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Die Motivation dieses Werk zu schaffen entstand nach der Überlegung 

den Köhlerhüttenbesuchern unsere vielfältige und schöne Blumenwelt im 

Umfeld der Hütte näher zu bringen. 
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Vorwort  
 

Zu den schönen Bergerlebnissen gehört immer auch die Alpenflora, die jede 

Bergtour begleitet. Auch die Besucher der Köhlerhütte erfreuen sich stets an den 

Alpenblumen im Gebiet und viele würden gerne ihre Namen kennen. Deshalb hat 

sich unsere Sektion entschlossen, hier vorkommende Blumen in Bild und mit kurzer 

Beschreibung in einer Mappe vorzustellen. In dieser Mappe kann man nachsehen, 

was man unterwegs gesehen hat, man kann aber bei einer speziellen 

„Blumenwanderung“ die Mappe mitnehmen und vor Ort die Pflanze bestimmen, die 

einem aufgefallen ist. Selbstverständlich können nicht alle Pflanzen angeführt 

werden, doch soll die Mappe immer wieder ergänzt werden. 

 

Die Blumen sind nach ihrer Blütenfarbe zusammengefasst und innerhalb der Farbe 

nach der Pflanzenfamilie, der sie angehören. Auch das Aussehen, die Anordnung 

und Stellung der Blätter können Hilfe zum Erkennen der Pflanze bieten. Deshalb 

wurden Hinweise dazu in die Beschreibung aufgenommen. Die Blütenform wird 

ebenfalls beschrieben. Oft zeigen Blüten aber einen komplizierten Aufbau, weshalb 

auf solche Besonderheiten nicht eingegangen wird. 

Interessant ist auch die Wuchshöhe, die eine Pflanze erreichen kann. Sie wird je 

nach Standort (feucht, trocken usw.) verschieden sein, weshalb der Hinweis als ein 

„Von-Bis-Wert“ verstanden werden soll. 

Die Pflanzen bevorzugen bestimmte Beschaffenheit des Standortes, auf dem sie 

gedeihen sollen. So gibt es Pflanzen, speziell unter den Bergblumen – die 

ausgesprochen kalkhaltige Böden bis hin zum Kalkgestein bevorzugen und daher im 

Gebiet der Köhlerhütte kaum zu finden sind, wie z. B. der Petergstamm. Andere 

Pflanzen bevorzugen saure Böden, saures Gestein, auch Silikatgestein genannt. Das 

Gebiet des Zirbitzkogels gehört überwiegend den Silikatgesteinen und den daraus 

entstandenen Böden an. So wächst z. B. bei uns die rostrote Alpenrose, sprich 

„Almrausch“, während im Kalkgebirge die bewimperte Alpenrose zuhause ist. Für das 

Auge blühen beide Arten wunderbar rot. 
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Weitere Hinweise finden sich unter „Sonstige Merkmale“. Hier wird speziell darauf 

hingewiesen, ob eine Blume nach dem Steirischen Naturschutzgesetz vollkommen 

oder nur teilweise geschützt ist. Vollkommen geschützte Pflanzen darf man nicht 

pflücken, z. B. die Enzianarten. Am besten läßt man sie blühen oder man fotografiert 

sie, um sie als Bild mit heim zu nehmen. 

Die hier wiedergegebenen Beschreibungen stellen keine wissenschaftlich-

botanischen Angaben dar. Sie berücksichtigen sehr wohl Bestimmungsunterlagen, 

woraus einige markante Details entnommen worden sind. In Verbindung mit den 

zugehörigen Fotos dürfte man sich aber zurechtfinden. 

Wer sich tiefer in den Pflanzenfamilien und ihren Besonderheiten umschauen 

möchte, dem stehen „Naturführer“ und „Pflanzenführer“ verschiedener Verlage zur 

Verfügung, die im Buchhandel erhältlich sind. Über geschützte Pflanzen in der 

Steiermark informiert das Büchlein „Naturschutzhandbuch“, herausgegeben vom Amt 

der Steiermärkischen Landesregierung, Fachstelle Naturschutz. 

 

Viel Freude mit den Blumen unserer Bergheimat wünschen allen Besuchern und 

Freunden der Köhlerhütte die Alpenvereinssektion Gratkorn-Gratwein im Grazer 

Bergland sowie die Autoren Erhard Czerwinka, Ernst Barowitsch und Manfred 

Grübler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


