen Tauerngebiete aber, wie 
im Ober- und Unterthale, und weit in die kruiimiholzn^mn 
aufsteigend, wie in den Kaaren des Klafferkessels, Elendberges 
und Wildkaarstein (E.) findet sich nur die von mir im Vor- 
jahr J) erwahnte Form mit stets breiteren und am Eande kurz 
und dicht gewimperten Blattern, die ich a. a. 0. als >'. hiti- 
folia Echb. bezeichnet habe. Auch im Daehsteingebiet im 
Feisterkaar beobachtete ich diese Form. Freilieh sind die 
Blatter nicht immer so auffallend breit und gross, wie z. B. 
an der Pflanze vom Serpentinstock bei Pernegg, doch lasst sich 
eine scharfe Grenze zwischen den breit- und den schmal- 
blatterigen Formen nicht Ziehen. 

bilene a{ ~ ~        ~     ~ ' 

Silene Gu.• „.   «.„. «D^DiU «w«ww »•««e  
Sikne acanli* L f /.•„,/•- ,<}..i Ivrn.-'i Im I>a<-h>triiiirebie 

auf Xalk auch in den Tauern, wie im Sattel zwischen steirischer 
Kalkspitze und Kamp ober den Giglerseen und am Schiedeck. 

Mem- Noncu Vierh.2) In den Schladminger Tauern sehr gemein. 
Auf dem Hochstein der Hoch-Wildstelle, in alien Kaaren des 
Waldhorns (E.), auf dem Placken, Hoeh-Golling, Steinkaarzinkeu, 
Schiedeck, hier auch weissblutig. Auf letzterem Gipfel, 
der tiberhaupt durch das Vorkommen von kalkliebenden Ge- 
wachsen ausgezeichnet ist, kann man 8. acaidis und S. Norica 
fast nebeneinander beobachten. 

ailme rupestris L. In den Schladminger Tauern von den Thalern 
bis gegen 2000 m gemein. 

lum (L.) A. Br. Im Felsschutt im Steinriesen- 
thal bei Schladming, im Kaar ober der oberen Eiblalm (E.), 
bei den Giglerseen. Haufiger in der Dachsteingruppe. 

^ypsophila repens L. Im Felsschutt unter den Siidwanden des 
Dachsteins. Hier und da auch in den Tauern, besonders im 
Golliug-Gebiet: Im oberen Steinriesenthale im Felsgerolle; im 
Kaar nordostlich unter dem Elendberg (E.); an Felsen unter- 
halb der Pferdalm am Nordrass der Mandelspitze. 

Vianthus Carthmianorum L. Im Gebiet der Schladminger Tauern 
nur an Felsen am Weg von der Weisswandalm im Unterthale 
zum Eiessachsee mit Hier achim ampkxicaule, feruer am linken 

Gesellschaft,  LI (1901), 



Dianthus plttmartfis L Zu meinen im Vorjahre iiber diesen Formen- 
kreis geraachten Bemerkungen habe ich Folgendes hinzuzufiigen. 
Im Felsschutt unter den Siidwanden des Ttior- und Dachsteins, 
sowohl auf steirischem als auf Salzburger Gebiet, ferner im 
Baebgeroll unter der Austria-Hiitte, sowie im Feisterkaar 
zwischen Sinabell und Eselstein wachst eine Nelke, die durch 
spitze, lanzettliche Kelchschuppen sich auszeicb.net und yom 
Dianthus Stembergii der siidostlichen Kalkalpen wohl iiicht 
zu trennen ist. Am Feisterkaar kommt neben dieser aber noch 
eine zweite, deutlich von ihr verschiedene Form vor, die stumpfe, 
kurz bespitzte Kelchschuppen, hellere Bliiten und auch eine 
etwas fruhere BlUtezeit, sowie einen niedrigeren, gedrungeneren 
Wuchs aufweist und mit der Pflanze, wie sie z. B. im Pass 
Stein bei Mitterndorf und im Gesiiuse vorkommt, vollkommen 
identisch ist. Das Vorkommen zweier so nahe verwandter, an- 
scheinend aneinander stossende Gebiete bewohnender Formen 
an ein und demselben Standorte am Grenzgebiete muss gewiss 
als sehr auffallend bezeichnet werden. Uebergangsformen fand 
ich nicht. Die beiden Formen finden sich in einem Hohen- 
gurtel zwischen etwa 1500 und 1900 m. 

Saponaria Pumilio (L.) Fzl. Auf steinigen Triften, auf von Haide- 
krautern bedeckten Abhangen der Schladminger Tauern gemein. 
Auf dem Steinkaai: _. Klafferkessel, Placken, 
Waldhorn, der Hoch-Wildstelle. Beginnt erst Ende Juli 

Caltha laeta Sch. N. K. Auf nassen Wiesen bei Selzthal; im 
Patzenkaar des Schiedeck. 

Caltha alpestris Sch. N. K. An moorigen Stellen bei der Hans 
Wodl-Hutte im Seewigthale;  im Sonntagskaar des Waldhorns 

I 'altha palustm L. Auf nassen Wiesen im Ennsthale bei Worschach. 
(.'allinnthwim coriandrifvlmm Rchb. An Felsen in der Gipfel- 

region des Hochstein nachst der Kaltenbachscharte. 
Actaea nigra (L.) Am Abhang des Steinkaarzinken gegen das 

Unterthal ober dem Bauernhof Tetter; am Nordabhang der 
Mantelspitze unter der Pferdalm (E.). Auch in Voralpenwaldern 
der Sehneealpe. 

Aquilegia atroviolacea Ave Lall. In der Thorbachklamm ober der 
Schladminger Ramsau; .,,,* \\ ildw >- i iwisrhcn Liezen und 
Worschach. 

Aconitum vulparia Rchb. In der Thorbachklamm nachst der Schlad- 
minger Ramsau. 

Aconitum Tanncmn Wulf. Im oberen Steinriesenthal beiSchladraing; 
nachst der Wildkaaralm unter dem Wildkaarstein (E.); Jf1 

Steinkaarzinken. Die Pdanze hat bald behaarte, bald kame 
Staubfaden und entspricht daher theils dem Aconitum KoeUea- 
num, theils dem A. Taurericum Rchb. 



Aconitum formosum Echb. Monogr. Gen. Aconiti. So ist ein 
Aconitum zu bezeichnen, das ich in den niederen Tauern am 
Vogelsang bei Schladming, Eberwein im Kaar nachst den 
Stegerhiitten unter dem Elendberge samraelte. Die Pflanze 
steht dem Aconitum Tanricum nahe, anterscheidet sich aber 
von demselben durch die dicht behaarte Traubenspindel und 
Bliitenstiele, sowie durch das beim Trocknen nicht gelbgriin, 
sondern dunkelgrun werdende Laub. Von Aconitum Napellus 
L. unterseheidet es sich durch die nicht kopfig nach oben ge- 
bogenen Honigblatter, sowie durch weuiger fein getheilte Blatter. 
AIs Aconitum Napellus h. fasse ich dieselbe Pflanze auf, die 
auch Eeichenbach so bezeichnet, namlich das Aconitum 
coeruleum 1. Napellus Bauh. pinax., welches in der Schweiz 
sehr verbreitet ist. Ob dieses Aromtum in Steiermark uber- 
haupt vorkommt, ist fraglich. Reichenbach fiihrt es fur 
die Sannthaler AJpen an; die dortige Pflanze liegt mir leider 
nicht vor. Das Aconitum, das auf der Schneealpe, Raxalpe, 
dem Schneeberge in Niederosterreieh etc. vorkommt, ist hier- 
von ganz entschieden verschieden und als Aconitum Neu- 
bergense D. C. Syst. nat. I. 373 zu bezeichnen. Beck1) freilich 
halt das Ar,„n'',iw y, ,,/„ rgense Olusius und De Can do lie's 
von der gli • ileichenbach's fur verschieden 
und glaubt sie als A. Napellus X rostratum deuten zu miissen. 
Dieser Ansicht kann ich mich nicht anschliessen. Das Aconitum 
der nordostlichsten Alpen hat stets sehr breitlappige Blatter 
und ist hierdurch gerade ausgezeichnet, und man begegnet oft 
genug solchen Individuen, die mit der Abbildung Olusius' 
ganz gut ubereinstimmen. 

Was nun Aconitum formosum Echb. betrifft, liegt der 
Originalstandort desselben am Untersberge bei Salzburg. Ich 
habe Exemplare von dort gesehen und stimmen diese mit der 
erwahnten steirischen Pflanze recht gut uberein. bis auf den 
Umstand, dass die steirischen Exemplare auffallend kleine 
Bluten haben. Ausserdem liegt mir die Pflanze vom Hollkaar 
bei St. Gilgen (leg. ipse 1890) und vom Gamskaarkogel bei 
Gastein (leg. Grosser) ror. 

Was die Unterschiede des Aconitum fonnmmn von dem 
oben erwahnten A. Neubergense betrifft, liegt derselbe vor- 
zuglich in dem ganz anderen Zuschnitt der Blatter, die bei 
A. formosum viel feiner zertheilt sind als bei A. Neubergense. 
Ausserdem ist der Sporn der Honigblatter bei A. Neubergense 
deutlich kopfig naeh aufwarts gebogen, was bei A. formosum 
nicht der Fall ist. Die Staubgefasse sind bei beiden Pormen 
behaart. 

Mit Aconitum Neubergense durfte auch Aconitum Bern- 
•     hardianum Bchb. zu vereinigen sein. 

J) FL v. Nied.-Oesterr. I. 404. 
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Anemone alba (Rchb.) Kern. In den Sehladminger Tauern allgemem 
verbreitet. Am Hoch-Goliing, in alien Kaaren des Steinrie-sen- 
tbals, am Placken und Waldhorn. Ob die Pflanze der Bstlichen 
Oentralalpen mit der Anemone alba der Sudeten und des Harzes 
thatsachlich vollstandig identisch sei, will icb weiteren Unter- 
sucbungen vorbehalten lassen; Thatsacbe ist aber, dass sie von 
der Anemone alpina der nordlichen Kalkalpen ausgesprochen 
verschieden ist. 

Anemone nemorosa L. An Waldriindern bei Selzthal haufig; bei 
Schladming hingegen nicht beobaehtet. 

Ranunculus glacialis L. In den Sehladminger Tauern von einer 
Hohe von 2200 m an aufwarts gemein. Auf der Hoch-Wild- 
stelle, dem Hoehstein. Kieseck. Waldhorn und herab bis zum 
Waldhornthorl. 

Ranunculus alpi-stris L. Gemein in der Dachsteingruppe, aber 
auch auf den Kalken der Radstatter Tauern, wie im Sattel 
zwischen steirischer Kalkspit/.i- nn<l Kamp und auf dem Sehiedeck. 

Ranunculus plntaiii/bltm* L Ira Grunerlengebiiseh am Placken 
gegen die Preinthaler-Hiitte zu: auf Voralpenwiesen der Krah- 
bergalm am Krahbergzinken; auf der Schneealpe. 

Ranunculus sardous A. Auf feuchten grasigen Platzen in Schladming. 
Thalictrum saxatile Schl. So mag nach dem Vorgange von 

Frits ch1) his zur w.rireivn klurung dieses tiberaus schwierigen 
Formenkreises jenes Thn\'«tnnn aus der Verwandtschaft des 
Th. minus bezeichnet werden, das im Gebiete der Sehladminger 
Tauern in einer Meereshohe von 1200—1600 m nicht gerade 
selten zu sein scheint. Ich entdeckte es zuerst in Blattern am 
Nordfuss der Mandlspitze unterhalb der Pferdalm; spater land 
es Eberwein bliihend in einem Kaar, das von der unteren 
Eiblalm westlich aufwarts gegen den Elendberg zieht. 

Beitrag zur Kenntnis der Moosflora Tirols. 
Von Victor Litschauer, 

Der vorliegenden Mittheilung liegen Aufsammlungen zuGrunde. 
welche Herr Professor Dr. Franz Eitter von Hohnel in den 
Osterwochen der Jahre 1890 und 1893 in Tirol in der Umgebung 
von Innsbruck. Bozen, Trient und Boveredo machte und die er nijr 

•in- ich mich, Bowie fur die zahl- 
reichen Rathschlage und Winke in y.\wii.-iliam-i. 1'allen, ihm zum 
grossten Danke verpflichtet fuhle. Die Untersuchung des Materials 
ergab^dass im Ganzen  221 Laub-   und 31 Lebermoose vorlagen. 

\) Excursionsfl. f. Oesterreich 226. 
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