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Vorwort.
/^

Es wai im Sommer des Jahres 184G, als ich auf

einer Reise durch Steiermarli zum ersteii Male iiber die

Grenze der hochstammigen Banme in die Heimat der

Alpenpflanzeu emporgelangte.

Der steile Weg, welcher aus dem Tliale von Aflenz

zur Holie des ^^Hochscliwab" Iiiuauffiilirt , liatte damals

meine im Bergsteigen noch vvenig eingelibten jungen Beine

gewaltig ermiidet, und ich glaubte auf der halben Hohe

des Berges, fast darauf verzichteu zu miissen, die hochste

Kuppe, welclie hie und da mit ihren kleinen Schneefeldern

zwischen den dunklen Fichtenasten durcliblickte, erreichen

zu konnen. Endlich aber war ich doch am oberen Wald-

saume angelangt, und vor mir lag im hellen Sonnenschein

eine iippige grasige Halde, an deren einem Rande- ein

Auf

der griinen Flache wolbten sich unzahlige, mit tausenden

von kleinen rothen BliUen bedeckte polsterformige Rasen

der zierlichen Silene acaulis, und dazwischen hatten die

goldige Potentilla aurea, die azurblaue Gentiana pumila

und der prachtvolle Dianthus alpinus ihre hellleuchtenden

Kronen geoffnet. Langs dem Legfohrendickichte zog ein

Saum von Alpenrosengebiischen hin , und einige Schritte

weiter sah ich aus den Ritzen der schroffen Kalkmauern

die reizende Potentilla Clusiana und das zottige Edelweiss

langer Streifen dunkler Legfohren sich empprzog.

herabwinken. Alle Mudigkeit war jetzt verschwunden
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und vergessen. Jeder Schritt brachte eineri neueii Fund,
und von jeder Felswand blickten neue nie gesehene Pflanzen-

formen entgegen. . Als ich endlich die hochste Kuppe
erreicht hatte und bald darauf durch den hereinbrechenden

Abend gemahnt wurde, wieder den Rijckweg anzutreten,

nahm ich nur mit scliwerem Herzen Abschied von der

wunderbaren Pflanzenwelt , deren Anblick micli so selir

entziickt und bezaubert hatte.

Wenige Tage spater kam ich' in den botaniscKen Garten

zu Lilienfeld ini niederosterreicliischen Traisenthale. Wie
erstaunte und erfreute ich mich da, auf netten kleinen

Felsterassen einen grossen Thei] jener Pflanzen im culti-

virten Zustande wiederzufinden, welclie mich auf der Hohe
des obersteirischen „Hochschwab" so wunderbar angezo-

gen hatten. J. Gottwald ein Priester des Stiftes Lilienfeld

und mit ihm der Arzt Dr. Lorenz batten dort mit unsag-

licher Miihe und uuverdrossenem Fleisse seit Jahren lebende

Pflanzen aus alien Theilen der Alpen

sammengebracht und es versucht, dem Besucher des Lilien-

felder Gartens auf engem Raume ein mogliclist anschau-

liches Bild der Alpenflora zu verschaffen.

Dass der Anblick dieser Alpenpflanzenanlage in mir

Wunsch liess eine ahnliche Anlage zu

schaff'en, brauche ich wohl kaum zu sagen. Ich wandte

mich daher auch an Gottwald dem Schopfer des Lilienfelder

Alpengartens , urn 'von ihm Andeutungen iiber die Cultur

der Alpinen zu erhalten. Seine Aufschliisse waren aber

leider nicht sehr ermuthigend. ^Die erste Zeit des An-
pflanzens versprechen die meisten Alpinen viel, das nachste

-Jahr treiben sie im ersten Fruhling hoffnungsvoll an, im

Sommer aber schlafen die meisten ein, urn nicht mehr zu

erwachen", war der traurig klingende Schlusssatz der

Mittheilungen , welche er in einem an mich gerichteten

Briefe vor Jahren niederschrieb. Das waren nun frei-

lich Iraurige Aussichten. Demungeachtet aber liess ich

mich nicht abschrecken, die Cultur der Alpinen in Angriff

r

\
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zu nehmen. Jetler Sommer fand mich und meinen Bruder

in den Alpen, um von dort lebende Pflanzen in den heimat-

iichen Garten zu bringen, und schon in wenigen Jahren

batten wir die Freude, dort mehrere der niedlichsten

kleinen Alpenpflanzen zur schonsten Blute kommen zu

sehen. Freilich mussten wir nur zu oft aucb die Wahrheit

des Ausspruches erfahren, welchen Gottwald getban hatte;

aber gerade die Schwierigkeil manche Alpinen zu erhalten,

drangte zu Studien und Versuchen, und so gelang es nacb

und nacb dennoch einige Mittel ausfindig zu macben, mit

deren Hiilfe den Pflanzen zum guten Gedeiben verholfen
J

werden konnte.

Als ich spater die Heimat verliess und nach Ungarn

iibersiedelte, nahm ich eineii Tlieil der mir lieb gewor-

denen Alpinen nach Ofen mit und zog sie dort nicht ohne

Gliick in Topfen am Fenster. Ich lernte bei dieser Ge-

legenheit den nachtheiligen Einfluss kennen und bekampfen,

welchen ein trockenes continentales Klima auf die Alpinen

ausiibt, und danke meiner kleinen Fensterflora aus jener

Zeit manche wichtige Erkenntniss der Lebensbedingungen

der alpinen Pflanzenwelt.

Vor einigen Jahren fiihrte mich nun ein gliickliches

Geschick in das Herz der Alpen, in die Berge des Tiroler-

landes. Ich iibernahm die Leitung des botanischen Gartens

der Innsbrucker Universitat und fand in dem botanischen

Gartner Zimmeter einen Mann , der ganz mit derselben

Lust und Freude sich dem Studium der Alpenpflanzen

widmete, welche mich selbst von Jiigend auf beseelt hatte.

Auch er hatte sich seit Jahren mit der Cultur der Alpinen

beschaftiget und war daher schnell zur Hand, als ich ihm

den Plan entwickelte, eine umfangreiche Anlage zur Pflege

der tirolischen Alpenflora aufzubauen. Viele Tausende

von Alpinen mussten jetzt in unsere Botanisirbiichsen und

Korbe wandern und mit uns von den boben Zinnen der

Berge niedersteigen in das breite Inntbal , um dcrt die

Anlage des botaniscben Gartens zu scbmuckcn. — Diem



VI

Erfahrungen, welche ich und Zinimeter in fruheren Jahren

gewonnen hatten , wurden ausgetauscht , neue zahlreiche

Culturversuche, die sich auf unbefangene Beobaclitungen

des Vorkommens der Pflanzen in der freien Natur stiitzten

durchgefiilirt und so nacli und nach eine ziemlich reich-

haltige Reihe von Regeln festgestellt, welche man bei

der Cultur der Alpinen zu beobachten hat, wenn diese

von einem gtinstigen Erfolge gekront sein soil.

Diese Erfahrungen und Regeln- nun einem grosseren

Publicum zuganglich zu machen , ist die Aufgabe der

nachfolgenden Arbeit.

Mochte sie die Veranlassung sein, dass der Cultur der

Alpenpflanzen zu Nutz und Frommei\ der Wissenschaff

zahlreiche neue Freunde gewonnen werden. 1

Innsbruck im FeJjruar 1864.

K e r H c r.
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Erstes Gapitel.

Zweck und Bedeiituiig der Cultur voii

Alpeiipflanzeii.

Die Motive, welche die Cultur von Alpenpilanzen vcr-

anlassen konnen, sind sehr mannigfaltiger Art. Bei vielen

Freunden der Alpenwelt durfte der Wuusch, sich an dem

Anblicke der Pflanzenformcn des Hochgebirges zu erfreuen

und zu erquicken, das Entstehen einer Alpenanlage iin

Gefolge haben. Wie mancher j^botanische Invalide" mochte

sich in seinen alten Tagen, in welchen ihm die Beine den

Dienst versagen, und ihm nicht mehr gestatten , an Ort

und Stelle die Vegetationsdecke der hochgelegenen Berg-

rucken zu schauen, in seinem Garten oder vor seinen

Fenstern einen niedlichen Alpenflor hervorzaubern. Der

Anblick der aus den kalten Regionen stammenden Pygmaen

mahnt ihn vielleicht an langst vergangene Zeiten, in welchen

er zu den Kammen und Spitzen der Alpen emporkletterte,

um dort die fremdartige Pflanzendecke zu scliauen und den

Blick hinausschweifen zu lassen in die M^eile Welt der blau

und weiss schimmernden Eisberge. Auf den Fliigeln der

Erinnerung getragen, sieht er sich vielleicht auch auf die

und an den Rand der Schneefeldergriinen Berghalden

versetzt, an welchen er einst die violetten Glockchen der

zierlichen Soldanella pfliickte, und wo er aus den Ritzen

schroffer Felswande sich die aromatisch duftenden, silber-

haarigen Rautenstocke herabholte, die ihm jetzt feme von
K e r n e r , Alpenpflanzen. 1
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dem urspriingliclien Boden in seinem Garten willig die

Bltiten entfalten.

Der Botaiiiker von Facli dagegen vennag an den culti-

virten Alpinen, welche er an dem naliirlichen Standorte

nur fliichtig zu beobachten in die Lage kommt, und die

er dort oben liaufig nur in einer Phase der Entwicklung

erhascht, alle Stufen des jahrlichen Lebenscyklus, vom

Keimen und Knospen bis zum Blatterfallen und Frucht-

reifen zu verfolgen. Er vermag mit ihnen Versuclie in

Betreff der Umvvandlung der Formverhaltnisse anzustellen,

und wird nur zu bald finden, welch reiches Feld sicli ihm

in dieser Richtung noch erschliesst. Ich darf hier nur

an die Versuche und Beobachtungen Kegels erinnern,

unter desspn Handen sich Mohringia polygonoides in Moh-

ringia muscosa, Plantago alpina in Plantago montana, und

Sagina saxatilis in Sagina procumbens umwandelten, oder

an die Beobachtung Rochels, in dessen Garten zu Rownye
r

sich aus dem Juniperus nana allmalich Juniperus com-

munis entwickelte. Fiige ich diesen Notizen noch bei,

dass ich in den letzten Jahren im Innsbrucker botanischen

Garten Artemisia nana in Artemisia campestris, Aster al-

pinus in Aster Amellus, Senecio incanus in Senecio carnio-

licus, Potentilla micrantha in Potentilla Fragariastrum und

Potentilla frigida in Potentilla grandiflora sich umwandein

sah, so ist damit wohl gentigend die Bedeutung von Cultur-

versuchen mit Alpenpflanzen dargethan. Wir werden durch

dieselben schliesslich eine sehr bedeutende Zahl jener Ge-

wachse, die gegenvvartig unsere Ebenen bevolkern, zu den

Pflanzen der benachbarten Hochgebirge in nahere Bezie-

hungen bringen konnen und vvichtige Beitrage fur die

Geschiclite unserer modernen Pflanzenvvelt zu liefern im

Stande sein.

Neben dieser Perspektive auf Resultate fur die Mor-
phologic, Systematik und Geschichte der Pflanzen-

vvelt erofFnet sich aber durch die Cultur der Alpinen auch

nocli ein weiterer Ausblick auf reiche Ausbcute fiir pha-
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nologische Studien. Bei der Vergleicliiing verschie-

denei" Localitateii , aii welchen phanologische Beobach-

tiingen ausgefiilirt werdert, war es bisher immer eirie

hoclist missliche Saclie, dass iiur wenige Prfanzenarteii

auch gleichzeitig an alien Stationen beobachtet werden

konnten. Der Flaclilander hatte ganz andere Gewachse

als Beobachtiingsobjekt vor sich, als der Bewohner Iioeh-

gelegener Berglandscliaften, und ihre beiderseitigen Auf-

nur wenige Verglelchungspunkte dar.

In den meisten botanischen Garten spielte zudem bis in

die letzte Zeit die Cultur von Alpinen eine sehr unler-

geordnete RoUe, und so war daher die Plianologie bisher

nicht im Stande, die Verspatung der Vegetationsent-

wicklung mit zunehmender Seeliohe zu ermitteJn und durch

Zalilen bestimmter auszudrticken. Eine sorgfaltige Auf-
zeichnung der Eutwicklungspliasen derPflanzen eines Alpen-

gartens diirfte nun diesem Uebelstande einigermassen Ab-
hilfe schaffen. Es wird jetzt eine wichtige Aufgabe fiir

Besucher von Bergspitzen werden, in genau gernessenen

Hohen den Stand der Vegetationsentwicklung zu notiren

und diese Notizen mit den Aufschreibungen zu vergleichen,

welclie aus dem Alpengarten in der Ebene lierstammen.

Es wird sich weiterliin durch die phanofogischen Beob-
achtungen an den Pflanzen des Alpengartens und die gleich-

zeitige Beobachtung eines dort angebrachten Thermometers,
die Warmesumme ermitteln lassen, welche jede Alpen-
pflanze von dem Erwachen der Vegetationsthatigkeit bis

zum Reifen ihrer Samen bedarf, und endlich wird es

moglich sein, hieraus einen, wenn auch nur annalierndeh,

aber dennoch hochst wichtigen Riickschluss auf die Warme-
mengen zu machen, welche den Pflanzen in verschiedenen
Seehohen zu Gute kommen.

Eine hochwichtige Bedeutung besitzt die Cultur von
Alpenpflanzen auch ftir die Pflanzen geographic und
namentlich fur die praktische Darstellung pflanzengeogra-

phischer Verhaltnisse in botanischen Garten. Auf engem
1 ^
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Raum lasst sich namlich mil geringen Mitteln in jedem

Garten der Wechsel Pflanzendecke in den verschie-

denen Hohenregionen darstellen und damit gleichzeitig

ein Abbild Wechsel verschiedeiien

Zonen unserer Erdvesle, von den heissen Landerstricheii

derTropenbis hinaufzum eisstarrenden Norden, im Kleinen

entwickeln. Wenn man gerade aus dem feuchtwarmen

Raume eines Gewachshauses getreten ist, in welcliem das

Auge an der iippigen Fiille der tropischen Vegetation sicli

ergotzt , und die colossalen Dimensionen der schon-

geschwungenen Palmenkronen bewiindert hat, und nun etwa

zwisclien Baumen und Gebuschgruppen, die sich iiber einen

griinen Wiesentepp emporwolben ,' zu Felsengruppeii

himvandert , auf welchen die Pygmaengeschlechter der

Alpen und des hohen Nordens durch die bezeichnendsten

wenigerFormen vertreten sind, so hat man mit Hiilfe

Schritte die ausgepragtesten Bilder, in welche sich die

Pflanzendecke unseres Erdballs abstuft, voruberziehen ge-

sehen. Man baut mit unsaglichen Kosten Palmenhauser,

um dem Publikum den Anblick eines Pflanzenlebens zu

verschafFen, das sich unter dem Strahle der tropischen

Sonne entwickelt, warum niclit audi Anlagen, auf welchen
_ *

die Besucher die charakteristischen Gewachse des hohen

Nordens und der hohen Alpen zu beschauen Gelegenheit

haben. Mich will doch bediinken, dass der Anblick jener

letzten Ausklange des pflanzlichen Lebens, der Anblick

11 , Gen-

tianen und Primeln, die mit einer an's Unglaubliche gren-

zenden Zahigkeit in den eisstarrenden Regionen ihr Leben

fristen und dort in wenigen Wochen ihren jahrlichen

Lebenscyklus abschliessen, nicht weniger anziehend, an-

regend und belehrend sei, als das Bild culminirender Kraft-

fiille und strotzender Ueppigkeit, wclclies uns in den

riesenhaften Bliittern tropischer Palmen, Aroideen und See-

rosen entgegentritt. Ja, gerade in der Darstellung des

Conlrastes, welcher aus dem Anblick diescr beidcn Ex-

jener verzwergten zolllangen Graser und Weid
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trerne organ ischer Entfaltung entspringt, liegt, wie mir

scheint, eiiie wiclitige Aufgabe aller jener Giirlen, welche

tier Belehrung des Publikunis gewidmet scin sollen, und es

kann darum die Aniage und Auzuclit einer Alpenflora alien

derartigen Garten niclit warm geniig anempfolilen werden.

Es versteht sich von selbst , dass sich an diejenigen

Pflanzenzuchter, welche bloss aus asthetischen Riicksichten

Oder aus Liebhaberei Alpinen cultiviren, und an jene,

welche be! ihren Culturversuchen von wissenschaftlichen

Motiven geleitet werden, auch noch die Handel sg art ner

anreihen , die sich die Aufgabe stellen , dem einen odcr

andern der eben friiher Genannten das Materiale zu liefern

und fiir welche die Cultur von Alpenpflanzen eine eintrag-

liche Quelle des Erwerbes werden kann.

^Xv*

Zweites Capitel.

daher

Aiiswahl tier zu cultivireiideii Pilaiizen.
r

r

In einem Buche, welches die Cultur der Alpenpflanzen

behandelt, sollte vvohl auch die Frage erortert werden,

welche Gewachse man eigentlich unter dem Namen ,,
Alpen-

pflanzen'^ zu verstehen hat und fiir welche Arten

das weiterhin zu entwickelnde Culturverfahren seine be-

sondere Geltung finden soil. Die Antwort anf diese Fi'age

ist aber, so sonderbar diess auch fiir den ersten Augen-

blick klingen mag , nichts weniger als leicht zu losen.

Der die Alpen besuchende Tourist denkt wohl bei dem

Namen „ Alpenpflanzen'-^ zunachst an Alpenrosen und Edel-

weiss, an Speik und Raute, und hat auch vollkommen

recht, wenn er diese popularsten aller Alpengewachse mit

obigem Namen bezelchnet. Mancher Freund der Pflanzen-

welt verbindet wieder mit dem Namen Alpenpflanzen die Vor-

stellung von kleinen niedlichen Gewachsen mit kurzen Sten-

geln und grossen, lebhaft gefarbten Blumen, und erinnert
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sich an die brennendrothen kleinen Nelken iind azurblauen

Geiitianen, an die goldenen und purpiirnen Primeln iind

zierlichen Steinbreche, welche er aiif den grasigen Halden

imd schroffen Felsklippen des Hochgebirges zii bewundern

Gelegenheit hatte, und die allerdings zu dem eigenthum-

lichen Bilde der Hochalpen hoclist wesentlich beitragen.

Es ware aber jedenfalls theilweise irrig und fehlerhaft

nur diese genannten Pflanzenformen, die dem Besucher der

alpinen Region vor allem andern in die Augen springen

und in ihm einen so unvergesslichen Eindruck hinter-
_

lassen, als Alpenpflanzen aufzufassen ; denn nebcn diesen

kleinen zierlichen Pflanzchen trifFt man in der Alpenregion

an hochg-eleg-enen Punkten auch zahlreiche urwuchsige

Pflanzen an, welche sich weder durch Kleinheit, noch durch

lebhaft gefarbte grosse Blumen auszeichnen, und daher der

gelaufigen Vorstellung von Alpenpflanzen nicht immer ent-

sprechen. Ueppige Staiiden und hohe Graser mit unschein-

baren Bliiten, die in ihrer ausseren Erscheinung oft mancheii

Pflanzen des ebenen Landes tauschend ahnlich sehen, ra^eii

dort in den feuchten Runsen und schattigen Scliluchten,

Oder zwischen dem dichten Strauchwerk der Buschweiden
und Legfohren empor und bilden namentlich im Schiefer-

gebirge einen eben so bedeutenden Bestandtheil der alpinen

Flora
, wie die friiher erwahnten niederen Gcntiancn, Pri-

meln und Stcinbreche. Viele derselben haben dort oben
rccht ejgentlich ihr urspriingliches unverausserliches Hei-

matsrecht und sind Alpenpflanzen in des Wortes vollstcr

Bedeutung.

Wenn wir demnach die Grosse und aussere Tracht nicht

immer als massgebend bei der Feststellung des BegrifTes

„ Alpenpflanzen" ansehen diirfen, so miissen wir uns wolil

um einen anderen Massstab bei der Erortcrung dicser

Frage umsehen, und es scheint am nJichsten liegend, von
dci Verbreitung der Pflanzen auszugehen und alle jene

Gewachse als Alpinen zu bezeichnen, welche untcr der

Cirenze der alpinen Region, oder was dassf-lhp s
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untcr der oberen Grenze des Baumwuclises niclit welter

nacli Abwarts angetroffen werden. Wer aber auch niir ein-

rnal Hocligebirgsgegeuden botanisch durcliforscht hat, wird

die Ueberzeugiing gewonnen liaben, dass unter gevvissen

localen Einlliissen die Bewohner der hochsten Alpengipfel

bald in eiiizelnen Excmplaren, bald in grosseren Colonien

in die Region desliochstaininigen Fichten- und Biichenwaldes

sicii verbreiten uiul sich dort oft dauernd ansiedeln und

erhalten. Ja, er wird sich vielleicht erinnern, nicht selten

in dem priialpinen Vorlande auf ebenem Boden, weit ent-

fernl vom eigentlichen Hochgebirge, im Kies der Fliisse,

an feuchten Uferfelsen und in der Blitte von Torfmoorcn

Pflanzen angetroffen zu haben , die in der Flora der al-

pinen Region als hochst wesentliche und charaliteristische

Elemente auftreten, und denen man den Namen ,,Alpen-

pflanzen" darum kaum wiirde abstreiten konnen, weil sie

von den Jochern des Hochgebirges stellenweise in das

Tieflandsgebiet hinabgewandert sind. Eine scharfe Grenze

ist hier urn so' schwieriger zu ziehen , als ja in letzter

Linie ein sehr bedeutender Theil der Flora unserer Hiigel-

iandschaften und Tieflander von den hydrographisch damit

verbandenen Hochgebirgen herstammt, und viele Pflanzen,

die jetzt zu den verbreitetsten Arten der Flachlandsflora

gehoren, urspriinglich von den hoheren Bergen ausgegangen

wir alle jene in der alpinen Region ur-

wiichsig einheimischen Pflanzen, welche stellenweise auch

unter die obere Baunigrenze herabgestiegen sind, aus-

schliessen, so wiirde uns endlich nur noch ein ganz kleines

Haufchen von Gewachsen iibrig bleiben, und wir miissten

schliesslich sogar Pflanzen wie das Edelweiss, das in den

ostlichen Karp^ten in der Buchenregion vorkoinmt, oder die

Alchemilla alpina und Oxyria digyna, welche in England in

der Hiigelregion verbreitet sind, aus der Reihe der Alpen-

pflanzen ausstreichen.

Es diirfte nach alien dem am Besten sein, alle jene

durch eigenlhumliche gemeinsame Lebens-

sind. Wollten
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bedingungen verbundenen Ge wachse alsAlpen-
pflanzcn zu bezeichnen, welclie ganz vorziig-

lich iiber der Grenze der ho chs tam m mi gen
Baume urspriinglich* verbreitet sind und sich

dort oben fort und fort ohne Einfluss und Zu-
thun des Menschen in gleicher Form erhalten

vermehren und ersetzen, ganz gleichgultig,
ob dieselben unter gewissen localen Bedingun-
gen auch unter die Grenze der alpinen Region
herabsteigen oder nicht. *

Wir verkennen durchaus nicht die Inconsequenzen,

welclie auch diese Definition in ihrem Schoosse birgt,

glauben uns aber immerhin mil derselben begniigen zu

diirfen, da sie fiir den Zvveck dieser Schrift jedenfalls als

zureichend betrachtet werden kann. —— Schliesslich bleibt es

ja doch jedem Ziichter von Alpenpflanzen iiberlassen , sich

aus der grossen Summe von Gevvachsen, welche die obige

Definition umschliesst, dasjenige auszuwahlen, was ihm ge-

rade zusagt, und jeder vvird , entsprechend den Motiven,

welche ihn bei der Anlage eines Alpengartens leiten, seine

eigene Wahl zu treffen in der Lage sein. Der Freund der

Pflanzenwelt, welcher bei der Anlage seines Alpengartens

einzig und aliein durch das iisthetische Interesse geleitet

wird, durfte sich vorziiglich Gewachse mit grossen und

Icbhaft gefarbten schonen Bliiten oder winzlge Formen,
die sich in die Steiiiritzen und Felskliifte hineinschmiegen,
auswahlen

; er diirfte insbesondere auch jene Alpinen wali-

!cn, welche in der Poesie des Aelplers eine grosse Rolle

spielen und deren Name im Munde aller die Alpen be-

suchenden modernen Touristen so weit wiederhallt, als

die blauen Berge ihre Arme ausstrecken.. Er wird sich

wohl auch nicht scheuen, stellenweise neben den Pflanzen

des Hochgebirges manche Pflanzchen tieferer Regionen
hinzupflanzen, wenn sie ihm dort leicht gedcihen und in

den harmonischen Eindruck seiner kleinen Pflanzenwelt
keinen Misston hineinbringen. So wird es seiner Alpen-
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anlage gar niclit schlecht anstehen, wenn er die unterstcn

Absatze des ganzen Felsenbaues init Liiiaria Cymbalaria,

Saponaria ocymoides, Gypsophila repens, Teiicrium men-

tanum und Selaginella helvetica iiberkleidet, die doch iiiclits

weniger als den Namen von Alpenpflanzen verdieneu.

Er wird die Nischen und Liicken seines Alpengartens etwa

mil dem duftenden Cyclamen europaeum und mit der zier-

liclien Linnaea borealis und Trientalis europaea schmiickcn,

oder hie und da die reizende Atragene alpina herum-

schlingen, obschon diese alle die obere Grenze des Fichten-

vvaldes nicht tibersteigen und daher gleichfalls weit ent-

fernt sind, auf den Namen „ Alpenpflanzen" Anspruch

machen zu konnen. — Umgekehrt wird der Botaniker,

welcher in der Anlage die Vegetationsstufen verschiedener

Hohenregionen zur Anschauung bringen will, auf die

moglichst genaue Einhaltung der durch pflanzengeogra-

phische Forschungen festgestellten Satze tiber die Verbrei-

tung der Gewachse Riicksicht zu nehmen haben. Er wird

sich liber manche asthetische Bedenken hinaussetzenmiissen,

und insbesondere solche Pflanzen cultiviren, welche durch

ihr massenhaftes Auftreten ftir die einzelnen Regionen be-

sonders charakteristisch sind, wenn sie auch nicht immer

durch zierliche Formen und lebhaft gefarbte Bliiten sich

auszeichnen. Im Interesse des Phanologen und Syste-

matikers wird es liegen, moglichst viele Arten in gedeih-

licher Entwicklung verfolgen zu konnen, und der Handels-

gartner endlich wird sich selbstverstandlich nach den

Wiinschen des zahlenden Publikums richten und vor Allem

jene Alpinen in Cultur nehmen, welche er mit dem grossten

Vortheile auf den Markt zu bringen im Stande ist.

Es wird die Aufgabe spaterer Capitel sein, in diescr

Beziehiing noch so manche Winke zu geben, und so den

verschiedenen hicr angedeuteten Interessen so viel als

moglich Rechnung zu tragen.
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Drittes Capitel.

Lebensbedingimgen tier Alpcnpflanzcn in der

alpineii Region.

Die erste Grundlage eines jeden Culttirverfahretis ist

die moglichst genaue Kenntniss der Lebensbedingungen,

iinter welchen die zii cultivirenden Gewachse in der freien

Natiir vorkommmen. Ohne diese Kenntniss tappt jeder

Pflanzenziichter im Dunklen herum iind vvird nur selteii

ein erfolgreiches Resultat zu erzielen im Stande sein.

Wenn es ihm iiberhaupt gelingt, einen Erfolg zu gewinnen,

so ist dieser einzig und allein dem Zufall zuzuschreiben,

iind somit eincr Macht zu verdanken, der man sich schliess-

lich doch nicht immer gerne anverlraut.

Bei der grossen Mehrzahl unserer Pflanzenziichter war

leider diese Macht bisher sehr massgebend. Ein charakte-

ristisches Zeichen der jiingst vergangenen Perioden war

es, dass einerseits die Gartner es verschmahten, sich iim

die Resultate der vvissenschaftliclien Forschungen zu be-

kiimmern, und anderseits die Herren, welche sich aiif

dem gelehrten Kothurn bevvegten, und die sich gar zu

gerne die Manner der Wiss

unter Wiird

nennen horten , es

die Ergebnisse theoretischer

Forschung in das Leben einzufiihren.

Wir sind in eine Zeit getreten, deren Schlagwort die

Anwenduug der Wissenschaft auf das praktische Leben

gevvorden ist und in welcher durch das gemeinsame Zu-

sammenwirken von Theorie und Praxis ein Umschwimg

in alien bestandenen und bestehenden Verhaltnissen theils

Wahrheit Auch

die glanzenden Erfolge, welche die Gartenkunst einerseits

und die Botanik anderseits in der letztcn Zeit gewonnen

haben, sind ein Ausfluss jener gliicklichen Verschmelzung

von Forschung und Arbeit, welche die Gegenwart aui
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ihrc Faliiie geschrieben hat und aus welcher nocli manches

wichtige Resiiltat in der Zukunft hcrvorgelien wird.

Die j^praktischen Gartner" mogen es darum auch nicht

verschmahen, die im Nachfolgenden gegebenen thcoreti-

schen Betrachtungen zu wiirdigen und zu beriicksiclitigen.

Sie warden in denselben keine urn tlieures Geld aus Eng-

land Oder Frankreich ervvorbenen Rezepte von

mittehi, und auch keine neuen fremdklingenden imponirenden

Namen finden , wohl aber sollen sie durch die nachfol-

genden Zeilen in die Werkstatt der grossten Firma der

Welt, in die Werkstatt der Natur selbst, eingefuhrt wer-

den, und zusehen, wie dort diese liebenswiirdigste aller

Lehrmeisterinen mit sehr einfachen Mitteln die zierlichen

Pflanzen der Alpenwelt ziichtet.

Es liegt vor Allem nahe, den wichtigsten Factor des

Pflanzenlebens, namlich die War me, mit der unteren

Grenze der Alpengewachse in Verbindung zu

Da wir von den Gipfeln der Alpen gegen die Thalsohle

zu, geradeso wie von den Polen gegen den Aequator zu,

eine Zunahme der Warme wahrnehmen und in der gleichen

Richtung hier und dort untere, beziehungsweise aquato-

riale Grenzen auftreten sehen, so mochte man zu dem
Gedanken verleitet werden, dass diese nordischen und Hoch-
gebirgspflanzen ein gewisses Uebermass von Warme nicht

vertragen , und dass sie daher unterhalb der genannteu

Grenze zu Grunde gehen. Es scheint diese Auffassung
fiir den ersten Augenblick um so annehmbarer, da ja be-

kanntlich auch das umgekehrte Verhaltniss, namlich die

bringen.

Abnahme der War Gewachsen, wie namen t-

lich den hochstammigen Baumen, gegen die Hochgebirgs-

gipfel und Pole zu eine Grenze zu setzen vermag. Eine

solche Erklarung wurde aber, so bequem sie auch ware,

den wirklichen Verhiiltnissen durchaus nicht enlsprechcn.

Es konnen wohl Pflanzen in Folge eines Mangels von
w Oder es nicht zum Bliihen und Samen-
bilden bringen, aber nipht unter dem Einflusse emer
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Wa Wir

viele Pflanzcn auch in den Thalcrn imd Ebenen der war-

meren Climate, welche* ziun Abschlusse ihres jahrliclien

Lebenscyklus die Warmesumme, welche ihnen die Sonne

jahrlich zur Disposition stellt, nicht verbrauchen , ohne

dass sie darum nachtraglich zu Grunde gehen miissten.

Um nur ein paar Beispiele aus der Nahe zu nehmen, ver-

weisen wir auf Isopyrum, Galanthus und Crocus und die

andern Lenzverkiinder unserer Zone, welche bei einem sehr

geringen Ausmass der Warme schon ihre Bluteil ent-

falten und ihre Friichte reifen, dann aber ihre oberirdischen

Theile einziehen und nur mehr in ihren unterirdischen

Organen eine kaum merkbare Vegetationsthatigkeit unter-

halten. Sie scheinen dann oft spurlos verschvvunden,

halten unter der Erde einen 3— 5monatlichen Sommer-

sclilaf, dem sich unmittelbar der eben so lange dauernde

Winterschlaf anschliesst, und zeigen erst wieder mit dem

ervvachenden Friihlinge eine erneuerte eriiohte Lebeiis-

thatigkeit. Ganz analog verhalten sich die Ranunkeln,

Lloydia, Primeln und Gentianen der Alpenregion, vvenii

man sie im Thale oder in der Ebene nach dem spater zu

entwickelnden Verfahren cultivirt. Sobald sie abgebliiht

und ihre Samen gereift haben, tritt ein anscheinend voll-

staudiger" Stillstand ihres Lebens ein. Die oberirdischen

Organe verwelken oder bleiben unverandert, starr und wie

versteinert durch Sommer, W iiber dem

Boden stehen, bis die ersten Lenztage plotzlich wieder

den langen Schhunmer unterbrechen und in kurzer Frist

das frischeste Griin und den herrlichsten Blumenflor her-

vorrufen.

W da-

her gewiss nicht, welches die Alpenpflanzen auf ihre Stand-

orte bannt. — Vielleicht ist es aber die eigenthiiniliche

Vertheilung der Warme in der Alpenregion, welclie

den Alpenpflanzen Grenzen selzt, die sie ohne Nachlheii

fiir ihre Existenz nicht zu uberschreiten vermogen?

h

I

>
V

I
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Urn hieriiber in's Klare zu kommeii, versuchen wir es,

uns eiii Bild der climatischen und phanologischen Ver-

haltiiisse der Alpenregion zu entwerfen und dauii diese

Verlialtnisse mit jenen der tiefer gelegenen Laiidscliaften

zu vergleichen.

Bis in die zweite Halfte des Mai deckt die winter! iche

Schneedecke das Gelande der Alpenregion. Die warmen

Winde und Regen, welche aus dem Siiden und Siidwesten

kommen, losen endlicli die eisige Rinde, und der Boden

wird jetzt zur angegebenen Zeit der directen Besonnung

zuganglich. Ende Mai iiberziehen sich die Halden ober

der Baumgrenze mit einem zarten Anflug jungen Griins,

der namentlich in den schiefen Strahlen der untergelienden

Sonne vom TJjale aus sclion und deutlicli sichtbar wird.

Aber nocli immer treten einzelne Erniedrigungen der Tem-

peratur unter den Eispunkt ein und Reife und Schneefalle

sind bis Ende des Mai so haufig, dass sie die anderen me-

teorischen Niederschliige, namlich Thau und Regen, sogar

an Zahl nocli iibertreffen. Ja selbst im Juni, Juli und

August^ in welchen Monaten allerdings Regen und Thau

vorherrschen , sieht man nicht selten nach kalten hellen

Nachten den Boden dicht bereift oder nach einem Wetter-

sturz die schon ergriinten Halden wieder mit Schnee iiber-

streut, Kein Monat des Jahres ist vor Schneefallen sicher

und seit 25 Jahren weiss man in den nordtirolischen und

angrenzenden bairischen Alpen nur wenige Sommer, in

welchen die alpine Region durch ein ganzes Monat keinen

Schneefall erlebt hatte. Die Schneefalle im Juni, Juli und

August haben aber auf die Vegetation meist nur einen

sehr untergeordneten und nur selten nachtheiligen Einfluss.

Die Schneedecke ist in der Regel sehr diinn und zart, und

wird gewohnlich schon am andern Tage durch den Ein-

fluss der Sonne und durch den aufsteigenden warmen Luft-

Strom schnell wieder weggeleckt. Sie bedingt wohl einen

Stillstand in der Vegelationsentwicklung, aber selten eine

Zerstorung des pflanzlichen Lebens, und selbst die zar-
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testen Bliitentheile, wie die Korollen der Primeln und

Gentianen, zeigen bei lang-samem Abschmelzen keinerlei

Nachtheil und Verunglimpfung. — Im Juni und Anfang

Juli erreicht die Tliatigkeit des pflanzlichen Lebens in der

Alpenregion schon ihren Culminationspunkt. Zu dieser

Zeit stehen die Alpenrosen in der Seehohe zvvischen 5000

und 6000 Fuss in voller Bliitenpracht, und mehr als die

Halfte der Gewachse, die da oben ihre eigenthiimliche Hei-

mat haben , wetteifern gleichzeitig mit ilinen an Pracht

und Schmelz der Blumenkronen. Anfang August habeu

an den giinstigen Stellen alle der Alpenregion eigenthiim-

lichen Pflanzenarten bereits abgebliiht und selbst die Korb-

bliitler, WeidenrOschen und Fettkrauter, welche sich dort

am meisten Zeit Isssen und den Herbstbliiten unserer

Thaler entsprechen, haben zu dieser Zeit schon ihre Blumeii

geoffnet. Mitte August und spater entfalten nur nach

Nachziigler an den ungiinstiger gelegenen Standorten, am

Rande der mit Schneemassen angefiillten Kessel und Tobel,

sowie an schattigenFelswandenund Abstiirzen ihre Blumen-

kronen. An den halbvvegs begiinstigten Stellen aber haben

zu dieser Zeit schon alle Arten der alpinen Region ihfe

Samen gereift und ihre Knospen fiir den nachsten Somnier

fertig gemacht. Die Vegetation hat abgeschlossen und

fiingt an, sich herbstlich zu farben. Der jetzt einfallende

Frost trifft sie schon geriistet zu dem langen Schlafe, den

sie mit den Murmelthieren und Schneemausen unler dem

weissen Mantel des Winters durchzuschlafen haben, und

fallt jetzt auch ein tieferer, langer bleibender Schnee, so

vvird die Alpenpflanzenwelt in ihrem Bestande nicht melir

dadurch beeintrachtiget. Im October vverden die Schnee-

falle und Reife schon so haufig, dass sie iiber die Than-

bildung und den Regen wieder das Uebergewicht erlangen.

Der Schnee bleibt zu dieser Zeit haufig schon 14 Tage

ununterbrochen liegen und wird stellenweise von der tiefer

stehenden Sonne gar nicht mehr weggeschmolzen. Frci-

lich kommfen dann manchmal auch noch vereinzelte Siid-

»
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vvinde, welche daS Hochgebirge bis weit hinauf sclineefrei

machen und dort selbst Friihl

kl.

'^H
^^visclie

ila
n

"H'hr
^

U
'^^iinilicii

line
n

locken, aber solche Falle gehoreii nur zu den Ausnahmen

und tei^mOge'fi die Vegetationsdecke im grossen Ganzen

eben so wenig zum neueii Aufgrunen zu bringen, wie die

milden Tage, die oft im Dezember und Janner ihreh blauen

Himmel iiber unsere Thaler und Ebenen spannen.

Das Eintreten von Reifen iind vereinzelten Schnec-

' An
^ fallen in alien Monaten des Jahres macht es sehr schwierig,

nst
111

die eigentliclie Vegetationsperiode in der alpinen Region

^^*'che
sicti

slbliiten

^m\ festzustellen. Am besten gelingt es noch, wenn wir uns

an die Pflanzenwelt selbst halfen und den Zeitraum voin

Aufgrunen und Erwachen der ersten Kiiospen bis zum

ergiebt sich auf solche Art fiir die Region, welche nach

^ Reifen der zuletzt aufgebluhten Pflanzen festhalten, Es
^'»'»nilireB|jj

'ndten miTi Abwarts durch die obere Grenze des hochstammigen Holz-

I Standortei. wuchses und nach Aufvvarts durch die obere Grenze der

vcssil undid! Straucher bezeichnet wird, eine Periode von beilaufig drei

7on Hire Bin Monaten, und fiir den schmalen Hochalpengiirtel, der noch

tcllcn abery Wber dem eben begrenzten Gebiete mil hoher organisirten

Pflanzen bekleidet ist, ein Zeitrauiti von zwei, ja selbst

nachslen*'"! ^^^^ ^^^ einem Monat.

Wenn wir nun die hier fliichtig skizzirten climatisclien

und phanologischen Verhaltnisse der Alpenregion mit den

gleichnamigen Verhaltnissen der angrenzenden Thaler und

Tieflander vergleichen, so finden wir zunachst, dass die

Zeit des Lenzes in der Alpenregion im Vergleiche zur

Ebene urn ein gutes Stuck hinausgeriickt ist. Die Friihlings-

inen Region

sem

igcn

iisen

(gcsclilos

• jeizt einfal

Schlaf?.^

enter I

afeii haben.'

LiK^^r^f^^^ pflanzen, welche von der Ebene bis hinauf in die Alpen

verbreitet sind, und welche im Thale ihre Bluten nach

dem Schmelzen des Schnees im Marz entfalten/''0 bluhen

oben erst Ende Mai auf, und man mochte hieraus wohl

rdcn die S*

ie
uber J'^^'

ScllOD
1^

T
7

*) Z. B. Daphne Mezereura, Erica carnoa, Polygala Chamae-
buxus, Sesleria coerulea, Gentiana verna, Crocus vermis, Primula

f elatior. Auricula, farinosa.
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den Schluss Ziehen, dass dort oben die climatischen Ver-

haltnisse im Mai dieselben sind, wie herunten im Marz.

Wenn aber audi einige Analogie in dieser Beziehung" nicht

in Abrede gestellt werden kann, so ergiebt sich doch bei na-

herem Eingehen ein shr wichtiger Unterschied zwischen den

climatischen Verhaltnissen des Alpenfriihlings nnd Thal-

fruhlings, der darin besteht, dass zur Zeit des Erwachens

der Vegetation aus dem Winterschlafe in der Alpenregioii

die Lange der Tage schon eine sehr bedeutende ist, und

dass daher Warme und Licht dort taglich durch viel

langere Zeit auf die erwachenden Pflanzen einwirken, als

auf die Friihlingspflanzen der Thaler in den correspon-

direnden Lenznionaten. Die Friihlingstage der Alpen-

region, welche in das Ende des Monates Mai fallen, fiber-

treffen namlich die correspondirenden Friihlingstage unserer

Thaler und Ebenen, welche auf den Monat Marz fallen,

um voile 4 Stunden, und in der Hochalpenregion, in welclier

das Erwachen aus dem Winterschlafe erst im Juni erfolgt,

zeigen die Lenztage sogar eine relative Verlangerung um

5 Stunden. Hiezu kommt noch, dass auch die Seehohe

eine Verlangerung der Tage bedingt , indem bekanntlich

auf Berghohen die Sonne am Morgen friiher eintrifft und

am Abend etwas langer verweilt, als in den Thalern und

Ebenen der gleichen Breite.'''*)

*
) Die durch die Seelxolie bedingte "Verlangerung des Tages

betracrt fiir

5000 Fuss hohe Gipfel 10 Minuten 13 Secunden,
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Freilicli ist diese Verlangerung eine verhaltnissmassig nur

geringe, aber da sie sich Tag fur Tag wiederholt, so summirt sich

durch sie am Ende dennoch ein Licht- und Warmoquantuin zu-

sainmen, welclies fiir das vegetative Leben nicht ohnc Einfluss

bleiben kann.
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In dieser grossen Lange der Friihlingstage, welclie

die Alpeiiregion mil den polaren Gegenden gemein hat,

liegt wohl ein wichtlger Gegensatz zur Tieflandsregion

und gleichzeitig eine der wichtigslen Lebensbedingungen

der Alpenpflanzen.

Die Wirkung, welche die grossere Tageslange zur Zeit

des Erwaeliens der Vegetation auf die Pllanzen ausiibt,

ist eine doppelte. Einerseits wird in langen Tagen die

den Pflanzen beim Beginn ihrer Entwicklnng taglicli zu-

gefiilu'te Warmemenge eine relativ viel grossere sein, als

die Warmemenge, welche den aufknospenden Pflanzen in

kurzen, durch lange Nachte unterbrochenen Tagen zu Gute

kommen wurde, anderseits wird auch der Lichtreiz, wel-

cher mit der Respiration und iiberhaupt mit dem ganzen Er-

nahrungsprozesse der Pflanzen in so iunigem Zusammen-

hange steht, an langeren Tagen natiirlich auch um so langer

auf die Pflanzen Einfluss nelinien und dadurch auf die auf-

knospenden Alpinen eine tief eingreifende Wirkung hervor-

bringen. — Wir fmden in der That auch uach beiden

Richtungen hin den Einfluss der grossen Tageslange zur

Zeit des Erwachens der alpinen Vegetation ober der Baum-

grenze an den Alpenpflanzen ausgesprochen.

Entsprechend der verhaltnissmassig grosseren Menge

der tiiglich zugefiihrten Warme sehen wir die Pflanzen in

der alpinen Region sich viel rascher entwickeln, als die

Fruhlingspflanzen in der Ebene und auf den flachen Thal-

sohlen. Wie in den Steppen folgt Knospen, Bluhen und

Fruchten in unglaublich kurzcn Zeitraumen auf einander,

und je hoher wir in den Alpen hinansteigen und je grosser

daher die Tageslange zur Zeit des Erwachens der Vege-
tation aus dem Winterschlafe ist, desto rascher schliessen

dort die Pflanzen ihren jahrlichen Lebenscyclus ab.

Unstreitig hangt hiemit auch dieErscheinung zusammen,

summit ^
dass die Verspatung der Vegetation mit zunehmender See-

hohe nicht gleichmassig anwachst, sondern an hoheren

Orten verhaltnissmassig geringer wird. Wahrend namlich

Kerner, Alpenpflanzen 2
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nach meinen Beobachtungen in den Alpen die Vegetations-

enlwicklung unterhalb der Seehohe von 3000 Fussbeim Auf-

wartssteigen urn 500 Fuss eine Verspatimg von 8—10 Tagen

erkenuen lasst, zeigt sich iiber dem Niveau von 3000 Fuss

auf je 500 Fuss Erhebung nur eine Verspatung von 4 bis

5 Tagen, was sich gewiss zum Theile dadurch erklan

dass diePflanzen, welche in der Ebene im Marz erwaclieii

zu dieser Zeit nur sehr geringe taglicJie Portionen von

I

I

(Warme erhalten^ wahrend sie oben, wo das Erwachen

aus dem Winterschlaf im Mai oder Juni stattfindet, tao-

^ 3r dem Einflusse der Warme

des Tages ausgesetzt sind, und dalier an ihnen die durcli die

Warme des Tages begiinstigten Lebensprozesse viel rascher

ablaufen miissen.

Zu dieser Begiinstigung in Beziehung auf Warmezufuhr,

welche die Pflanzen der Alpenregion in Folge der grossereii

Tageslange ihres Fruhlings voraus haben, kommt nun audi

noch der langer dauernde Einfluss des Liclites. Wir wer-

den diese langer dauernde Beleuchtung, welcher die Alpen-

pflanzen an ihren natiirlichen Standorten alsogleich nacli

dem Abschmelzen des Schnees ausgesetzt sind, um so

weniger unterschatzen , wenn wir uns an den machtigen

Einfluss erinnern, welchen das Licht auf die Pflanze aus-

iibt. Die leuchtenden Sonnenstrahlen sind es ja, welche

alle Gestaltungsvorgange in der Pflanze hervorrufen. Durch

sie wird die grosse chemische Verwandtschaft des Kohleii- '

stoffes zum SauerstofFe gelost und so ein Theil des Sauer-
|

stoff'es frei der Atmosphare zuriickgegeben, wahrend ander-

seits durch sie der KoliienstofF mit den Elemeuteu des

Wassers in jene Verbindungen iiberffefiihrt wird, aus welchen

der Pflanzenkorper zum grossten Theile aufgebaut erscheint.

Im Lichte der Sonne formt sich der Pflanzenleib. im Dunkel

der Nacht oder an triiben wolkigen Tagen wird diese Ge-

staltuug nur durch Auflosungsprozesse vorbereitet. Di^

bildendc Thatigkeit der Pflanze, die reproductive Sphare

derselben wird durch vermchrtes Licht in vermehrte Tliatig-

I
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keit gesetzt, der Gang der Metamorphose vvird abgekiirzt,

die erhohte Energie der Gestaltuiigsvorgange fuhrt die

vorhandenen Elemente rascher in jene Verbindungen ein,

aus welclien sicli die BlUten und Friichte gestalten, wah-

rend anderseits die Bildung der vegetativen Organe melir

in den Hintergrund tritt. Blit einem Worte, die Bluten-

iind Fruchtbildung erfolgt im Liclite rascher als in der

Dunkelheit, und der ganze jahrliclie Lebenscyclus der Pflanze

fliesst desto schneller voriiber, je langer und intensiver

das Licht seinen Einfluss geltend machen kann.

Die Alpenpflanzen sind nun aber ebenso wie die Ge-

wachse der polaren Zone rechte Kinder des Lichtes.

Lichtscheue Piize und chlorophylllose Schmarotzerpflanzen

sind der Alpenregion fremd; ja man kann auch

zu behaupten, dass es in den Hochalpen fast keine Schatten-

pflanzen giebt. Schattige Stellen beherbergen dort ge-

vvohnlich die armseligste und artenarmste Vegetation, und

eine reiche Flora bieten dort nur die sonnigen Grate und

Spitzen, die kleinen nach Siiden sehenden Felsgesimse

und Terrassen, wo der Sonnenstrahl vom friihen Morgen

siiid, unu bis zur Tagesneige seinen Einfluss geltend zu machen im

'n maclili»fi

Pflanze m

rufiMi. Dd

(les Mb
n\ des Sm

Iirend a*

Stande ist. Dort gliihen die Nelken und Gentianen mit

dem brennendsten Roth und dem schmelzendsten Blau,

dort erzeugt sich der tiefe Purpur der fast stengelloseu

Primeln, und dort bekommen audi die Friihlingspflanzen

des Thales, welche ihre vereinzelten Vorposten bis auf

die Berghohen hinaufscliieben, grossere und intensiver ge-

farbte Blliten. Das Waldvergissmeinniclit des Thales

hat dort oben auf den sonnigen Halden seine Kronen um
das Doppelte vergrossert und seine duftenden Bliiten mit

einem Blau geschmiickt, Avelches mit dem dunkelsten

Himmel des Hochgebirges an Lieblichkeit wetteifert. Die

Goklruthe und der schmalblattrige Weiderich (Soh'dago

Virgaurea und Epilobium angustifolium), deren Samen

durch den aufsteigenden Luftstrom manchmal aus dem Wald-
lande zu den hochsten Felsklippen emporgefiihrt werden,

2*
*^



20

us

keimen und treiben dort oben nebeu den genuinen Alpen-

pflanzen, neben Raute und Edelweiss auf kleinen sonniffen

Felsterrassen nicht selten Justig empor. Die Internodien

ihres Leibes erscheinen aber dann gevvaltig verkiirzt die

Zahl der Laubblatter ist um die Halfte kleiner als an deu

gleichen Pflanzen der Ebene, und die Bliiten, deren Zahl

gleichfalls bedeutend abgenommen hat, haben nicht nur

ein grosseres Ausniass ihrer Kronen, sondern auch inteu-

sivere Farben bekommen. Und ganz dieselben Umwand-

lungen lassen sich an Phyteuma orbiculare, Campanula

rotundifoJia, Thymus Serpyllum, Gentiana germanica, ascle-

piadea, Hieracium Pilosella, Centaiirea phrygia, Centaurea

Scabiosa, Knautia silvatica, Valeriana officinalis, Diaiitli

Carthusianorum, PJelianthemum vulgare, Parnassia palustris,

^ Linnm catharticum, Viola tricolor, Trollius europacus, An-

thyllis Vulneraria und noch vielen anderen beobacliten.

Je hoher man gegen die Gipfel emporsteigt, desto niederer

vverden die Stengel, desto grosser werden die Bliiten

und desto intensiver wird das Colorit der Korollen.

Manche Pflanzen , die im Thale

vvie z. B. Pimpinella magna und Achillea Millefolium, be-

kommen oben sogar rothe Bliiten. Dieselbe Erscheinun^

wiederholt sich auch in den nordischen Gegenden. Die

zierliche Trientalis europaea, die in den Alpen, in den

sudetisch-herzinischen Bergen und in der baltischen Nie-

derung weisse Blumen besitzt, findet man dort auch mit

purpurnen Blutensternen. Goppert erzahlt bei Gelegen-

heit einer Schilderung der Vegetationsverhaltnisse Nor-

wegens: „Zuerst iiberraschten uns bei der Landung in

Christiania, wie auch iiberhaupt im ganzen Verlaufe un-

serer Reise die merkwiirdigen Farbenanderungen vieler

Bliiten, Avie sie bei uns hohe alpine Lagen zu veranlassen

pflegen, unter denen ich als eine der bekanntesten auf die

in 3—4000 Fuss Holie schon vorkommende Beroform der

weisse Bliiten zeigen,

»
gemeinen Schafgarbe hinweise , die mit schwarzlichen

grosseren Bliitenhiillen und schon rothgefarbten Bliiten

I

A

I
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erscheiut. Die in Schlesieu weissbluhende Lychnis vesper-

Una sail icli hatifig mit blassrothlichen, den Baldrian mit

dunkelrotlien Bliiten , die Wiesenscabiose, vvie alle blau

bluhenden Distelarlen, die Kartoffel aufFallend dunkler ge--

farbt, die fette Henne mit schwefelgdben BInmen iind

rotlilich gefarbten Kelchblattern; gelbe Bliiten, wie An-

themis tinctoria und Senecio Jacobaea an der Westkiiste

bei Bergen, mit goldgelben, fast orangegelben Blulen,

audi unsere Gentiana der Ebene,. Gentiana Pneumonanthe

so verandert dunkelblau , dass icli sie kaum erkaimte;

unsere blauen Gartenblumen, wie PfefFerkraut, Ysop, ahn-

lich verandert , die geiben BJiiten von Impatiens noli

tangere mit brauuem Anflug , das Bilsenkraut dunkler

purpurroth und dergleichen mehr.-^

Genau die umgekelirten Formanderungen sehen wir

eintreten , wenn irgend ein Naturereigniss die Pflanzen

sonniger Alpengipfel ihrer lichten Heimat entnimmt und

an dunkelschattige Standorte versdilagt, oder wenn der

Mensch die liclitfreundlicheu Alpincn an schattige Platze

der Garten verpflanzt. Die Internodien verlangern sidi

dann ganz ausserordentlich, die Zahl der Laubblatter wird

grosser, die Blumen werden kleiner und weniger lebhaft

gefarbt, und endlicli kommt es gar niclit mehr zur Bil-

Upcn, in** dung von BliUen und Friiditen. Die Pflanzen vergeilen

allisclien ^i^ und gehen gewolinlich sdion nadi kurzer Frist zu Grunde.

Alle diese Erscheinungen weisen uns darauf bin, dass

Ijci Gele.^ das intensive Licht der langen Friililingstage in der alpinen

altiiissc^^^
Region und in den Polargegenden den Gang der Meta-

morphose verkiirzt," die reproductive Sphare mehr anregt,

den Pflanzenkorper zur rasdien Bliiten- und Fruchtbildung

fiihrt und seinen Bliiten ein grosseres Ausmass und leb-

hafteres Colorit ertheilt.
r

Da nun aber gerade diese Gestaltungsvorgange fiir die

Alpenpflanzen die normaleu sind, da gerade die charakte-

ristische Form der meisten Alpenpflanzen in den wenigen

Blattern, kurzen Stengeln und wenigen aber grossen und
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lebhaft gefarbten Bluten liegt, cla vvir endlich bei Mangel
des intensiven, laiige daiiernden Lichtrelzes die Alpeu-

pflanzen unkenntlich vverden uiid absterben sehen, so kaim

es keinem Zvveifel uuterliegen , dass der plotzliclie

nach dem Schneeschmelzen eintretende in

unsern Alpen taglich 15— 16 Stunden ein

kende Lichtreiz, welcher auf viele Thalpflanzeii ziir

VV 1 r-

Wiiiterschlafe

Wirktin

1

pflanzen eine hochst charakteristisclie und
wichtig-e Lebensbedingung ist.

Wo diese Lebensbedingung fehlt, erleiden die an sie

geknitpften Pflanzenformen entweder eine Formveranderung

Oder sie gehen zu Grunde, oder was dasselbe sagen will:

der Mangel des langdauern-den taglichen Licht-

einflusses und somit die Verliingerung der

Friihlingsnachte setzt den Alpenpflanzea und

den Pflanzen der polaren Landscliaften eine

untere, bezieluingsweise aquatoriale Grenze.

Nachst den Strahlen der Sonne braucht die Pflanze

zum Aufbau ilires Leibes das Wasser. —— Wir selien

hier zunachst ab von der Rolle, welche dieses Element

als Losungs- und Transportmittel fiir die mineralisclien

Bestandtheile des Bodens spielt, und untersuchen hier vor-

laufig nur das Verhaltniss der Alpenpflanzen zu der Luft-

feuchtigkeit und zu den meteorischen Nicderschliigen, welclie

als Schnce, Regen und Thau dem Boden zu Gute komnieii.

Die in der Luft enthaltene absolute Dampfmenge nimmt

init der Hohe ab, die relative Luftfeuchtigkeit aber niminl;

in den Alpen mit der Hohe zu. Fiir Pflanzen konnnt na-

tiirlich nur die letztere in Beriicksichtigung, and es vviire

daher zunachst die Frage zu erOrtern: vvelchen Einfluss

die grossere relative Luftfeuchtigkeit auf die ihr aiisge-

setzten Gevvachse auszuiiben vermag. Da es nacligewiesen

ist, dass auch in einer mit Feuchligkeit uberladenen Luft

die Transpiration der Pflanzen unverandert vor sich gelif

I

[

I
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mid sich gerade so, wic in ciner an Feucliligkeit annen

Luft nach dem wecliselnden Einflusse dor Tageszeiten, des

Lichtes und Wa und da es ferner jetzt

konne, jedenfalls weg.

feststeht, dass der obcrirdische Tlieil der Pflanzen, ins-

besondere die Pflanzenblatter, kein dunstformiges Wasser

aufnehraen, sondcrn iin Gegentheile Wasser an die Atmo-

sphare abgeben, so fallt die Annahme, dass die grossere

relative Feuchtigkeit direct auf die Pflanzen einwirken

Wolil aber vvird eine feuchte

Luft indirect auf die Pflanzen Einfluss zu nehraen im Stande

sein, indem sie dieselben vor zu rascher Verdampfung des

Zellinbaltes und somit vor dem zu raschen Vervvelken

schiitzt. Bedenkt man, wie sehr die Verdunstung in der

verdiinnten Luft der Alpenregion begiinstigt sein muss,

so wird man diesen Einfluss gerade nicht gering anschlagen

.^''""^Ji diirfen, und es wiirde demnach die Sache etvva so auf-

gefasst werden kiUinen , dass die grossere relative Luft-

feuclitigkeit in der Alpenregion gewissermassen ein Com-

c Grenzt pensationsmittel des Einflusses darstellt, welchen die ver-

l die Pk diinnte Luft auf die Alpenpflanzen nothwendig ausiiben

musste. Eine viel bedeutendere Rolle spielt die grosse re-

lative Luftfenchtigkeit iibrigens insoferne, als sie in Be-

riihrung mit dem poriisen Humus und der porosen Erde

von diesen letzteren aufgenommen wird, und somit ohne

eine uns sichtbare Condensation zu erleiden, den Boden

durchfeuchtct uad den Pflanzenwurzeln zu Gute kommt.

Auch vvird begreifliclierweise durch die grosse relative

Luflfeuchtigkeit in der Alpenregion die Bildung von Nebel

und Thau sehr begiinstigt. Da namlich der Thaupunkl in

der alpinen Region von der dort herrsdienden Temperatur

ini Sommer nur vvenig abweicht, so wird bei gleiciizeitiger

grosser relativer Luftfenchtigkeit der geringste Temperatur-

wechsel die Condensation der Danipfe veranlasscn konnen.

)er aus den Thalern aufsteigende warmc Luftstrom, welcher
_K ^H *fr ^F ^V H A *

I

Winde

der Berge eniporfliesst, veranlasst eine fast iinunterbrochene
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Bethaiiung- des kaltereu Bodens und des den Boden be-
kleidenden Pflanzenwuchses. Zudem werdeii durch
in den Alpen so gewohnlichen Unregelmassigkeiten

Wech

die

des

besonnten Felsen, von kleinen und grossen mit Sclinee
ausgefiillten Mulden und steilen warmen Halden fortvvalireud

locale Schwankungen und Fluthungen in den verschiedeii

erwarmten Luftmassen herbeigefuhrt, deren Resultat in der
Kegel die Bildung- von Nebel und Thau ist, welcher das
Gestein, den Erdboden und die Pflanzen befeuelitet. Herrsclit

triibes Wetter vor, so jagen die Nebel iiber den Boden
bin

,
um ihre Wassertropfchen an die unersattliclie Erde

abzugeben; wolbt sich ein klarer Himmel iiber das Hoch-
gebirge, so strotzt alles von iiberstromendem Thau. Die

Erdkrunie ist darum in der Alpenregion fortwahrend feuciit.

Manche FelsAvande triefen oft den ganzen Tag von Wasser.
obschon an ihnen nirgend eine Fuge und Spalte zu selien

ist, durch welche Wasser durchgesickert sein konnte. Die

zahe Erde und der feine Sand , welche regelmassig im

Grunde der Steingerolle und Schutthalden die Zwischen-

Wurzeln dort sicli

ansiedelnden Pflanzen stecken, sind immer so feuchf, dass

man sie wie plastischen Thon kneten und formen kann.

Der Humus ist dort fast immer wie ein Schwamm rait

Wasser getrankt, und aus den Moospolstern, die auf den

Gesimsen der Felsen wuchern, vermag man durch gering-en

Druck mit der Hand tropfendes Wasser auszupressen.
Die eigenthilmlichen Regenverhaltnisse in der Alpenregion
tragen wohl gleichfalls wesentlich dazu bei, jene gleich-

massige Durchfeuchtung des Bodens zu erhalten. Wir
legen hier ein geriugeres Gewicht auf den Umstand, dass

die jahrliche Regenmenge von den Ebenen gegen die Ge-

birge und von der Tiefe gegen die Hohe conlinuirlich

zunimmt, als vielmehr auf die Thatsache, dass in unseien

Alpen die Zahl der Regen in der Vegelationsperiode (Juni

dass im Mittel auf jeden t

1

d
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dritten Tag ein Regeufall kommt. Allerdings ist hiebei

wegen geringer Dlclitigkeit der einzelncii Regen die nieder-

Was geringer, als in

den tlefer liegenden Gegenden; aber gerade darin liegt

fiir das vegetative Leben der Alpen insofcriie ein grosser

Vortheil, als bei dieser Vertheilung des atiiiospliarischen

Niedersclilages die Alpenpflanzen niemals jenen grellen

Gegensatzen von anhaltender Dlirre iind ubermassigcr

Feuchtigkeit aiisgesetzt sind, welclie in den Niederungen

so haufig hoclist naclitbeilig auf das Pflanzenleben ein-

wirken.

Scbalten wir noch eia, dass uacli dem einstimrnigen

Urtheile aller Ziichter von Alpenpflanzen einer der ge-

fahrlichsten Feinde des Gedeihens der Alpinen im Thale

der dort lierrschende Wecbsel in dem Feuchtigkeilszustande

des Bodens sei, so werden wir kaum melir daran zwei-

feln, dass die ununterbrochene und gleiclimassige
Dnrch feiichtu ng des Bodens, wie sie in der
alpinen Region dnrch die grosse relative Luf t-

feuchtigkeit, die hanfige stark e Thau- und
Nebelbildung und die ei genthiimliche Regen-

icuclitjiii vertheilung bewirkt wird, eine derwichtig-
fonnen lai sten Leben sbedingungen der Alpenpflanzen
H'li^Miiiini i is't und dass die Aenderung dieser Lebens-

die auf*" bedingung den Pflanzen der Alpenregion auch
eine untere Grenze zu setzen im Stande sein
vv i r d.

Es bleibt uns nun von den wichtigeren Factoren des

Climas nur noch der Luftdruck zu besprechen iibrig,

der mit zunehmender Hohe ein g^ringerer wird, und von

dem die meisten Forscher annehmen, dass seine Grosse

auf die Pflanzenwelt von dem wesentlichsten Einflusse sei.

Wir diirfen nun allerdings nicht ganz in Abrede stellen,

dass derselbe auf die Cirkulation der Safte in den Pflanzen

einen Einfluss zu tiben vermag, und dass er namentlich in-

direct durch Erhohung oder Verminderung der Verdunstung
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Wenn wir uns namlich erimiern , dass gerade in

Warme
slrahlen unci insoferne die Inteiisitat derselbeii erholit, der

indirecte Einfluss auf die Alpenpflanzen gewiss nicht ab-

gesproclien werden.

Irgend ein directer Einfluss des Liiftdruckes auf un-

sere Alpenpflanzen findet aber gewiss nicht statt, und die-

jenigen, vvelche sich die Pflanzen als eiue Art Barometer

denken und sich vorstellen, dass der Luftdruck die Liingen-

axe der Pflanzen in demselben Grade und in ahnlicliei

I

sich geltend niacheii vvird. Zunial in einer Luft, die my
geringe Grade relatlver Fcuclitigkeit enthitlt, miisste die VeN
dunstung des Zellsaftes in diinner Luft eine schr ener-

gische sein, und wurde dort nothwendigervveise eine Be-

schleunigung der Cirkulation im Organismus der Pflanze

nach sich ziehen miissen.

In der diinnen Luft unserer Alpen aber wird diese

Anregung zur rascheren Verdunstung durch die dort herr-

schende grosse relative Luftfeuchtigkeit compensirt. Je

hoher wir hinansteigen und je geringer daher der Luft-

druck wird, desto grosser ist auch gleichzeitig die rela-

tive Luftfeuchtigkeit. Die Gewachse, welche dort ihre

Blatter in eine Luftschichte emporstrecken, deren Tem-

peratur gewohnlich von dem Thaupunkte nur weiiig

entfernt ist, werden keine Anregung finden , mehr zu

verdunsten und ein grosseres Wasserquantum an die urn-

gebende Luftschiclite abzugeben, als die Pflanzen, welche

in der dichteren, aber auch relativ trockneren Luft im

Thale vegeliren.

Einige Bedeutung fiir die Pflanzen diirfte dagegen die

diinne Luft der alpinen Region insoferne haben, als durch

sie die Intensitat der Licht- und Warmestrahlen erhohl

wird.

der intensiven, lange dauernden Einwirkung der Sonnen-

strahlen auf die aus dem Winterschlafe erwachenden Ge-

wachse eine der wichtigsten Lebensbedingungen der alpinen
|

Pflanzenwelt liegt, so kann der Verdiinnung der Atmo-

sphare, welche die

i

d

b
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in

w'ir

Wcise verkiirzt und verlangert, vvie etvva die Quecksilbcrsaiile

dein laiigen Sclienkel des Barometerrohres , vervveisen

einfacli aiif den hohen Norden, wo die Pilanzen uii-

sercr Alpen an den ebenen Kiisten des Meeres ihre Heimat

haben und dort unter dem grossen Liiftdruck dasselbe An-
r

sehen besitzen, wie aiif den 8000 Fuss liolien Rlicken

unserer Hocligebirge.

Die climatischeh Factoren, welclie wir in dem Friiheren

beriilirt Iiaben, reiclien audi ohne Zuhilfenahme eines di-

recten Einflusses der Luftschwere vollstandig bin , das

Kleinbleiben der Alpenpflanzen zu erklaren. Die

lang dauernde intensive Einwirkung der Sonnenstrahlen

des Alpenfriihlings, welche dep Zellinhalt der Pflanzen in

der Weise umstiuimt, dass er rasclier in jene Verbindungen

eingeht , aus denen sich die Bliiten aufbauen , und die

demnacb, die Metamorphose bescbleunigend, die Pflanzen

anregt, sich weniger mit der Bildung vegetativer Organe,

Axen und zahlreicher Blatter zumit Erzeugung langer

befassen , als vielmehr der reproductiven Sphare ihre

Thatigkeit zuzuvvenden, ist vvohl eine der wesentlichsten

ZudemUrsachen des Kleinbleibens der Alpenpflanzen.

strahleii erl steht der Umfang und die Masse des gebildeten

dass gera^ organischen Gewebes jedenfalls mit der Vegetationszeit

Warmemen welche den Pflanzen jahrlich

zu Gute kommt, in einem, wenn auch nicht genau ziffer-

massig nachweisbaren, aber dennoch nicht wegzuleugnen-

den Zusammenhange, In unseren ebenen Landschaften,

' welche sich durch eine 7- oder Smonatliche Vegetations-

zeit auszeichnen und wo die Pflanzen in dieser Periode

iiber eine Warmesumme von 2000 bis 2500 Graden ver-

fiigen, wird sich auf demselben Raum jedenfalls eine vie)

grossere Masse von organischem Gewebe bilden konnen,

als in der Alpenregion, in welcher die Vegetationszeit

auf 3 bis 4 Monate eingeschrankt ist, und wo selbst jenen

Pflanzen, die durch diese gauze Vegetationszeit thatig sind,

nur eine Warmesumme von 1000 bis 1500 Graden zur
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Disposition steht. W welche z. B. ziir

Bilclung der colossalen jalirlichen Holzzilinder uad der

vielen lauseiid Blatter notiiwendig* ist., die eine liolie Eiche
^

1

jalirlich erzeugt, iind von deren bedeulender Menge wir

uns iiberzeugen koniiten , wenn wir die in einem Jalue

zugewaclisene organische Masse verbrennen , und so die

latent gewordene Warme wieder aus ihren Fesseln erlosen

wiirden, betragt von einem einzigen Bauin gewiss doppelt

so viel, als die Warmenienge, welche von den Legfohren

nnd Griinerlen verbraiicht wird, die sich auf der Alpe unter

sonst gleich giinstigen Verhaltnissen iiber eine Bodenflaclie

ausbreiten, welche jener gleichkommt, die der Eichenbaum

in der tieferen Region des Hiigellandes beschattet. — In

der alpinen Region wiirde demnach den hochslammigea

Baumen weder die Zeit, noch die Warmemenge geniigen

um alle jene Phasen durchlanfen zu konnen, die ilireii

eigenthiinilichcn jahrlichen Lebenslauf charakterisiren^ und

hierin liegt eine wichtige Ursache der oberen Baumgrenze

und des Kleinwerdens der Pflanzen mit zunehmender Holie.

Beriicksichtigen wir endlich noch den Umstand, dass

ntit zunehmender Ilohe die Bodentemperatur nicht so rascli

abnimmt, als die Temperatur der Luft, und dass daher die

Triebe vieler Pflanzen sich nur dann erhalten konneii,

wenn sie sich an den relativ warmeren Boden anschmiegen

und es bei ihrem ..Kampfe um das Daseiu" vermeiden,

ihre Zweige und Blatter in die kalte Lnft hinauszustrecken,

so haben wir wohl hinreichende Erklarungsgrunde fiir das

Kleinwerden und Kleinbleiben der Pflanzen in der Alpen-

region, und wir brauchen nicht erst zu kiihnen Hypothesen

unsere Zuflncht zu nehmen.

Fassen wir zum Schlusse die im Friiheren erorterten

Lebensbedingungen der Alpenpflanzen in der alpinen Re-

gion unserer Gebirge kurz zusammen, so ergeben sicn

als die wesentlichsten und fiir das Culturverfahren be-

achtenswerthesten Momente: die intensive und lang

dauernde Einwirkung der Sonnens trahlen zu^
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Zeit des Erwachens aus dem Wintersclilafe,

und aiiderseits die gleichmassig-e D urch feuch-

tung des Bodens durch vermehrte Reg-en-, Thau-
u n d N e b e 1 b 11 d ini ff

.

Viertes Capitel.

Lel)ensll)edingungeii der Alpenpflaiizeii in

uiederen Gegeiiden.
I

Es vvird jedeufalls unsere weitere Aufgabe sein, die

in dem fruheren Capitel entwickelten Satze praktisch aus-

zubeuten und ein aaf sie gegriindetes Verfahren

I

auszu-

mitteJn, mit dessen Hiilfe wir die genanuten Lebensbedin-

gungen audi in der Ebene soweit als moglich hersteJlen,

um dann unter den nacligealimten kiinstlich gescliaffeneu

Verhaltnlssen die Alpenpflanzen im Thale zu cultiviren.

Jedenfalls aber diirfte es friiher noch gut sein, sich uni-

zuselien, wie es die Natur anstellt, vvenn sie Alpenpflanzen

in tieferen Lagen vorkommen liisst, und weiterliin zu unter-

suclien, wie es an den Localitaten aussielit, an denen wir

in der Ebene oder in der Htigelregion, weit entfernt vom
Hocligebirge, vereinzelte oder gruppenweise verelnte AI-

pinen antreffen.

Zunilchst werden wir da auf die polar en Land-
schaften hingewiesen, welche mit unserer Alpenregion

im Typus der Gewachse die

zeigen, und zum grossen Tlieile sogar dieselben Arten be-

herbergen, die in unseren Hochgebirgen iiber der Grenze

— Da
wir in diesen jenseits des Polarkreises liegenden Gebieten

sclion in den flacben Kiistengegenden mitten in der Alpen-

region stelien, und dort die Alpenpflanzen hart am Meeres-

stninde in gedeihlicher Entwicklung vorkommen sehen, so

grosste Uebereinstimmung

des hochstammigen Ilolzwuchses zu Hause sind.
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gewinnen wir dort zunachst die Ueberzeugung* , dass es

nimmermelir der geringe Luftdruck sein kann, welcher

als Lebensbedingimg der Alpenpflanzen erscheiiit.

Wolil aber finden wir dort eiae glanizende Bestatigung

der Ansicht, dass der lang dauernde Lichleinfluss fiir die

Alpenpflanzen ein wesentliches Lebensmoment ist. Gegen

Ende des Monats Juni schmilzt namlich dort die Schnee-

und Eisdecke des Winters und j^der Sommer briclit mit

einem Male herein. In wenigen Tagen ist die Landscliaft

mit lebliaftem Griin bekleidet. Die Sonne verscliwindet

jetzt wochenlang nicht mehr vom Horizonte. Hire im-

unterbrochen auf den Boden fallenden Strahlen lassen die

Temperatur nicht zum Abkiihlen kommen, und so wild

trotz des geringen Hohenstandes der Sonnenscheibe ein

Wiirmegrad hervorgebracht , wie er unter anderen Ver-

haltnissen unmoglich ware." Um die Mitte des Octobers

bricht endlich der lange Winter herein und begrabt die

Pflaiizenwelt wieder auf 9 Monate unter seinen tiefen

Schneelasten. Wir haben demnach hier Lebensbedin-

gungen, welche denjenigen der Alpenregion ganz analog

sind. Freilich ist hier der Lichteinfluss ein noch viel

langer dauernder, als im Hochgebirge, da das leuchtende

Gestirn wochenlang gar nicht unter den Horizont hinabsinkt.

Was aber die Polarlandschaft durch diese ununterbrocliene

Insolation voraus hat , scheint in der alpinen Region un-

serer Gebirge durch den hohen Stand der Sonne und

die damit verbundene kraftigere Insolation im Laufe der

Vegetationszeit eingebrachl zu werden , und so viel ist

jedenfalls gewiss, dass die polaren und alpinen Gelande

z 11 r Zeit des Erwachens der Vegetation lang dauerndes

Tageslicht gemein haben.

Ueber die Feuchtigkeitsverhaltnisse der polaren Ge-

genden liegen nur wenig benutzbare Angaben vor. Deni-

ungeachtet konnen wir wohl aus mehr als einem Gruude

voraussetzen, dass jenseits des Polarkreises der zvveite

wicluige Lebensfactor, welchea wir im Friiheren fiir die

I

h
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alpinen Pflanzen imserer Hocligebirge ermittelten, namlicli

die ununterbrocheiie und gleiclimassige Befeuclituiig des

Bodens walircnd der Vegetationszeit, an den mit Pflanzen-

wuclis bedeclUen Orlen zutreffen vverde, und wir konnen

daher die oben aufgeworfene Frage, unler vvelchen Be-

dingungen die Alpenpflanzen in den polaren Ebenen wachsen,

dahin beantworten, dass diese Bedingungen im AlJgemeinen

nur eine Wiederliolung derjenigen sind, welche wir fiir

die alpine Region unserer Gebirge festgestellt Iiaben.

Nocli weit wichtiger als diese Erkenntniss der Ver-

haltnisse, unter welclien die Alpenpflanzenwelt in den po-

laren Ebenen gedeiht, ist iibrigens fiir die Zwecke der

Cultur jedenfalls das Stadium jener Localitaten unserer
Zone, an welclien Alpenpflanzen in einer See-
hohe, die tief unter der gewolinlichen unteren
Grenze der alpinen Region zu liegen kommt,
im spontanen Zus tan de gef unden we r den. —

Eiclien, in den dem Hochgebirge vorgelagerten Berg- und

^r semen I Mitten im Waldlande , in der Region der Buclien und

;cr LebeiisM

[ion ganzaia Hugellandschaften, und selbst in den weiten Niederungen

s cin iiocli'
trifft man namlich stellemveise vereinzelte oder gruppen-

a das leuA weise vereinte Alpenpflanzen an, die dort bluhen und

Friiclite reifen, und Iiaufig sogar ununterbrochen an den

einmal gewahlten Punkten sicli erlialten, Dort lernt uns

die Natur am besten die Mittel kennen, mit deren Hiilfe

wir Alpenpflanzen in unseren niederen Gegenden zu ziicliten

im Stande slnd, und dort werden wir auch Iiingehen mussen,

um der grossen Lehrmeisterin das Gelieimniss der Cultur

der Alpenpflanzen abzulauschen.

Als Orte, an denen aber in unseren Breiten die Alpen-

pflanzen aulFallend tief herabgehen, sind zu bezeiclinen:

1. Die Rinnsale von kalten Quellen;

2. die Ufer von Gebirgsseen und Gebirgsbachen

;

3. enge Tobel uijd tief eingeschnittene felsige Scliluchten

;

4. Torfmoore
;

5. GeroU und Kies der Fliisse.

fW
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J. Das Vorkommen uiid Gedeihen von Pflanzen holierer

Regionen an den Ursp rungs s tell en kalter tief

liegender Quell en ist eine in den Alpengegeiiden

sehr verbreitete Erscheumng. Urn nur einige Beispiele

fur dasselbe zu bringen, sei liier folgender Falle gedacht.

In den niederosterreichischen Voralpenthalern trifft man

regelmassig in den Quellen, welclie zwischen 6 und 80 R.

schwanken, schon in einer Hohe von 1500 Fuss iiber dem

Meere: Saxifraga rotundifolia, Arabis alpina, Geum rlvale

und Ranunculus aconitifolius an. Im tirolischen Unter-

innthale wuchern in einer Seehohe von 1600 Fuss amRaude

Quellen

5 und 6 R. halt, Saxifraga aizoides und Viola biflora.

In den Quellen, vvelche ober der Achner Mauer am Goller

in Niederosterreich in einer Hohe von 3J00 Fuss ent-

springen und eine Temperatur von 50. 1 R. besitzen, wolbeii

sich riesige bliihende Polster von Saxifraga stellaris und

Silene quadrifida, und auf dem Sattel zwischen Achen-

kirchen und Steinberg in Nordtirol, dessen Hohe ich mit

3280 Fuss bestimmte, sprudeln Q hervor , deren

Temperatur 5^^ 3 bis 4^». 5 betragt, und an deren Rinnsale

neben den beiden zuletzt genannten Arten tiberdiess nocli

Ranunculus alpestris, Soldanella alpina, Hutchinsia alpina

und Salix retusa gedeihen. An quelligen Stellen ober dem

Rarenbad im tirolischen Stubaithale finden sich in einer

Seehohe von 3834 Fuss: Saxifraga aspera, Sibbaldia pro-

cumbens, Stellaria Frieseana und Cardamine resedifolia,

und an der Quelle, welche ober den Langenthaler Alpen-

hutten im Sellrainerthale bei Innsbruck in einer Hohe von

6274 Fuss entspringt, gedeiht Ranunculus glacialis HI

grosster Fiille und Ueppigkeit. Es muss hier ausdriick-

lich hervorgehoben werden, dass alle diese Pflanzen an

anderen Localitaten derselbeii Regionen niciit beobachtet

werden, und dass sie in der Regel erst urn beilaufig

2000 Fuss hoher oben ihre untere Grenze finden. 6^;

merkenswerth ist auch, dass fast alle diese Pflanzen, t'l^

\
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Quelle

audi aiif nicht quelligem Boden gedeihen. Saxifraga ro-

tundifolia, Arabis alpina, Geum rivale, Ranunculus aconiti-

folius. Viola biflora bevolkern holier oben in der alpinen

Region gewohnlicli den Grund junger Legfohrengeholze;

Saxifraga stellaris und aizoides, Ranunculus alpestris, Sol-

danella alpina uiul Salix retusa bliihen auf den Bergjochern

auch in Runsen und felsigen Thalclien, in denen keine Spur

einer Quelle zu sehen ist, und Ranunculus glacialis ist

eine spezifische Pflanze des Moranenschuttes und der

Schutthalden der hochsten Scliieferberge.

Was bewegt nun diese Aloennflanzen, sich hier in viel

tieferen Lagen an den Quellei und welclie

den Alpenpflanzen zusagende Eigentliunilichkeiten hat das

Quellenrinnsal vor anderen Localitaten voraus?

Dass der Boden , welcher unmittelbar die Rander des

airinnsales bildet, durch das

Wasser ebenso ununterbrochen

tijn stellaris Quellenursprunges und Quell

^^vischen .W ununterbrochen fliessende

^en Huheid ^^d gleichmassig befeuchtet wird, wie die Erdkrume der

11 lienor, i
Alpenregion, bedarf vvohl keiner weiteren Erorterung.

m iltieii Rii
-^^^^^ ^^^^^ ^^^ etwas abseits von dem Rinnsale liegenden

Stellen, denen eine unmittelbare Berieselung niclit zu Gute

kommt, werden indirect durch das Quellvvasser mit Feuch-

tigkeit versorgt. Die Atmosphare, vvelche iiber der Quelle

lagert, besitzt nanilich immer eine grossere relative Feuch-

tigkeit, und da gleichzeitig durch das kalte Wasser der

Quelle eine fortwahrende Abkiihlung der angrenzenden

Luftschichten eingeleitet wird , so werden die Wasser-
dampfe hier fast ununterbrochen verdichtet und dem Boden

und seinen Pflanzen zugefiihrtr Wie uns die Erfahrung

zeigt, sind auch die nachsten Umgebungen der Quellen

immer durch reichliche Nebel-, Thau- und Reifbildung

ausgezeichnet , und wohl jeder Leser dieser Zeilen erin-

nert sich, im Spatherbste die Rander von Quellwassern

mit weissem starrendem Reife bedeckt gesehen zu haben,

wahrend die weitere Umgebung der Quelle diese Erscheinung
Kernel, Alpenpflanzen. 3
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e
noch nirgends wahrnebnien liess. Die Pflanzen. welch

in der Umgebnng der Quellen ihre Wurzelti in den Boden

senken, befmden sich demnach in Betreff der Befeuclitunff

auch in tieferen Lagen unter ganz ahnlichen Verhalu

nissen, wie die Pflanzen der Alpenregion , und es W
wohl selir nahe, diesen Umstand als eine der wiclitigsten

Ursachen fur das ausnalimsweis tiefe Herabgehen der

Alpenpflanzen in der Umgebung der Quellen anzusehen.

Auffallend ist, dass gerade jene Pflanzenarten, welclie

Q blilhen , hocli oben m

der Alpenregion den Scbatten aufsuchen und daher offen-

bar nicht jenen intensiven Liclitreiz nothig haben, welcher

fiir die viel grossere Mehrzabl der anderen Alpinen einen so

wichtigen Lebensfactor bildet. *") Hiemit soil aber nur

gesagt sein, dass diese Pflanzen keine lang dauernde di-

recte Besonnung bediirfen, nicht aber, dass sie audi das

lange dauernde Tageslicht entbehren konnten. Vielmehr

vvird aus der nachfolgenden Betrachtung gerade hervor-

gehen, dass fiir die oben genannten Gewachse das lange

einwirkende Tageslicht allerdings eine wahre Lebens-

bedingung bildet und dass sich daher diese Gewachse audi

insoferne als rechte Alpenpflanzen manifestiren.

Es lasst sich nicht verkeniien, dass bei gleichen Teni-

peraturen der Quellen gewohnlich auch dieselben Pflanzen

auftreten und dass sich diese Pflanzen sogar in Gruppen

ordnen lassen , aus deren Vorhandensein mil ziemlicher

der Quelle zuruck-

darunter Pflanzen-

Sicherheit wieder auf

geschlos

gruppen

werden kann. Es giebt

Q
Quellei

) Es wurde ja schon friilier erwahnt, dass z. B. Saxifraga

rotundifolia, Arabis alpina, Geum rivale u. dgl. oben in der Alpen-

region den Schatten der Legfohrengeholze aufsuchen. Saxifrage

stellaris, Viola biflora, Soldanella alpina finden sich oben vor-

zliglich in schatti^en Schneethalchen und an schnttigen F^'^'

wanden.
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temperatur ja doch nur auf die Schnelligkeit der Ent-

wickliing giinstig einwirken, nicht aber das Zugrunde-

der Pflanzen veranlassen kann. Die Erklarung

Die verhaltniss-

^assers wirkt hier

gehen

dieser Ersclieinung ist nun folgende.

massig niedere Temperatur des Quell^

offenbar als ein Mittel, urn die Vegetationsentwicklung zu

verzogern. Wenn audi das Quellenrinnsal fast das ganze

Jahr mehr oder weniger griin bleibt, so beobachtet man

"'»^1
daher

r lial)en.
^

Alpineneii,

^^ doch im Friililinge dort nicht nur keinen Vorsprung, son-

dern ein entschiedenes Zuriickbleiben der vegetativen Ent-

riq wicklungsstadien im Vergleich zu dem angrenzenden, mehr

trockenen Gelande. Die Pflanzen, welche mit ihren Polstern

^^" al)ei| das Rinnsal dei Q bliihen erst zu

"g daiierQd^^ ^iner Zeit auf, in welcher die Sonne schon hoch am
^ss sk auck^

Himmel steht und in welcher das Licht bereits durch

Die

Quellen der Thaler

nitcn. Yitli
^^ Tagesstunden auf die Pflanzenwelt einwirkt.

gcrade lien
Pflanzen finden

acliscdasli ^^"^ ahnliche Verhaltnisse, wie sle ihnen hoher oben in

^^ .,|jpp L^j^

der Alpenregion an niclit quelligen Stellen geboten werden,

e Gowaclisei
""^ ^^^ ausnahmsvveise tiefe Vorkommen von Alpenpflanzen

^liren.

Quell wird uns daher

Li gleidienlfi-

ii dieser Erorterung nicht mehr Wunder nehraen.

2. In noch bei weitem grossartigerer Weise, als an

Quellenrandern, lasst sich die Erscheinung des auf-

jgar in Grif fallend tiefen Herabgehens der Alpenpflanzen an den Ufern
mit zienilic ^j^^. Seen und Fliisse beobachten.

Quelle n*

ru

Am Ufer des Bodensees findet sich z. B/ Saxifraga

liter
Pfl^fli' oppositifolia, eine Pflanze, die sonst nur die hochsten

ll^.jj
yorkoin* Kamme der Alpen bewohnt, bis zur Seehohe von 1200 Fuss

liuliere
Q"^'^ herab verbreitet. Am Rande des 1860 Fuss uber dem

Meere liegenden Leopoldsteiner Sees in Obersteiermark

« ^'
, ill!

oben in J^'^

ucben

Weise

flq

n

Papaver Burseri, und am Ufer des 1880 Fuss hoch gele-

genen Kochelsees in Baiern finden sich Rhododendron hir-

icb ^^1 sutum, Viola biflora und Carex tenuis. Noch viel reicher ist

,ci,nttigf»
der Alpenflor am Rande des in einer Seehoiie von i 906 Fuss

3*
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)

liegenden Konigssees uiid seines nur urn 50 Fuss hoheren

Nachbarn, des reizenden Obersees. In grosster Ueppig.

keit trifft man dort Rhododendron Cliamaecistus, hirsutuni

Atragene alpina, Heracleum austriacum, Adenostyles albi-

frons, Betonica Alopecurus, Primula Auricula und ScoJo-

pendrium officinarum an. Am Wiirmsee in Baiern fmden

sich in der Hohe von 1900 Fuss Gentiana lutea und Lo-

nicera alpigena, und am Ufer des 2930 Fuss iiber dem

Meere gelegenen Achensees in Nordtirol glaubt man sicli

stellenweise geradezu in die Knieliolzregion versetzt. Diclite

Geholze von Pinus Muglius und Betula pubescens um-

saumen dessen Ufer, und an den Halden, Gesinisen und

Felswanden, die dort aus dem blauen Wasserspiegel aiif-

beobachtete ich neben dem Buschwerke des Rhodo-

relat

ragen,

dendron Chamaecistus und liirsatum, Sorbus Charaae-

welche an den Randern Quell wirksam sind.
Die

Ufer der Seen und Fliisse sind ja vor AUem durch ij

reicliliche Thau- und Nebelbildung ausgezeiciiiiet.

mespilus, Daphne striata und Arctostaphylos officinalis als

besonders hervorhebenswerthe Arten : Bartsia alpina, Aster

alpinus, Arabis pumila, Saxifraga caesia, Alchemilla alpina,

Globularia nudicaulis, Rhamnus pumila, Salix retusa, Sol-

danella alpina, Pinguicula alpina, Sedum atratum, Pedicu-

laris foliosa und Jacquinii , Carex ferruginea und lirma,

durchwegs Pflanzen, die sonst wohl nicht unter derHiilie

von 4—5000 Fuss Seehohe angetroffen werden. Aelin-

liche Verhaltnisse lassen sich auch noch an vielen andemi

Gebirgsseen und ebenso auch an den Uferfelsen vieler

aus den Alpen in das Vorland stromenden Fliisse vvalu-

nehmen. — Urn aber nicht zu weitlaufig zu werden, be-

gniigen wir uns hier mit den oben angefiihrten BeispieleU) i

welche wohl schon hinreichend sind, um das tiefe Herab-
^

gehen der alpinen Flora an die Ufer jener Gewasser 2"

constatiren.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diesem Herab-
^

ffehen im Ganzen dieselben Ursachen zu Grunde lieg^'i)
^
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relative Fcuchligkeit, vvelche der Seeatmosphare ziikommr,

ist in der Kegel so gross, dass schon eine sehr geringe

Temperaturschwankung hinreicht, urn eine Condensation

der Dampfe zu veranlassen, die dann natiirlich auch eine

Befeuchtung des Bodens nach sich zieht. Der Humus-

boden auf clen Terrassen und Gesimsen der Uferfelsen ist

daher auch Jahr aus Jalir ein von Feuchtigkeit so durch-

trankt, dass er sich ganz teigig anfuhlt, und die Moos-

rasen, welche iiber die Steinleisten der Seeufer iiberwallen,

triefen von dem Wasser, das sie aus den reichlichen

Nebcin und Thauniederschlagen empfangen haben.

Da iiberdiess die Wasserinasse des Sees im Sommer

werden muss, welchesals ein Kaltereservoir aufgefasst

auf die angrenzenden Schichten der Atinosphare abkiihlend

wirkt, und somit mittelbar die Entvvicklung der Vegetation

^'^^ officioA am Seeufer im Friihling verzogert, so wird dort der Be-

'^rt^ia alpina.! gi*^^^ ^^i' Vegetationsthatigkeit ganz ahnlich wie in der

Alpenregion in eine Zeit hinausgeschoben, in welcher die

SalLx retu.sa.'
Lange der Tage schon eine bedeutende und daher der

Lichtreiz schon ein ziemlich lange andauernder ist.

Die Eigenthiimlichkeiten des Climas an den Ufern tief

liegender Gebirgsseen sind demnach gerade in jenen Be-

ziehungen, welche fiir die Pflanzenwelt die grossle Be-

deutung haben, ein getreues Abbild der climatischen Ver-

haltnisse der Alpenregion, und es darf uns daher auch

nicht wundern, wenn wir Hand in Hand mit jenen clima-

tischen Factoren die Alpenpflanzenwelt bis an die Seeufer

herabwandern und sich dort eine tief gelegene Heimat

riilirteiiBeif grunden sehen.

das tiefefi^ 3. Um dem Leser auch das auffallend tiefe Herab-

gehen der Alpenpflanzen in en gen feuchten Thal-

schluchten anschaulich zu machen, schalten wir im

Nachfolgenden eine Reihe von Pflanzenverzeichnissen ein,

durch welche die Flora mehrerer, gerade in dieser Be-

ziehung hiichst interessanten Localitaten im Gebiete der tiro-

lischen, baierischen, steirischen und osterreichischen Alpen
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on

cliarakterisirt wird. Es fmden sich namlich in ganz aiis-

nalimsweise tiefen Lagen:

Im Pfossenthale, einem tief eingesclinitteneu SeiteiN

arm des Schnalserthales in Tirol , in der Seeholie y

4900 Fuss

:

Artemisia mutellina,

Arenaria laricifolia,

Saxifraga exarata,

Juncus trifidus.

Aster alpinus,

Phyteuma Iiemisphaericum,

Koleria liirsuta,

Potentilla grandiflora,

Nigritella angustifolia,

Campanula barbata,

Gnaphalium Leontopodium, Gentiana nivalis,

Silene acaulis,

Saxifraga aspera,

Erigeron alpinus,

Trifolium saxatile.

Bei der AIpe Moosen im Hintergrunde des Unteraii"

thales bei Achenkirchen in Nordtirol, in der Seehohe

3097 Fuss:

von

Anemone alpina,

Meum Mutellina,

Arctostaphylos alpina.

Ranunculus alpestris,

Salix arbuscula,

Cirsium spinosissimum,

Bartsia alpina,

Carex ferruginea,

w

??

w

„ sempervirens,

„ firma,

Homogyne alpina.^

Achillea atrata,

Soldanella alpina.

hastata,

retusa,

reticulata,

In der Kranabitter Klamm bei Innsbruck, in der See-

hohe von 2950 Fuss:

Avena distichophylla,

.

Lonicera alpigena,

Hieracium bupleuroides.

,, pumilum,

Thlaspi rotundifolium

Hutchinsia alpina,

Linaria alpina,

/

Rhododendron hirsulum.
i

Piuus Mughiis,

Bellidiastriim Michelii,

Gnaphalium LeontopodiuiJi;

Carex firma,

55

55

tenuis,

mucronata,

Mohringia polygonoides, Rosa alpina,

Viol^
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Viola biflora,

Atragene alpina,

Heracleum asperutri.

Adenostyles alpina,

Gentiana asclepiadea,

Geranium silvaticum.

In der .Eiskapelle" bei Berchtesg-aden in Baiern in

der Seeliohe von 2586 Fuss

Ranunculus alpestris,

Saxifraga Burseriana,

T>
caesia

Achillea atrata,

Soldanella alpina,

Juncus H'ostii,

Carex tenuis,

Betonica Alopecurus.

In der „Felz" bei Aflenz in Ober-Steiermark in der

Seehohe von 2498 Fuss:

Pin us Mughus,

uiule des U Silene alpestris,

n der Seeliok
Saxifraga caesia,

Aizoon,

Papaver Burseri,

Alsine laricifolia,

Campanula pusilla.

Rhododendron hirsutum.

Dryas octopetala,

Coronilla vaginalis,

Heracleum austriacum,

Betonica Alopecurus,

Tj
Chamaecistus,

Linum alpinum,

Adenostyles alpina,

Selaginella spinulosa.

In den Acliner Mauern am Fusse des Gollers in

Niederosterreich, in der Seehohe von 2287 Fuss:

Achillea Clavenae,

Soldanella pusilla,

Heracleum austriacum,

Primula Clusiana,

Rhododendron Chamaecistus,

55
hirsutum,

55
Auricula,

Carex firma,

Thesium alpinum,

Salix glabra,

Carex mucronata,

Linum alpinum,

Gentiana acaulis,

Avena alpestris,

Bellidiastrum Michelii,

Cochlearia saxatilis.

r

Pinus Mughus,

Betonica Alopecurus,

Dryas octopetala,

Hieracium porrifolium,

Athamanta cretensis,

Chrysanthemum coronopifo

lium,

Silene quadrifida,

Linaria alpina,

Saxifraga rotundifolia,

Petasites niveus.
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Am Lassingfall bei Annaberg in Niederoslerreich

einer Seehohe von 2154 Fuss:
•) in

Pinus Mughus,

Rhododendron hirsutum,

Arabis alpina,

r>

„ bellidifolia,

Chamaecistus, Alsine laricifolia,

Lonicera alpigena,

Atragene alpina,

Primula Clusiana,

Achillea Clavenae,

Carex firma,

,,
tenuis,

„ mucronata,

Silene alpestris,

Sen6cio abrotanifolius,

Thlaspi alpinum,

Saxifraga caesia,

^ mutata,

Campanula caespitosa.

w pusilla,

Salix glabra,

n ^randifolia,

Linaria alpina,

Coronilla vaginalis,

Dryas octopetala,

Heracleum austriacum.

Pleurospermum austriacum,

Valeriana saxatilis,

Gentiana acaulis,

5,
asclepiadea,

Veronica saxatilis,

Betonica Alopecurus,

Pinguicula alpina,

Thesium alpinum,

Juncus Hostii,

Avena alpestris,

Selaginella spinulosa,

Crepis Jacquinii-

In der Felsenenge beim Fischerischen Kreuz naclisl

Hohenberg in Niederoslerreich , in einer Seehohe von

1653 Fuss:

Athamanta cretensis,

Senecio abrontanifolius.

Rhinanthus alpinus,

Potentilla caulescens,

Campanula caespitosa,

Silene alpestris,

Carex tenuis,

Lonicera alpigena,

Petasites niveus,

Arenaria laricifolia,

Helleborus niger,

Salix grandifolia,

Aconitum Napellus,

Gentiana asclepiadea,

Adenostyles alpina,

Saxifraga Aizoon,

Euphrasia salisburgensis

Valeriana saxatilis,

Thesium alpinum,

Juncus Hostii.
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P

In feuchlen felsigen Schlucliten bei Kufi>leln in Nord

lirol, in einer Seehohe von 1620 Fuss:

Valeriana saxatilis,

„ tripteris,

Dryas octopetala,

Rhododendron liirsutum,

PotentiJla caulescens,

Euphrasia salisburgensis,

Helleborus niger,

Carex tenuis,

Bellidiastrum Michelii,

Carex firma.

Aus diesen Verzeichnissen wird wohl zur Geniige er-

sichtlich, dass die untere Grenze der meisten Alpenpflanzen

nicht als eine in derselben Seehohe gleichmassig am Ge-

birge hinlaufeude Linie gedacht werden darf, sondern dass

diese Grenze in den engen Tobeln und Schlucliten des

Gebirges oft weit nach abwarts rtickt und dort nicht sel-

ten um ein paar tausend Fuss tiefer zu liegen komnit,

'P^curus. als die gleichnamige Grenze an den freien Bergabhangen.

IpiiUK Offenbar sind anch hier wieder ganz dieselben Ein-

fliisse thatig, welche an den Ufern der Seen und an den

Randern der Quellen die untere Grenze der Alpenpflanzen

stellenweise so bedeutend deprimiren. Die engen Schlucli-

ten bleiben oft bis in den Sommer mit Schnee angefiillt.

Erst zur Zeit dei grossten Tageslange vermogen daher

dort die Pflanzen aus dem Winterschlafe zu erwachen

n Kreuz m und ihre Blatter und Bliiten zu entfalten. Gewohnlich

durchziehen auch kleine Bache diese Felsenengen , und

immer Wa
tenen Schlucliten von reichlichen wasserigen Niederschlagen

befeuchtet. Ob die Alpenpflanzen, die man an solchen

Localitaten in so auffallend niederen Seehohen findet, erst

in historischer Zeit aus grosseren Hohen herabgewandert

sind, Oder ob dieselben als Sprosslinge von Gevvachsen

angesehen werden iniissen, die einst in der Diluvialzeit

unsere Thaler bevolkerten, und welche durch die zu-

lisbiiig^''"'** sagenden Lebensbedingungen an einzelnen Localitaten ge-

I.

fesselt, auch nachlraglich der tieferen Region einverleibt

blieben, ist eine Frage, die nicht hieher gehort. Hier

geniigt es uns, zu constatiren, dass in engen Felsschluchten



42
r

audi in geriuger Seeliohe climatische Verlialtiiisse herr.

sclien, vvelclie mit jenea der Alpenregion eiae

Uebereinstiinmung zcigen, unci dass in diesen Sclilucluen

die grossere relative Feuclitigkeit der Atmosphare, re-

spective die hiedurch veranlasste ununterbrochene und

gleichmassige Durclifeuchtuag des Bodcns, sovvie ander-

seits der Unistand, dass in jenen Sehluchten der Begiim

der Vegelationsentwicklung moglichst weit gegen deii

Sommer hinausgeriiclU ist, das Gedeilien von Pflanzen der

Alpenregion in verhaltnissnuissig geriuger Seeholie mM-
licli machen.

+

4. Im ausgedebnlesten Massstabe findet sich das

Plianomen des tiefen Herabgehens der Alpeiipflaiizen auf

den Gerollhalden des Gebirges und auf den Ge-

s c h i e b a b I a g e r u n g e n d e i* a u s d e ni H o c li g e b i r g e

h e r s t a m in e n d e n G e \v a s s c r. PHanzen , die man niir

auf den bocbsten Griiten und Kanimen vermuthet, siedelii

sich nicht selten auf den Schutilialden und Schotterbanken

der Thaler und Niederungen an und gedeihen oft viele

Jahre lang, weit entfenit von der Hohenzone, welche

man als Alpenregion zu bezeiclmeu iibereingekommen ist.

Auf den Gerollablagerungen der Iller in der Gegend von

Sonthofen und Immenstadt hnden sich nach v. Mold in

einer Seehohe von "2846 Fuss noch Valeriana saxatilis,

Galium helveticum, Erigeron alpinus, Chrysanthemum co-

ronopifoliuin, Veronica alpina. aphylla, Globularia midi-

caulis, Plantago montaha, Saxifraga caesia, patens, aizoi-

5des, Silene quadrifida, alpestris, Mohringia polygonoides

Cerastium alpinum, Potentilla aurea, Geum montanum,

Alchemilla alpina, Arabis pumila, bellidifolia und Ranun-

culus alpestris. Einzelne Alpinen, wie Linaria alpina^

Salix glabra und Cerinthe alpina gehen sogar bis z"**

Seehohe von 1494 nach Ulm hinab. Ganz ahnlich ver-

halt es sich mit der Verbreitung der Alpenpflanzen ent-

lang dem Flusslaufe der Isar. Bei dem Passe Scharnijz

beobachtete ich auf den Kalkgerollen des Isarbettes,
i"
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einer Seehohe von 2948 Fuss, Silene qiiadrifida, Clier-

Jeria sedoides, Saxifraga aizoides, caesia, Achillea atrata,

Carex firma, tenuis, Adenostyles alpina, Arabis puriiila,

Mohringia polygonoides , Arabis bellidifolia, Thesium al-

piniim, Euphrasia salisburgensis. Weiter abwarts, bei

Freising und Mlinchen, fmden sich nocli in einer Seehohe

Yon 1613 Fuss, Dryas octopelala, Saxifraga mutata, Ga-

lium helveticum, Gentiana asclepiadea, Poa alpina, cenisia,

Valeriana montana, Petasiles nivens, Chrysanthemum co-

ronopifolium, Crepis alpestris, Polygonum viviparum, Sela-

ginella spinulosa und Gypsophila repens, und selbst noch

bei Landshut, in einer Seehohe von 1250 Fuss trifft man

in dem Isargerolle: Arabis alpina, Cochlearia saxatilis,

Hutchinsia alpina, Aethionema saxatile, Bellidiastrum Mi-

chelii. Campanula pusilla und Linaria alpina an. — In

dem Flussbette des Lech werden von Sendtner bei Fiissen

in einer Seehohe von 2547 Fuss: Sedum atraUim und Ce-

rinthe alpina, und bei Augsburg in der Hohe von 1559 Fuss

:

Bellidiastrum Michelii , Euphrasia salisburgensis, Cortusa

uhcnzone. n' Mathioli, Polygonum viviparum. Gejjtiana asclepiadea, Cam-

L-reingekoiniiE panula pusilla und Linaria alpina angegeben. Sauter faud

1 dcr Ge^

I nadi V.

aleriaiia W
luN>aiitIie'"""

in den Gerollen der Enns bei Steier in Oesterreich , in

einer Seehohe von 1400 Fuss noch Athamanta cretensis,

Cerastium ovatum, Linaria alpina, Arabis alpina, bellidi-

folia, Thesium alpinum, Hutchinsia alpina, Helleborus niger,

Petasites niveus, Primula Auricula und Silene alpestris.

An der lbs bei Waidhofen in Niederosterreich, beobachtete

ich in den Ufergerollen, bei einer Seehohe von 980 Fuss:

Campanula caespitosa und pusilla, Anemone trifolia, Arabis

bellidifolia^ Salix grandifolia, Bellidiastrum Michelii, Euphra-

sia salisburgensis und Hieracium porrifolium. -Helleborus

niger lasst sich mit Erica carnea langs diesem Flusse

sogar bis gegen Amstetten, zu einer Seehohe von 800 Fuss

hinab verfolgen.

An diese Beispiele konnlen wir noch zahlreiche andere

anschliessen. — Sie alle beweisen, dass das Vorkommen
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voii Alpeiipflanzen ia den Kiesbetteii der aus den Alpen

in das niedere Vorlaiid ausgetretenen Fliisse eine weit veN
breitete und ganz allgemeiiie Ersclieiiiung ist.

Ueberraschen muss es iibrigens, wenn man im wek
teren Verfolgen dieser Erscheinung findet , dass die aiis

den Alpen in das Vorlaud verschleppten Pflanzenarten im

Westen und Osten so ziemlich dieselben sind. Immer

finden wir die gleichen Cruciferen , Saxifragen , Caryo-

phylleen und Compositen, und es lasst diese Gleichmassig-

keit wolil schon im Vorliinein vermutlien, dass derselben

auch eine

niusse. Und in der That hat auch jene Gleichmassigkeit

ihren guten Grnnd.

Verfolgen wir cinmal die in das Vorland stromendeii

Gevvasser, von den liochst gelegenen Urspriingen in den

obersten Mulden und Runsen des Hochgebirges bis hinaus

d

gewisse Gesetzmassigkeit zu Grunde liegeii

t 4

in das niedere, den Alpen vorgelagerte Flachland. Beim

Schmelzen des Schnees bringen Lawinen und Schneeabrul-

schungen massenhaftes Steingerolle, Erde, ja selbst ganze

Gestrauche und Wasenflecken und mit diesen unzahlige

Pflanzensamen in die Mnlden und Schluchten der tiefereii

Regionen herab. Das abschmelzende Wasser bringt dann

die leicliten Samen mit rascliem Gefalle in noch grossere

Tiefen hinab, und Regengilsse und Winde fiihren neuer-

dings im Sommer unglaubliche Mengen von Pflanzensamen

den abwartsstromonden Gevvassern zu. Die an tieferen

Stellen abgelagerten Schlamm-, Sand- und Gerollmassen

sind daher ganz durchspickt von Samen, die aus hoheren

Regionen herstammen. Die Samen keimen jetzt auf.

Aber nur ein Theil derselben vermag sich auch weiler zu

entwickeln. Am giinstigsten gestalten sich die Chancen

fur die weitere Entwicklung auf den Gerollhalden. un^

mittelbar am Fusse der BergrUcken, von denen die Same"

berabgefuhrt worden sind; denn hier finden die anf'^^^'

menden Pflanzen noch einen Boden, der mit jenem i»i*^^

heimatlichen Bergjoches iibereinstimml, und werden dahei
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in den chemischen Verhaltnissen der neuen Unterlage kein

Hlnderniss Hires Fortkommens finden. Je tiefer und enl-

fernter aber der iieue Ansiedlungspunkt von dem ursprung--

lichen Standorte liegt, je melir Bache uiid Flilsse bereits

zusammengestrumt sind, und je melir sicli dalier die Ge-

schiebe des Flusses gemengt haben, desto mehr wird

auch die Moglichkeit des Gedeiliens eingeschrankt. Alle
'^^''

^l^'icLw jene Pflanzen des Schiefergebirges, fiir welclie der Kalk
J_ ^^ • .-•111*! rf^«n-*- 1 • • ^ TTl? . "U;„i.^

ein todtliches Gift ist, gehcn in jenen Ufergebieten , wo
sich sclion die GeroUe des Schiefergebietes mit den Ge-

rollen des Kalkgebirges gemengt haben , wahrend des

Keimens oder kiirz nacli dem Aiifsprossen zn Grunde.

sehr schon in alien jenendiese ErscheinungMan kann

Alpengegenden beobachten, wo Kalk- und Scliiefergebirge

an einander grenzen. So weit die aiis den cenlralen

Schieferalpen kommenden Bache in einem Terrain ver-

laufen, welches kalklos ist, oder doch nur ausserordentlich

geringe Mengen von Kalk besitzt, finden sich auch in

tiefen Lagen im Ufersande zahlreiche Pflanzen der hoheren

Gipfel vor. Geum reptans, Artemisia mutellina, Hieracium

hlcii derliefe albidum, Chrysanthemum alpinum^ Achillea moschata, '

i^ht bringtl Oxyria digyna, Juncus trifidus, Trifolium badium, Hiera-

cium alpinum und Veronica fruticulosa sprossen dort oft

in grossen Mengen aus dem Q und zwischen

den Schiefergerollen in der Region des cultivirten Landes

empor und kommen sogar zu ganz schonen und gut ent-

wickelten Bluten. Sobald aber der Bach ein kalkreiches

Terrain betritt oder Seitenbache aufnimmt, welche aus

Kalkgebirgen herstammen und Kalkgeschiebe und kalk-

haltiges Wasser mitbringen, sind alle diese Pflanzen plotz-

lich wie spurlos verschwunden. Da nun aber unsere

centralen Schieferalpen ringsum von Kalkzugen einge-
schlossen sind, und die aus den Centralalpen kommenden
Gewasser die Querthaler des Kalkgebirges passiren miissen,

da endlich die Ufergeschiebe in dem alpinen Vorlande
zum grosseren Theile aus Kalksteinen und Kalksand be--
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\

langen Pfahlwurzeln ia btlndiges thoniges Erdreich

Namentlicli die alpineii Leguminosen

stehen, so ist es erklarlich, dass alle jene kalkfeindlichen

Pflanzen, welche in den Cenlralalpen in so grosser Meiiffe

erbreitet sind, nicht in den Ufergescliieben der praalplnen

Ebenen vorkommen.

Nebst diesen Gewachseii fehlen in den Ufergescliieben

der praalpinen Ebenen audi alle jene Alpenpflanzeii, welche

ihre

einsenken wollen.

die Pliaca-, Oxytropis- and Astragalus-Arten, welche auf

der tiefgriindigen zahen Bodenkrume manclier Alpenjocher

so verbreitet sind, finden in dem Gerolle der Flussufer

keinen zusagenden Standort und gelien daher dort, wenn

sie auch aufgekeimt sind, bald wieder zu Grunde. Endlich

fehlen auf den Ufergescliieben der praalpinen Ebenen audi

alle jene Pflanzen, welche in den Alpen vorwaltend iiur

auf tiefem Humus vorkommen. Die immergriinen Rhodo-

dendron-Arten , das Empetrum nigrum und die zwergige

Azalea procumbens gedeihen im Hochgebirge in der Kegel

nur auf der Humusschichte, welche ihnen vorliergegaiigeiie

Pflanzengenerationen vorbereitet haben. Sie finden sich auch

dort oben nie in der ersten Generation, welche auf dem offe-

nen Boden sich entwickcit, sondern miissen immer ihre Vor-

manner haben, welche den Boden zu ihrer Aufnahme ge-

eignet machen. Da ist es wohl naturlich , dass sie audi

auf den humuslosen Geschieben der Flussufer nicht auf-

kommen und daher dort niemals in vollkammen entwiekel-

ten Exemplaren angetrolTen werden.

Wenn wir aber erstens die kalkfeindlichen Pflanzen der

Centralalpen, dann die Alpenpflanzen, welche thoniges Erd-

reich verlangen, und endlich diejenigen Gewachse, weldie

erst liber den vermoderten Resten vorhergegangener Gene-

rationen sich ansiedeln konnen , ausschliessen, so bleibt

uns ein verhaltnissmassig nur kleines Haufchen von Alpen-

pflanzen iibrig. Wir haben dann schliessllch nur melir

jene Pflanzen, welche den Kalk vertragen, keines Hunius

bediirfen und daher in den Alpen auf Kalkfelsen, Schutt-
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halden und Grieslehnen vorkommen iind dort die Rol]e

— alle

8fs
Eri

»oni

tmk

'orwaltenj

nt

A

der ersten Ansiedler spielen. Und merkwiirdig, —
diese Pflanzen sind audi riclitig schon hier oder dort in

niederen Gegendeii in den Gescliieben der Bach- und Fluss-

ufer aufgefunden worden.

Nach der allgemein verbrelteten Ansiclit soil ihr Vor-

kommen auf den Kiesbanken der Alpenfliisse freilich nur

die Bedeulung eines Zufalles besilzen und als eine ephe-

mere Erscheinung aufzufassen sein. Wir konnen aber

unserer Beobaclifungen und Erfahrungen

diese Ansicht durchaus nicht theilen. Man kann aller-

dings haufig sehen, dass durch Veranderungeii im Flussbett

oder durch Ueberwucliern anderer Gewachse nachlraglich

manche einmal auf dem Flusskies angesicdelte Pflanze ver-

auf Grundlage

I schvvindet.

i^iUlUH
Rii

Diese Erscheinung

n

komnit aber In ganz ana-

loger Weise auch an den hochgelegenen Stammsitzen der
*' die 2\W| AJpinen, namlich auf den Felsen, GeroUen und Schutt-

geinderlfe halden des Hochgebirges vor. Auch dort vernichten ja

^o^lle^geOT ^'t^^it selten La^Yinengange und Muhrbriiche die ersten

*fin(lensiclii Ansiedler der Pllanzenwelt, und auch dort wird ja die

:heaiifileffl<
^^^^^ Generation friiher oder spater durch eine zweite

inimerihrel-
"berwuchert und in

I

r

1

.

den Hintergrund

\iifnatiiw!
'^'^^*^ ^"^'^ J^ ^^^ Erfahrung, dass das A

gedrangt.

dass siei

Friiheren aufgezahlten

Zudem

der im

Pflanzen an ihren naher bezeich-

! j^l J

neten Standorten in Wirklichkeit kein ephemcres sei. Die
^'" " y Angaben tiber das Vorkommen der oben genannten Alpineii

mnwi en
im Ufergeschiebe der Niederungen lassen sich in vielen

I

Fallen in der Literatur weit ziiriick verfolgen, und wir finden
:hen Pfi'"^^ manche fragliche Pflanze heute riclitig nocli in denselben

lie
!honi2«5

f'

Gegenden, wo sie vor mehr als einem halben Jahrhundert

i*»>^uoi^M ; Schrank und Wulfen, oder noch fruher Clusius und andere
«^

ener

clicii
von ^

.slid.
n«;

1.

Vater der Botanik angegeben haben. Audi spricht der IJm-
stand, dass die Erscheinung sich an so vielen den Alpen
entstromenden Fliissen, von der Iller hinab bis zur nieder-
osterreichischen Schwarza, so gleichmasslg wiederholt,
ganz gegen die Annahme eines blossen Zufalles, und wir

I
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ganz besonclers lehrreich.

glaubeii daher vielmehr die Behauptung aussprechen
zii

diirfen, dass fur alle jene Alpenpflanzen, welclie die Rolle

erster Ansiedler spielen, ifiid weder den Kalkboden scheuen.

noch eineii tiefgrundigen Lehmboden verlangen, das Vor-^

kommen aiif den Flussgeschieben der Niederungen ein ganz

naturliches sei. Die Linie, welche die Flachlandsgrenze die-

ser Gewachse bildet, darf nicht, wie bei vielen andereii

Pflanzen, als eine gerade und gleichmassig fortziehende ge-

dacht werden, sondern verlauft mit iinregelmassigen viel-

faclien Kriimmungen, die sich als langgezogene sclimale

Ausbuchtungen , entlang den Flusslaufen, zungenformig

gegen das Flacliland vorstrecken.

Fiir iinsere Zwecke ist das Vorkommen der Alpen-

pflanzen auf den Schotterbanken der praalpinen Fliisse

Ini ersten Augenblick kann

man sich natiirlich nicht vorstellen, wie die Alpinen auf den

diirren schattenlosen Schotterbanken, wo sie im Sommer

der grossten Sonnenhitze ausgesetzt sind, Lebensbedin-

gungen findcn sollen , welche mit jenen der alpinen Re-

gion iibereinstimmen oder wenigstens als ein Surrogat

jener alpinen climatischen Verhaltnisse dienen sollen.

Und dennoch ist es so. Giebt man sich die Miihe, die

Wurzeln der auf 'den Schotterbanken angesiedelten Alpen-

ptlanzen bis zu ihren letzten Endigungen zu verfolgen, so

staunt man tiber die verhaltnissmassig grosse Tiefe, zu

der sie hinabsteigen. Immer lindet man, dass sie in einen

feinen Sand eingebettet sind , welcher ununterbrochen

durchfeuchtet ist. Blickt uns auch die Schotterflache an-
«

fanglich als ein dtirres Land entgegen, so iiberzeugen vvir

uns doch sclion nacli Wegraumung der obersteu Geroll-

stucke, dass ihr permeabler Boden von dera angrenzenden

Flusswasser fort und fort befeuchtet wird. Selbst jene

Stellen, welche uber dem Niveau des Flusses Hegen,

saugen in Folge der Hygroscopicitat des Sandes ununter-

brochen Wasser auf, und haben an dem Flusswasser

reichliche und ausgiebige unterirdische Quelle von

der
Alp
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Feuchtigkeit. Und audi die reiativ feuchfere Atniosphare,

welche iiber dem Flusse lastet, ist wohl fiir das Gedeihen

der Alpenpflanzeu nicht gering anzuschlagen. Wir brauchen

nur an die Nebelbanke zu erinnern, weJche sich iiber den

Flussbetten mil grosster Hartnackigkeit noch stundenlang

halten, w^nin von dcm aiigrenzenden Lande schou langst

jede Spur des Nebel.s verschwuiulen ist, um damit die

reiclilichere Condeusalion von Danipfcn ini Gebiete der

Flusslaufe zu constatiren. Audi auf die reiciiliche Thau-
bildung, welche man am besten auf den DampfschifFen be-

obaehten kann, wenn man Blorgens aus der Cajute auf das

Verdeck heraufgestiegen ist, mag nodi liingewiesen vver-

den, urn zu zeigen, dass die Feuditigkeitsverhaltnisse im

Bereidie des FJussrinnsales gerade diejenigcn sind, weldie

die Alpenpflanzen zu ilireni Gedeilien bediirfen. Die brennen-

mem den Sonnenstrahlen, weJdic auf die sdiatlenlosen Sdiotter-
lU sie im St banke fallen, und von denen man zu glauben versudit wird,

ind, Lebeji dass sie die Kinder der kalten Alpenregion iiber kurz oder

der alpioa

als ein Si
"^^^^t <^®" geringsten Sdiaden.

5C dieneni
selben gerade fiir die Alpenpflanzen . eiue walirc Lebens-

bedingung und fordern nur ihr frisdies bliihendes Aus-
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lang in diirres Heu umwandeln konnten, lliuen in der That

Im Gegentheile sind die-

sehen. — Dass durch die Nahe des Flusses, der in der

Kegel nodi zu einer Zeit mit Eis bedeckt ist, wenn sich

andervvarts schou die erslen Friihlingsbiiiten zeigen, und
der audi nach dem Eisgange uoch durch geraume Zeit

Schmelzwasser aus dem Gebirge mitbringt, Avdches sicli

iiber 10 erhebt, die Yegetalionsenlvvicklung auf

den angrenzenden, nidil vom Hochuasser iibeifluteten

Schotterbiinken verzogert werden kasm, brauclit wohl kaum

wenig

.J.
oberste"^ dner vvdteren Auseinandersetzung, ebensoweiiig als es

dciu an?^ dner weifereii Erorterung bedarf, dass die Entwicklung

.ird.
^^ jener Pflanzen , die erst nadi Ablauf des Friihlingshoch-

wassers aus dem abgdagerten Gerolle aufwadisen, schon
in due Zeit hinausfallt , in vvelcher die Liinge der Tage
bei'eits eine sehr bedeutende ist. — Es sind demnach auf
Kerner, Alpenpflanzen. ±
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tien Schotterbanken dor Flusse in der Ebeiie gerade
Lebensbedingungen erfiillt, welche nach de

1 teJ gegebenen Erorterungen fiii- die Pfl

jene

n im friihereii

arizen dei

1

Alpen-

s
egion von grossler Wichligkeit sind , und es darf un
daher durchaus nichl mehr befremden, wenn vvir so viele

Alpinen ihren Verbreitungsbezirk bis auf die Fliissgeschiebe

der Niederungeii ausdehnen sehen.

5. Es eriibrigt jetzt nur uocli, das VorlrKommen der

zu

eiiier

Alpenpflanzen in den Rlooren der Niederungen
besprechen.

Das aiuTallendste Beispiel in dieser Beziehung sind

wohl die Torfmoore der siidbairisciien Ebene. In

Seehohe von 1800 — 2300 Fuss finden sich dort nacli

Sendlner: Cerastium alpinum, Lonicera coeriilea, Geiitiana

liitea, acaulis, veriia, Bartsia alpina, ringuicula alpina,

PriniuJa farinosa

,

F

Allium sibiricum.

moore in der Gegead voii Salzburg.

Auricula, Polygonum viviparum und

Die Legfohre Pinus Mughus ist dort,

wie iiberliaupt in alien am Nordrande der Alpea liegenden

Hochmooren, eine der gewohnlichsten Pflanzen. An einigen

Orten, namlich bei Rotiieabuch, Amniergau und Kempteu,

ist sogar das roslfarhige Alpenroschen Rhododendron fer-

rugineum in die Torfnjoore herabgestiegen, und Zwanziger

fand auch das gewimp'erte Alpenroschen Rhododendron

hirsnlum in einem Torfmoore, dem sogenannten Ursprang-

h\ den Torf-

mooren bei Seefeld in Nordtirol beobachtete ich in einer

Seehohe von 3700 Fuss Carex capillaris und Gentiaiia

excisa, und in den Mooreu siidostlich von Wien iindeii

sich in einer Seehohe von 530 Fuss Pinguicula alpina,

Primula farinosa und Gymnadenia odoratissima vor.

Noch viel bemerkenswerther als diese Falle sind wohl die

Vorlvommnisse von Alpenpflanzen in den weiten Flacli-

landern, welche sich an den Kiisten der Nord- und Osi-

see ausbreilen. Wir sehen natiirlich ab von den x^h'^

reichen Gewachsen, die sich, wie z. B. Calluna vulgaris,

Yaccinium Vilis idaea und Nardus stricta, in einer ua-
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8000
H ^ n

hohen Rucken der Centralalpen iind den hochsten Kuppen

der sudetisch-herzym'schen Berge in die nordliclie Niede-

ifmg und bis m den Saum des Beltes ausgebreitet liaben,

wnd weisen hier vielmehr nur auf vereinzelte yorkomm-

nisse bin. So macht Boll auf den raerkwurdigen Anblick

aufmerksam^ den die Flora der Moorwiesen am Tolenserr

fluss in Neubrandenburg und im nordostlichen Meklenburg-

Strelilz zeigt, und erwahnt z. B. da.ss dort nebst meh-

reren anderen subalpinen Anklangen audi Primula fari-

nosa zii Tausenden den kaum 40 Fuss iiber dem Spiegel

der Ostsee erhabenen Boden bedeckt. Grisebach fiihrt

linter den Pflanzen der Emsmoore Empelrum nigrum und

Lycopodiuni Selago auf, die in unseren Alpen kaum je-

nials unter der oberen Baumgrenze aufgefunden wurden.

Die Ursache aller dieser merkwiirdigen Ersclieinuiigen

liegt wohl unzvveifelhaft wieder in dem Umstande, dass

die aufgezaliUen Pflanzen in den Mooren der Niederung-en

Lebensbedingungen linden, welclie jenen der Alpenregion

sich verahnlichen. Die gleichmassige ununterbrochene

Durclifeuchtung des Bodens findet sich ja nirgends vollkom-

mener, als in den Mooren, vvelche durch Torfbildung aus-

gezeichnet sind, und was das Hinausscliieben des Beginnes

MinliMi Irsfi der Vegetationsentvvickiung in die Zeit der langen Tage an-

- la deii I* belangt, so konnen wir uns an jedem Torfmoor von dem-

leleicfiiD*" selben die geniigende Ueberzeugung verschafFen. Wenn
ringsum auf dem trockeneren Lande schon alles griint und

bliiht, so liegt der durch stete Verdunstung abgekiihlte Torf-

moor*- noch wie eine branngelbe Insel ausgebreitet , a^n

*) Gumbel hat gezeigt, dass die Quelleu, welclie aus Torf-

mooren entspringoii , entschiedeii lailter sind, als die Quellen

gleicher Holienlage aus nieht versunipftem Boden. Sielie Sendtuer's

Veg. Verb. pag. 67. Dasselbe beobachtete ich im oberosterrei^

chischen Muhlviertel. Vergl. Verhandl. des z, b, Vereins in

Wien. 1854. pag. 214.

4*
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welcher der Lenz spurlos vorubergegangen zu sein sclieint

Erst zu Ende April beginnt auch dort ein jimges frisches
Pflanzenleben zu ervvacheii. Was noch insbesondere
die Torfmoore der nordlichen Kustengegenden anbelaiigt

so darf uns dort das Vorkommen von Alpenpflanzeii uni

so weniger wundern, weil dort zu den in mehr svidllch

and continental gelegenen Torfmooren wirksamen Ver-
haltnissen auch noch der Einfluss des feuchten Seeclimas

und der nordlicheren Lage kommt. Die feuchte Luft des

Kustenclimas und die durch die nordlichere Lage ver-

grosserte Lange der Sommertage sind ja auch die Ur-

sache, dass in jenen Landschaften die meisten untereii

Pflanzengrenzen \iel tiel'er herabriicken , und dass z. B.

in den Niederungen an der Ostsee Pflanzen , wie Aiie-

nione vernalis, Linnaea borealis, Arctostaphylos officinalis,

Ajuga pyraniidalis, Trientalis europaea und Poa siidetica

vorkommen, die in dem Gebiete der Alpen nirgends uiiter

der Hiihe von 3000 Fuss Seehohe angetroffen werden.

Zum Schlusse miissen wir hier noch einschalten. dass

zalilreiciie Pflanzen, Avelche wohl nicht auf den Namen

Alpenpflanzen Anspruch maclien konnen, wie z. B. Par-

nassia palustris, Succissa pratensis, Molinia coerulea, die

aber nichtsdestoweniger audi in der Alpenregion ange-

trofl'en werden, in Betrefl' ihres Standorles die Eigen-

thiimliclikeit zeigen, das.s sic in der Ebene in den For-

mationen der Sunipfe, auf den Hochgebirgen dagegea auf

Wiese Die Erklarungs-

weise dieser Erscbeinung ist wohl ganz dieselbe, wie sie

gerade friiber fiir das Vorkommen der Alpenpflanzen in

Torfmooren angegeben wurde, und wir erachlen es daiier

fiir iiberflussig, dieselbe nqcbmals des Breiteren ausein-

anderzusetzen*

Vi^enn Nvir nun alle nn Friilieren mitgetheilten Be-

obachtungen mid Erliiuterungen uber das spontane Vor-

100^
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koHiuK'ii (ler Alpeiipflsdzcn in niedorcMi (Tf/getiden fibcr-

blicken, so kommcit vvir zii f»>lg*erid*Mi HcsnlfaltMi:

Der Wechsel von Durchfeuclitiiiig inid Austrocknungi.

des Bodens ist fur die Alpenpflauzeu Iioclist nach-

theilig und in unseren Gcgcnden ihrer Ver-

breitung gegen das Tiefland zu in den nieisten Fallen

eine untere Grenze.

2. Diese untere Grenze erscheint uberall dort bedeutend

hinabgeruckt, wo durch eigenthuniliche locale Ver-

haltnisse der nachtlieilige Wechsd in dem hygro-

scopischen Zustande des Bodens eliminirt und eine

gleichmassige und ununterbrochene Durchfeuchtung

des Substrates herbeigefuhrt wird. Dabei ist es iin

Allgemeinen ziemlich gleichgiiltig, auf welche Art

die gleicliniiis'sige Befeuchtung zu Stande komnit.

Am giinstigsten aber scheint doch jene zu sein, welche

durch grosse relative Luftfeuchtigkeit und durch ver-

mehrte Thau- und Nebelbildung eingeleitet wird.

3. Es ist fiir die Alpenpflanzen eine hochst wichtige

Lebensbedingung, dass der Beginn ihrer Vegetations-

thatigkeit in eine Periode fallt^ in welcher die Tages-

lange schon eine sehr bedeutende ist, und in welcher

daher das Tageslicht und die Tageswarme durch

moglichst lange Zeitraume ununterbrochen auf die

Pflanzen einwirkt.

4. Standorte, an weJchen durch was imnier fiir einen

Einfluss im Fruhling die Entwicklung verzogert

wird , zeigen daher bei gleichzeitigen giinstigen

Feuchtigkeitsverhaltnissen des Bodens auch in ge-

ringer Seehohe Pflanxenarten, welche sonst nur in

hoheren Regionen vorkominen.

5. Directe Besonnung ist fiir das Gedeihen der meisten

Alpenpflanzen im Thale nicht nur ohne alien Nach-

theiL sondern geradezu forderlich, wenn anders die

im Friiheren aufgezahlten Lebensbedingungen erfullt

sind.

..^f
'
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6. Drgrossere Luftdruck in den niederen Gegende,
ist fur die Alpenpflanzen ohne nachtheiligen Efnflus

7. Xiedere Temperatur ist ftir die Alpenpflanzen kei„e
Lebensbeding-uiig*.

Diese Re^nltate sind nnn f,ii- denjenigen, welchei- sich
.n niederen Gegenden mit der Cnltur der Alpenpflanzen
abgebenwil], gewiss nicht enlmutliigend: denn sie zeigei,
dass vvir jene Eigenthiimlichkeiten der Alpenregion, welche
fiir das Gedeihen der Alpinen von o-rosster Wichtigk

ausgenommen.

sind, ancli im Tliale kiinstlich Iierstellen konnen, und dass
anderseits jene Verhaltnisse, welche wir im Tliale niclit

nachahnien konnten, fur die Alpenpflanzen ohnedies gaia
gleichgiltig sind. Niedere Teniperatursgrade und geringen
Luftdruck konnlen wir den Alpenpflanzen in den niederen
Gegenden unsererer Breiten nicht bieten

wir warden sie nnter den Rezipienten einer Luftpumpe
stellen und einen Eiskeller zu Hiilfe nelimcn , was wolil

wenig Anklang in der practischen Gartnerei flnden diirfte.

Zum Glucke bediirfen wir aber audi diescr Hulfsniittel

nicht, da uns die Erfahrung zeigt, dass die Alpenpflanzen
auch unter deni Gewichte einer hoheren Luftsaule
nicht den Atheni Verlieren und sich auch ans einer hohen

Sommertemperatur uiclit viel niachen, wenn nur fiir eine

moglichst lange Verzogerung der Vegetationsentwicklung
im Friihlinge, und fiir cine ununterbrochene und gleich-

massige Befeuchlung des Bodens Sorge getragen ist. Und
diese letzteren Lebensbedingungen herziistellen , kostet in

der That
F

J

Ordentlich geringe Miihe.

noch

eine im Verhaltnisse zu dem ErfoJge aiisser-

Die Aufg-abe der folgendeii Zeiien wird es niifi sein,

das Verfahren anzugeben, AveJches sich zur Herstelhuig

der fiir daS Gedeihen der Alpenpflanzen in niederen IGe-

genden nothvvendigen Beding-ungen am nieisten eiripliehlt,

und welches uns die umfangreichen Versuche nn Innsbrucker

botanischen Garten als das zvveckmassigste bewShrt liaben.
4
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rtiiiftes Capi.tel.

Lage
4

uiul Form der Alpeiii>fliiiJ/eiianlage.

einer

Die Meinuug, (lass die AlpenpHanzen als Sprossliiige

kalten Helmat sich in der warnieren Luft unserer

niedereu Gegeiuleii unbeliaglich flihlen ,
hatte zur FoJge,

dass man in fruherer Zeit die Alpinen immer in die

idihlsten Winkel der Garten setzen zu miissen glaubte.

Man walilte fur sie Platze aus, welche von machtigen

Laubkronen iiberwolbtwaren, und pflanzte, uni den Schatten

recht diciit zu macben, noch iiberdiess rings urn die An-

lage zahh-eiche Straucher und Baume an. Die Kinder

des Liclires wurden nun in diese kulilen, dunklen ,
dicht-

schattigen Winkel zwisclien Steintriiinmer in Haideerde

denselben

mit welchen sie an
gepflanzt, und sollten in dieser Verbannung

Sclirnelz der Blumenkronen zeigen,

icMT lliilb den sonnigen Felsgraten des Hocbgebirges prangen. Eben

ilti \Ii..iinll» ^..^f xjr^^ rioii Aivkon n»it iliTPn ofin7Pn Wiirzelhallen ent-ers! von den Alpen mit ibren ganzen Wurzelballen ent-

Lurtsaule? nommen, scbienen sie auch, an solche Stellen verpflanzt,

aus einerii im ersten Jahre sicli nicht ganz schlecht zu gefallen, ent-

wickelten sogar willig Knospen und Bliiten und brachten

es niitunter sogar zum Reifen der Samen. Aber ge-

wohnlich schon im daraufFolgenden Jahre wollle es mit

dem Bliiben nicht mehr recht vorwartsgehen. Die meisten

Pflanzen trieben nur mehr Blatter, vergilbten endlich mehr

und mehr und waren schliesslich nach einigen Sommern

spurlos verschwunden. An der Stelle der mit grosser

Miihe und grossen Kosten von den Berggipfeln entnom-

menen und in den Alpengarten verpflanzten Gewachse,

wucherte jetzt in dem schattigeu Dunkel ganz lustig

die iippig griine Marchantia polymorpha und verdrangte

schliesslich auch nocli die wenigen standhafleren Arten,

die sich sonst aus schattigen Standorten eben nicht Viel

daraus machen.
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i^och gegenvvarhg- kann man in zahheichen Garien«oMje nm Marchantien iiberwucherte Steinhaufen se ?
welche als Alpenpflanzenplantage gezeigt werden und fd.e man, um den Schein ^n retten, trotz der traurij
Erfahrungen friiherer Jahre", immer wieder neue von Z

zu

Bergen herabgeholte Opfer jahrlicii einpflanzt und
Grunde gelien lasst.

Nach der ans den friiheren Capiteln gewonnenen Er
kenntniss der Lebensbedingnngen der Alpenpflanzen .^iebt
es aber zu einer Anlage fiir diese Gewachse keine^nl-

Wi von
denen jeder Sonnenstralil durch die iiberwolbenden Baum-
kronen abgehalten wird. — Je niehr Liclit die Alpen-
pflanzen wahrend Hirer Vegetationszeit bekomnien konnen
desto besser. Wahl

zuni spaten Abend

Anlage eines Alpenpnanzengarlens festhalten miissen, und
der uns in der Weise leiten wird, dass wir freie Plalze. die

im Sommer von friihem Morgen bis

Sonnenlicht liaben und zu dieser Jalireszeil: gar niclit odei

moglichst wenig- bescliattet sind , alien anderen Locali-

taten zur Anlage eines Alpengarlens unbedingt vorziehen.

Aus unseren friilieren Untersucliungen ging nun aber

.auch weiter hervor, dass, wenn anders die Alpinen ein

gedeihliches Fortkomnien zeigen sollen, ilir Erwacben
aus dem Winterschlafe erst in eine Zeit fallen diirfe,

eine sehr bedeutende isl

Dieser Beding-img' in unseren ebenen Landscliaften Rech-

nung- zu trag-en, ist nun allerdings etvvas schwierig. Das

einzige MitteJ, welches wir zur Verzogerung der Vege-

tationsentwicklung- in Anwendung bringen konnen. bestehi

darin, dass wiV irn Winter die Anii ^

von zusammengeschaufeltem Schnee umgeben und iiber-

m
welcher die Tageslange sebon

Walleii

diess fur den FaJ], als die Alpenpflanzenanlage die Form

von Steinhiigeln besitzt, auch jene Zwischenrauine. welche

sich als Wege zwischen den Steingruppen durchziehen-

mil Scbneeniasseu ausfiillen. Dieser Schnee wird fest

>,i
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ziisainiiieiigeballl , ziisainiiiengcslainpft iiiid zu.sammeiioo-

Irelen, itiid am Begin lie. kalter Nachte Heissig mil Wasser

uberschiittet, so dass er sicli schliesslich in eiiie kornige

Eismasse umwaiidelt. Ueberdiess bedeckt man diese Eis-

masse noch mil diirrem Laub iind Tannenreisig oder mir

einer Schichte von Moos, Slrob oder Sagcspahnen, und

kann dann sicher sein, dass dieselbe selbst den warmen

Regen des Friililings eiiie geraume Weile zu widersteluMi

Die Koinige Eismasse entzielit iiatiirlidi bei

Liift und

der umgebenden Erde fort inid fort eine grosse Menge

von Wanne und erliall liiedurcli die angeptlanztcn Alpinen

noch durch ziemlich lange Zeit im Wintersclilafe. —
Hoclist zweckmassig ist es auclu die Eismassen vor di-

verniag, —
ihreni langsamen Schmelzen der umgebenden

recter Insolation durch irgendeine schattenoebende Wand

zu zen. Man erreicht diess wohl am besten durch

eine Mauer.^ welche die ganze Alpcnanlage gegen Siiden

'** -*^pa;w. .1 zu abgrenzt, und die gerade so hoch ist, dass sie bis

il gtir iiiclili Ende April die Alpenplantage beschattet und erst bei dem

auderen U hoheren Stande der Sonne im , Mai die Sonnenstrahlen di-

"'liiifft vonij I'ect auf die Alpinen einfallen liisst.*") Durch eine solche

Mauer wird beiden im Friiheren erorterten Lebensbedin-

gungen Geniige geleistet. In der Zeit unseres Thalfnihlings

wird namlich dadurch auf der Alpenanlage das Ervvachen

der Vegetation moglichst hintangehalten, und mh Mai./ Juni

imd Juli die fiir das Gedeihen der Alpinen so wichtige

Insolation doch nicht behindert, Es versteht sich wohl

^

''''} Zur Bestiunuuug dieser Hohe diene folgende Tabcllc :

Holie der schattenwerfenden Wand, wenn die Ereite de.s Mittag.^

schattens 1 werden soil:

Geogr. Breite

470

48 '

49<»

1. April

.1. 1396.

1. 1003.

1. 0624.

1. 0251).

1. Mai

1. 6797.

1. 6149.

1. 5337.

1. 4956.

1. Juni

2. 2602.

2. 1576.

2. 0625.

1. 9740.
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von selbst, ihss eine solche Mauer audi duich die Fi„,„
eiiies Gebaudes, etwa eiiies Glasluu.,se«, ersetzt seia kann.
Ja es wurde eiu solcher Ersatz sogai- iiisoferne

sell
/weckmassig sein

, als man dabei das auf die Bedach»„u
des Gebaiides niederfalleiide Regeiiwasser gewlnneu imd
in Bottichen, die neben der Alpenanlage zu stelien koinmen

)

Da wir eiidlich erniittelt liaben, dass eine ununter-

der An] age

brochene und gleichmassige Durclifeiichtung des Bodeiis

fiif das Gedeihen der AJpenpflanzen eine nicht zu um-
gehende Lebensbedingung- ist, so wird bei

des Alpenpflanzengarlens aucli wesenllich darauf geselieii

werden iniissen, dass eine zur Bewitsserung liinreicliende

Wassermenge zu alien Zeiten vorrathig sei. — In eiiieiii

Garten, welcber den Vortheil eines durclifliessenden Baches

Oder einer Quelle besitzt , oder der sich am Ufer eines

Sees, Teiches oder Stromes ansbreitet, brinffe man die

Alpenpflanzenplantage in moglichster Nalie dieser Gewasser

an. Die gliicklicliste Localitat ware jedenfalls eine kleine

Insel in der Mitte eines Teiches oder fliessenden Was-

Dort aber, wo alle diese Vortheile nicht vor-

lianden sind , sorge man vvenigsteus fiir ein paar Bassins

in der Mitte oder am Rancle des Alpengartens, die stets

sers.

Wasser
werden koir.en.

Auf dem mit Beriicksiclitigung der eben gegebenen

Vorschriften sewahlten PJatz mae- man mm a-etrost diemag
Alpenpflanzenanlage erricliten.

Die Form, w e I c h e man nun der Alpen-

pflanzenanlage giebt, und die Art und Weise^

wie man das Substrat fiir die anzupflanzenden Gevvachse

zurechtlegt, richtet sich zum Theile nach dem Geschmacke

des Cultivateurs und nach den Zwecken , vvelche bei der

*

) Wir M-evden spiiter bei Besprochuiig cler Bewas.serun

hierauf nochmals zuruckkonimeu.
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Cuhur vcrColgt ivefdcn, ziim Theilc nacli tlcn zur Disiw-

sitioh sleheiiden Raumliclikeilen und uacli den Baumate-

rialieii, welclie man in der Umgebung gerade vorralhig

lindet.

\Vir wollen nun ira Nachfolgenden versuchen. alle

bislier in Anvveudung gebraclilen Alpenpflanzenanlagen,

die sicli als zweckmassig bewahrten, zii besprechen, und

glauben, dass sicli unter densclbeu vvolil fiir jeden Oil,

fiir jeden Zweck und fiir jeden Geschniack eine passende

uikI zusageude Form vverde fiiulen lasseii.

i. CulUir der Al p en p f Ian ze n in Top fen.

r

VViJI man Alpenpflanzen am Fenster ziehen, so eignet

sicii hiezu nur eine Aniage, zii welclier TOpfe in Ver-

wendung gezogen werden.

eine sblche Aniage in folgender Weise zugericlitet. Man

lasst sicli 6 Zoll liolie Blechkislen anfertigen, deren Uin-

fang (Jem Raume entspricht , welclien man am Fenster

zur Verfiigung hat. Nahe dem Boden wird an jeder der

Am zweckmassigsten wird
ill am rfcf:

. briiige u
^ dieser tti-.

onfalls cL:

nicsscnileiil beiden gegeniiberliegenden sclTmalen Seiten der Kiste ein

L und entsprecliend ' der Iiier eingesclial-

teten Durchschnittszeiclinung

^ ^

in das ei.ie diesi r Loclier eine uuten knieformig gebogeiie.

nach Aufvvarts trichterformig ervveiterte Glasrolire, in das
^

andere eine kurze Kohre, welche durcli einen Halui ver-

schliessfear ist , eihgekittet. Etwa einen ^oU iiber deiii

Boden wird an der inneren Seite der vier Kistenwande

eine Leiste angebraclit, welche als Stiitze fiir einen zweiten

Boden (A) dient, dei- in die Kiste eingelegt wird. Dieser

zvveite Boden t)esleht aus einem grossmaschigen Draht^

\
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gitter und tragt die in die Kiste einzusetzeiiden
Topfe

init Alpenpflaiizeii. Urn die Kriimmung' dieses zweileri Bo-
dens, welche allenfails durcli die Schvvere der Topfe veran"
lasst werden koniite, unmoglich zu macheri , wird das Gitter

mit einigen kreuzweise verlaufenden Staben und einem fesfen

Rahmen aiis Eisen versehen. Auf das Gitter, welches also

gewissermassen einen oberen Boden der Kiste bildet, wer-
den nun, vvie schon erwahnt, die Topfe gestellt, dereii

Boden von 3 bis 4 ziemlich grossen Lochern durclibolirt

Die zwischen den Top fen sich ergebendensein muss.

(B)

man am besten von den Arten der Gattung Sphagnum nimml.

Weise

mit Hiilfe des eben geschilderten Apparates eine foft-

vvahrende gleichniassige, aber nicht iibertriebene Feuchti^-

keit zugefuhrt werden kann, soli noch spater bei Be-

sprechung der Bewasserung angefiihrt werden. Hier sei

nur soviel erwahnt, dass der untere Raum der Bleclikiste

fortwahrend mit einer Schichte von Wasser (C) gefiillt blei-

ben muss, und dass man den Wasserstand dieses untereii

Raumes, iiber dessen Hohe die Hohe der Wassersaule in

der Glasrohre Aufschluss giebt, durch Zugiessen in den

Glastrichter und Ablassen aus deni mit einem Hahne vei-

sehenen Abzugsrohre leicht regeln kann. Zu bemerkn

kommt nur noch, dass es auch zweckmassig ist, eine

etwa 5 Zoll lange Glasrohre, deren untere OefTnung in

den theilweise mit Wasser gefullten unteren Raum der

Kiste ausmiindet, zwischen das Moss zu stecken. damit

die Luft, welche durch nachgegossenes Wassei" aus dem

unteren Raume verdrangt wird, leicht entweichen kann.

Wah Winters werden die in der eben ge-

schilderten Kiste enthaltenen Topfe mit den Alpenpflanzen

w besten

an der Nordseite einer Mauer, in Sand eingesenkt, a«f

Weise

gedeckt und ringsum mit einem machtigen Wall von
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*^ Sclinee umgeben, den man (lurch Uebergiessen mil Wasser

in eine Eismasse umzuvvandeln sucht. Ma!i lavsst dort die1

(|^( Topfe solange, als sich die Alpinen im Winterschlafe erliaJ-

len, ruliig sielien, iind erst dann, wenn man ein Aufbrechen

der Knospen and ein Hervordrangen der jungen Blatter und

Blutenstande bemerkt, was bei sorgsamer Einhaltung- der

ini Friiheren gegeben Verhallnngsmassregeln kaum vor Ende

April oder Anfang Mai slattfindel, bringt man die Topfe

vvieder in die mil Moos sefnille Kisle an das Fenster,

wo sie dann bis zum Herbsle verbleiben konnen,

liandell es sicli daruni, mil moglichst einfachen Mitleln

und mit moglichster Sparung des Raumes viele Alpen-

pflanzen das ganze Jahr tiber im Freien zu Ziehen , so

die Cultur in Topfen ganz zvveckmassig*,

und zwar vviirde sich in einem solchen Falle eine Anlage

als besonders geeignet empfehlen, von welcher wir hier

ist gleichfalls

UiJtMi.
Hie ^j,^^ Durchschnittszeichnuna* einschalten.

im (ler Bfe

n*I die

Man fiillt den Raum einer ringsum mit Brettern aus-

mit einer zvvei Zoll dicken Lagesrekleide

groben Scholters und schichtet daruber etvva 6 Zoll hoch

Quarzsand (A) in der Weise auf, dass der Rand der Brelter-

verkleidung an der Nordseiie 6 Zoll, an der Sudseite

"''^'^^^Kpi
^ ^^'' ^^^"^ ^^^ Oberflache der Sandschichle emporragt.

(ler ^ In den Sand werden dann die mit Alpenpflanzen besetzten

Topfe Oder Troge in der Weise eingesenkt, dass sie mit

ihrem Rande einen Zoll iiber die Oberflache des Sandes
emporragen. Die Riiume, welche sich zvvischen i\m elwas

emporragenden Topfen oder Trogen ergeben, stopft man
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\

1

dann mit Moos (B) aus, und walilt dieses wieder am zweck-

massigsten von den Arten der Gattungen Sphagnum oder

Hypnum. Diese l^tztere Vorsicht ist dariim unerlasslidi

weil sonst bei Gewitterregen der Sand diircli die niederfallen-

den schweren Tropfen in die Topfe geschlagen wird und

hiedurch die cultivirten Pflanzen Schaden leiden kOnnten.

welclie bei
vorrathig,Neben den Beeten halt man Bretter

argem Unwetter und im Winter auf die holzerne Einfassung

des Beetes in scliwacli geneigter Stellung gelegt werden.

Die Topfe miissen aus selir harlem Topfergut sein, ui))

deui Einflusse des Frostes Aviderstehen zu kqjinm. Immer

muss man aber bei der Anvvendung von Thougeschirm

in den ebon geschilderten Erdkisten darauf gefasst sein

eniige derselben durch den Frost
\

^.erfiiprengt

zu sehen und auf diese Weise zu verlieren. Holzerne

Troge sind dieser Gefalir niclit ausgesetzt, docli haben

diese wieder den Nachtheil, dass sie iiber luirz oder laiig

morscli werden und daber ein .Umsetzen der cultivirten

Pflanzen notliwendig machen.

Da es iibrigens nichts weniger als bequeni ist, die in

flachen Beeten eingesenkten kleinen Alpinen von einem

Wege aus zu beobachten, der mil den Beeten in fast

gleicher Hohe liegt, so hat man es audi versucht, zwischen

den mit Topfen besetzten Beeten tief eingeschnittene Wege

anznbringen, in der Art, dass man dann, auf dem Wegc

stehend , die zu pflegenden Pflanzen

hohe vor sich hat. Braucht man dabei einige Kosteu

nicht zu scheuen, so lasst man die Sandbeete mit den

eingesenkten Topfen auf gemauertem Untergrunde an?

bringen und mit holzernen Rahmen einfassen. Einer der-

artigen Anlage diirfte dann am zweckmassigsten die Form

gegebeu werden , welche durcli die hier folgende sclie^

matische Zeichnuno- ersichtlicli oomarhf wird.
C5 O
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Zwei Wege fiihrea der ganzen Lange nach durcli den

Raum der Anlage uiid siiid in der Mittc und an den beiden

Enden durch kleine Qiierwege mit einander in Verbindung

gebracht. An deu beulen sclimalen Seiten der Anlage

Izl, Ml fiihren Stiegen zu den vertieften Wegen hinab. Die ge-

er kuf! ofc
niauerten Untersatze, vvelclie die Sandbeete tragen, diirfen

niclit zu breifsein
*>

uni nicht die Pflege der zu culti-

virenden Pflanzen unbecjuem zu maclien. Am besten eignet

sicli fiir das mitllere Beet eine Breite von 3 Schuli, ftir

die beiden seitlichen Randbeeten eine Breite von 1 y^ Scliuh.

Zur Bedachung konnen eutvveder Bretter oder Glasfenster

mit Schattendecken bentitzt werden, wobei sich w^ohl von
ei>iicIiUif> selbst versteht, dass diese nur im Winter, und nur bei

chnitlu. Hagelsclilagen , lieftigen Regengiissen u. dgl. auch

1. auf flt^ Sommer in Vervvendung gezogen werden. Am zvveck-

n*]\i\\k in* mSssigsten richtet man die Bedachung in der Art ein,

i
einigfl^ dass sich die Bretter oder Fenster von beiden langen

andl-'*
^ Seiten der Anlage emporheben und iiber dem mittleren

Beete in einen First vereinigen.

Die Cultur der Alpenpflanzen in Topfen hat jedenfalls

einige nicht zu laugnende Vortheile. Sie ermoglicht iiani-

lich eine sehr genaiie Uebersicht und eine leichte Rein-

haltung der Anlage. Sie macht es auch leicht moglich,

die Alpinen nach ihrer systematischen Verwandtschaft zu

gnippiren, was bei keiner der anderen Culturen so con-

f
/
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sequent durchgefiihrl vverdeu kaim, uiid eiidlich, was uns
das Wichtigste scheint, die Cultur in Topfeii gestattet

zi,

jeder Zeil, die PQanzeu mil ihreni Topfe auszuheben
dieselben in das Ziramer zu bringen , dort bequem u
studiren, allenfalls nach dem Leben zn zeichnen und sie

endlich wieder ganz unversehrt in die Aniage zuruck zu

versetzen. — Die Cultur der Alpenpilanzen in Topfen

vvird darum auch in niehreren Garten alien anderen vor-

gezogen. Am grossartigsten und erfolgreichsten wird

dieselbe wohl von unserem ausgezeichneten Schott in

Schonbrunn ausgefiilirt. Ini botanischen Garten zu Halle

werden die Alpinen gleichfalls in Topfen cultivirt. Hampe
in Blankenburg am Harz, der sicli seit vielen Jaliren rait

ausgezeichnetem Erfolge der Cultur der Alpenpflanzeii

widmet, hat gleichfalls neben seinen fiinf Felsengruppeii

eine Pflanzschule, in vvelcher er Alpinen in Topfen zieht.

Ebenso haben wir ira Innsbrucker botanischeii Garten neben

dem fiir Alpinen bestimmten, noch spater zu besprechen-

den Felsenbau eine Pflanzschule, in vvelcher viele Tausend

Doubletten in holzernen, in Sand eingebetteten Trogea

cultivirt werden. Ueberhaupt >vird jeder, der sich eine

der spater zu schildernden Anlagen fiir Alpenpflanzeii er-

richtet, immer gut thun, nebenbei auch eine Pflanzschule

mit Topfen anzubringen, da es jedenfalls vortheilhaft sein

diirfte, Doubletten zuni Tausche vorriithig zu halten und

anderseits nur zu haufig auch erwunscht ist, einzelne auf

der zvveiten Aniage zu Grunde gegangene Exemplare aiis

einem Reservefond zu ersetzen.

E

2. Cultur der Alpenpflanzen in flachen Beeteii,

ohne An wen dung von Topfen.

An Orten, wo weit und brcit kein Stein zu fmden ist

und wo man aus was immer fiir Griinden die Cultur in

Topfen vermeiden will, eignet sich fiir die Alpenpflanzeii

am besten eine Aniage, welclie auf folgende Art zuffe-
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richtet wird. Man hebt an der Stelle, welche zur Auf-

nahme der Alpenpflanzen dienen soil, die gewohnliche Erde

(A) in einer Tiefe von 6 bis 8 Zoll aus und verkleidet die

Rander der hiedurch entslandenen Vertiefung mit Bretter-

wandeii, welche durch eingeschlagene Pfldcke gefestiget

werden. Die Bretter, welche sich hiedurch zu einem

Rahmen fur das lierzustellende Beet vereinigen, lassl man

entsprechend dem hier eingeschalteten Durchschnitte ein

paar Zolle tiber den Rand der Vertiefung emporragen

Den Grand der Vertiefung fullt man mit einer diinnen

Lage von (B) aus und versieht iiberdiess die

tiefste Stelle mit einer Drainagerohre (D), welche zur

Entfernung des Wassers dient. Ueber der

ine PflauL^! Schotterlage wird die Erde, welche die Alpenpflanzen

aufnehmen soil (C), aufgeschiittet und dann fest nieder-

gedriickt, so zwar, dass die Oberflache der aufgeschutteten

Erde ein paar Zoll unter das Niveau des umgebenden
Erdreiches zu liegen kommt. Die aufgeschiittete Erde

wird je nach den Gewachsen, die man gerade an einer

Stelle anzupflanzen beabsichtiget , auch entsprechend ge-

wahlt und wir verweisen in dieser Beziehung auf das

sechste Capitel, in welchem das Substrat der Alpen-

pflanzen einer ausfuhrlichen Besprechung unterzogen wer-
den soil.

Die in der angegebenen Weise hergerichteten Beeten

werden am zweckmassigsten nach dem umstehend einge-

schalteten Plane gruppirt. Sie sollen dieBreite von 4Schuh
Kerner, Alpenpflauzeu. 6
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-^f

3.

nicht iiberschreiten, damit man die angcpflanzten GewSchse
imnipr von der einen oder anderen Seile leicht erreiclien

kanri. Die Lange der Beeten aber, so wie die Zahl der-

selben richtet sich natiirlich ganz nach deni Rauiiie und

Bedurfnisse, so wie nach dem Gesclimacke des Pflanzen-

ziichters.
4

Diese Art der Alpeiipflanzenanlage wurde vor Jahreii

in dem botanischen Garten zu Toien bei Christian ia iii's

Leben gerufen, und hat sich dort nach den Mittheilungeii

des fur sein Fach wahrliaft begeisterten Obergartners

Moe*) auf das glanzendste bewahrt. Sie ist jedeiifalls

unter alien Culturarten die einfachste und billigste, hat aber

das Unbequeme, dass man aufrechtstehend die Pygmaeii

der Alpen in den flachen Beeten nur schlecht beobachteii

kann, und daher jedesmal, so oft man die nahere Bekannt-

schaft mit einer der cultivirten zvvergigen Arteii maclieti

will, sich an den Rand des Beetes niederknien muss.

Aus diesem Grunde wiirden wir auch uberall dort, wo ^s

nicht an Steinen mangelt, einer der beiden nachfolgenden

Methoden vor der eben geschilderten entschieden den Vor-

zug geben.

*
) Veiledning til Dyrkning af glaciale, alpiuske og arctiske
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Planter af N. Moe. Christiania 1862.
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3. Cullur der Alpenpflanzeri in Grubeii mit

lerrassenformig aufgestuften Stein wanden.
h

Urn die liier in der Ueberschrift bezeichnete Art der

Alpenpflanzenanlage herzustellen, wird an jener Stelle de^

Gartens . zu vvelcJier fliessendes Wasser mittelst einer

Rohre am leichtesten zugeleitet vverden kann, eine krejs-

fOrmige Grube gegraben, dereii .Tiefe elvva 6 Fuss betragt

und deren Breite beilaufig 18 Fuss iVusmass zeigt. In
X

der Mitte dieser Grube wird, wie es in dein hier ein-

geschalteteu Durchschnitt der Anlaffe ersichttich ist, ein

«
4

kleines Bassin angebracht und dieses mit einem Spring-

brunnen versehen, dessen Wassersirahl naturb'ch selbst
r

dort, wo das dem Garten zukommende Wasser ein kaum
merkbares Gefalle hat, ein paar Schuh hoch steigen wird,

da die Mundung des Leitungsrohres um 6 Scliuh unter

der Oberflache des Gartenterrains zu liegen kommt. Rings
um das Bassin (A) wird ein Kiesweg (B)*) angebracht,

von dem an zwei gegcniiberliegenden Seiten der Grube

CC) hinauffiihren.

ID

Die Wande der Grube werden mit Bruchsteinen bekleidet

und zwar in der Weise, dass sich das Gestein (D) in

zwei Oder drei Terrassen (E) gegen, den oberen Rand der

^-"J!.
^"fstuft. Dabei muss darauf Rticksicht genommen

') Tergleiche die Zeichnung anf der nSchsten Seite.

5*
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vverden, dass zwischen dea Steinen zahlreiche Vertiefunffen

Nischen uiid Kliifte ubrig bleiben, die man mit der Erde
ausfiillt, in welcher die Alpinen wurzeln sollen.

Diese Art der Aniage, von welcher der hier ein-

geschaltete Plan eine riclitige VorstelJung geben diirfte
1

eignet sich vor allem fiir sehr trockeiie Gegenden, in

welchen es grossen Schvvierig-keiten unterliegt, den Bodeii

gleichmassig und ununterbrochen feuclit zu iialten. Sie

wird im konigliclien botanischen Garten zu Miinchen mit

gutem Erfolge angewendet. ^

4. Cultur der Alpenpflanzen aiif Stelnhilgeln.

Die Anzucht der Alpinen aiif Steinhugein ist unter

alien Culturarten die beliebteste und wohl audi verbrei-

tetste. — Entsprecbend den Zielen, die man aber mit der

t*
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4

Cultur anstrebt, und entsprechend der Form des zur Ver-

fiigunff steheiideii Raumes, unterliegt. dieselbe manchen

nicht unvvesentlichen Modificationeu. Hat man z. B. den

Raiim langs einer niederen Mauer, einer Felswand oder

einer Erdscarpirung zur Anlage der Alpenplantage aus-

ersehen, so ist es am zweckmassigsten, die Steine in der

Art am Fusse der Mauer oder Felswand aufzustappeln,

dass durch dieselben schmale langgestreckte Terrassen

gebildet werden, welche mit der Mauer oder Felswand

parallel laufen und sich stiegenformig gegen dieselbe em-

porheben. Diese Methode findet sich z. B. im Parke des

Stiftes Lilienfeld, im niederosterreichischen Traisenthale

Man gewinnt hiedurch

in Anwendung- gebracht.*'')

Hat man dagegen die Wahl des Platzes ganz frei,

so ist es vorzuziehen, Steingruppen aufzubauen, welche

sich von alien Seiten terrassenformig aufstufen und daher

vingsum bequem zuganglich sind.

eine vie! grossere Mannichfaltigkeit von Standorten und

kann die Pflanzen je nach ihrer Vorliebe fur sudliche,

ostliche, westliche oder nordliche Seiten auf den Stein-

hugeln entsprechend vertheilen. Dabei halte man den

Grundsatz fest, statt einigen grossen Steinhiigeln lieber

recht viele kleine, dicht gedrangle, steil aufgeboschte

*) Neben vier kleineren Alpenpflanzen-Anlagen, deren z-wei

sich an Felsen anlehnen, findet sich dort auch ein Alpenpflanzen-

garten, der sich in einer Breite von 2— 2V2 Schuh und in der

bedeutenden Lange von 30 Khiftern langs der oberen Mauer des

Stiftsparkes hinzieht. Diese Anlage datirt vom Jahre 1835 her

und bot seiner- Zeit unter den sorgfaltigen Handen der Herren

J. Gottwald und Dr. Lorenz einen prachtvollen Anblick dar.

Leider hatte dieselbe in sp^teren Jahren durch die Beschattung
1

der in der Nlihe angepflanzten und inzwischen zu gewaltiger Hohe

angewachsenen Baume, sowie durch die Yernachlassigung von Seite'

des Gartners sehr gelitten. Erst in der neuesten Zeit, seitdem

Gottwald wieder in das Stift zuriickgekehrt ist und dort das Amt

eines Kanimerers versieht, steht zu hoffen, dass sie den alten

Glanz und Pflanzenreichthum wieder erlangen werde.
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Steirigfuppen zu errichten. Es werdeii namlich auf djg
letztere Weise zahlreiche Zwischenraume erzielt, vvelcl

sich als Wege zwischen den Steinpartien durchvvinder
und durch deren reclitzeitige Ausfullung mit Schuee und
Eis das Envachen der Alpenpflanzen aus dem Winter-
schlafe durch ziemlich lange Zeit hinausgeschoben werdeu
kann.*)

+ ^

Die Hohe der Steinhugel soil uicht mehr, als 6 Schuli
erreichen und die Basis niclit iiber 4 Schuh breit sein-

denn nur bei diesem Ausraasse hat man den Vortheil. zii

jeder Stelle der Anlage ohne Turnerkiinste bequem mit
den Handen hingelangen und die einzelnen Pflanzclien

ohne Ruckenverkrummung gut beobachten zu konnen. —
Der hier eingeschaltete Plan stellt eine Anlage dar, welclie

^^
. 4

*

'^-y".^ - _'-'
» _*

- •
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in ihren Dimensionen den eben gestellten Anforderungen
entspricht und mit der Zvveckmassigkeit auch eine ge-

fallige Form vereiniget.

In manchen Garten, welche sich die Aufgabe stellen,

auf das Publicum belehrend und anregend zu wirken,

durfte es gewiss auch recht zweckmassig sein, die Ver-

theilung der Steinhugel in der Art vorzunehmen, dass

sie den Gebirgsgruppen oder Bergziigen eines Landes

) Vergl. S. 56.
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ejitsprechen. Man kann claim auch die Alpinen auf den

eliies Gebirges oder ganzen Landes dar.

Steiiiliugeln in alinlicljer Weise vertheilen , wie sie in

Wirkliclikeif auf dem dargeslellten Gebirge im Grossen

verbreitet sind; und walill. man nocli iiberdies zu den

einzelnen Steinhiigeln Gesleine aus, welche in Wirklich-

keit den Gesteinen des dargestelllen Terrains entsprechen,

so bietet die Anlage dem Publicum gleichzeitig ein orogra-

phisclies. geognostisches und pflanzengeograpbisches Bild

Im botanischen

Universitatsgarten zu Innsbruck erscheint z. B, auf die

angegebene Weise das Land Tirol im Kleinen dargestellt.

Die dort errichteten aclit Gesleinsgruppen stellen die

Hauptgruppeii der tirolischen Alpen dar. Die mittlere,

den Centralalpen ciiisprecliende Partie der ganzen Anlage

ist aus kristaliiniscbea Schicfcrn aufgebaut, und zerfallt

in vier getrennte Massivs. welche den Ortles-, Oelzthaler-.

Zillerlbaler- und Glockner- Stock reprasentiren, und so

wie an der cinen Seite diescr Stocke die aus Kalksteinen

errichteten Steinhiigel die nordlichen Kalkalpen darstellen,

so bilden die Steinpartien an der anderen Seite ein Abbild

der Hohenziige im siidlichen Theile des tirolischen Berg-

landes. Die unmittelbaren Einrahmungen der Wege wurden

entsprechend dem tertiaren Mittelgebirge auch aus tertiarem

Conglomerat aufgebaut, und die Wege selbst verlaufen

genau in derselben Weise, wie die tirolischen Hauptthaler.

Noch muss hier darauf aufinerksam gemacht werden,

dass es durchaus nicht gleichgiiltig ist, wie man die ein-

zelnen Steingruppen der Anlage aufbaut. Im Allgemeinen

kann wohl die hier eingeschaltele Zeichnung, welche den
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Durchschnitt zweier Steinhiigel darstellt, als Vorbild diene
Immer muss man aber auch darauf aciiteij , dass die ui"
teren Schichten und das Innere des hiigelfOrmigen BauT
aus einem Materiale besteheu,- durch welches das Wasser
leicht durchsickern kann. Schotter, Ziegeltriimmer und
Sand Im bunten Gemenge, abwecbseind geschichlet mit
grosseren und kleineren Steinen und mit Ballen von Torf-
moos, bilden am zweckmassigsten den Kern der einzelnen
Hiigel, welchen man dann mit Brucbsteinen derart ver-
kleidet, dass moglichsl vieJe kleine Nischen, Ritzen und
Terrassen entstehen.

w

Was die Steine anbelangt, welche man zu dem Baue
beniitzt, so wird man sich in der Kegel vvohl nacli der
Gegend richten mussen, in welcher der Alpengarten in's

Leben gerufen werden soil. Mit Ausnahme von leicht

verwitterndem miirbem Kalkluff und lockerem Sandstein,

kann man auch alle Gesteine in Verwendung ziehen. Gut
wird es aber immer sein, darauf Riicksicht zu nehmen,
dass einzelne Hiigel bloss aus kalkhaltigen , andere da-

gegen ausschliesslich nur aus moglichst kalkfreien Ge-
steinen aufgebaut werden.

Die Cultur der Alpinen auf Steinhiigeln erforderl eine

stete Ueberwachung und Pflege und insbesondere eine

unausgesetzte Sorgfalt in der Entfernung von anderen,

unbferufen sich ansiedelnden Pflanzenarten. Stets rein

gehalten bietet sie aber auch unter alien Culturformen
den zierlichsten Anblick dar, und entspricht jedenfalls den

natiirlichen Verhaltnissen, unter welchen sich die Alpen-

pflanzen in ihrer Heimat befinden, am allermeisten. Sie

eignet sich vorzuglich fiir jene Pflanzenziichter, welche

mit der Alpenpflanzenanlage ein Vegetationsbild der al-

puien Region darzustellen beabsichtigen , und denen es

weniger um eine systematische Gruppirung der einzlenen

Arten zu thun ist. Ausserdem besitzt die Cultur der

Alpinen auf Steinhiigeln den Vortheil leichter Zuganglich-

Heit, den Vortheil einer grossen Mannichfalligkeit von

sm

rech

Eis

gerii

verz

deili

soq

Bez

tige

Hur

(2.

Verl

i

Mer

I

serer

letieri

friih

nehn]

^achi

ansie

Artei

e



imiM^ahJj^MMiK

,
•'icliie,

nv

fier

1

eiDze!,

deran
'e

)i

'''
deni

El

^M
naci

t

^ "garii „

:

^ von
If^

Ziehen,
(i

aiidere i

ilkfreieD 1^

rfordert c

?ondere k:

antenn

Stels IE

rriliurfoff

Hen falls''

,
die .\:

leisteD.

UT,
\\

biid
dff ^

<

d
denes

er
eiDz'f^

CuitiT
*

Zugan?

73

Standorfen, und insbesondere den Vortheil, dass man durch

rechtzeitiges Ausflillen der engen Wege mit Schnee und

Eis das Erwachen der Vegetation iin Friihlinge mit den

geringsten Schwierigkeiten auf geraume Zeit hinaus zu

verzogern im Stande ist.

/xj- ^\^\„"^^v

Sechstes Capitel.

B d e n.

Eine der wichtigsten Bedingungen fiir das gute Ge-
deihen der Alpinen in unseren Garten ist die moglichst

sorgfaltige Wahl der Bodenart.

Drei Dinge sind es insbesonders. welche in dieser

Bezieliung bei der Cnltur der Alpenpflanzen beriicksich-

tiget werden miissen, namlich L das Verhaltniss der

Humusmenge zu der Menge des anorganischen Materiales,

2. die chemischen Verhaltnisse, und 3. die physicalischen

Verhaltnisse des Bodens.

i. Verhaltniss der Humusmenge zu der
Menge des anorganischen Materiales.

Es lasst sich nicht verkennen, dass die Pflanzen un-

sever Alpen nach der Menge des in dem Boden enthal-

tenen Humus in drei Gruppen zerfallen. Die erste Gruppe
umfasst Pflanzen, welche die Colonisation eines oden,

fruher vegetationslosen und humusleeren Bodens iiber-

nehmen und sich daher vorziiglich auf den Gerollen der

Bachufer, auf Schutfhalden. Erdrissen. Felsen und Moranen
ansiedeln. Es gehoren hieher meistens isolirt wachsende
Arten, deren Sporen und Samen in der Kegel ausser-

ordentlich klein, gefliigelt oder mit Haarkronen versehen

sind und daher durch den leisesten Luftzug zu den ent-
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legeiisten Felsgesinisen luul in die abgelegensten Thai--

winkel getragen werden koiinea. Auf dem durch diese

erste Generation zugerichteteu und mit geringen Mengen
von Humus verseheuen Bodeii siedeln sich dann Gewaclise

an, von welchen die meisten die Tendenz besitzeu.

anorganisclieii Antiieil

den

Boden mit geschlossener Vegetationsdecke zu liberziehen.

Es sind dies meist rasige oder auslaufeitreibeude Arten,

insbesonders Graser und Riedgraser, und iiebeu diesen

alle jene Pflanzen, welche wie gewisse Rhinantliaceen und

Orchideen nur in der geschlossenen Grasnarbe gedeilien.

Von den Gevvaclisen dieser zvveiten Generation wird nun

der Boden im Laufe der Zeit mit immer grosseren Mengen

von Humus versehen. Endlich wird der Humus iiber den

der Erde sogar vorwaltend. und

an die Stelle der zweiten Generation treten jetzt Pflanzen.

welche, selbst noch fort und fort den Humus durch ilire

absterbenden Tlieile vermehrend . schliesslich mit ihren

Wurzeln nur mehr in einer braunen torfigen Masse stecken.

die verbrannt; fast keinen anorganischen Uiickstand mehr

ergiebt.

Von diesem Eutwicklungsgange fijiden wir in den

Alpen nur dort eine theilweise Ausnabme. wo durch die

Verwitterung des unterliegenden Gesteins eine zahe, tho-

nige kalklose Erdkrume enlstanden ist. Dieser tiefgriindige

kalklose Thonboden. der sich in der feuchten Atmosphare

der alpinen Region immer gieichmassig durclifeuchtet zeigt.

vertritt namlich manchmal fiir gewisse Pflanzen. die iiber

felsigem oder sandigem Substrate nur in der dritten Ge-

neration vorkommen . wie z. B. fiir Azalea procumbens

Rhododendron ferrugineum und Lycopodium alpinum so

vollstandig den Humus, dass man auf ihm die genannten

Arten hie und da auch unmittelbar als erste Ansiedler

auftreten sehen kann.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich natiirlich fiir die

alle

)

Cultur der Alpenpflanzen das Resultat. dass man

jene Gewachse. welche die Rolle erster Ansiedler spielei
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in fast humuslosem Boderi. die Arteit der zweiten Gene-
ration dagegen in einer etwa zur Halfte mit Humus ge-
inenglen Erde. und die Arten der dritten Generation in

reinem Humus oder in dem stellvertretenden ziihen Thon-
boden zu cultiviren liabe. Da aber niclit alien Pflanzen-

zuchtern gelaufig sein diirfte, vvelche Rolle jeder einzelnen

Pflanzenart in unseren Alpen zukoramt, und vvelche Ge-
wachse als erste, zvveite und dritte Ansledier auftreten,

so wird in der Tabelle, welche den Scliluss dieses Ca-
pitels biiden soil, das Verhaltniss der Humusmenge fiir

eine nutgliclist grosse Zahl von Alpenpflanzen ersiciitlicli

In alien jenen Fallen aber, wo diegemacht werden.

Tabelle keinen Aufschluss geben
r

sollte . wird man uicht

so wie

viel fehlen, wenn man die fragliche auf die Alpenanlage
zu versetzende Pllanze, in BetrefF der Bodenmischung ge-
rade so beliandelt, wie die Mehrzahl der anderen in der

Tabelle entlialtenen Arten gleicher Gattung; denn es kann
als allgemeine Kegel gelten , dass die Arten einer und
derselben Gattung sich in den verschiedenen Gegenden
gewissermassen ersetzen und bei der Colonisation des

Bodens eine ganz analoge Rolle spielen. Vielleicht ist

es iibrigens in dieser Bezieliung nocli zweckmassig, wenn
wir hier die Bemerkung einschalten , dass die Arten der
Gattungen Epilobium, Papaver, Salix , Valeriana,

fast alle Compositen, Alsineen, Sileneen, Cruciferen und
Crassulaceen einen moglichst humusarmen Boden, die

Arten der Gattungen Polentilla und Draba, sowie die meisten
Primulaceen Gentianeen, Rhinanthaceen, Orchideen, Legu-
minosen, Ranunculaceen , Umbelliferen . Graraineen und
Cyperaceen einen Boden, in welchem sich die Mengen des;

Humus und der anorganischen Bestandtheile das Gleich-
gewicht halten, und endlich die Arten der Gattungen Ly-
copodium, Luzula, Juncus, Eriophorum, Vaccinium, Em-
petrum, sowie die meisten Ericaceen, Lonicereen und
Filices einen an Humus moglichst reichen Boden
langen.

ver-
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2. Die chemischen Verhaltnisse des Bodens

Um sich in alien Fallen giinstiger Culturerfolge erfreuen

(lass audi die chemische

Theiles der Erd

zu konnen, ist es nothwendig

e
Zusammensetzung des anorganischen

entsprechend beriicksichtiget werde. Gerade die Alpen-

pflanzen sind namlich in.Betreff dieser Vej'haltnisse sehr

empfindliclier Natur und zeigen sich in der Kegel bezugljch

der Bodenart bei weitem wahlerischer, als die .Pflanzen

des niederen Landes. — In flachen niederen Gegenden

mit alluvialem und diluvialem Boden stellt das Erdreich

gewohnlich ein Gemenge aus dem Detritus der verscliie-

densten Gesteine dar. Die chemischen Gegensatze des

Bodens sind dort mehr nivellirt, und der Einlliiss der

Unterlage auf die Verbreitung der Gewachse tritt daher

dort fast ganz in den Hintergrund. In reich abgestufteii

Hochgebirgsgegenden aber, wo die geognostischen Sub-

strate in ihren cljeniischen Gegensatzen sich schroffer

gegeniiberstehen, gliedert sich audi die Pflanzenwelt niclit

nur nach physicalischen Zustanden der Erdkrume in be-

stimmte zusammenhangende Gruppen. sondern auch nacli

den chemischen Verhaltnissen der unterliegenden Gesteine

und der aus ihnen hervorgeg-ang-enen Erdkrume.

Diese Gliederung und dieser Gegensatz der Pflanzen-
^^^ r

decke auf geognostisch und chemisch verschiedenen Sub-

straten ist auch den Botanikern langst aufgefallen, und

es ist schon g^raume Zeit her, dass man die Namen

.^Schieferflora" und ^Kalkflora-, ,.Schieferpflanzen, Ur-

gebirgspflanzen und Kalkpflanzen" u. dgl. in die Wissen-

schaft eingefiihrt hat. Vor allem dndern war namlich der

Gegensatz zvvischen der Flora des Kalkgebirges und jener

der kristallinischen Schiefer und Massengesteine. das ist

also jener geognostischen Bildungen, welche man einslens

als Urgebirge zusammenfasste, aufgefallen. Und da man

auf den Kalkbergen eine Erdkrume vorfand, die in der

Kegel viel Kalkerde und wenig Kieselerde enthielf, und
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mis den Silicaten der Schiefer- nnd Massengesteine um-
gekelirt eine Erdkrume sich enlwickelii sah, die- reich an

Kieselerde iind sehr arm an Kalkerdc war, so glaubteh

die Pflanzengeographen, das Vprvvalten oder Fehlen dieser

beiden StofFe, namlich des Kalkes und der Kieselerde, mil

dem Vorhandensein oder Fehlen gewisser Pflanzen in Ver-
bindung bringen zu konnen. Sie meinlen, dass gewisse

Pflanzen des Kalkes, andere wieder der Kieselerde zum
Aufbau ihres Leibes nothwendig bedurfen, und dass diese

Pflanzen daher uberall dort fehlen, wo ihnen der be-

treffende Stoff von dem Boden niclit in hinreichender

Menge geboten wird. Die Pflanzengeographen hatten da-

rum auch spater statt dem Namen ^Urgebirgspflanzen-

^Kieselpflanzen-'und ..Schieferpflanzen-^ die Bezeichnung

eingefuhrt und die mit diesem Namen belegten Gewachse
gewlssermassen den „KaIkpflanzen" gegenubergestcllt. Sie

wurden'in ihrer Ansicht, dass der Boden als Trager der

Kalk- und Kieselerde von der grossten Bedeutnng fiir

die Vertheilung der Pflanzenwelt sei, noch insbesonders

dadurch bestarkt, dass man in den Alpen viberall dort,

wo thonige, an Kieselerde reiche Schichten zwischen

Kalksystemen eingeschlossen vorkommen, regelmassig auch

Oasen sogenannter Kieselp'flanzen auftreteii sah, von denen

man sich natiirlich zu glauben berechtigt hielt, dass sie

nur darum auf der beschrankien Localitat ihren Wohn-
sitz aufgeschlagen .haben, weil sie daselbst die zu ihrer

Entfaltung unumganglich nothwendige Kieselerde in den

anstehenden thonigen Schichten vorfanden.

Wenn ich aber meine eigenen liber den chemischen

Einfluss des Bodens auf die Gewachse in den Alpen ge-

machten Beobachtungen in Beriicksichtigung ziehe, und

weiterhin die Resultate der eigens zur Losung dieser

Frage angestellten Culturversuche erwage, so muss ich

gestehen, dass ich mit der blsherigen Ansicht nnd der

bisherigen Eintheilung der Gewachse in Kiesel- und

Kalkpflanzen, oder in kalkstete, schieferstete, kalkholde,
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kieselholde u. dgt. mich nicht ganz einverstanden
er-

klaren kann. Wohl

g,

Nahrungsmittel fiir die Pflanzen von grosser Bedeutun
aber nicht ausschliesslich Lii deni Sinne, wie dies bisher

gewohnlich aufgefasst wurde. Nur fur wenige ist ein

bestimmter qnorganischer Stoff der Bodenkrume als un-

und dessen VorhandenseinNahrungsmittelentbehrliches

als nothwendige Lebensbeding-iuig anzusehen. Die meisten

Pflanzen, bei denen man eine Verschiedenheit in der Ver-

theilung- nach der UnterJage beobachtet, werden vielmehr

von gevvissen Localitaten entvveder durch das Vorhanden-

sein eines anorganischen Stoffes feme gehalten, oder sie

werden dort durch das Vorhandensein eines anorganischen

Slofl'es in ihrer Gestalt umgewandelt und treten dann als

andere Arten (richtiger Parallelformen) in Erscheinung.

Der einfachste Culturversuch zeigt, dass die meisten

sogenannten Kalkpflanzen in vollstandig kalklosem Boden

recht gut fortkommen, dass aber viele sogenannte Schiefer-

pflanzen in kalkhaltigem Boden gebaut oder mit kalklial-

tigem Wasser begossen, rasch verkiimmern und aussferben.

Schon Sendtner hatle auf diese Erscheinung mit den

Worten aufmerksam gemacht: ,.Wenn man ein Torfinoor

mit sogenannten Kieselzeigern oder Deutern , wie es im

Hoch- und Pangerfilz bei Rosenheim geschah, mit einem

Sande beschlammt, der kalkreich ist, ferner, wenn man

dieselben mit ihrem ganzen Torfrasen, worauf sie wachsen,

in einen botanischen Garten versetzt, wo ihnen (wie z. B,

im Miinchener ) kalkreiches Wasser zufliesst, so

gehen sie alle sammt und senders zu Grunde. • •
Es

gibt also Pflanzen, werden wir schliessen diirfen, welchen

ein gewisses Uebermass von Kalk, mit Beriicksichtigung:

anderer gleichzeitiger Bestandtheile im Boden schadlich

ist." — Lorenz's Beobachtungen in den salzburgisclien

Torfmooren haben neue Belege dafur gebracht, dass kalk-

haltiges Wasser dem Gedeihen zahlreicher Pflanzen un-

zutraglich ist und ihr Aussterben veranlasst, und je mehr

m

de
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man jetzt von diesem Gesiclitspnnkle aus den Einduss

des Bodens auf die Gevvachse in der freien Natur ver-

folgt, desto niehr losen sich die Widerspruche und zaiil-

reichen Ratlisel auf. welclie bisher das Terrain der Boden-
frage so schwahkend iind unsiclier geniaclit liaben. ' Von
jeher liatten namlich die Vorkampfer der Ansicht, nach
welcher den sogenannteii Kalkpflanzen eine gewisse Menge
Kalk, und den sogenannten Kieselpflanzen eine bestimmte
Mengevon Kieselerde unentbehrlich sein sollte. ihreschwere
Noth mit der Ungereimtheit und deni Mangel aller Ueber-
einstimmung in (hn Verzeichnissen von Kalk- und Kiesel-

pflanzen gehabt, vvelche in versehiedenen Gegenden von
verschiedenen, sonst ganz znverlassigen und gewissenhaften
Beobachtern angefertigt. worden waren. Geht man diese

Yerzeichnisse durch und beobacbtet man die Pflanzenwelt
auf unbefangene Weise in der freien Natur, so kommt man
in der That audi zu der Ueberzeugung, dass es verhaltniss-

mSssig nur ganz wenige Gevvachse giebt, welche nur auf

kalkreichem und nicht hie und da auch auf kalklosem
Boden zu finden waren.

Oder Schieferpflanzen geht es nicht viei besser.

scheinen sie im Ganzen dem Boden, auf welchen ihr Name
hinvveist, getreuer zu bleiben , als die Kalkpflanzen, aber

auch hler gibt es der Ausnahmefalle gar viele^ und jedes

neue Verzeichniss bringt immer neue Berichtigungen und

Widerspruche. Es ist dies auch gar nicht zu wundern, weil

eben der Gesichtspunkt , von welchem aus man dieses

Verhaltniss verfolgte, ein unrichtiger war. Die Exlstenz

der meisten Pflanzen. welche man Kieselpflanzen nannte

hSngt eben nicht mit dem Vorhandensein einer gewissen

Menge von Kieselerde, sondern mit der Abwesenheit des

Kalkes zusammen, und iiberall dort, wo daher den Wur-
zeln kein Kalk geboten wird, werden solche Pflanzen auf-

wachsen konnen. Es ist hiebei ganz gleichgiltig, ob das
tiefer liegende geogaostische Substrat noch kalkhaltig ist

Oder nicht. Der Lehm, welcher sich uber den thonreichen

Mit den sogenannten Kiesel

Wol

<_

4



80

Kalksteiueu in der Weise gebildet hat, dass das kolilen-

sSurehaltige atmospharische Wasser im Laufe der Zeit an

der Oberflache alien kohlensauren Kalk entfiihrte, vermaff

den Pflanzenwurzeln eben so wenig Kalk zu bieten, als

der Lehm, welcher durch Zersetzung von Silikaten aus

krislallinischen und nichtkristallinischen Schiefern ent-

standen ist. Ja selbst eine machtige Humusmasse, welche

die Pflanzenwurzeln von dem unterliegenden kalkreiclien

Boden trennt, vermag die Erscheiung zu bieten, dass sie

an ihrer Oberflache sogenannte Kiesel- oder Schiefer-

pflanzen, oder richtiger kalkfeindliche Pflanzen tragi; denn

da nach den neuesten Erfahrungen der Humus die Fahig-

keit hat, aus wassrigen Liisungen die gelosten Stoffe so

vollstandig zu absorbiren , dass beim Durchfiltriren einer

Losung fast chemisch reines Wasser von dem als Filtrum

beniitzten Humus abfliesst, so ist es begreiflich, dass

dort, wo sich in einem Kalkrevier aus zahlreichen Pflaiizen-

generationen vergangener Jahrhunderte eine gewaltige

Humusschichte aufgespeichert hat, der tieferliegende Kalk-

stein auf die Wurzeln der iiber dem Humus vvachsenden

Pflanzen gar nicht mehr einzuwirken vermag. Die An-

siedlung von Sphagnumpolstern liber Piiedgrassiimpfeii,

deren Unterlage kalkhaltig ist/sowie iiber dem Humus.

in den Krummholzwaldern der Kalkalpen und iiberliaupt

das Auftreten von kalkfeindlichen Pflanzen auf tiefem

Humus im Kalkgebirge sind Erscheinungen, welche hier-

her gehoren und die, so rathselhaft sie fruher geschienen

haben mochten, sich jetzt ganz ungezwungen deuten

lassen. — Die chemische Seite der Bodenfrage ist auf

Grundlage dieser Anschauungen jedenfalls einer gruiia-

lichen Reformation zu unterziehen, und wjrd sich nacb

meiner Ueberzeugung nur von dem hier entvvickelten ue-

sichtspunkte aus, befriedigend losen lassen.

Die Bezeichnung ,,Kieselpflanzen^^ wird entvveder gan^

zu eliminiren oder nur auf sehr wenige Pflanzen einzu^

schranken sein, und die meisteii der bisher mit den Namen.
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1

Kieselpflanzen, Schieferpflanzen, Kieseldeuter u. s. f. be-

zeichneten Gewachse werden als Pflanzen aufzufassen sein,

fiir welche der Kalk ein todtliches Gift ist, geradeso wie

fiir viele Gewachse grossere Mengen von kohlensauren

Alkalien, von Ammoniakverbindungen, von Kochsalz u. s, if.

die Rolle eines lodtJichen Giftes spielen. Man wird dem-
nach zunachst eine Abtlieilung von Pflanzen fest-
stelJen mussen, deren Gruppen man als kalk-
feindlich, alkalienfeindlich u. s. f. zu bezeichnen
hat, und welche nicht bestimmtS mineralische
Stoffe verlangen, sondern durch solche feme
gehalten werden.

Aus dieser ersten Abtheilung interessiren uns hier zu-
nachst die kalkfeindlichen Alpinen, aus deren Reihe bei-

spielsweise: Ajuga pyramidalis L., Anemone vernalis L.,

Blechnum Spicant Roth, Cardamine alpina Willd Carex
curvula All., Chrysanthemum alpinum L., Hieracium albi-

dum VilL, Linnaea borealis L., Oxyria digyna Cambd,,
Primula glutinosa Wulf., Salix helvetica Vill., Saxifraga

aspera L., Senecio carniolicus Willd., Sesleria disticha

Pers. angefuhrt werden mdgen.

dann

Dieser ersten Abtheilung von Gewachsen stellt sich

eine zweite Abtheilung gegeniiber, fur
welche das Vorhandensein gewisser anorgani-
scher Verbindungen im Boden allerdings eine
wahre Lebensbedingung ist, so zwar, dass mit
dem Fehlen dieser Stoffe im Boden auch die
Pflanzen unfahig werden, sich weiter zu ent-
wickeln und ihren Organismus weiter zu bilden.
Es scheint, dass bei diesen verhaltnissmassig seltenen

Pflanzen irgend ein in dem Boden enthaltener und in den

Pflanzenkorper aufgenommener mineralischer Stoff einen

wesentlichen Bestandtheil jener chemischen Verbindungen
bildet, welche eben fur die bestimmte* Pflanzenart charakte-

Qualitat Wir
iibergehen die Kochsalz, kohlensaures Natron u. dgl. ver
K e r n e r , Alpenpflanzen. 6
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1

langenden Halophyten, welche zum grossten Theile in diese

Abtheilung gehoren, und fuhren als Beispiele fur diese

Categoric aus der Reihe der uns zunachst interessirenden

Alpenpflanzen nur Aethionema saxatile R. Brwn. Ane-
mone trifolia L.

, Avena distichophylla Vill. , Campanula
caespitosa Scop. , Cochlearia saxatilis, Linum alpinum

Jacq., Petrocallis pyrehaica Brw., Potentilla Clusiana Mrr.

Rhododendron Chamaecistus L., Salix glabra Scop., S&xi-

fraga caesia L. und Soyeria hyoseridifolia Koch als Kalk-

erde verlangende Gewachse, und Asplenium Selosii Leyb,

Androsace Hausmanni Leyb., Woodsia glabella R. Br. als

Bittererde verlangende Pflanzen auf.

Fiir eine dritte Abtheilung von Gewachsen.
scheint sich endlich das Verhaltniss zum Bo-

den in der Weise zu gestalten, das;s unter dem
Einflusse verschiedener von dern Boden gebo-

tener Nahrungsmittel ein Pflanzentypusver-
schiedene aussere Merkmale annimmt und in

zwei oder mehrere Parallel formen gespalten

wird. Wenn z. B. der Same einer Pflanze, die friiher

auf kalkreichem Boden gestanden liatte, auf einen kalk-

losen Boden gelangt und aufkeimt, so stirbt die junge

Pflanze in Folge des Mangels an Kalk noch nicht aus,

sondern bekommt nur eine etwas andere aussere Gestalt,

und stelltjetzt eine Parallelform der iiber dem kalkreichen

Boden aufgewachsenen Mutterpflanze dar. Es scheint,

dass sich viele Pflanzen in dieser Beziehung analog den

anorganischen in einem bestimmten Formenkreis erschei-

nenden Korpern verhalten. .So wie namlich bei einer

anorganischen Verbindung eine fremdartige , zur Qualitat

der Substanz nicht unumganglich nothige Beimengung*

zwar nicht das Kristallsystem zu andern , wohl aber das

Auftreten einer eigenthiimlichen Kristallcombination, einer

besonderen Farbe u. *dgl. zu bewirken vermag, ebenso

scheint bei manchen Gevvachsen ein fiir die Existenz des

Pflanzenkorpers weder nothwendiger noch schadlicher
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h

mineraJischer Grundstoff bestimmte Modificationen in der

aasseren Gestalt, in der Farbe u. dgl. veranJassen zu

konnen, und es wurde demnach eine Pflanze, die an der

einen Stelle gewisse mineralische Stoffe in dem Boden
vorfindet und aufnimmt, an der andern Stelle hingegen

sie nicht vorfindet und entb^ren muss, audi in den
ausseren Merkmalen an den beiden Standorten Verschie-

denheiten zeigen In wie weit aber die Verschieden-

heit irn Cliemismus der Pflanzenkorper die Gestalt der

Pflanzen zu andern vermag/ ist bisher noch nicht fest-

gestellt. Nur soviel erscheint

dieser Formanderung ein sehr

gewiss, .dass der Grad

verschiedener sein kann.

Von den unbedeulendsten Modificationen , welche sich

bei dem einen Pflanzentypus
. bloss auf starkere oder

schwachere Behaarung, verschiedenes Ausmass der Bluten

Oder Blatter oder Aenderung der Farbe beschranken,

bis zu einer durchgreifenden Gestaltungsanderung, welche

uns beide Parallelformen in fast alien Organen verschie-

deu erscheinen lasst, scheinen alle moglichen Zwischen-
stufen zum Ausdruck kommen zu konnen. *"*) Viele

sogenannte „gute Arten" der Systematiker werden sich

schliesslich als einfache, durch die Verschiedenheit der

chemischen Constitution erzeugte Parallelformen heraus-

) Soweit sich auf Grimdlage der bisherigen Beobachtungen
Schlusse Ziehen lassen, ergeben sich bei Betrachtung der Parallel-

formen folgende, die Formyerhaltnisse beriihrende Resultate:

Die Pflanzen des kalkreichen Bodens sind im Vergleich zu

ihren auf kalklosem Boden gewachsenen Parallelformen ge-

wohnlich reichlicher und dichter behaart. Sie sind haufig

1.

weiss oder graufilzig, w^hrend ihre Parallelformen

sie iiberhaupt behaart sind — drusig erscheinen.

wenn

2, Die Pflanzen des kalkreichen Bodens besitzen haufig blaulich-

griine, ihre auf kalklosem Boden wachsenden Parallelformen

dagegen grasgrune Blatter. . ^

3. Die Blatter der auf kalkreichem Boden gewachsenen Pflanzen

sind meistens mehr und tiefer zertheilt , als jene der auf

kalklosem Boden gewachsenen Parallelformen.

6^c
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stellen. So ist es mir nach mehreren in letzter Zeit

in der freien Natur gemachten Beobachtungen unzweifel^

haft,^ dass sogar Rhododendron ferrugineum und hirsutum

nur als solclie durch den Boden bedingte Parallelformen

aufzufassen sind. Ueberall dttrt, wo die Wurzeln der

Alpenrose mit kalkreichem Boden in entschiedene Be-

rulirung kommen, trifft man in den nordlichen Kalkalpen

Rhododendron hirsutum an. Wird durch Aufspeicherung-

von Humus der Einfluss des unterliegenden Kalkes all-

malig verringert, so verliereh die Blatter mehr und mehr

ihre Wimperhaare, werden steifer und heller griin, die

Bliiten bekommen ein intensiveres Roth und die Pflanze

entspricht jetzt der Diagnose des Rhododendron inter-

medium^ Tausch. Und wenn endlich die Humusschiehte,

in welcher die Wurzeln stecken , so machtig geworden

ist, dass sie alien Kalk des unterliegenden Gesteins von

den Wurzeln der Alpenrose abhalt, so wird diese schliess-

lich in Rhododendron ferrugineum umgewandelt. Diese

Beobachtung entspricht wohl auch vollstandig der Er-

scheinung, dass auf dem kalklosen Boden der Central-

alpen die wimperhaarige Alpenrose vollstandig felilt und

dort durch die rostfarbige Schwester ersetzt wird. Sie

steht ferner mit der Erscheinung im Einklang, dass die

Kalkgebirge immer eine reichere Flora zeigen, als die

4. Sind die Blatter der auf kalkreichem Boden gewachsenen

Pflanzen ganzrandig, so erscheinen jene der auf kalklosem

Boden gewachsenen Parallelformen nicht selten driisig gesSgt.

3. Die Pflanzen des kalkreichen Bodens zeigen im Vergleich

zu ihren auf kalklosem Boden gewachsenen Parallelformen

meistens ein grosseres Ausmass der Blumenkrone.

6. Die auf kalkreichem Boden gewachsenen Pflanzen besitzen

gewohnlich matter und lichter gefarbte Bluten, als ihre auf

kalklosem Boden gewachsenen Parallelformen. 1st die

Bliitenfarbe der ersteren weiss, so erscheint die der letzteren

haufig roth, blau oder gelb.

Vergl. hiemit Iier^er Verh. d. z. b. Ges. 1863, p. 245.
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kalklosen Schieferberge, weil im Kalkgebirge nebst den

Fornien des Kalkes audi die Formen der Schieferberge

an alien jenen Localitaten auftreten konnen , wo der

Einfluss des Kalkes auf die Pflanzen durch eine tiefe

Humusscliichte oder kalklose Lehmscliichte eliminirt wird.

Endlich vermag die oben entwickelte Ansicht manche

Aufklarung iiber den Wechsel der Vegetationsdecke

in historischer Zeit und iiber das Auftreten gewisser

Pflanzen an Punkten, wo man sie bisher nicht beob-

acRtet hatte, zu geben. Das Auffinden von Rhododen-

dron intermedium und Rh. ferrugineum an Stellen, wo
man in frtiherer Zeit nur Rhododendron hirsutum beobach-

tete- w\rd z. R. nach dem Mitgetheilten nichts besonders

Auffallendes mehr an sich haben, und wenn es die Ro-

taniker nur erst einmal iiber sich gewinnen werden, die

Pflanzenwelt in ihrem Zusammenhang mit den Eigenthiim-

lichkeiten des Standortes in der freien Natur, und nicht

nur an den getrockneten Exemplaren der Herbarien zu

studiren, so werden sich in dieser Richtung gewiss noch

zahlreiche interessante Resultate ergeben.

Fassen wir hier die bisher als muthmassliche Parallel-

formen angenommenen Alpenpflanzen zusammen

geben sie uns folgende Doppelreihe:

so er-

Auf kalkreichem Roden:

Achillea atrata L.
r

Achillea Clavenae L.

Alchemilla pubescens M. R.

Alyssum montanum L.

Androsace lactea L.

Auf kalkfreiem Roden

:

Achillea moschata Wulf.

Achillea Clavenae /?. glabrata

Hoppe.

Alchemilla fissa Schum.

Alyssum Wulfenianum Rernh.

Androsace carnea L.

Androsace helvetica Gaud. Androsace glacialis Hoppe

Anemone alpina L.

Arenaria ciliata L.

Artemisia lanata Willd.

Anemone sulfurea L.

Arenaria multicaulis L.

Artemisia mutellina Vill

Astrantia alpina Schltz. Rip. Astrantia minor L.

3

V
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Auf kalkreichem Boden

:

Betula alba L.

Dianthus alpinus L.

Draba aizoides L.

Draba tomentosa Wahl,

Auf kalkfreiem Boden:

Betula pubescens Ehrh.

Dianthus glacialis Haenk.

Draba Zahlbruckneri Host.

Draba frig-ida Saut.

Epilobium Dodonaei Vill. Epilobium Fleischeri Hochst

»

Erigeron uiiiflorus I.

Gentiana frigida Haeuke.

Erigeron alpinus L.

Gentiana Pneumonanthe L
Gentiana angustifolia Vill. Gentiana excisa PresL
Herniaria incana Lam. Herniaria glabra L.

Hieracium villosum L.

Hutchinsia alpina R. Br.

Hypochoeris maculata L.

Juncus Hostii Tausch.

Luzula maxima D C.

Oxytropis montana D C.

Papaver Burseri Crtz,

Pedicularis Jacquini Koch. Pedicularis rostrata L.

Phyteuma orbiculare L.

Hieracium alpinum L.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.

Hypochoeris helvetica Wulf.

Juncus trifidus L.

Luzula spadicea D C.

Oxytropis triflora Hoppe.

Papaver aurantiacura Lois.

Phyteuma hemisphaericum L.

Polypodium robertianum H. Polypodium Dryopteris L.

^

Primula Auricula L.

Primula Clusiana Tausch.

Ranunculus alpestris L.

Ranunculus anemonoides Z. Ranunculus rutaefolius L.

Rhododendron hirsutum L. Rhododendron ferrugineum L

Primula villosa Jacq.

Primula integrifolia L.

Ranunculus crenatus Bert.

Ribes alpinum L.

Salix retusa L.

Ribes petraeum Wulf.

Salix serpyllifolia Scop.

Salix foetida Schleicher.

Salix Myrsinites L.

Salix hastata L. ^

Saussurea alpina D C.

Saxifraga muscoides Wulf. Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga rotundifolia L. Saxifraga fonticola Kerner.

Scorzonera austriaca Willd. Scorzonera rosea W. K.

Sempervivum hirtum L. SempervivumarenariumKoch.

Salix Waldsteiniana Willd

Salix Jacquiniana Host.

Salix glabra Scop.

Saussurea discolor D C.

B
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Aiif kalkreicliein Boden:

Sileue alpestris Jacq.

Tlilaspi montanum L.

Auf kalkfreiem Boden:

Silene rupestris L.

Thlaspi alpeslre L.

Tlilaspi rotundifolium Gd. Thlaspi cepeaefolium Koch.

Veronica saxatilis Jacq, Veronica fruticulosa L.

Fiir den Gartner enthalten nun diese beiden Verzeich-

nisse, ebenso wie die friiheren Bemerkungen zwar schon

Wahl der Bodenart

diese Wahl
sehr wichtige Anhaltspunkte fiir die

bei der Cultur der Alpenpflanzen. Um aber

demjenigen , der unser Buch praktisch ausbeiiten will,

mbglichst bequem zii machen , werden in der Tabelle,

vvelche am Schlusse dieses Capitels die.Bodenverhaltnisse

der Alpinen iibersichtlich darstellen soil, auch die chemi-

schen Verhaltnisse der Unterlage unter einer eigenen Ru-

brik fiir eine moglichst grosse Zahl von Alpinen noch

spezieller angegeben werden.

3. Die physicalisch en Verhaltnisse des

Bo dens.

Von den physicalischen Eigenschaften des Bodens

sind fur uns von besonderem Interesse, einmal der Grad

der mechanischen Zertheilung des durch Verwitterung aus

dem unterliegenden Gestein entstandenen Detritus und die

damit zusammenhangende Festigkeit und Consistenz des

Bodens, und dann zweitens die Hygroscopizitat desselben,

das ist die Fahigkeit,' das Wasser aus der Atmosphare

zu absorbiren und zuruck zu halten.

Was zunachst den Grad der m
theilung anbelangt, so konnen wir den Boden, welcher

in der freien Natur mit Pflanzen bevvachsen erscheint, mit

Ausserachtlassung jener Modificationen, welche durch Bei-

mengung von Humus veranlasst werden, in drei Klassen

eintheilen.

Die erste Klasse umfasst jene Boden, welche aus ver-

haltnissmassig wenig zertrummertem Gestein, also aus

echanischen Zer-

\

-\
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Felsmassen, grobem Geroll und Schotter bestehen, die

zweite Klasse begreift die Boden mit feia zertheilter,' aber
nur lose zusammenhangender Masse, die im Allgemeinen
als Sandboden bezeichnet werden konnen, und die dritte

Klasse endlich umschliesst alle jcne aus ausserordentlich

fein zertheilter, gut zusammenhangender Masse bestehen-
den Bodenarten, welche man mit dem Narnen Lehmboden
belegen kann.

Auf den Flachen der Felsmassen haften nur Flechten

und Moose. Wenn dort eine hoher organisirte Pflanze

auf den ersten Augenblick auch in dem nackten Gestein

'

zu wurzeln scheint, so zeigt sich doch bei naherer Unter-
suchung, dass ihre Wurzeln nur in einem feinen Detritus

Oder in einer Humusmasse stecken, welche die Nischen
Risse und Kliifte des Felsens ausfiillt. Aehnlich verhalt

es sich auch auf den aus grossen Steintriimmern gebil-

deten Gerollhalden und Schotterbanken. Die hoher. organi-

sirten Pflanzen, welche dort aufwachsen, wurzeln eigent-

lich nicht in dem Gerolle, sondern nur in dem Schlamm,
Sand Oder Lehm, welcher tief unlen die Zwischenraume
der Gerollmassen ausfullt. (Vergl. S. 48.) Wir konnen
darura auch die erste der drei oben aufgestellten Boden-
kategorien immer auf eine der beiden anderen Bodenarten
beziehen, und es geniigt zu unseren Zwecken vollkommen,
wenn wir "den Boden in BetrefF seiner mechanischen Zer-
theilung in Sand- und Lehmboden eintheilen.

Bei der Cultur der Alpfnen verwenden wir auch immer
nur die eine oder andere dieser Bodenarten, und sind bis

jetzt damit immer noch ganz gut ausgekommen. Die

Erfahrung hat uns aber auch gelehrt, dass bei einer un-
richtigen Anwendung des Sandes oder Lehmes viele Alpen-
pflanzen in kurzer Zeit zu Grunde gehen, und dass daher
auf die richtige Wahl des einen oder anderen die grosste

Vorsicht verwendet werden muss. Manche Lehm verlan-
gende Pflanzen, wie z. B. Saxifraga biflora und stenopetala
sterben, wenn man sie in sandigen Boden pflanzt schon

in

in
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in wenigen Monaten ab uud zwar selbst daiin, wenn man
.den Sandboden fortwahrend feucht erhalt, und dadurch

die g^leichmassige Durchfeuchtung, welche der Lehm vor

dem Sande voraus hat, herstellt. Umgekehrt verlangen

manche Pflanzenarten, wie z. B. Herhiaria alpiiia, moglichst

losen Sandboden, und wiirden in Lehm gepllanzt rasch

vergilben und verdorren. Welche Ursachen hier wirk-

sam sind, ist nns noch vollig rathselliaft. Es ist daher

auch nicht moglich, auf Grundlage wissenschaftlich fest-

gestellter Satze eine Regel fiir die praktische Cultur ab-

zuleiten, und vvir miissen uns vorlaufig ausschliesslich an

die Erfahrung halten. Aus diesem Grunde habe ich auch

in der Tabelle, welche am Ende dieses Capitels das Ver-
halten der Alpinen zum Boden iibersichtlich darstellt, alle in

der freien Natur und im Garten in der eben besprochenen

Richtung gewonnenen Erfahrungen beniitzt, und jedesmal,

so gut als ich es wusste, angegeben, welche Bodenart

fiir eine gegebene Pflanze zu wahlen sei.

Welch die zweite oben beriihrte

physicalische Eigenschaft des Bodens, namlich die wasser-
haltende Kraft und die Fahigkeit, das Wasser
ausderAtmosphareziiabsorbiren^ fiir die Alpen-

pflanzen haben muss, geht wohl aus den in friiheren Ca-
piteln erorterten Lebensbedingungen der Alpinen hinreichend

hervor. Es ist uns bekannt, dass die ungleichmassige

und zeitweilig verminderle oder unterdriickte Durchfeuch-

tung des die Wurzein der Alpinen umgebenden Erdreiches

geradezu todtlich auf die meisten Aipenpflanzen einwirkt,

und dass in der Hintanhalturig einer solchen Ungleichmas-

sigkeit eine der wichtigsten Aufgaben der Alpenpflanzen-

cultur liegt. Nun weiss aber jeder Pflanzenziichter aus

der Erfahrung nur zu gut, wie ausserordentlich schwierig

es ist, das Substrat der Alpinen in unseren niederen Ge-

genden mit Erfolg in jenen gleichmassigen Feuchtigkeits-

zustand zu versetzen, welcher in der alpinen Region eine

so grosse Rolle spielt, — Der reine Humus halt wohl

t

I

I

t
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die Feuchtigkeil eine gute WeiJe zuriick. Merkwurdiger-

weise beobachtet man aber, dass derselbe in unseren Garten

selbst jenen Alpenpflanzen, die in ihrer Heimat sicli ganz

reinen tiefen Moder aufsuchen, nicht recht zusagt. Es
scheint, dass in der Roheren Teniperatur unserer niederen

Gegenden der Humus ganz andere chemische Umwand-
lungen erleidet, als in der niederen Teniperatur der alpinen

Region, und dass seine in hoherer Temperatur gebildeten

Zersetzungsproducte den alpinen Pflanzen nicht so gut be-

hagen. Man hat aus diesem Grunde auch den Humus so

weit als moglich bei der Cultur ,der Alpenpflanzen aus-

zuscheiden und ihn durch schweren Lehmboden zu er-

setzen gesucht. Allerdings halt nun der schwere Lehm-

boden die Feuchtigkeit recht gut durch lange Zeit zuruck

und vermag durch diese seine Hygroscopicitat in vielen

Fallen den Humus vollstandig zu vertveten, aber fiir viele

Alpenpflanzen ist derselbe geradezu todtlich und daher

fiir diese durchaus nicht anwendbar. Der lockere Sand-

boden endlich vvird in unseren Garten nur ausserordent-

lich

stande erhalten, vvelchen die in ihm gepflanzten Alpinen

verlangen.

mich zu Versuchen,

welche sich die Aufgabe stellten, fiir jede Bodenart einen

Feuchtigkeitsregulator zu finden, der mit dem Vortbeile

grosser Hygroscopicitat nicht die eben beriihrten Nach-

theile des Humus und der Thonerde verbindet. Nach

mannigfaltigen Experimenten kam ich dabei auf die Idee,

das Torfmoos (Sphagnum), welches bekanntlich durch

seinen ganz eigenthiimlichen anatomischen Bau geeignet

ist, das Wasser wie ein Schwamm zuriickzuhalten, welchei?

ferner der Faulniss vollkommen widersteht, und welches

bei dem Umstande, als es fast aus reiner Cellulose be-

steht, auch durch anorganische Bestandtheile auf keine

ff

schwierig in jenem gleichmSssigen Feuchtigkeitszu-

Diese Schwierigkeiten drangten

Pflanzenart nachtheilig einwirken kann in Anwendung

^u bringen. Es wurde zerhacktes Sphagnum mit Thon-

i

I

i

SI

til

der



inams/SM^b

di

'•

E

t

5

n-
and.

ild

"Ike.

lus
I

sc

I

zuriicl

'

vieleii

ir vielt

daliei

Sand-

dent-

eitszi-

uclieii.

t m
rl

Xacli'

i

(lurcl

L

eeigoel

.iidu"?

'

5

91

erde, Saudboden u. dg]. gemeiigt, uiid siehe da, all6 in

diese Gemenge gepflanzten Alpinen gediehen nun in aus-

gezeichneter Weise. Pflanzenaiien , welche friiher liber

kurz Oder lang regelmassig zii Grunde gegangen waren

senkten jelzt in die durch das Sphagnum gleichmassig

feucht gehaltene Erde ihre tiefgehenden Wurzelfasern hinab

und brachten zu unserer grossen Freude die schonsten

Bliiten und Fruchte liervor. — Der lockere Sand wird
^

durch die Beimengung von zerhacktem Sphagnum stets

feucht erhalten, der schwere Lehmboden wird durch Unter-

mischung des genannlen Mooses locker und poros und

daher fur die Pflanzenwurzeln viel leichter durchgangig,

und selbst der schwarze Humus mit Sphagnum gemengt,

zeigt nicht mehr jene nachtheiligen Einflusse, dereu wir

oben Erwahnung gethan haben. Viele Pflanzen, welche in

den Alpen in der Kegel nur in tiefem Humus gedeihen,

wie z. B. Rhododendron ferrugineum, Empetrum nigrum,

Linnaea borealis, Lycopodium alpinum, Blechnum boreale,

Daphne striata, Lloydia serotina, Trientalis europaea u. dgl.

pflanzten wir geradezu mit dem besten Erfolge in ein

Gemenge aus schwarzem Humus und zerhacktem Spha-

gnum, und in der Anwendung dieses Mittels liegt daher

jedenfalls eines der grossten und wichtigsten Geheimnisse

der Cultur der Alpenpflanzen.

Die Menge des der Erde zuzusetzenden Sphagnums ist

sehr ungleich. Gewohnlich geniigt der Zusatz von einem

Drittel Torfmoos. Nur bei den humusliebenden Pflanzen

wenden wir mit Erfolg auch eine grossere Quantitat an,

und es kann wohl im Allgemeinen als Kegel gelten, dass

man desto mehr Torfmoos nimmt, je mehr die Pflanze

an ihrem urspriinglichen Standorte den Humus aufsucht.

Aus den bisherigen Erorterungen iiber die Zusammen-

setzung des bei der Cultur der Alpenpflanzen anzuwen-

denden Erdreiches geht hervor, dass man stets eine bin-
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reichende Menge von Torfmoos, Humus, kalklosem und

kalkhaltige'm Lehm und Sand vorrathig halten muss. — Es

sind dies Materialien , die man wolil in den meisten Ge-

genden sich aus nachster Nahe verschafFen oder doch ge-

wiss mit geringen Kosten aus nicht grosser Feme bringen

lassen kann.

Da es manchem vlelleicht ervviinscht sein konnte,

iiber die Gewinnung dieser Materialien selbst noch einige

Winke zu erhalten, so moge hier folgendes beigefiigt

werden, .

'

Das Torfmoos bezieht man am besten aus'irgend

einem Hochmoor. Besonders gul eignet sich Sphagnum

cymbifolium. In Ermanglung dieser Art kann aber aiich

jede andere Sphagnumspezies mit Erfolg verjvendet werden.

Der beste Humus zur Cultur der Alpenpflanzen ist

jener, welcher aus Coniferenwaldungen herstammt. Anch

ausgelagerter Torf aus Hochmooren kann mit Vortlieil

beniitzt werden. Am wenigsten eignet sich Torf aus

Griinlandsmooren und Humus aus Laubwaldern.

Was den kalkfreien Lehm anbelangt, so beniUzen

wir eine Lehmerde, welche durch Verwitterung des Then-

schiefers entstanden ist. Lehm, welcher durch Verwit-

terung eines anderen, Thonsilicate enthaltenden Gesteins

(Granit, Gneis etc.) sich bildete, wird librigens dieselben

Dienste thun. Man unterlasse aber ja nicht, den Lehm

vor seiner Beniitzung zu priifen , 'ob er nicht etwa doch

kalkhaltig ist , da bekanntlich selbst die aus gewissen

Graniten hervorgegangene Lehmerde manchmal etwas Kalk

enthalt, und selbst eine noch so geringe Menge auf einige

Pflanzen ungiinstig einwirken wiirde.

Der beste kalkreiche Lehm ist der Loss, d. i.

diluvialer Lehm, wie er sich im Stromgebiete des Rheins,

der Donau u. s. f. als machtige t)ecke iiber anderen Ab-

lagerungen vorfindet. Ausserdem naliirlich auch jede an-

dere durch Verwitterung aus thonhaltigen Kalksteinen,

Mergelschiefern u. dergl. entstandene Lehmerde , wenn

111
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ihr durch das atmospharische Wasser noch nicht aller

Kalk entfiihrt worden ist.

Guten kalkfreien Sand liefert fast jedes Bachufer

in Granil-, Gneis- und Quadersandsteingebirgen. Auch

tertiare und diluviale Sandhiigel geben manchmal kalk-

freien Sandboden, der zum Zwecke der Cultur vortrefflich

beniitzt warden kann.

Was schliesslich den kalkhaltigenSand anbelangt,

so kann in Gegenden, wo Kalk ansteht, oder wo Fliisse

und Bache verlaufen, die aus Kalkgebirgen herkommen,

der gewohnliche Plusssand beniitzt werden. Dort wo der

tertiare oder diluviale Sand kalkhaltig ist, kann auch

dieser mit Erfolg in Verwendung gezogen werden.
^

Zum Schlusse dieses Capitels schalten wir nun die

schon im Vorhergehenden erwahnte Tabelle ein, welche

in iibersichtlicher Weise das Verhalten zahlreicher Alpen-

pflanzen zum Boden darstellt, und zu deren Erlauterung

dass die Zahlen 1, 2, 3 in

ob die nebenbei ver-

wir hier nur noch beifiigen,

der Rubrik ,, Generation" anzeigen,

zeichnete Pflanze in der freien Natur die Rolle einer

erst en Ansiedlerin spielt und daher auch bei der Cultur

keines Humus bedarf, oder ob sie erst in der zweiten

Generation als Element einer geschlossenen Vegetations-

decke auftritt und eine beilaufig zur Halfte mit Humus

versetzte Erde verlangt, oder ob sie endlich als Bestand-

theil der dritten Generation zum guten Gedeihen einen

fast auschliesslich aus Humus gebildeten Boden zum guten

Gedeihen nothwendig hat.
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Tabelle
zur Erlauterung der Bodenbediirfnisse der Alpenpflanzen.^') 1

ii

Name der Pflanzen.

Achillea atrata L.

Clavenae L.

Clusiana Tsch-

macrophylla L.

moschata Wulf.

Aconitum Anthora L.

Napellus L.

n

7)

V

paniculatum Lmk.
Thelyphon. Rchb.

Vulparia Rchb.

variegatum L.

Adenostyles albifrons Rchb.

„ alpina BL Fgh.

Aethionema saxatile R. Br.

Agrostis alpina Scop.

55 rupestris All.

Aira monlana L.

Ajuga pyramidalis L.

Alcheniilla alpina L.

fissa Schum.
pentaphylla L.

9 •

^
0)
M
G

S »- 05

OS'S

1

1

1

3
1

2
2
2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2

1—2
2

Chemisclie

Qualitat.

kalkh.

f)

gleichg,

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

T

Mecha-

nisclie Qua-

litat.

gleichg. lehmig

T)

r>

gleichg.

sandig

gleichg.

sandig

//

9?

5^

lehmig

sandig

lehmig

gleichg

sandig

•f>

*) Es wurden in die Tabelle auch einige Pflanzen, wie z. B.

Arnica montana, Atragene alpina, Cyclamen europaeum, Linnaea

borealis etc. aufgenommen, -welche streng genommen den Namen
Alpenpflanzen nicht mehr verdienen, welche aber in Garten doch

am zweckm^ssigsten auf der Alpenpflanzenanlage cultivirt werden.

Was die Abkiirzungen in der Tabelle anbelangt, so bedeutet

gleichg. gleichgultig, kalkh. kalkhaitig und dolom. dolo-

mitisch. — In Betreff der Bedeutung der Zahlen 1, 2, 3 ver-

weisen wir auf S. 93.
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Name cler Pflaiizen.

Willd

55
Victorialis L.

Allosurus crispus Bernh,

Alnus viridis L.

Alsine aretioides M. K.

austriaca M. K,

Gerardi Whlbg.
lanceolata M. K.

larlcifolia Wlilbg.

recurva Whlbg,
Alyssum alpestre L.

.55

55

r}

55

55

55
Wulfenianum

Andromeda polifolia L.

Androsace carnea L.

55

95

55

Chamaejasme Est.

glacialis Hoppe
Hausmanni Leyb.

helvetica Gaud.

lactea Vill.

obtusifolia All. ,

Anemone alpina L.

, „ baldeiisis L.

55
narcissiflora L.

sulfurea L.

trifolia L.

vernalis L.

Anthemis alpina L.

Aposeris'foetida Less.

Aquilegia alpina L.

atrata Koch
Bauhini Schotl

>/

55

55

V

ij

Arabis alpina L.

55
bellidifolia Jacq.

I

o

I

p

S3 ^^^^H

^

e3 .si

Chemische

Qualitat.

I

2
2

2—3
1—3
1-2

1

1

1—2
1

1*

1

3
2
2

1—2
2
2
2
2
2

2—3
2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

1

I

gleichg,

55

kalkfrei

kalkh.

55

gleichg.

kalkfrei

55

55

55

55

kafkh.

kalkfrei

dolom,

kalkh.

55

kalkfrei

kalkh.

55

55

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

55

gleichg.

kalkh,

55

gleichg.

kalkh.

Media-

nische Qua-

litat.

lehmig

55

n

55

sandig

lehmig

gleichg.

sandig

55

lehmig

sandig

lehmig

55

1)

gleichg.

lehmig

sandig

lehmig

sandig

lehmig

55

sandig

lehmig

sandig

lehmig

55

gleichg.

sandig

55

55
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Name der Pflanzen.

Arabis ciliata R, Br.

coerulea Haenk.

pumila Jacq.

serpyllifolia Vill.

OYirensis Wulf.

Arctostaphylos alpina Spr.

officinalis W. e. G,
5?

Arenaria biflora L.

ciliata L.

»

n

grandiflora All.

multicaulis Wulf.

Marschlinsii Koch
Aretia Vitaliana L.

Armeria alpina Willd.

Arnica montana L.

Aronia rotundifolia Pers.

Aronicum Clusii Koch

5?

glaciale Rchb.

scorpioides Koch
Artemisia lanata Willd.

mutellina Vill.

nana Gaud,

spicata Wulf.
Aspidium aculeatum Doll

Lonchitis Sw.

95 Oreopteris Sw.
Asplenium Adiant. nigr. L.

55 Breynii Retz.

septentrion. Sw.
Selosii Leyb.

fissum Kit.

viride Huds.

1)

Aster alpinus L

I

o

a>

o

1—2
1

1

4—2

3
2—3

1

1

1

1-2
1

2
2
2
2

2—3
2—3
2—3
2
2

2—3
2

1—2
2—3
i-2

Chemische

Qualitat.

Mecha-

nische Qua-

litat.

g

gleichg.

kaFkh.
I

kalkfrei

gleichg,

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kafkh.

leichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

V)

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

dolomit.

kalkh.

gleichg.

>5

lehmig

J5

sandig

Ti

1)

lehmig

n

1)

gleichg.

sandig

gleichg.

lehmig

gleichg.

lehmig

r^

sandig

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig
*

gleichg.

T5

Asti

.Uhi

Aira

Avei

D

Azal

Barl

Eelli

Beto

Betu

Bisc

Blec

Bra)

I

1 eup

Cal;

Call

fair

K
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t^limi
'g

J)

audii§

f

leichg,

^andig

leichg.

ehmig

leiclig.

ehmij

«

fl

sandi?

leichg

r

sandi?

leich?'

fl

t^hniig

Name der Pflanzen

Astrautia alpina Schlz. Bip.

carniolica Wulf.

major L.

5.^
minor L. ^

Athamanta cretensis L.

T W

w

n

Atragene alpina L.

Avena alpestris Host.

distichophyIJa Vill.

sempervirens Vill.

subspicata Clairv.

versicolor Vill.

Azalea procumbens L.

Bartsia alpina L.

Bellidiastrum Michelii Cass.

Betonica Alopecurus L.

Betula pubescens Ehrh.

Biscutella laevigata L.

Blechnum Spicant Roth.

Braya alpina Stbg.

r pinnatifida L.

Buphthalmum salicifol. L.

Bupleurum graminifol. Vahl.

ranunculoides L.r

Calamagrostis tenella Hst.

Calamintha alpina Lmk.
Calluna vulgaris Salisb.

Campanula alpina Jacq.

barbata L. ^

caespitosa Scop.

MorettianaRchb.

pulla L»

pusilla Haenk.

K e r n e r , Alpenpflanzen

.

n

Chemische

Qua}it2.t.

2
2
2
2

1-2
1-2

2
2
1

2
1—2

2
3
2

i-2
2 •

3
1—2

3
1—2

1

1—2
2
2

1—2
1

1—3
2
2
1

1

2
1

I I

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh

.

Mecha-

nische Qua-

liat.

gleichg.

n

//

sandig

gleichg.

sandig
ft

V)

lehmig

«

sandig

lehmig

sandig

lehmig

sandig

gleichg.

sandig

gleichg.

n

lehmig

gleichg,

sandig

lehmig

gleichg.

7
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Name der Pflanzen.

Campanula thyrsoidea L.

Wulf.

Willd.

resedifolia L.

99

99 1CJ»CUU.

Carex alba Scop.,

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

aterrima Hoppe
atrata L.

capillaris L.

capitata L.

curvula All.

ferruginea Scop,

firma Host.

frigida All.

fuliginosa Schk.

hispidula Gaud,

irrigua Sm.
lagopina Walil.

membranacea Hoppe
mucronata All.

nigra All.

Peysoonii Sieb.

sempervirens Vill.

tenuis Host.

Centaurea montana L.

nervosa W99

99

99

plirygia L.

Cerastium alpinum L.

latifolium L.

ovatum Hoppe
Cerinthe alpina Kit.

Chamaeorchis alpina Rich.

Cherleria sedoides L.

Chrysanthemum alpinum L.

o

u
<D

o

o
u

2

2
1

1

2
2
2
2
3
2

2
2
2
2
3

1-2
2—3

2

2
3
2
2
2
2
2
1

1

i

1

2—3
2
1

Chemische

Qualitat.

gleichg.

kalkh:

kalkfrei

kafkh,

gleichg.
i

?9

gleichg.

kalkfrei
w

99

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

99

99

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

99

99

kalkfrei

gleichg.

kafkh.

99

gleichg.

99

kalkfrei

Mecha-

nische Qua-

litat.

lehmig

sandig

99

99

99

99

99

lehmig

99

gleichg.

sandig

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig

99

n

Ni

Cirsiiir

I)

foclile

Coroni'

tortus

Crepis

J

f

99
'

lehmig

sandig

1

1

99

gleichg.

lehmig

Moroni

99

sandig
i

99

1

J!

1

99

99

lehmig

99

sandig

y" t

I

i

/
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'linii*

audi
&

t

-hniig

eichg.

an dig

^liniig

eichg.

elimig

;andig

elimig

landig

leicli?*

elinii?

andig

jlinii?

anig

u

I

Name der Pflanzen

Chrys. coronopifolium Vill.

Circaea alpina Lk.

Cirsium acaule All.

„ heteorophylL All.

5, spinosiss. Scop.

Cochlearia saxatilis Lmk.
Coronilla vaginalis Lamk,
Cortusa Matthioli L.

Crepis alpestris Tsch.

aurea Cass,

blattarioides VilL

grandiflora W.
Jacquini Tsch.

w

V)

95

Crocus vernus AIL
Cyclamen europaeum Mill,

Cypripedium Calceolus L.

Cystopteris regia PresL
Daphne striata Tratt.

Dianthus alpestris Stbg.

alpinus L.

glacialis Haenke
silvestris Wulf.

Doronicum austriacum Jacq.

cordifolium Sternb.

55

55

55

Draba

55

55

55

aizoides L.

frigida Saut.

Sauteri Hopp.
tomentosa Whlbg.
Wahlenbergii Hartn

Zahlbruckneri Host.

Drosera rotundifolia L.

5tj
longifolia L.

55 obovata M. K.

t

a

a

.2^

M

o

too

1

2—3
2
2
2
1

1—2
2
1

2
2
2

1—2
1—2

2
2

2-3
3

r

2
2
1

2
2

2—3
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Chemische

Qualitat.

1

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalfrei

gleichg.

kalkh.

55

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

55

»

95

95

55

kalkfrei

gleichg.

kafkh.

55

kalkfrei

kalkh.

55

kalkfrei

55

55

55

Mecha-

nische Qua-

litat.

lehmig
sandig

lehmig
V

55

55

sandig

95

95

gleichg.

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig

lehmig

gleichg.

sandig

lehmig ^

55

sandig

55

95

55

55

95

95

55

lehmig

95 .

sandig

95

lehmig

95

95

7*
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Name der Pflanzen

Dryas octopetala L.

Elyna spicata Schrad.

Empetrum nigrum L.

Epilobium alpinum L.

Dodonai Vill.

V)

Fleischer! Hoclist,

origanifol. Lmk.
Epimedium alpinum L.

Erica carnea L.

Erigeron alpinus L.

uniflorus L.
r>

Erinus alpinus L. '

Eriophorum alpinum L.

55 Scheuchzeri Hppe.

Eritrichium nanum Schrad.

^Eryngium alpinum L.

Erysimum Cheiranthus Pars.

Euphrasia minima Rchb.

salisburgensis Funk
r)

V)
tricuspidata L.

Festuca Halleri Vill.

n

3?

Galium

Scheuchzeri Gaud,

pumila Vill.

helveticum Weig,
pumilum Lmk.
rotundifolium L.

Gaya simplex Gaud.

Genista pilosa L.

Gentiana acaulis L.

r

n

asclepiadea L.

bavarica L.

brachyphylla Vill.

excisa Presl.

1—2
2
3

1-2
1

1

2
2
3

1—2
1—2
2 -

3
2—3
2
2

1-2
2
1

1-^2

2
2

2
1

1—2
2—3
2
2
2
2
2

2
2

I

Chemische

Qualitat.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

g-Ieichg.

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

Mecha-

nische Qua-

Ktat.

gleichg.

lehmig

sandig

gleichg.

sandig

gleichg.

lehmig

sandig

r,

lehmig

sandig

lehmig

n

sandig

lehmig

sandig

gleichg.

sandig

lehmig

I

.Va
J

\

Cefltian.

I

5)

mini

))

il

n

ri

% ri

ffloliiilai

1

Jcquet

1

I

ei

aii
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Name der Pflanzen.

Geiitiana frigida Hke,

imbricata Frl.
TJ

r>

?5

55

55

55

55

lutea

nana Wulf.

nivalis L.

pannonica Scop.
prostrata Hke,
pumila Jacq.

punctata L
purpurea L.

tenella Rottb.

verna L.

Geranium argenteum L.

phaeum L
silvaticum L.

55

55

Geum montanum L,

55

55

reptans L.

rivale L.

Globularia cordifolia L.

nudicaulis L.55

Gnaphalium carpat. Whlbg.

55 Leontopod, Scop.

„ norvegicum Gun,

55 supinum L
Gymnadenia odoratiss. Rich,

Gypsopliila repens L.

Hacquetia Epipactis DC.
Hedysarum obscurum L.

Helianthemum alpestreRchb.

Helleborus niger L.

Heracleum asperum M. B,

55
austriacum L.

Herminium Monorchis R. Br.

I

i
03
SI

c cm

o
a>
a CD

tJ!)

2—3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1-2
2

1-2
2
2
2
2

1—2
2
1

2
2
2
2

1—2
2
2

Chemische

Qualitat.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

55

55

55

kafkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

gleichg.

55

55

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

55

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei"

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kafkh

.

55

55

55

55

Mecha-

nische Qua
litat.

gleichg

lehmig

55

95

55

55

55

55

55

55

55

55

sandig

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig

gleichg.

55

lehmig

55

sandig

lehmig

55

sandig

gleichg.

55

lehmig

gleichg.
r

55

55

sandig

lehmig

y
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Name der Pflanzen

,^

Herniaria alpina VilL

Hieracium albidum VilL

r>

alpinum L.

angustifol.Hppe.

aurantiacum L:

bupleuroid. Gml.

dentatum Hoppe
glaucum All. .

Jacquinii Vill.

porrifolium L.

villosum Jcq.

Hippocrepis comosa L.

Homogyne alpina Cass.

n discolor Cass-

Horminum pyrenaicum L.

Hypericum alpinum W. K.
Hypochoeris helvetica Jacq,

Hutchinsia alpina R. Br.

5, brevicaulis Hpp.
Iberis saxatilis L.

Imperatoria Ostruthium L.

arcticus W.
Hostii Tsch,

Jacquinii L.

trifidus L.

triglumis L.

us nana Willd
Knautia longifolia Koch
Kobresia caricina Willd.

Koleria hirsuta Gd.

Laserpitium alpinum W. K,

55 hirsutum Lmk.
Lasiagrostis Calamag, Lk.

O Oj
a

o

1

1

2
1—2

2
1—2

2
1

2

1

2
1—2
2-3
2—3

2
2

2
1

1

1-2
2
2
2

2—3
2-3

3

2

2
3

2

2

2
1

Chemische

.Qualitat.

kalkfrei

55

55

gleichg

kafkh.

gleichg

kalkh.

r)

kalkfrei

kafkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

r

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

7>

kafkh

.

Mecha-

nische Qua-

litat.

sandig

55

lehmig

55

gleichg.

sandig

gleichg,

sandig

gleichg.

sandig

gleichg.

sandig

lehmig

55

55

sandig

lehmig

gleichg.

55

sandig

gleichg.

sandig

55

lehmig

55

» .

95

95

95

95

55

55

gleichg.

)

iiari

i;

lister

loiici

I

S

»

»

i:

^Ai

1

1%

n\
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•

''tit.

sandi

lehnii

I

8

sandig

:leicli
0'

sandig

[leichg,

sandig

;leicl]g.

sandig

ehniig

•> aiidig

eliniig

jleichg.

sandig

leicli?.

sandig

ehmig

f

CJ

^
fl

I

a
CO

Name der Pflanzen.

Nl

o

CD

Leontodon Berinii Roth.

incanus Schrk.

pyrenaic.Gouan.

Taraxaci Lois.

Lilium bulbiferum L.

Linaria alpina Mill.

Linnaea borealis L.

Linum alpinum Jacq.

Listera cordata R. Brwii.

Lloydia serotina Salisb.

Lonicera alpigena L.

9?

coerulea L.

nigra L.

Lomatogoniura carinth. A.Br.

Luzula lutea D C.

maxima D C.

nivea D C.

spadicea D C.

spicata D C,

Lychm's alpina L.

Lycopodium alpinum L.

Selago L.

Ti

Malaxis monophyllos Sw.

Meum athamanticum Jacq.

»

iiH

Mutellina Gaertn.

Montia minor Gm.
Mohringia muscosa L.

„ polygonoides M. K.

Mulgedium alpinum Less.

Myosotis suaveolens Kit.

Myricaria germanica Dw.
Nardus stricta L.

Nigritella angustifolia Rich.

1

1—2
4—2

1

1—2
1

3
2
3
3
2
3
2
2

2—3
3
2
2
2

3
3

3
2
2
1

1—2
1

2
2
1

2
2

Chemische

Qualitat.

kalkh.

•>*)

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh-.

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg,

kalkfrei

kalkh

.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

gleichg,

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

Mecha-

nische Qua-

litat.

sandig

55

55

lehmig

55

sandig

55

lehmig

sandig

55

gleichg.

lehmig

gleichg.

55

55

sandig

55

55

lehmig

sandig

lehmig

55

sandig
*

55

lehmig

sandig

55

55

gleichg.

55

sandig

lehmig

55
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Name der Pflanzen,

Nothochlaena Marant. R.Br.
Oxyria digyna Cambd.
Oxytropis campestris D C.

V)

T)

5^

cyanea M. B.

foetida D C.

Halleri Bung.
lapponica Gd.

montana D C.

triflora Hoppe
Paederota Ageria L»

yy Bonarota L.

Papaver aurantiacum Lois.

55 Burseri Crtz.

Pedicularis Jacquinii Koch

w

n tuberosa L.

versicolor Wbg
verticillata L.

Petasites albus Gaertn.

55 niveus Baumg.
Petrocallis pyrenaica Brw,
Phaca alpina Jacq.

r)

astragalina D C.

australis L.

frigida L.

Phleum alpinum L.

5?
Michelii All.

^Phyteuma comosum L.

?5

Halleri All.

hemisphaeric. L.

humile Schlch.

Michelii Bert.

orbiculare L.

pauciflorum L.

Cliemische

Qualitiit.

Mecha-

nische Qua-

o

CD

be

2—3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1

2
2
2

2
2

1—2
2
2
2
2
2
2

4—2
2
2
2
2 .

2
2

gleiclig.

kalkfrei

55

55

55

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kafkh.

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalfrei

gleichg.

??

kalkh.

gleichg,

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

sandig

lehmig

r>

gleichg.

5?

sandig

lehmig

sandig

lehmig

95

r5

sandig

lehmig

sandig

lehmig

»

I

flfte

«

K
iigu

ti

t

a

ig'

tenl

t

»

HH;

i
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indi
'8

55

liini
'§

^5

n

r

-ifhg.

indig

J)

o

35

ndig

iniis:

Jj

a

ndig

imig

'dig

niig

I)

'to

I * Name der Pflanzen

Phyteuma Scheuchzeri AIL
Sieberi Spreiig.

spicatum L.

Pimpinella dissecta Retz.

Pinguicula alpina L,

Pinus Cembra L,

„ Mugluis Scop.
Plantago alpina L,

r atrata ttoppe

Pleurospermum austr, Hffm.
Poa alpina L.

„ cenisia All.

laxa Haenke
minor Gaud,

sudelica Haenke
Polygala amara Jacq.

r>

55 Chamaebuxus L.

Polygonum Bistorta L.

r> viviparum L.

Potentilla alpestris Hall. fil.

aurea L.

caulescens L.

Clusiana Mr.

frigida Vill.

grandiflora L.

micrantha Ram.
minima Hall, fil,

multifida L.

nitida L.

nivea L.

a acaulis Jcq.

Auricula L.

carniolica Jcq.

55

95

55

55

55

55

55

55

55

Primul

a

o

I

n ^

c3

<D

Chemische

QualitM^t.

^- *

.

2
2
2
1

1—3
1—2
1—3
1—2

2
1—2

1

1—2
1

1

2—3
1—2
2—3
1—2

2
2
2

1—2
1—2

2
2

1—2
2
2

1—2
2

1—2
2

1—2

kalkh.

55

55

' 55

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

55

55

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

55

gleichg,

55

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

55

kalkfrei

kalkh.

55

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

55

55 .

Mecha-

nische Qua-

litat.

lehmig
r K

55

55

sandig

gleichg.

lehmig

gleichg.

lehmig

55

sandig

55

55

55

55

lehmig

sandig

gleichg

lehmig

55

55

gleichg.

sandig

55

lehmig

55

gleichg.

lehmig

55

gleichg.

55

lehmig

gleichg.

sandig
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Name der Pflanzen

S

o

d

I

a

a>

d
TO

Ah
<D

• 1-4

d

o

Chemische

Qualitat.

95

95

Primula. Clusfana Tsch.

farinosa L.

glutinosa Wulf
integrifolia L.

longiflora All

minima L.

salisburg. Florke

venusta Hst.

villosa Jacq.

Ranunculu;? aconitifolius L,

alpestris L.

anemonoides Zahlb.

crenatus W. K.

glacialis L.

hybridus Bir.

montanus W,
parnassifolius L.

pygmaeus Wahl.
pyrenaeus L.

• rulaefolius L:

Seguieri Vill.

Traunfellneri Hoppe
Villarsii DC.

Rhamnus pumila L.

Rhinanthus alpinus Baumg.
Rhodiola rosea L.

Rhododend. Chamaecistus L

\

if)-

»

»

»

r>

»

»

n ferugineum L.

hirsutum L.

Rhynchospora alba Val.

RibeS alpinum L.

55
petraeum Wlf.

Rosa alpina L.

1—2
1—2

2
2
2
2
2

1—2
2
2
2
2
2

1—2
2

1-2
2
1

2
2
2
2

1—2
1—2
2—3
1—2
2—3

3
3
3
2
2
2

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

55

gleichg.

55

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

55

kalkfrei

kalkh.

55

gleichg,

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

55

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

Mecha-

nische Qua-

litat.

.

sandig

gleichg.

sandig

"

99

lehmig

99

95

sandig

lehmig

sandig

95

95

55

95

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig

lehmig

95

95

95

sandig

95

95

55

95

lehmig

55

95

gleichg.

95

sandig

\
i

SiJos

I

J

(iliia

> g

. h

m
Ir

I re

• re

• se

; si)

e

I

^%
^ I

!

I

X
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''
Qua.

'tat.

ndig

nclig.

indig

55

hmig

55

55

iiidig

limig

andig

55

55

55

limig

eichg.

limig

indig

hmig

55

55

55

indig

55

55

55

55

55

Name der Pflanzen.

Rosa rubrifolia Vill.

'

^ pomifera Hrm.
Rubus saxatilis L.

Rumex' alpinus L.

arifolius All.

scutatus L.
55

Wimmei

1

Salix arbuscula L.

glabra Scop,

glauca L.

hastata L.

herbacea L.

helvetica VilL

53

55

55

55

55

55

5?

55

55

55

55

Jacquiniana Willd,

myrsinites L,

retusa L,

reticulata L,

serpyllifolia Scop,

silesiaca W.
Saponaria lutea L.

r> ocymoides L.

Saussurea alpina DC.
55 discolor DC.
55 pygmaea Spr.

Saxifraga adscendens L.

aizoides L.

Aizopn Jacq.

androsacea L.

aspera L.

biflora All.

bryoides L.

Burseriana L.

caesia L.

55

35

»

55

33

33

3
2
2

1—2
2

1—2
1—2

1

1

1

1—2
1

1—2
1—2
1—2
1—2
1—2
1—2
1—2
1—2

2

2
2

1—2
2
1

3
2
1

2
1

1

Chemischel Mecha-

Qualit^t.

gleichg.

kafkh.

gleichg.

kafkh.

gleichg.

kafkh.

kalkfrei

kafkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

33

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg,

.

kalkh.
'

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

kafkh

nische Qua-

litat.

lehmig

39

gleichg.

99

sandig

39

gleichg.

99

sandig

lehmig

99

gleichg.

lehmig

sandig

99

lehmig

39

99

gleichg.

sandig

9i>

lehmig

99

99

sandig

lehmig

gleichg.

lehmig

99

99

99

gleichg.

99
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Name der Pflanzen.

Saxifrag

5?

r

r>

crustata Vest,

cuneifolia L.

elatior M. K.
exarrata Vill.

Facchinii Koch
hieracifolia W. K.

muscoides Wulf.

mutata L.

oppositifolia L.

petraea L.

planifolia Lapeyr.

rotundifolia L.

sedoides L.

Seguieri Spr.

squarrosa Sb.

stellaris L.

stenopetala Gaud,

tenella Wulf.
Scabiosa lucida Vill.

Scheuchzeria palustris L.*

Scirpus caespitosus L.

„ pauciflorus Lightf.

Scolopendrium offic. Sw.
W

Sedum annuum L.

atratum L.»

»

7)

dasyphyllum L.

Fabaria Koch
hispanicum L.

reflexum L.

repens Schleich.

Selaginella helvetica Spring.

c34
Chemische

Qualitat.

1

1

3

1

2
1—2
1-2
2
1

1—2
1—2
1—2

2
1

1—2
1

2
1

2
2
3

3

3
2-3

2
1

1

1

1—2
1-2
1-^2

1

1

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

kafkh.

kalkfrei

gleichg.

r)

kalkh.

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

Mecha-

nische Qua-

litat.

sandig

gleichg.

lehmig

gleichg.

sandig

5?

lehmig

sandig

55

95

lehmig

95

55

sandig

lehmig

sandig

gleichg.

lehmig

95

95

sandig

lehmig

gleichg.

sandig

99

95

95

95

gleichg.

I

Seneci

4ri

J!

%e

J!

I

1!

3

anc

t

s

Us

%la

>

/
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g.

'g

iig

iig

I'g

dig

nig

iig

;lig.

nig

dig

nig

dig

)

M'

I

<*

-^V

i09

Name der Pflanzen

Selaginella spinulosa A, Br.

Sempervivum arachnoid. L.

Brauiiii Funk
Funkii Braun
montanum L,

n WulfeniiHpp.
Seiiecio abrotanifolius L.

carniolicus. Willd.

cordatus Koch.
Doronicum L.

incanus L.

nebrodensis Guss.

uniflorus All.

subalpinus Koch.
Sesleria disticha Pers.

-3?

microcephala D C.

sphaerocephala Ard.

Sibbaldia procumbens L.

Silene acaulis L.

alpestris Jacq.

Pumilio Wulf.

quadrifi.da L.

rupestris L.

Saxifraga L.

Soldanella alpina L
55

55

55

55

minima Hopp.

montana W.
pusilla Baumg.

Sorbus Chamaemespil. Crtz.

Soyeria hyoseridifolia Koch
j5 montana Mn.

Spiraea Aruncus L.

Stachys alpina L.

P

I

O
S3

a
^ rtJ

a ^

u

c3 o

2—3

2
2

1—2
2
2
2

1—2
1—2

2
1—2
2—3

2

2
2
2

1—2
2
2
1

1—2
2
2

2-3
2
2
1

2

Chemische

Qualitat

/

I

gleichg.

kalkfrei

95

55

55
+

55

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

55

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

55

55

kalkh.

55

55

gleichg.

7}

Mecha-

nische Qua-

litat.

gleichg,

sandig

55

55

55

55

55

55

lehmig

gleichg.

sandig

55

55

lehmig

55
L

55

55

gleichg.

55

sandig

55

gleichg.

sandig

gleichg-

55

sandig

gleichg,

lehmig

55

,55

sandig

gleichg

^



no

Name der Pflanzen. o

a;

I

a

to
o

Chemische

Qualitat.

Mecha-

nische Qua-

litat.

Stellaria cerastoides L
Frieseana Ser,

55

Streptopus amplexifol. DC.
Struthiopteris germanica W,
Sturmia Loeselii Rb.

Swertia perennis L.

5,
punctata Baumg.

Teucrium montanum L.

Thalictrum alpinum L.

aquilegifol. L
foetidum L.

Thesium alpinum L.

Thlaspi alpestre L.

alpinum Jcq*

cepeaefolium Koch
rotundifolium Gaud.

Tofieldla borealis Wahlbg.

„ calyculata Wbg.
Trientalis europaea L.

Trifolium alpinum L.

badium Schrb.

n

caespitosum Reyn.
pallescens Schrb.

saxatile All.

Trollius europaeus L.

Vaccinium Oxycoccos L.

»

uliginosum L.

Vitis Idaea L.

Valeriana celtica L.

„ elongata L.

„ montana L.

„ saliunca All.

^ saxatilis L.

2—3
2—3

r

3
1-2

3
3
3

1-2
2
2
2
2
2

1—2
1

1

3
2
3
2
1

1

. 1

1

2
3
3

2-3
2
2

1—2
1

1

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

kalkh.
* kalkfrei

kalkh,

kalkfrei

kalkh.-

kalkfrei

gleichg.

kalkfrei

W

gleichg.

kalkh.

gleichg.

kalkh.

»

lehmig

sandig

gleichg.

lehmig

gleichg.

sandig

I

w

w

lehmig

sandig

lehmig

gleichg.

lehmig

sandig

lehmig

sandig

'^

I'aleri

I'eron

I" "

icia

ila

rffe

r



Qua.

niff

5

1^

n

mig

dig.

idig

I

Name der Pflanzen.

Valeriana supina L,

55 Iripteris L.

Veronica alpina L,

aphyIJa L.w

55

55

Wulf
fruticulosa L:

saxatilis Jacq.

urticifolia Link.

boides Wlf.
Viola alpina Jacq.

biflora L.

calcarata L
lutea Sm.
pinnata L.

55

Woods

55

Wulfenia

glabella R. Br.

Zahlbrucknera paradoxa Rb.

Ill

(D

o

c3

t

o

»-4

1

1—2
1—2
1—2
2
1

1

2
2

2
1—2
2
2

1-2
2—3
2—3

2
1

Chemische' ^echa-

nische Qua-
Qualitat.

kalkh. .

gleichg.

kalkh.

kalkfrei

kalkh.

gleichg.

kalkh.

55

gleichg.

55

kalkfrei

kalkh.

kalkfrei

dolomit.

gleichg.

kalkfrei

litat.

sandig

55

gleichg.

lehmig

55

sandig.

55

gleichg.

sandig

lehmig

sandig

55

55

sandig

lehmig

sandig

/'

%

niig

//

idig

\

55
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2

Sie'beiites Capitel.

Bewasserung.
\

Da die jahrliche Menge des atmospharischen Nieder-

schlages von der Ebene gegen das Gebirge und von der

Tiefe gegen die Hohe continuirlich zunimmt, so miissen

wir naturlich in unseren, in der Ebene oder im Thale ge-

legenen Garten den cultivirten Alpinen durcli fleissige

Bewasserung den Ausfall der Regenmenge zu ersetzen

suchen. Dabei ist es aber durcliaus nicht gleichgultig,

ob die Alpenpflanzen die ihnen Wassermeng

in wenigen grosse'. oder in zahlreichen kleinen Portionen

bekommen. Die grosse relative Luftfeuchtigkeit, die reich-

liclie und aiisserordentlich haufige Thaubildung und die

zahlreichen, wenn auch wenig dichten Regen bewirken

in der Alpenregion eine ununlerbrochene Durchfeuchtung

des Bodens, und diese Erscheinung gibt uns den^ Finger-

dass wir auch bei der Cultur der Alpinen in nie-
^

ZU verabreicliende Wasserquantum

auf moglichst zahlreiclie Portionen vertheilen und die Ver-

ausgabung dieser Portionen in selir kurzen Zeitrauuien

auf einander folgen lassen sollen.

,
Die Alpinen sollen also kurz gesagt, recht oft. aber

niemals stark begossen werden.

zeig,

deren Gegenden das

WoUte man diese Art der Bewasserung mit einer

Giesskanne durchfuhren, so wiirde sie jedenfalls einen be-

deutenden Zeitaufwand veranlassen. Eine nur einiger-

massen umfangreichere Alpenpflanzenanlage wiirde fast

den ganzen Tag iiber ein Individuum beanspruchen, welches

mit der Giesskanne von Pflanze zu Pflanze geht und all-

sogleich wicder von vorne anfangt, sobald es an der

einen Seite zu Ende gekoramen ist. Wir halten darum

fur das Beste und Zweckmassigste , nur Morgens und

i
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Wasserstralil die

Abends mit der Giesskanne nachzuhelfen und im Laufe
des Tages die Bewasserung der Alpenpflanzen mil Hulfe
einer Spritze auszufuhren, deren

Alpenpflanzenanlage bestreicht.

Was insbesonders die Alpenpflanzen-Culturen anbe-
langt, welche man in flachen Beeten, in Sandkasten oder

ganze

auf Steinliiigeln Werk gesetzt hat, so benutzt man
zum Ueberbrausen derselben am besten eine Spritze die

mit zwei aiieinanderliegenden communicirenden Cylindern

verselien ist, von denen der eine als Saugpumpe, der an-
dere als Druckpiimpe wirkt. Jeder Cylinder ist mit einem
Cautschukschlauche versehen , und am Ende des

zur Saugpumpe fuhrenden Cautschuksclilauches , den man

/

einen

Wasserkiibel
^ .„.

trichterforjiiiger Messingansatz (mit einem feinen Drahl-
gitter zur Ablialtung von Verunreinigungen) angebracht,

am Ende des zur Druckpumpe fuhrenden Cautschuk-
sclilauches dagegen eine messingene Brause befestiget.

Die Spritze hat unten einen Eisenbugel mit einer breiten

Platte, welche gewissermassen die Basis des ganzen Appa-
rates darstellt. Wenn man den Apparat benutzt, fixirt

man denselben dadurch, dass man mit dem Fusse die

Platte fest an den Boden driickt, setzt mit der einen

Hand die Pumpen in Bewegung und dirigirt mit der an-

dern Hand die Richtung des Wasserstrahles iiber die

ganze Alpenpflanzenanlage.

An regenlosen Sommertagen nimmt man das Ueber-

brausen wenigstens alle drei Stunden vor. Uebrigens

richtet sich natiirlich die Haufigkeit des Bespritzens nach

der Localitat, nach dem Clima des jewelligen Ortes und

nach den Witterungsverhaltn so dass

sich in dieser Richtung nur schwer eine andere bestimm-

tere Regel aufstellen lasst, als jene, welche schon aus den

friiheren Erorterungen hervortrat: dass namlich das Erd-

reich, in welches die Alpinen ihre

nials einem grellen Wechsel von Trockenheit und iiber-

Kerner, Alpenpflanzen. 8

Wurzein
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massiger Nasse ausgesetzt sein darf. Jeder Pflanzenzuchter

wird wohl selbst so viel Tact haben, um zu erkennen,

wie oft von ihm im Laufe eines Tages das Ueberbrausen

vorgenommen werdeii muss, damit jener Kegel entsprocheii

werde.

Hat man die Alpinen auf Steinhiigel gepflanzt, so ist

es zur Erhaltung einer gleichmassigen Feuclitigkeit audi

recht zweckmassig, einzelne Nischen und Gruben zwischen

den Steinpartien mit dicken Ballen von Sphagnum auszu-

mit einer Kanne voll Wasser

zu tranken. Diese Ballen saugen das Wasser wie ein

'Schwamm auf und geben an die umgebende Luft nur

ganz allmahlich die aufgenommene Fliissigkeit in Dampf-

form ab. Gerade hiedurch aber wird die Atmosphare,

welche die cultivirten Alpinen unmittelbar umgibt, den

ganzen Tag iiber in einen relativ grosseren Feuchtigkeils-

zustand versetzt und hiedurch mittelbar auch den culti-

virten Pflanzen ein grosser Dienst *geleistet.

Dort, wo man die Alpinen in einer Grube mit ter-

rassenformig aufgestuften Steinwanden gepflanzt und im

Centrum der Grube einen Springbrunnen angebracht hat,

kann man die Bewasserung sehr leicht dadurch vornehmen,

dass man an das Ende des Wasserleitungsrohres zeitweilig

eine Brause mit feinen Lochelchen anschraubt , durch

welche die zugeleitete Wassermenge in zahlreiche, nach

alien Seiten hin spruhende Wasserstrahlen aufgelost wird.

Die auf den terrassenformigen Seitenwanden der Grube

befmdlichen Alpinen konnen auf diese Weise mehrmals

im Tage einem feinen Spruhregen ausgesetzt und das sie

umgebende Erdreicli ohne grosse Miihe in einem gleich-

massigen Feuchtigkeltszustand gebracht werden.

Hat man sich nach der auf Seite 59 gescliilderteii

Methode eine Alpenpflanzenanlage am Fenster zurecht-

gerichtet, so muss man dafur Sorge tragen,'dass der

untere Boden der vervvendeten Kiste wahrend der ganzen

y. 1 Zoll
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hohen Wasserschic

Wasserstandes ist

semes Zuleitungsrohr, und an der aiidercH Seite eine

durcli eineii Hahn verschliessbare Abzugsrohre angebracht.

Zur Regulirung dieses

an der einen Seite der Kiste ein gla-

Durch die Wassers

Blechkiste fortwahrend

wird der untere Raum der

Wasserdampf gesattifft, und
hiediircli audi das Torfmoos, mit welchem man die Raume
zwischen den Topfen ausgestopft hat, fortwahrend gleich-

massig feuclit erhalten. Auch die mit zerhacktem Sphagnum
gemengle, in den Topfen befindliche Erde zieht fort-

wahrend Feuchtigkeit aus diesem unteren Raume an, da

die untere Flache der Topfe mit 3 bis" 4 grossen Lochern
versehen ist und daher das verdunstete Wasser direct

auf das Erdreich einvvirken und von dem zerhackten

Sphagnum absorbirt werden kann. Die Wassermenge,
welche auf diese Art mittelbar den Pflanzen zugefuhrt

wird, ware ubrigens viel zu gering, und man muss daher

auch von oben her die in den Topfen cultivirten Alpinen

Wi Wassertaglich wenigstens einmal begiessen.

man hiebei zugiesst, ist ziemlich gleichgiiltig; denn da

. der Uebersclmss des zugegossenen Wassers durch die

Locher der Topfe nacli abwarts in den, unteren, mit der

Wass so

Wasser
J — —

gegossen zu haben.
^

Da das Wasser auch insoferne eine grosse Rolle

spielt, als durch dasselbe manche geloste Salze den

Pflanzen zugefuhrt werden, so muss auch auf die chemi-

schen Verhaltnisse des zum Begiessen und Bespritzen

verwendeten Wassers die entsprechende Riicksicht ge-

nommen werden.- Am besten ist man natiirlich dort

Wasser rein ist oder doch

nur ausserordentlich geringe Spuren von Salzen aufge-

lost enthalt. In Granit- und Scliiefergebirgen ist das ge-

wohnhch der Fall* und dort braucht man sich daher um
die chemischen Verhaltnisse des Wassers in der Kegel

8*

/ ^
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nicht viel zu kummern. Anders ist dies in Kalkgebirgen,

in hugeligen tertiaren Landschaften und in niederen flachen

Gegenden, deren Quell- und Grundwasser in der grossen

Mehrzahl der Falle mit Salzen, namentlich mit Kalksalzen

reichlich geschwangert ist. Wiirde man dort audi mit

der grossten Sorgfalt fiir die im friilieren Capltel als

kalkfeindlich bezeichneten Alpinen ein kalkfreies Erdreicli

zugerichtet Iiaben, so miissten die betrefFenden, in dieses

Erdreicli gesetzten Alpinen dennoch alsbald zu Grunde

gehen, wenn man beim Begiessen kalkhaltiges Wasser in

Anwendung bringen wollte.

An solclien OrtBn gibt es nur zvvei Mittel , um das

Gedeihen der kalkfeindlichen Pflanzen zu ermogliclien.

Das eine bestelit darin, dass man zur Bewasserung jener

Stellen, auf welchen kalkfeindliche Alpinen gepflanzt

wurden , R e g e n w a s s e r in Anwendung bringt. Hat

man die Alpenpflanzenplantage in der Nalie eines Gebaudes

angebracht, so kann das vom Daclie abfliessende llegen-

wasser in zvvei Bassins gesammelt werden, welche an

den Seiten der Anlage' stelien und aus welchen man
jedesmal das zur Bewasserung der kalkfeindlichen Alpinen

bestinimte Wasser entnimmt. Leider unterliegt aber

dieses Mittel den ausserordentlich schwankenden Witte-

rungsverhaltnissen, und ist insoferne nur eine sehr un-

sichere Quelle kalklosen Wassers. Man wird daher in
r

der Regel noch auf eiiie andere Weise sicli kalkfreies

Wasser zu verschaiFen suchen mussen. Zunachst drangt

sich da wohl der Gedanke auf, dass man vielleicht den

Kalk durch Zusatz von Soda niederschlagen und auf diese

Weise das anzuwendende Wasser friiher entkalken konnte.

Da man nur sehr geringe Meiigen von Soda bedurfen

vvurde, und dieses Salz iiberdies ausserordentlich billig

im Preise steht, so ware das Mittel vielleicht nicht so

iibel. So wie ich jedoch die practischen Gartner kenne,

bin ich iiberzeugt, dass die Anwenduffg der Soda nicht

viel Anklang linden wiirde, und ich glaube darum auch
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die Aufmerksam1<eit hier auf ein anderes, noch einfacheres

und gewiss audi noch viel billigeres Mittel lenken zu

solleii.

Mlt Benicksichtigung der Entdeckung, dass der Humus

im Stande ist, einer durcli ihn sickernden wasserigen

Losung die aufgelosten Salze zu entziehen, versuchten

wir es namlich auf der Alpenpflanzenanlage des Inns-

briieker botanisclien Gartens eihe Vorrichtung in Anwen-

dung zu bringen , welclie durch die hier eingeschaltete

Durchschnittszeichnung ersichtlich gemacht wird. Das kalk-

Wass Y wird durch eine Rohre in ein gemauertes

mit rolien Bruchsteineii und innen mit Cement-

kalk verldeidetes Becken geleitet. Das Becken selbst ist

mit Hochmoortorf ausgefiillt und in zwei Abtheilungen

aussen

Was

dann mit den Pflanzenwurzeln der einen grosseren Ab-

theilung von unten her in Beriihrung kommt, nachdem

es friiher die Torfmasse der anderen kleineren Abtheilung

passirt hat. Wahrend aber das Wasser
ent-masse durchsickert, wird i'lm der Kalk vollstandig

zogen, und die Wurzeln der in der ausseren grosseren

Abtheilung cultivirten Alpinen kommen daher nur mehr

mit kalkfreiem Wasser in Beriihrung. Die Torfmasse

in der kleineren Abtheilung, welche demnach als eine

Art Filtrum dient, und die natiirlich nach einiger Zeit mit

Kalk- und anderen Salzen reichlich impragnirt ist, wird
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zeitweilig herausgenommen und durch neuen kalklosen
Hochmoortorf ersetzt. — Mit Hiilfe dieser sehr einfachen
Vorrlchtung gelang es uns, Pflanzen, wie Drosera rotundi-
folia, Vaccinium Oxycoccos u. dg]., welche gegen Kalk
ausserordentlich empfmdlich sind, nicht nur zii erhalten
sondern auch zur Bliiten- und Fruchtbildung zu bringen',

und es kann darum dieses Verfahien jenen Pflanzenziichtern^

welchen nur kalkhaltiges Wasser zur Verfiigung steht, und
welche dennoch kalkfeindliche Alplnen cultiviren mochten
nicht warm genug empfohlen werden.

Es kommt hier nur noch zu beraerken , dass die

Wassferleitungsrohre mit einem Hahn versehen sein muss
damit man den Wassers ganz nach Bedarf

die

zu regein im Stande ist, sowie wir hier ausdriicklich be-
merken miissen, dass man an jenen Stellen, wo kalkfeind-
liche Pflanzen aus der'ersten Generation, z. B. Carda-
mine alpina, Sedum repens u. dgl. cultivirt werden sollen,

im Grunde des Beckens aufgeschichtete Torfmasse
mit Sand oder Lehm bedeckt und in diesen Sand oder
Lehm, der durch das entkalkte Wasser der untediegenden
Torfmasse fortwahrend feucht gehalten wird, die genannten
Alpinen ansaet oder einpflanzt.

Beilaufig diirfte hier in Betreff der Bewasserung noch

Q
Wahl zwischen

oder Flusswasser frei-
steht, immer Wasser der letzteren Categorie zur Bewas-
serung der Alpinen benutzen soil.

Zum Schlusse dieses Capitels fiigen wir endlich noch
bei, dass die Zieriichkeit der Alpenpflanzenanlage wesent-
lich erhoht wird, wenn an irgend einer Stelle fein frischer
Wasserquell zwischen dem Gestein .^. _
Jich diirfte nicht jeder Pflanzenzuchter in der Lage sdn,
als ein zweiter Moses an irgend einer beliebigen Stelle ein
Quellbachlein entspringen zu lassen; wo es aber nur halb-
wegs angeht und wo man einen, wenn auch noch so
schwachen fliessenden Wasserfaden zur Disposition hat,
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versaume man ja niclit, diesen zur Alpenpflanzenanlage

2U leiten und denselben iiber das Gestein herabrieseln zu

lassen. Ein solches iliessendes Wasser, an dessen Rande

man mit leichter Miihe iippige Polster von Quellenpflanzen,

^ie z. B. von Silene quadrifida, Arabis bellidifolia und

Saxlfraga stellaris erziehen kann , ist abgesehen davon,

dass durch dasselbe das physiognomische Bild der Flora

einer Gebirgsquelle geboten wird, audi insoferne von

grosser Bedeutung, als den Pflanzen, welche in der Urn-

gebung der kiinstlichen Quelle cultivirt werden, das fort

und fort verdampfende Wasser mittelbar zu statten kommt.

Achtes Capitel.

Yertlieilung der Alpenpflanzen auf der Anlage.
t

Aus den in fruheren Caplteln gemachten Mittheilungen

geht hervor, dass die grosse Mehrzalil der Alpinen in

Betreff der mechanischen und chemischen Verhaltnisse des

Bodens sehr empfmdlich ist und dass man daher bei der

Cultur der Alpenpflanzen auf diese Verhaltnisse die sorg-
*

samste Rucksicht nehmen miisse.

Zieht man die Alpinen in Topfen, so kann man fur

jede Art das Erdreich , entsprechend den in der Tabelle

des sechsten Capitels enthaltenen Angaben, zurichten, und

braucht daher bei der Gruppirung der Pflanzen nicht weiter

mehr auf die Bodenbediirfnisse zu sehen. Man kann die

Tdpfe nach der natiirlichen Verwandtschaft der

darin cultivirten Pflanzen systematisch an-

ordnen und hat etwa nur noch auf die Hdhe der ein-

zelnen Arten Rucksicht zu nehmen. Die Regeln, welche
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"S

man hiebei befolgt, ergeben sich von selbst, und es ware
wohl iiberflussig, hier naher auf dieselben einzugehen.

Hat man flache Beeten, Gruben oder Steinhiigel als
Substrat fiir die Alpinen hergerichtet , so kann man bei
der Vertheilung der einzelnen Arten auf die systematische
Zusammengehorigkeit nicht mehr Riicksicht nehmen, son-
dern muss jedesmal jene Arten, welche durch
gleiche Lebensbedingungen in der freien Natur
zu Gruppen verbunden sind, auch auf der An-
lage gruppenweise vereinen, ganz gleichgultig, ob
dieselben einer und derselben Pflanzenfamilie angehbren
Oder nicht.

,

Mit Rucksicht auf die Bodenbediirfnisse wurden
sich zunachst vier Abtheilungen von Alpinen ergeben
von welchen die erste die Pflanzen des kalkhaltigen San-
des, die zweite die Pflanzen des kalkfreien Sandes, die
dritte die Pflanzen des kalkhaltigen Lehmbodens, und end-
lich die vierte die Gewachse des kalkfreien Lehmbodens
umfasst. Jede dieser Abtheilungen zerfallt dann weiterhin
wieder in drei Gruppen, entsprechend der Rolle, welche
die Pflanzen bei der Colonisation des Bodens in der freien
Natur spielen; namlich in eine Gruppe, welcher ein fast
humusloser Boden am besten zusagt, eine zweite Gruppe,
fur welche der Boden beilaufig zur Halfte aus Humus be-
stehen soil, und endlich eine dritte Gruppe, welche einen
Boden verlangt, der vorwaltend aus Humus besteht, und
in welchem die anorganische Masse fast

Hintergrund getreten ist,

Neben diesen Verhaltnissen ist bei der Vertheilung
der Alpinen auf der Anlage weiterhin auch noch der Urn-
stand zu beriicksichtigen, ob eine gegebene Pflanzenart
die directen Sonnenstrahlen vertragt , oder ob sie
den Schatten aufsucht. Die eigentlichen Alpenpflanzen
smd mit wenigen Ausnahmen Kinder des hellen Sonnen-
lichtes. Im Allgemeinen kann man annehmen, dass sie

je

*"

ganz in den

lieber

desto mehr die directen Sonnenstrahlen verlangen
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dicht je lebhafter ihre Bluten-
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imfarben sind, und je mehr sich an ihnen die Bliiten

Vergleich zu den vegetativen Organen vergrossert zeigen.

Von solchen Alpenpflanzen , welche man auf der Anlage

an mehr schattige Standorte zu pflanzen hat, sind zu

nennen :
Androsace obtusifolia, Cardamine resedifolia, Hel-

leborus niger, Homogyne alpina, Lloydia serotina, Moh-
ringia muscosa, Primula glutinosa , Ranunculus glacialis,

Saxifraga androsacea, biflora, stenopetala, Seguieri, Sesleria

disticha und Viola biflora. An diese reihen sich dann

noch mehrere alpine Fame und Barlappe, wie Woodsia
hyperborea, Cystopteris regia, Asplenium viride und Ly-
copodiuni Selago und endlich einige Pflanzenformen, welche

freilich den Namen Alpenpflanzen nicht eigentlich ver-

dienen, die man aber in den Garten dennoch am zweck-
massigsten auf der Alpenpflanzenanlage cultivirt, namlich :

Circaea alpina, Cortusa Matthioli , Galium rotundifolium,

Hacquetia Epipactis, Imperatoria Ostruthium, Linnaea bo-
realis, Listera cordata, Petasites albus, Saxifraga cunei-

folia, Stellaria Frieseana und Streptopus amplexifolius.

Berucksichtiget man alle bisher beriihrten Verhaltnisse

bei der Einpflanzung der Alpinen in sorgfaltiger Weise,

so kann man eines giinstigen Culturerfolges wohl in den

meisten Fallen ganz gewiss sein. — Demungeachtet diirfen

wir aber nicht verhehlen. dass es einzelne Pflanzenarten

gibt, welche selbst dann, wenn wir uns auf das genaueste

an die bisher mitgetheilten Regeln halten , dennoch zu

kiimmern anfangen und es nicht zum Bliihen bringen.

Genaue Betrachtung des Standorles der Pflanzen in der

freien Natur und Versuche im Garten sind in solchen

Fallen die einzigen Anhaltspunkte, um das Culturverfahren

zu ermitteln, welches fur derlei Pflanzen nothwendig ist,

und wir wollen es im Nachfolgenden versuchen, dasjenige,

was wir selbst gesehen , erfahren und erprobt haben, in

Kiirze mitzutheilen, wenn wir auch nicht immer im Stande
sJ«d, einen triftigen Erklarungsgrund fiir das Mitzuthei-

lende anzugeben.
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Was ziinachst gewisse Arten anbelangt, welch e

als erste Aiisiedler in der freien Natiir die Ge-
rolle und Schutthalden aufsuchen, wie beispiels-

weise Thlaspi rotundifolium und cepeaefolium , Linaria

alpina, Saxifraga stenopetala nnd bifiora, so wollen die-

selben eine ganz eigenthiimliche Behandlung haben, Grabt

man diese Pflanzen in der freien Natur auf dem Felsen-

schutte aus, so findet man, dass ihre StSmmchen sich
r

als lange Faden diirch das Gerolle durchspinnen, dass

aber ihre Wurzehi immer in einem zahen Lehm oder

feinen Sand eingebettet sind, der tiefer unten die Raume

zwischen den Gerollstiicken ausfiillt, Werden nun diese

Arten auf der Anlage auch in denselben zahen Lehm oder

feinen Sand gepflanzt, so entwickehi sie doch nur sehr

veriangerte Stammchen , bringen es aber nur selten zur

Bltiten- und Fruchtbildung und zeigen immer ein kiimmer-

liches krankes Aussehen. Um ihnen zum guten Gedeihen

zu verhelfen, ist es unurngSnglich nothwendig, dass man

ihre Stammchen in dem Grade, als sie sich mehr und mehr

verlangern, mit zahlreichen kleinen Steinchen umgibt und

so gewissermassen eine kiinstliche kleine Gerollhalde er-

zeugt, welche eine Nachahmung des natiirlichen Standortes

jener Pflanzen bildet.

Ganz analog muss man mit einigen Pflanzen ver-

fahren , welche in den Alpen am liebsten die

schroffen Felsgesimse aufsuchen. Man muss nam-

lich auch fur sie einen Standort auf der Alpenpflanzenanlage

herrichten, welcher dem natiirlichen Slandorte moglichst

genau entspricht. Artemisia mutellina und spicata, Geum
reptans, Primula villosa, Potentilla caulescens und Clu-

siana, Phyteuma comosum, Eritrichlum nanum, Petrocallis

pyrenaica, Draba tomentosa, frigida, Sauteri, Rhamnus

pumila, Senecio incanus und uniflorus, Silene Saxifraga,

Valeriana saxatilis, saliunca, Asplenium Selosii, Woodsia

hyperborea und glabella wollen einmal unter alien Um-
standen in Felsritzen stehen. Pflanzt man mehrere Exem-
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plare dieser Arten auf den Felsenhiigeln iiu Garten in ein

lileines Beet, welches seitlich von Steinstiicken eingefasst

jst^ so kann man regelmassig- . sehen , dass jene Exem-

plare, welche unmittelbar neben der Steineinfassung- zu

stelien kommen, am besten gedeihen und die zahlreichsten

Bliiten Jiervorbringen. Es ISsst sich kein rechter Grund

angeben, \i^arum diese Pflanzen sich durchaiis an Stein-

(lachen aniehnen wollen, aber dass es so ist, lehrt uns,

wie gesagt,- jeder ganz einfache Culturversuch, und wir

niiissen uns daher auch den Capricen dieser Pflanzen

moglichst anbequemen. ^— Als die zweckmassigste Be-

liandlungsmethode hat sich uns fiir diese Pflanzen die

folgende herausgestellt. Wir umgeben die Wurzeln mit

einer Handvoll der nach den Angaben der Tabelle zuge-

richteten Erde, befeuchten diese so weit, dass sie klumpig

zusammenhangt, und wickeln dann den Erdballen in eine

Hiille von Sphagnum ein. Der so gebildete Ballen wird

dann in eine Steinritze eingezwangt und eingepresst und

der noch iibrige Hohlraum der Ritze mit Sphagnum dicht

ausgestopft. Am besten eignen sich fur diese Pflanzen

solche Steinritzen, welche sich an einem fast senkrechten

Abfall der Felsenhiigel befinden und in welche daher die

Pflanzen so einzuschieben sind, dass ihre Langsaxe eine

iiorizontale Lage bekommt. Beobachtet man noch die Vor-
sicht, dass man am Fuss jener Boschung, in deren Ritzen

die obengenannten Pflanzen gesetzt wurden , machtige
Ballen von Torfmoos aufhauft und diese taglich tiichtig

J^egiesst, so kann man sicher sein, dass diese Felsen-
pflanzen, welche sonsl nur ausserordentlich schwierig

fortzubringen waren , nicht bios gut gedeihen, sondern
««ch ganz dieselbe Frische und ganz dieselbe Blutenfiille

zeigen, mit welcher sie uns von ihren natiirlichen Stand-
orten im Hochgebirge entgegenblicken.

v^as weiterhin die alpinen Leguminosen und
^wbelliferen und die Gentianen aus der Gruppe
'^oelanthe Frol. betriff't, die fast durchgehends einen

;
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zahen Lehniboden verlangen, so ist bei ihnen dafiir Sorge
zu tragen. dass die Lehmschichte, in welclie man sie ein-

pflanzt, moglichst machtig sei. Manche dleser Pflanzen

entwickein nanilich iiber einen Fuss lange Pfahlwurzeln.

Kommen nun diese schon in geringer Tiefe auf undurch-

dringliches Gestein, so fangen die Pflanzen alsbald an zu

kiimmeni und zu vergilben und gehen liber kurz oder

lang zu Grunde. Bei gehorig tiefgriindigem Boden aber

gelingt es ganz leicht alle hieher zu rechnenden Pflanzen-

arten: 'Athamanta cretensis und Matthioli, Gaya simplex,

Gentiana asclepiadea, lutea, pannonica, punctata, purpurea,

Heracleum austriacum , Laserpitium alpinum , hirsutum,

Meum Mutellina, Oxytropis campestris, foetida , Halleri,

lapponica, pilosa, Phaca alpina, astragalina, australis, fri-

gida, Trifolium alpinum *zur Bliite zu bringen.

Die alpinen Sumpfpf lanzen : Carex irrigua, lago-

pina, Persoonii, capitata, chordorrhiza, Eriophorum alpinum,

Scheuchzeri, Juncus triglumis, Jacquini, arcticus, Scirpus

caespitosus, pauciflorus, Scheuchzeria palustris, alle Arten

Drosera, Malaxis monopliyllos, Sturmia Loeselii, Primula

farinosa, Trientalis europaea, Pinguicula alpina, Stellaria

cerastoides, Lycopodium inundatum, Vacciuium Oxycoccos,

uliginosum', Andromeda polifolia konnen nur dort rait

Erfolg gezogen werden, wo man ein kleines Aquarium
oder stetie- fliessfindps Wasser Wo
dies der Fall ist, gelingt es aber auch ausserordentlicli

leicht, diese Arten fortzubringen. Am zweckniassigsten

benutzt man dann zur Cultur dieser Pflanzen ein mit

Cementkalk ausgekleidefes und mit Hoclimoortorf ange-
fullles Becken, welches der Zeichnung entspricht, welche
wir auf S. H7 eingeschaltet haben. Man pflanzt die be-

treff^enden Arten, ohne irgend eine besondere Kegel be-

obachten zu miissen, in die Torfmasse der ausseren Ab-
theilung, und kann sicher sein, dass sie ohne alle w^itere

Pflege vorziiglich gedeihen.

Die alpinen Q Saxifraga Clusii,
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slellaris, Arabis bellidifolia, Stellaria Frieseana, Silene qua-

drifida, Montia minor, Epilobium origanifolium, Carda-

mine resedifolia , Viola biflora werden in ein Gemenge

von ausgelagertem Torf, zerhacklem Sphagnum und Sand

gesetzt, mit einer Schichle von Sphagnum eingehullt, und

der so gebildete Ballen zwischen eckige Steintrummer

unmittelbar an den Rand des fliessenden Wassers ge-

pflanzt 1st es leicht moglich, so postire man zwischen

die so angeordneten Quellenpfl die in kurzer Zeit

das Rinnsal mit uppigen grunen Polstern iiberziehen,

noch einige Steine, welche mit der fur kiihlfeuchte Ge-

birgsthaler so charakteristischen ziegelrothen Veilchenalge :

Chroolepus jolithus iiberzogen sind. '

Die im Grunde subalpiner Walder vorkom-
menden und dort regelmassig zwischen Moos-
polstern eingebetteten Pflanzen: Linnaea borealis,

Galium rotuudifolium, Polypodium Phegopteris, Aspidium

Oreopteris, Blechnum Spicant u. dergl. werden auch im

Garten am besten zwischen Moos gepflanzt. Es gelingt

sehr leicht, die Moose, vvelche den Boden unserer sub-

alpinen Nadelwalder bedecken, namlich Hypnum triquetrum,

splendens, Schreberi, cupressiforme im Garten anwachsen
zu machen, wenn man sie an einer schattigen Stelle der

Anlage auf eine mit halbvermoderten Fichtennadeln reich-

lich gemengte Erde setzt und einige Zeit massig begiesst-

Pflanzt man dann zwischen die so gebildeten Moospolster

genannten Gewachse, so kann man schon imdie oben

iiachsten Jahre die Freude erieben, die zierliche Linnaea
borealis zalilreiche Bliitenglockchen und die Fame die

iippigsten Wedel entwickeln zu sehen.

Am schvvierigsten ist uristreitig die Cultur der al-

Piuen Rhinantaceen und Orchideen. Wir gestehen
""en, dass wir in dieser Beziehung bisher nicht sehr
gliicidich waren. Am besten gelang uns noch die Cultur
von Bartsia alpina, von den Arten der Gattung Euphrasia,
vo" Gymnade'nia odoratissima, Herminium Monorchis,
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Listera cordata, Corallorrhiza innata , Sturmia Loeselii

Malaxis monophyllos und Cypripedium Calceolus. Die-
selben bliihten alljahrlich unci me n^upnrasia-Arten ver-
mehrten sich sogar von -selbst durch Samenbildung, ohne
unser Zuthun, und ohne dass wir eine besondere Pflege auf

sie anwendeten. Nicht so gut aber wollte es mit den

Arten der Gattung Pedicularis, mit Tozzia alpina, Melam-
pyrum silvaticum , Rhinanthus alpinus , Orchis globosa

Gymnadenia albida, Coeloglossum viride, Nigritella angustl-

folia, Chamaeorchis alpina und Goodyera repens gehen.

Obschon wir.diese Pflanzen, in der Voraussetzung,

dass sie Halbschmarotzer seien, mit der geschlossenen

Rasendecke aushoben und in den Garten verpflanzten so

gingen sie doch gewohnlich in kurzer Zeit schon zu

Grunde oder brachten es doch nienials zum Bltihen und
Fruchten. ~ Vielleicht , dass zukiinftige Versuche das

Culturverfahren fur diese Pflanzen treffen lassen.

In dem Bisherigen wurde die Vertheilung der Arten
auf der Alpenpflanzenanlage insoferne behandelt, als sie

durch die eigenthumlichen abweiclienden Bodenbediirfnisse

der verschiedenen Alpinen bedingt ist. Es ist klar, dass

bei einer solchen Vertheilung die Pflanzen der verschie-

densten Familien kunterbunt durcheinander gewurfelt wer-
den, und dass die systematische Verwandtschaft der Arten
dabei ganzlich ignorirt werden muss. Dennoch drangt
es uns, in diesen bunten Pflanzenteppich Einheit und
Ordnung zu bringen und, wenn mdglich, nebst den Lebens-
bedingungen der Pflanzen noch einen zweiten Eintheilungs-
grund zu beriicksichtigen.

Dieser Eintheilungsgrund liegt auch

wir werden sogar durch die Vertheilung dei

ganz nahe; ja

Pflanzen
nach Bodenbedurfnissen von selbst auf ihn hino-eleitet.

Wenn wir namlich im Garten die Pflanzen in Gruppen
zusammenfassen, welche' durch gemeinsarne Bodenbediirf-
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/

iiisse verkettet sind, so werden dadurch nur Gruppen

nachgebildet , welche sich auch in der freien Natur in

oleicher Zusammensetzung vorfinden. Wir werden da-

durch, ohne es vielleicht zu beabsichtigen , Pflanzen-
und braiichen dalier nur noch

'**

f rm a 1 1 n e n erzeugen

,

die Vertlieilung dieser

n

Pflanzenformationen

ach der Seehohe im Kleinen nachzuahmen, urn durch

die Alpenanlage ein der Natur moglichst entspreChendes

Bild der alpinen Pflanzendecke zu liefern.

Der bei der Vertheilung der Alpinen auf

Steinhiigeln festzuhaltende Eintheilungsgrund
ware demnacli kein anderer, als der pflanzen-
pliysiognomisehe und pflanzengeographische;
also eigentlicli derselbe Eintheilungsgrund, vvelcher fur

die Pflanzenwelt unserer tiefer liegenden Regionen in den

iiach den Prinzipien der „Landscliaftsgartnerei-' angelegten

Parks

wendung gebracht erscheint.

Weise in An-
Es braucht kaum erst

ausfiihrlich begrundet zu werden, wie sehr auch dieses

Eintheilungsprinzip berechtigt ist und wie sehr dasselbe

;iamentlich in Garten am Platze ware, welche anregend

und belehrend sowohl auf bestimmte Kreise^ wie auch

auf das Publicum iiberhaupt zu wirken die Aufgabe haben.

Professor Goppert, welclier sich um die Reformation

der botanischen Garten so vielfache Verdienste erworben
hat, war wohl der erste, welcher diesem Eintheilungs-

prinzipe im botanischen Garten zu Breslau die gebuhrende

Geltung verschaffte und sich die Aufgabe stellte, durch

mehrere nach pflanzengeographischen Prinzipien vorgenom-
mene Aufstelluhgen und Gruppirungen belehrend auf die

Besucher des unter seiner Leitung stehenden Gartens ein-

,zuwirken. Was insbesonders die arctische und Alpen-
flora anbelangt, so wurden von ihm zur Erlauterung der-

selben nachstehende Pflauzengruppen hergestellt.

?^I. Pflanzen des hochsten Nordens iiber dem 80. Grad

Oder der Polarzone, und ihnen entsprechend die
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Pflanzen der Centralalpen auf Firn-;- oder Gletscher-
inseln iiber der Schneelinie, zwischen 10 bis

10,700 Fuss.

II. Pflanzen der Polar- und arctischen Zone, ent-

sprechend der Sclinee- oder nivalen Region (von

1000~8500j und subnivalen Region von 8500
bis 6000 Fuss der Centralalpen, in denen keine

Baume, sondern von Holzgewachsen nur niedrige

Straucher vorkommen.

III. Pflanzen des hoclisten Nordens, die in der baum-
losen Region um den ganzen Pol gehen.

IV. Straucher oder Baume in Strauchform, die mit den

vorigen um den ganzen Pol wachsen.

V. Nadelholzer verschiedener Art, die um den Pol

herum die Baumvegetation beginnen.

VI. Straucher der Centralalpen, die nach dem Auf-
horen der Baumvegetation vorkommen.

VIL Pflanzen der Bergregion oder Pflanzen innerhalb des

Baumvvuchses in verschiedenen Gegenden Deutsch-
lands von 2— 6000 Fuss Seehohe.

Vin. Zum Vergleiche Reprasentanten der Alpenflora des

Himalaya. " '"')

Wenn man nach dem Vorgange Goppert's die Alpinen
der mitteleuropaischen Hochgebirge in der Weise zu
gruppiren versucht, dass der Besucher der Alpenpflanzen-
anlage ein lebhaftes und richtiges Bild der Vegetations-

e

*) Die Pflanzen, welclie die arctische und Alpenflora reprS-
sentiren, befinden sich im Breslauer botanischen Garten theils in
Topfen (an 2000), theils im freien Lande zwischen Gesteinen ver-
schiedener Art, zum Theil von dem schlesischen Hochgebirge mit
den den hochsten Regionen zuliommenden Flechten, wie Lecidea
geographica u. a. m. Die durchschnittlich 30 Fuss breite und
300 Fuss lange,_^ einen Raum von etwa '/j preuss. Morgen eiu-
nehmende Anlage erstreckt sich am Fusse der palaoutologischen
Partie langs einem Wassergraben, von welchem sie eines Theiles
ihrer Lange durch eiue Reihe Basaltsaulen abgeschieden wird.

^l'

^
nrf

iljiiden

II

' ^

0t

n brei

^0 SI

ddurc

ifo. n
w

1 .

^ Cirsil

h.
''*njli

»dl.di

^ diesi

h n

hi.
(

^
I

!



129

'her-

bis

ent-

Cvon

8500

drige

aum-

it den

1 Pol

Auf-

Ib des

itsch-

a des

•

pineii

e zu

nzen-

;ions-

f#

repra-

eils in

in ver-

niit

ecidea

1 unil

I

eiu-

scben
r r^

heiles

y

jecke unserer Alpen bekommt, so tritt dabei zunachst

eine grosse Schwierigkeit hervor. Neben den fur die

Alpenregidn vorzugsweise bezeichnenden niedereii Strau-

cliern, rasigen kurzhalmlgen Grasern und grossblumigen

zwergigen Krautern finden sich namlich iiber der Holz-

grenze unserer Hochgebirge auch noch manche iippige

Stauden und Graser vor, die oft iiber eine Elle hoch

eniporwachsen und mit ihrem umfangreichen Blatt- und

Zweigwerk einen bedeutenden Raum einnehmen. Ich er-

innere liier nur an die grossen Gentianen und Cirsien, an

den breitblattrigen Petasites niveus, an die hohen alpinen

Senecio-, Adenostyles- und Aconitum-Arten, von denen

einige in uppiger Entwicklung fast die Brusthohe er-

reichen und daher auch fast halb so hoch sind, als die

Steinhiigel, welche uns im Kleinen ein Abbild der Alpen
geben sollen. Dass hiedurch die Illusion sehr gestort

und durch die Anlage der Zweck, welchen wir im Auge
haben, nicht erreicht wird, wenn zwischen den zwergigen
Nelken, Primeln , Gentianen und Steinbrechen ein hoch-
wiichsiger Sonchus alpinus

, ein Aconitum Anthora oder
ein Cirsium spinosissimum aufragt, hes mit seinem
Bliitenstande uber die Gipfel der Bergepigonen hinaus

blickt, darf wohl niclit gelaugnet werden, Und dennoch
sind diese Staudengewachse hochst wesentliche Elemente
unserer Alpenpflanzenwelt und diirfen nicht iiberg^ngen

werden, wenn anders unsere Gartenanlage ein getreues

Abbild der Alpen sein soil.

Urn nun dieser Schwierigkeit zu begegnen, scheint es
das Zweckmassigste, die alpinen und subalpinen Stauden,
welche ohnedies in den Alperi meist in grosser Individuen-
zabl als Massenvegetation neben einander auftreten und dorl

3n den Randern der Erlen- und Legfohrengeholze, oder
*n feuchten quelligen Schluchten und Tobeln ein dichtes,

^PPJges Gestruppe bilden, auf einer eigenen Steingruppe
*^it den grossblattrigen subalpinen Farnen untermischt zu
cultivlren. Es wird dann durch diese Gruppe einerseits

Kerne r, Alpenpflanzen. 9
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sissimum

jene so eigenthumliche Staudenforraation dem Besucher

der Alpenanlage vor Augen gefiihrt und anderseits doch
das Bild der anderen Gruppen, auf welchen man nur nie-

dere Alpinen und zwergige Straucher cultivirt, nicht be-
eintrachtiget.

Folgende Staudenpflanzen, Fame und hohen
Graser waren demnach auf einer besonderen Slelle, die

nebenbei bemerkt, auch etwas Schatten haben soil, zu

cultiviren: Achillea macrophylla, alle Arten Aconitum,

alle Arten Adenostyles, alle Arten Aquilegia, alle Arten

Aspidium, Astrantia major, Avena sempervirens, Buph-
thalmum salicifolium. Campanula latifolia, Carduus deflo-

ratus, Personata, Centaurea montana, plirygia, Cirsium

carniolicum, Cervini, Erisithales, heterophylliim , spino-

,
Convallaria verticillata , alle Arten Dentaria,

Digitalis Iiitea, alle Arten Doronicum, Epilobium rosma-
rinifolium, Eryngium alpinum, Gentiana asclepiadea, lutea,

pannonica, punctata, purpurea, Geranium phaeum, silvati-

cum, Geum rivale, Heracleum asperum, austriacum, Im-
peratoria Ostruthium, Lasiagrostis Calaniagrostis , Lilium

bulbiferum, Martagon, Luzula maxima, nivea, Petasites

albus, niveus, Phyteuma Halleri, Michelii, Scheuchzeri,

spicatum, Pleurospermum austriacum, Poa sudetica, Poly-

gonum Bistorta, Polypodium alpestre, Prenanthes purpurea,

Ranunculus aconitifolius, Rumex alpinus, arifolius, Sene-
cio cordatus , lyratlfolius , subalpinus , Sonchus alpinus,

Spiraea Aruncus, Stachys alpina, Streptopus amplexifolius,

Struthiopteris germanica, Swertia perennis, punctata, Tha-
lictrum aquilegifolium, foetidum, Trollius europaeus, Va-
leriana tripteris, montana, Veratrum album.

Die subalpinen und alpinen Straucher, von

denen man einige mil der reizenden Liane unserer Alpen,

namlich mit Atragene alpina, iiberranken lasst , konnen

zum Theile wohl gleiclifalls dieser Gruppe einverleibt wer-

den. Noch zweckmassiger aber diirfte es sein, die ganze

Alpenpflanzenanlage Iieckenformig mit solchen Strauchern

sen
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r

einzufassen, die entweder ausschliesslich im Gebiete der

Alpen zu Hause sind, oder welche doch bis weit hinauf

ins Hochgebirge angetroffen werden. Als solche wiirden

Berberis vulgaris,zu nennnen sein : A
Cotoneaster tomentosa, Daphne Mezereum, Evonymus lati

folius, verrucosus, Hippophae, rliamnoides , Ilex Aqiii-

foliuni, Juniperus communis, Sabina , Lonicera alpigen^,

coerulea, nigra, Xylosteum, Myricaria germanica, Ribes

alpinum, petraeum, Rosa arvensis, rubiginosa, rubrifolia,

sepium, tomentosa, Salix grandifolia, incana, nigricans,

silesiaca, Sorbus Aria, aucuparia, Staphylea pinnala. Vi-
burnum Lantana.

Was nun weiterhin die Anordnung jener Pflanzen an-

belangt, welche nach Ausscheidung der hoheren Stauderi-

gewachse, Graser, Fame und Straucher noch iibrig bleiben,

so muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass vor
allem andern jene Arten besonders zu be-
riicksichtigen sind, welche sich in der Alpen-
welt durch massenhaftes Vorkommen aus-
zeichnen, und die dort das Grundgewebe eigener

Formationen bilden. Selbstverstandlich miissen 'diese

Arten auf der Anlage, die ja ein moglichst getreues

pflanzenphysiognomisches und pflanzengeographisches Bild

der Alpenwelt geben soil, in grosser Individuenzahl ver-
treten sein und gewissermassen den Charakter der ein-

zelnen Gruppen und Regionen bestimmen. Es wiirde den
Rahmen dieses Buches aber weit iiberschreiten, wenn wir
hier auf eine detaillirte Schilderung dieser Formationen
eingehen wollten,*''*) und wir bescheiden uns daher damit,

nier nur in den allgemeinsten Umrissen anzugeben, in

welcher Weise die Gruppirunff, nach Formationen auf der

•it's

J Wir verweisen in dieser Beziehung auf: Kerner, Das
%nzenleben der Donaultoder, Innsbruck 1863, in welchem
S. 201^278 und S. 204-~3i9 die Pflanzenformationen der Alpen
*^ ausfuhrlicherer Weise besprochen erscheinen.

9»

#
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Alpenanlage vorzunelimen ware, wenn durch sie ein rich-

tiges Abbild des alpinen Pflanzenteppichs geliefert wer-
den soil.

Auf den Steinhugeln, dereii Gewachse die Pflanzen-

welt der Kalkalpen reprasentiren sollen, waren an den
tiefsten Stellen vor alien anderen Sesleria coerulea,
Carex humills und Erica carnea in grosserer In-

dividuenzahl zu cultiviren. Zwischen diesen Gewachsen,

welclie gewissermassen den Ton in der Pflanzendecke der

untersten Etagen anzugeben hatten, wiirden dann Polygala

Chamaebuxus, Helleborus niger, Genista pilosa, Cyclamen

europaeum, Anemone Hepatica, Calamintha alpina, Carex

alba, Cypripedium Calceolus, Epimedium alpinum, Hippo-

crepis comosa, Potentilla Fragariastrum, micrantha, Pri-

mula acaulis. Auricula, farinosa und Bellidiastrum Michelii

Platz finden. Am Rande der einzelnen kleinen untersten

Terrassen pflanzt man Teucrium montanum, Gypsophila

repens, Globularia cordifolia, Saponaria ocymoides, Poten-

tilla caulescens und Selaginella helvetica, vvelche sich wie

kleine Teppiche tiber die Steine herabliangen ; und an den

Boschungen zwangt man in die Steinritzen zahlreiche

Fame, wie Scolopendrium officinarum, Asplenium Ruta

muraria, Trichomanes, viride, Adiantum nigrum und einige

Crassulaceen, wie etwa Sempervivum hirtum, Sedum album

und hispanicum. Hie und da, wo es nicht storend wirkt,

konnen sich allenfalls auch niedere Straucher von Salix

grandifolia, Aronia rotundifolia, Rubus saxatilis, Coronilla

Emerus, Rosa alpina, Ribes alpinum und Cotoneaster to-

mentosa tiber die niederen Pflanzen emporboschen.

Auf die nachst hoheren Terrassen sind als tonan-

gebende Arten Tin us Mughus, Rhododendron
hirsutum, Agrostis alpina und rupeslris, Carex
firma, ferruginea und sempervirens anzupflanzen.

Die zwischen diese Gewachse einzuschaltenden Pflanzen

sind ausserordentlich zahlreich. Zunachst neben Rhodo-
dendron hirsutum und Pinus Mughus reiht man Rhodo-
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dendron Chamaecistus, und Daphne striata. Zur Ueber-

lileidung der Steine , welche die Boschung der Terrassen

J)ilden, sind in dieser Region vor allem Dryas octopetala,

Avena distichophylla und Arctostaphyllos alpina zu ver-

wendeii und aus der Reihe der niedereu Straucher sind

fur diese Region als besonders bezeichnend Salix arbuscula

und glabra, Rhamnus pumila, Juniperus nana und Sorbus

Chamaemespilus hervorzuheben. Die meisten den Kalk

vertragenden Primeln, Gentianen und Steinbreche, ferner

Dianthus alpinus, Silene alpestris, Alchemilla alpina. An-

drosace Chamaejasme und lactea, Aretia Vitaliana, Aster

alpinus, Silene acaulis, Coronilla vaginalis, Draba aizoides,

Gnaphalium Leontopodium, Soyeria hyoseridifolia, Hiera-

cium villosum, Homogyne discolor, Armeria alpina, Hut-

chinsia alpina, Linaria alpina, Linum alpinum, Pinguicula
r

alpina, Athamanta cretensis. Polygonum viviparum, Carex

capillaris, mucronata, filiformis, Potentilla minima, nitida,

Ranunculus hybridus, alpestris, Soldanella alpina, Vale-

riana celtica, saliunca, saxatills, Veronica aphylla, saxa-

tilis, Viola pinnata. Anemone alpina, narcissiflora gehoren

dieser Region als mehr oder weniger characteristische

Formen an und sind daher zwischen die Biische der Alpen-

rosen und Legfohren und die Polster der Carex firma,

Agrostis alpina und anderen oben genannten tonangebenden

Graser und Riedgraser einzuschalten.

Auf die obersten Terrassen der aus Kalksteinerf auf-

gebauten Hiigel pflanzt man endlich als tonangebende

Arten noch einige Rasen von Carex firma und nebenan

zahlreiche Exemplare der Sesleria microcephala,

Primula minima und die niederliegenden viel-

zweigigen Strauchelchen der Salix retusa, re-

ticulata, Jacquiniana und Azalea procumbens.
Die Steine, welche hier jls Spilzen aufragen, sollen wo
wioglich mit Krustenflechten tiberzogen sein, und in die

Ritzen und Kliifte dieser den ganzen Felsenbau kronenden

obersten Steine fugt man Petrocallis pyrenaica, Saxifraga
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oppositifolia , Valeriana supina, Draba tomentosa, Sauleri,

Potentilla nitida, Clusiana.

In ganz analoger Weise Vertheilt man die vorherr-

schend kalkfeindlichen Pflanzen auf den Felsenhugeln,

welche ein Abbild der Centralalpen geben sollen.

Auf die untersten Terrassen pflanzt man daselbst Nar-
dus stricta und Calluna vulgaris mit Vaccinium
Vitis idaea, Arclostaphyllos officinalis und Lycopodium
alpinum. Dazwischen Campanula barbata, Potentilla aurea,

Arnica montana, Silene rupestris, Achillea tomentosa und
Allosurus crispus. Die Felsritzen ziert man mit Semper-
vivum arachnoideum , Sedum reflexum, dasyphyllum und

.1 *

\
annuum. Winkel

realis gesetzt und hie und da mag wohl auch ein Strauch

von Alnus viridis und Juniperus Sabina und eine Wedel-
gruppe von Struthiopteris germanica aus einer Felskluft

sich emp'orheben.

Die nachst hoheren Terrasseu tragen als die bezeich-

nendsten Formen eine moglichst grosse Individuenzahl

von Rhododendron ferrugineum, Carex curvula,
Sesleria disticha und Juncus trifidus. An diese

reiht man dann Empetrum nigrum, Salix myrsinites, hel-

vetica, hastata und iiberdies als charakteristische Pflanzen

noch Achillea moschata, Alchemilla pentaphylla , Ane-
mone vernalis, Arenaria biflora, Artemisia nana und spi-

catg, Astrantia minor, Avena versicolor, Cardamine alpina.

Chrysanthemum alpinum, Dianthus glacialis, Erigeron uni-

florus, Gaya simplex, Gentiana excisa, Hieracium albidum
und alpinum, Hutchinsia brevicaulis, Koleria hirsuta, Lloy-
dia serotina, Oxyria digyna, Luzula lutea und spicata,

Phaca astragalina, Phyteuma hemisphaericum , Potentilla

grandiflora. Primula glutinosa. Ranunculus rutaefolius,

Saxifraga aspera, Senecio carni^licus, Sibbaldia procum-
bens, Silene Pumilio, Thalictrum alpinum, Tofjeldia bo-
realis, Trifolium alpinum und Veronica bellidioides.

In die Felsritzen pflanzt man Geum reptans, Artemisia
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mutellina, Gnaplialium Leontopodium , Primula villosa,

Semperviviim montanum und Wulfenii.

Die Felsstiicke, welclie die obersten Etageii und die

Spitzen der Hugel bilden, sollen wieder mit Krusten-

ileclilen,
namentlich mit der so charakteristischen Leci-

dea geographica bedeckt sein, und auf die kleinen

hier befindllchen obersten Terrassen sind vor allem als

die
bezeichnendsten Formen : Aretia glacialis und Sa-

lix herbacea und wieder Azalea procumbens und Carex

curvula anzubringen. Ausserdem konnen hier Senecio

incanus und uniflorus, Ranunculus glacialis, Saxifraga

bryoides, Seguieri und biflora, Primula glutinosa, Draba

Zahlbruckneri und frigida und Potentilla frigida ein Platz-

chen fmden. •

Durch diese Gruppirungen ist dem naturlichen Vor-

liommen der Pflanzenformen in den Alpen die vollste

Rechnung getragen, und der Anblick der in der eben an-

gegebenen Weise bepflanzten Steinhiigel gibt eine voll-

kommen richtige Vorstellung nicht nur von der Verthei-

luiig der Alpinen , sondern auch von der Physiognomic,

mit welcher uns die Pflanzendecke in der Voralpen-, Alpen-

und Hochalpenregion der Kalk- und Schieferberge ent-

gegentritt.

Keuntes Capitel.

isia

Vermehrung der Alpenpflanzen.

Bei sorgfaltiger Behandlung kann die Mehrzahl der

Alpinen aus Samen gezogen werden. Das Aussaen

fe Samen darf jedoch nicht wie bei der Cultur der

meisten anderen Pflanzen im Fruhlinge geschehen, son-

dern muss noch im Spatherbste vorgenommen werden
?
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und zwar in der zweiten Halfte October oder zu Anfarig

des Monats November, also jedenfalls so spat, dass die

Samen vor dem nachsten Friihling iiicht mehr zum Keimen
koinmen konnen. Die Topfe oder Troge, welche die

Samen aufnehmen sollen, werden nahe bis zum Rande
mit einer trockenen, lockeren, aiis Humus, Sand und etwas

zerhacktem Sphagnum gemengten Erde gefulit, diese Erde
dann mit den Samen bestreut und iiber die Samen noch
eine dunne, etwa y, Zoll machtige Scliiclite derselben

Erde gesiebt. Nachdem man die Erde fest angedruckt hat,

bringt man die Topfe oder Troge an irgend eine luflige

lichte Stelle des Gartens, wo sie weder der Sonne noch

dem Gussregen ausgesetzt sein diirfen und lasst sie

dort unbegossen bis zum ersten Froste unberiihrt stehen.

Nach dem ersten Froste deckt man die Topfe oder Troge
mit Tannenreisig oder durrem Laubwerk zu und bringt

sie iiber Winter an einen moglichst schattigen Platz, an

welchem man machtige Schneewalle aufhauft und hie-

durch Sorge tragt, dass die Keimung der Samen
nachsten Fruhling mOglichst weit in die Zeit

Tage hinausgeschoben wird. —

im

der langen

— Beobachtet man endlich

im Friihlinge einzelne die Erde durchbrechende Keime,
so entfernt man die Laub- oder Reisigdecke, bringt die

Topfe Oder Troge an eine Stelle des Gartens, welche durch

Baume oder Straucher massig beschattet ist, und begiesst

und iiberspritzt sie in dem Grade mehr und mehr, als die

Samiinge kraftiger heranwachsen.

Nur wenige Arten entwickeln sich so rasch und iippig,

dass man sie schon im ersten Jahre auf die Anlage ver-

pflanzen oder im Tauschwege verschicken kann,

meisten derselben bleiben im ersten Sommer noch ziem-
r

lich scliwachlich und werden am zweckmassigsten bis zum
folgenden Friihlinge noch in den Topfen oder Trogen ge-
halten, in welchen sie 'aufgekeimt sind. Den
bringt man sie in die Sandkasten, welche auf S. 61—64
beschrieben wurden, und erst im kommenden Friihling
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konnen sie dann aus den Topfen genommen werden, in

welclien sie das Licht der Welt erblickt haben.

Am leiclitesten keimen bei der Anwendung des obigen

Verfahrens die Cruciferen, Conipositen, Umbelliferen, Ca-
F

ryophylleen, Rosaceen, Ranunculaceen und Papaveraceen,

atn schwierigsten dagegen alle jene Alpinen , welche

beerenartige Friichte erzeugen, wie die Arten von Rubus,

Convallaria, Empetrum und Vaccinium, dann die Rhinan-

taceen, Orchideen, Gentianaceen, Primulaceen und endlich

die immergriinen Ericineen.

Moe in Christiania, welcher iiber die Anzucht der Al-

pinen aus Sanien sehr reichhaltige Erfahrungen gewonnen

und diese in seiner auf Seite 66 zitirten Schrift niedergelegt

hat, gibt iibrigens auch fiir diese letzteren Pflanzenarten

einige Regeln an und versichert , bei Beobachtung der-

selben die besten Erfolge gehabt zu haben. Da wir das

Verfahren Moe's zu wiederholen bisher nicht in der Lage

waren , miissen wir uns des eigenen Urtheils vorlaufig

enthalten, glauben aber unseren Lesern einen Dienst zu

erweisen, wenn wir die betreffenden Stellen der Moe'schen

Schrift in der Uebersetzung bier mittheilen:

55Um die alpinen Ericineen, Vaccineen, Ly-
copodiaceen und Filices aus Samen zu ziehen, werden

aus schwarzer plastischer Torferde , welche man friiher

durch geraume Zeit der Luft ausgesetzt hat, ziegelformige

zwei Zoll hohe und zwei Zoll breite Klumpen geformt,

und die Samen dann an der Oberflache und an den Seiten

dieser Torfklumpen eingerieben. Weiterhin werden diese

Klumpen beilaufig einen Zoll tief in Wasserkisten gesetzt

und massig begossen. Ueber Winter bringt man dann

jene Torfklumpen, welche mit den Samen der Ericineen

und Vaccineen be'saet wurden, in ein kuhles Mistbeet, in

welchem sie auch unbeschadet der Sonne ausgesetzt bleiben

kSnnen, jene Torfklumpen hingegen, auf deren Oberflache

die Sporen der Filices und Lycopodiaceen eingerieben

^nrden, in ein warmes Mistbeet, in dem sie vor den
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Sonnenstrahlen durch Schattendeckeii geschiitzt werden

miissen. Die aufgekeimten Pflanzen' werden im ersten

Jahre niclit iimgesetzt, sondern verbleiben auf den Torf-

klumpen bis zum darauffolgenden Jahr und werden zum
Theile (Ericineen und Vaccineen) In eineni Kalthaus mit

4-— 5 ^ Warme, zum Theile (Filices und Lycopodiaceen)

in einem Warmhaus tiberwintert/- ^

Urn die so ausserordentlich schwierig zu cultivirendeii

alpinen Orchideen und Pyrolaceen aus Samen zu

Ziehen, gibt Moe folgende Verhaltungsregehi an:

5,Man fiillt die Topfe, welche zur Aufnahme der Samen

bestimmt sind, mit einem Gemenge aus einem Theil Haide-

erde, einem Theil Walderde, einem Theil vermoderten

grob zerpochten Fichtenholz, mit einem geringen Zusatz

von fein zerschnittenem Moos (am besten von Hypneen)

und etwas verwesten Tannennadeln. Dieses Gemertge wird

fest im Topfe angedriickt und in dasselbe kleine Moose, am

besten Dicranum-Arten, Bryum argenteum, Mnium u. dgl.

gepflanzt. Auf und zwischen diese Moose werden die

Samen gesaet und die Topfe dann so weit in Wasser-

kisten gesetzt, dass das ganze Erdreich massig- durch-

feuchtet wird. Die Kiste bringt man dann durch 14 Tage

in ein Mistbeet, das massig warm und massig beschattet

sein soil und welches die ganze Zeit iiber nicht geliiftet

werden darf."

Ob vielleicht auch die alpinen Rhinantaceen sich

in ahnlicher Weise durch Samen ziehen lassen, haben wir

noch nicht erprobt, doch wollen wir hier bemerken, dass

mehrere Arten dieser Familie, z. B. Euphrasia minima und

salisburgensis sich von selbst auf der Alpenpflanzenanlage

des InnSbrucker botanischen Gartens jahrlich aussamen

und an einer und derselben Stelle erhalten.
^

Wir wollen bei dieser Gelegenheit einschalten, dass

es iiberhaupt das einfachste und zweckmassigste ist, die

einjahrigen und zweijahrigen Alpinen, nament-

Jich die eben genannten Euphrasia-Arten, dann die kleinen

irata

.

5

a

adscer

Jer S

lese

locker

Jurch

dringl

Alpii

werde

Di

Salix

tastat

grand

keiteii

reiser

Jem

tin G

Oder

^plia

gefiill

iie

c

er

sei

^a

la

Use

nn.

sich

So



.^—1.

139

'steii

mit

-ndeii

amen

aide-

erten

lusatz

iieen)

wird

^5 am

:. dgl.

1 die

sser-

urch-

Tage

hattet

luftet

I
sich

1 wir

dass

nd

nlage

lamen

\ Ll

da5S

die

neiit-

einen

?

V

Gentianeeii: Loniatogoniuni carinthiacum , Gentiana pro-

strata ,
nivalis , tenella , nana , ferner einige Cruciferen

:

Braya alpina und Aethionenia saxatile, weiterhin mehrere

Corniculatae : Sedum repens, annuuni, atratum, Saxifraga

adscendens, dann noch das winzige Gnaphalium supinum

der Selbstaussamung zu iiberJassen. Man hat hiebei nur

Riicksicht zu nehmen, dass der Boden, auf welchem man
diese Alpinen cultivirt, zur Zeit der Samenreife etwas ge-

lockert werde, und dass die aufkeimenden Pflanzchen nicht
1—1

durch Trockenheit leiden und nicht durch unberufene Ein-

dringlinge iiberwuchert werden.

Was ^die ungeschlechtliche Vermehrung der
Alpinen anbelangt, so kann dartiber Folgendes bemerkt

werden.

Die alpenbewohnenden Weiden, insbesondere

Salix helvetica, Lapponum, pyrenaica, arbuscula, glabra,

hastata, glauca, myrsinites, Jacquiniana, retusa, reticulata,

grandifolia, silesiaca werden durchgehends ohne Schwierig-

keiten durch Stecklinge vermehrt. Man schneidet die Steck^-

reiser am zweckmassigsten zeitlich im Fruhlinge, kurz vor

dem Sprengen der Knospenschuppen von zweijahrigen

Zweigen und pflanzt dieselben dann entweder in Topfe in

ein Gemenge von lehmiger Erde und zerhacktem Sphagnum
Oder noch zv^^eckmassiger in einen Ballen von reinem

Sphagnum, mit dem man dann ein theilweise mit Wasser
gefiilltes Glasgefass so weit ausslopft, dass der Sphagnum-

Wasser in Beriihrung kommt und vonballen mit

diesem Feuchtigkeit ansaugen kann. Die so gefullten

Glasgefasse bringt man in den Raum eines temperirten Glas-

liauses, stellt sie an einen beschatteten Ort und verpflanzt

dann, wenn man zwischen dem Sphagnum" die Wurzelfasern
sich durchspinnen sieht, die Stecklinge ins Freiland.

Von anderen alpinen Strauchern lassen sich die

sommergriinen Arten: Rosa alpina, Ribes petraeum
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Sand an massig* beschattete Platze eines

und alpinum, Rhamnus pumila, Alniis viridis und Arcto-

staphyllos afpina, sowie die liane unserer Alpen, Atra-

gene alpina
,

glelchfalls ohne besondere Schwierigkeiteu

durch Stecklinge vermehren. Man schneidet von ihnen

im Juni, Juli oder August die Reiser mid steckt sie in

feuchtgehaltenen

Mistbeeles oder Treibkastens, wo sie sicli gewohnlich

schon nacli kurzer Fris?t gut und reichlicli bewurzeln.

Ohne Erfolg dagegen waren die im Innsbrucker bo-

tanischen Garten ausgefuhrten Versuche, welche sich das

Ziel steckten , audi die w i n t e r g r ii n e n S t r a u c li e r

der Alpen, die Erica- und Rhododendron-Arlen, das

Empetrum nigrum , die Azalea procumbens und Daphne

striata durch Stecklinge zu vermehren. Von den zahl-

reichen Stecklingen dieser Arten bewurzelten sich in der

Regel nur ganz vvenige und selbst diese vermochten es

im zu bringen, sondernnicht zum kraftigen Wachsth

kiimmerten eine Zeit langund gingen endlich iiber kurz

oder lang ganz ein.

Von krautartigen Pflanzen eignen sich die Arten

der Gattungen Dianthus, Silene, Alsine, Arabis, Petrocallis,

Thlaspi, Erysimum, Phyteuma, Campanula, Valeriana, Sta-

tice, Aretia, Androsace, Veronica, Potentilla und Sibbaldia

am besten zur Vermehrung durch Stecklinge. Die im

Sommer nach Abschluss des ersten Triebes geschnittenen

krautartigen Stammchen werden wieder ahnlich den friiher

aufgezahlten sommergriinen Strauchern an einer etwas

schattigen Stelle des Mistbeetes oder Treibkastens in

feuchtgehaltenen Sand gesteckt und sind in der Regel

nach 14 Tagen schon mit Wiirzelchen versehen.

Zur Vermehrung durch schlichte Theilung
eignen sich vorziiglich jene alpinen* und subalpinen Arten,

welche kriechende wurzelnde Stammchen besitzen, wie z. B.

Linnaea borealis, Selaginella helvetica, Saxifraga oppositi-

folia und tenella. Ferner konnen durch Zertheilung der

Rhizome und Rasen die meisten kleinen Fame (Asplenium,

w

z.
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Woodsia, Nothochlaena) alle Carices iind Graser, sowie

alle Arten der Gattungen Juncus , Luzula und ToOeldia,

weiterhin alle Crassulaceen und von niederen krautartigen

Pflanzen Saxifraga Seg-uieri und androsacea, alle Arten

von Viola, Soldanella, Ranunculus und alle kleinen Com-
positen (Erigeron alpinus/ Gnaphalium Leontopodium,

Senecio incanus, carniolicus, Soyeria hyoseridifolla, Homo-
Fast ganzgyne discolor und alpina vermehrt werden.

erfolglos sind dagegen Theilungsversuclie mit den alpinen

Leguminosen und Umbelliferen , welche durch dicke tief-

Wurzel Ebenso
bleiben in der Regel die Theilungsversuclie erfolglos,

die man mit jenen dichtrasigen polsterformigen Pflanzen

ausfuhrt, deren zahlreiche gedrangte kurze Stammchen
von einer einzigen, verhaltnissmassig schwachen Wurzel
ernahrt werden, w^ie z. B. Cherleria sedoides , Silene

acaulis, Saxifraga caesia, Androsace helvetica und gla-

cialis, Arenaria ciliata, Alsine Gerardi und recurva.

Im Allgemeinen kann man noch sagen, dass sowohl die

Vermehrung durch Theilung, wie auch jene durch Steck-
linge desto leichter gelingt, wenn die zu theilende Pflanze

eine Bewohnerin des sandigen Bodens ist, dass dagegen
der Erfolg ein sehr unsicherer wird , wenn die Pflanze

einen biindigen lehmigen Boden verlangt.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass fur die wenigeu
alpinen und subalpinen Zwiebel- und Knollengewachse,
z. B. Crocus verhus, Gagea Liottardi, Lloydia serotina,

Cyclamen europaeum, bei der Vermehrung ganz dieselben

Regeln gelten, welche man bei anderen in unseren Garten

cultivlrten Zwiebel- und Knollenpflanzen in Anwendung
bringt.

im ?

\
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Zelintes Capitel.

Behandlung der Alpenpflanzen bei Excursionen
im Hochgebirge, beim. Transporte in niedere

Gegenden und Ibei der Einpflanzung im Garten.

Das vorherg-ehende Capitel hat unter anderm gezeigt,

dass sich gerade mehrere der schonsten, verbreitetsten

und bezeichnendsten Alpenpflanzen nur ausserordentlich

schwierig aus Samen oder Stecklingen heranziehen lassen.

Alle Versuche, die Zierden unserer Alpenflora^ die un-
vergleichlichen Alpenrosehen, nach einer oder der andern

Methode aufzubringen, haben nur ungunstige Resultate ge-
liefert. Und wenn es auch vielJeicht nocli gelingen diirfte,

ein Verfahren ausfindig zu machen, durch welches man
bessere Erfolge erzielt, so ist es doch gewiss recht lang-

weilig, ein Dezennium ziizuwarten, bis die aus Samen
aufgekeimten Alpenrosfenbiische endlich einmal so kraftig

werden, dass sie es auch zur Entwicklung von Bliiten

bringen, Dasselbe gilt auch von mehreren anderen AI-

pinen, deren Anzucht aus Samen weniger grossen Schwie-

rigkeilen unterliegt, als jene der friiher genannten iramer-

griinen Alpenstraucher. Jeder, der sich einen Alpen-

pflanzengarten anlegt, mochte ja schon im nachsten Jahre

oder doch wenigstens in ein paar Jahren die gepflanzten

Gewachse im Schmucke ihrer vollen Blute sehen und

wird verstimmt, wenn er an der Stelle iippiger Biische

immerfort nur junge, kummerliche blutenleere Sprossfin

schauen muss.

Aus diesem Grunde ist es wohl in sehr vielen Fallen

vorzuziehen, sich die anzupflanzenden Alpinen in aus-

gewachsenen bliihreifen Exemplaren aus anderen Garten

oder aus den Alpen selbst zu verschafFen.

Die Alpenpflanzen miissen aber bei der Einsammlung

auf Excursionen im Hochgebirge, ebenso wie beim Ver-

wa

di
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packen und Verscliicken eigenartig behandelt werden, und

wir wollen es nun im Nachfolgenden versuchen, dasjenige,

was uns in dieser Beziehung die Erfahrung gelehrt hat.

den Alpenpflanzenziiclitern und
,,
jenen

,

wollen ^^ mitzutheilen.

die es werden

zu

Die beste Zeit zur Einsammlung lebender
Pflanzen in den Alp en ist der Monat September.

Die Alpinenhaben da fast durchgehends ihre Sameh ge-

reift und sind zu dieser Zeit bereits in eine Phase dfef

Ruhe getreten, welche sie gegen aussere Eingriffe ziem-

licli widerstandsfahig macht. Auch ist im September die

Hitze schon so verringert, dass die Alpinen auf der Reise,

welche sie aus dem Hochgebirge ins Thai oder ins Flach-

land zu macheo gezwungeu werden, nicht mehr viel

leiden haben. Da, wie erwahnt, die grosse Mehrzahl der

Alpenpflanzen im September schon abgebliiht hat, so wird
freilich vorausgesetzt, dass derjenige, welcher in diesem
Monate aus den Alpen lebende Pflanzen holen will , die

Arten auch im nicht bliihenden Zustande richtig

und leicht zu finden weiss. Diess vorausgesetzt, hat aber
der September auch noch den grossen Vortheil , dass
man nebst den lebenden Arten auch zahlreiche Samen
ausbeuten und mit nach Hause bringen kann.;* — Es ist

ubrigens auch gerade kein Ungliick, wenn man in einem
anderen fruheren Monat in die Berge komm't; nur muss
man dann die Verpackung mit doppelter Vorsicht aus-
fuhren und auf den Gewinn der Samen in der Kegel ver-
zichten.

r

Zur Versendung der in Garten cultivirten
Alpinen wahlt man entweder gleichfalls den MonSt Sep-
tember Oder den Vorfruhling, in welchem die Thatigkeit
der durch Schneewalle in ihrer Entwicklung zuriickge-
haltenen Alpenpflanzen noch nicht begonnen hat. Sowohl
die eine wie die andere Jahreszeit hat in Bezug auf den
Transport der bereits in Cultur befmdlicheh Alpinen ge-
wisse Vortheile und Nachtheile. Steht aber die Auswahl
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zwischen beiden Zeiten ganz frei , so wiirden wir doch

unbedingt immer den Vorfruhling vorziehen, weil zu die-

ser Zeit die Pflanzen unstreitig am besten, schnellsten

und sichersten zur Bewurzlung gelangen.

Bel der Auswahl der aiis' den Alpen zu ent-

fuhrenden Pflanzen ist nichts iinvortheilhafter, als

wenn man sein Augenmerk auf recht grosse und alte

Exemplare richtet, da gerade diese bei der nachtraglichen

Cultur im Garten am leichtesten zu Grunde gehen. Am
besten wahlt man jungere krSftige, eben bliihreif gewor-

dene Stocke und zwar wie sicli wohl von selbst ver-

steht von Stellen , an welchen man alle Wurzel

moglichst unbeschadigt herausbringt. Bei manchen Arten,

die nur in Felsritzen wachsen, wie z. B: bei Phyteuma

comosum, Campanula Morettiana, Rhamnus pumila u. dgl,

wird man freilicli hierauf in der Kegel verzichten mussen;

W in Felsritzen

eingezwangten Stocken, und mageren, im lockeren Stein-

schutt wachsenden Exemplaren freisteht, gebe man sich

ja keine besondere Muhe, die ersteren heraussprengen zu

wollen, und wahle lieber die letzteren, wenn sie auch

bei weitem weniger verlockend entgegenb'licken. — Die

besten Platze zur Einsammlung von Alpinen sind dem-

nach offenbar die Schutthalden , die sandigen Ufer der

Alpenbache und der lockere Moranenschutt. Man macht

dort in der Kegel die beste Ausbeute und findet dort

fast alle jene Pflanzen, welche Felsritzen und Felsgesimse

bewohnen und die von diesen Standorten oft nur mit grossen

Schwierigkeiten herabgeholt werden konnten, auf leicht

zuganglichem Boden im Sande eingebettet.

Einige Arten, namlich die kleinen ausdauernden alpinen

Gentianen : G. verna
,
pumila , imbricata , dann alle Arten

von Euphrasia, Thesium, Saussurea, Lycopodium, weiters

die alpinen Orchideen und Pedicularis, endlich noch Crepis

aurea, grandiflora, Hypochoeris helvetica, Bartsia alpina,

Campanula barbata, alpina, Daphne striata und Nardus

Da

2

so

Ja

Hi
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stricta vertrag-eu es iiiclit gut, wenn man ihre Wurzein
ganzlicli von der Erde entblosst. Diese mussen daher

mil sammt dem ErdbaJleri, in welcliem sie wurzein, aus-

gehoben, allsogleich in Moos eingewickelt und eingebun-

den, in dieser Umhiillung verschickt und am Ziele an-

gekomnien, niit sammt dem Erdballen eingepflanzt warden.

Da es bei diesem. Verfahren fast unvermeidlich ist, dass

neben den ganz besonders in's Auge gefassten Pflanzen

audi noch einige andere Arten mit ausgehoben werden
und diese letzteren selbst dann, wenn man sie ganzlich ent-

fernt zu haben glaubt, in einzelnen unterirdischen Tbeilen im
Erdballen erhalten bleiben, nachtragllch emporwachsen und
vielleicht gerade diejenigen Arten, welche man eigentlich

zu cultiviren beabsichtigte, (iberwucbern und verdrangen,

so muss man die oben genannten Alpinen, die sammt
ihreni Ballen in den Garten verpflanzt wurden, mit ganz
besonderer Sorgfalt liberwachen und jeden unberufen auf-

wadisenden Nachbarn allsogleich durch Ausziehen oder

Aussdineiden unterdrucken.

Alle anderen Arten kann man dagegen unbesorgt von
der Erde entblossen und Wu verschicken.

Ja es ist sogar fiir diese die sorgfaltige AuslosungundSor-
tirung an Ort und Stelle dringend anzurathen. Denn
that man dies niclit und pflanzt man alle Alpinen mit

dem anhangenden Erdballen in den Garten, so kommen
auf der Aniage so zahlreiche unberufene Eindringlinge

zum Vorschein, und es entsteht ein solches Gewirre von
bunt durcheinander wachsenden Pflanzen, dass man bei

einer etwas umfangreicberen Alpenpflanzenplantage die

einzelnen Gewachse nicht mehr gut zu uberwachen, zu

etiquettiren und zu besorgen im Stande ist.

Die zum Transport bestimmten Arten werden auf der
Alpe allsogleich, nachdem sie ausgegraben wurden. m
feuchtes Moos
frischem Quell

eingehullt und sobald als thunlich mit

oder Bachwasser masslg bespritzt.

Handelt es sich bios darum, die Alpinen vom Hochgebirge
Kerner, Alpenpflanzen. 10
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I

zur Verpflanzung in den Garten eines nahen Thales zu

bringen, so kann man die abwechselnd zwischen feuchtem

Moos geschichteten Alpinen in einer Blechkapsel (Bota-

nisir-Biichse), einem Korb aus Flechtwerk, oder audi nur

zwischen Fichtenzweigen, die man mit festen Bindfaden

zusammensclmiirt
,

ganz gut transporliren. Sollen die

Alpinen dagegen eine grossere Reise maclien , so ist es

am zweckmassigsten, das zu versenderide Materiale friiher

zu sortiren, und eben so viele kleine Packe zu machen,

als man Arteu gesammelt hat. Die Exemplare jeder Art

werden dann nur bis zum Wurzelhalse in feuchtes Moos

eingehiillt und mit Bindfaden zusammengebunden; die

Blatter und Stengel dagegen miissen aus dem Moosballen

frei herausragen. Die so zugerichteten Packe werden dann in

Kisten, Blechbiichsen oder geflochtenen Korben, zwischen

trockenem Moos oder diirrem Buchenlaub in der Weise

geschichtet, dass die Blatter und Stengel des einen Packes
r

nicht unmittelbar auf die feuchten Moosballen der anderen

Packe zu liegen kommen. Hat man Sphagnum zur Hand,

so ist dieses jeder anderen Moossorte als Verpackungs-

material unbedingt vorzuziehen, doch muss dann dafiir

Sorge getragen werden , dass nur jene Sphagnumballen,

welche die Wurzeln umgeben, durchfeuchtet sind, und dass

jene Partien des Mooses, welche als Zwischenlage der

einzelnen Packete dienen, friiher mit den Handen gut aus-

gepresst oder an der Sonne ausgetrocknet wurden.

Ist die Menge der zu versendenden Alpenpflanzen eine

etwas grossere, so versaume man ja nicht, zwischen den

einzelnen Schichten v#n Alpenpflanzenpacketen Fichten-

zweige einzulegen. Es wird dadurch der gegenseitige

Druck der Packete verhindert und das Verschimmeln der

Pflanzen am besten hintangehalten. — Noch kommt zu

bemerken, dass man die umfangreichen alpinen und sub-

alpinen Staudenpflanzen vor der Versendung entsprechend

zustutzen und von ihnen alle mastigen Blatter und Stengel

entfernen muss.

bU
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Bei dem eben mitgetheilten Verfahren , welches audi

bei Versendungen cultivirter Alpinen Geltung zu finden

hat, kann man sicher sein, dass die Alpenpflanzen eine

8 bis 14tagige Reise oline wesentlichcii Naciitheil ver-

tragen Wir haben zu wiederholten Malen auf die an

gegebene Art Pflanzen aus abgelegenen Tlieilen der stei-

risclien und osterreichischen Alpen abgeschickt, welche

bis zu ihrer Ankunft in Innsbruck 14 Tage unterwegs

waren und dennpch beim Auspacken sich ganz gut er-

halten zeigten. Auch werden von uns jahrlich mehrere
tansend Exemplare Alpenpflanzen aus dem Innsbrucker

botanisclien Garten nach alien Theilen Europas versendet,

die nach Mittheilung unserer Tauschfreunde mit wenigen

Ausnahmen ganz wohlbehalten an ihren oft ziemlich weit

entfernten Zielen ) Vereinzelte Verluste

mit

wird man frellich immer gewartigen miissen; am wenigsten

aber gewiss bei der Methode, welche oben erlautert wurde.

Die von einem langeren Transporte angelangten Alpen-
pflanzen werden so schnell als moglich aus ihren Um-
hiillungen gelost, an einem schattlgen Platze auf frischem

Mops ausgebreitet und dort mit kaltem Wasser luchtig

bespritzt einen halben Tag oder eine Nacht uber liegen

gelassen. Man schneidet dann die Wurzelspitzen

scharfem Messer ab und pflanzt die Exemplare nach dea

auch fiir andere Pflanzen geltenden Regeln in Topfe oder

Troge in die entsprechenden Erdmischungen.

'^) Wir konnen nicht umhiu, hier folgendes Factum einzu-

schalten. Ende Marz 1863 wurde zu Innsbruck eine Kiste mit

Alpenpflanzen nach Marburg in Hessen aufgegeben, aber durch

Verwechslung von Seite der Postbediensteten nach Marburg in

Untersteiermark expedirt. Nach 10 Tagen gelangte die Kiste

^ieder aus Steiermark nach Innsbruck als unbestellbar zuruck,
und als wir dieselbe offneten, waren die eingepackten Pflanzen
alle so wohl erhalten, dass wir keinen Anstand nahmen, den
Deckel wieder aufzunaorein und die Kiste nach Marbure: in Hessen
zu expediren, wo ihr Inhalt endlich 14 Tage nach der ersten Ab
sendung ini besten Wohlsein ankam.

10*



148

SoUte die Einpflaiizung schon spat im Herbst
vorgenommen worden sein, so mussten die Pflanzlinge

anfanglich zur Beforderung der Wurzelbildung in ein tem-

perirtes Haus gestellt und dort beschattet, nachtragUch

aber in einem Kalthause iiberwintert werden. 1st dagegen

die Einpflanzung noch vor dem Monat October
vorgenommen worden, so stellt man die Topfe oder Troge

anfanglich an einem gut bescliatteten luftigen Platze im

Freien auf und sorgt fiir eine nicht tibermassige aber

gleichmassige Durchfeuchtung des die Wurzehi umgeben-

den Erdreiches. 1st dann die Bewurzelung eingetreten, so

riickt man mit den Topfen oder Trogen in die Sonne vor,

beschattet die Pdanzen dort noch durch einige Tage in

den Mittagsstunden und iiberlasst sie endlich dem Ein-

flusse der directen Sonnenstrahlen. Ihre weitere Be-

handlung unterliegt dann jenen Regein, welclie auf S. 61

bis 64 fiir die in Topfen oder Trogen cultivirten Alpinen

im AUgemeinen mitgetheilt warden.

Die Alpinen im Hochsommer oder Herbst allsogleich

nach ihrer Ankunft aus dem Hochgebirge auf die Anlage

zu verpflanzen, ist bedenklich, und kann nur mil sehr

zahen Pflanzennaturen erfolgreich durchgefuhrt werden.

wiirden dort der grossen

Mehrzahl nach zu Grunde gehen und zwar vorzuglich

darum, weil es niclit moglich ist, sie dort so gut zu be-

dass

noch vor dem Eintritte des ersten Frostes eine gute Be-

wurzelung eingeleitet sein wurde. — Man nimmt darum

die Transplantirung jener Alpinen, welche im Herbste

in Topfe oder Troge eingepflanzt wurden, erst im nachsten

oder noch besser im zweitnachsten Frulilinge, und zwar

moglichst zeitlich und wenn moglich noch vor dem Er-

wachen der Vegetationstliatigkeit , vor. Die inzwischeii

in den Topfen oder Trogen gut angewurzelten Exemplare

werden mit dem ganzen Wurzelballen und mit sammt der

Erde, welche diesen umgibt, sorgfaltig ausgelioben und

Weniger sclimiegsame Arten

schatten und doch gleiclizeitig so luftig zu halten,
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an jene' Platze der Anlage iibertragen, welche man nach

den im acliten Capitel mitgetheilten Regein ausgemittelt

liat. Gebraucht man hiebei nocli die Vorsicht, sie dort

nach deni Eingiessen durch einige Tage mit Fichten- oder

'Tannenzweigen zu beschatten, so vvird man eines giinstigen

Erfolges fast in alien Fallen sicher sein kdnnen.

x_r-^

Eilftes Capitel.

Behandluiig der Alpinen auf der Anlage im
Laufe des Jahres.

W i n t e r.

Sobald der erste Frost des Spatherbstes eingetreten

ist iind mit ihm der Winter ernstlich an die Thiire ge-

klopft hat, ist vor Allem ffir eine gute und ausreichende

Bedeckung der Alpinen zu sorgen.

Wie sonderbar, wird hier mancher denken, wie sollte

es nothwendig sein , die Pflanzen der frostigen Koch-

alpenreviere vor Frost zu schtitzen! — Und dennoch

miissen wir wiederholen , dass die sorgfaltige Bedeckung

der Alpinen iiber Winter eine der wichtigsten Massnahmen

ist und dass ihre Unterlassung unzweifelhaft die Pflanzen

Wenn man naherzutn wenigsten decimiren wiirde.

auf die winterlichen klimatischen Verhaltnisse der Alpen-

region blickt, so isfubrigens die ganze Sache auch bei

weitem nicht mchr so sonderbar. Zu einer Zeit, in welcher

sich das die Pflanzenwurzeln umgebende Erdreich noch

einige Grade iiber dem Gefrierpunkt halt, fallt in der

Alpenregion schon die bleibende, machtige winterliche

Schneehiillp. liprah iind srTifity.t als ein schlechter Warme-

I
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leiter den Bodeii und die in demselben steckenden zwergigen
Pflanzen vor jenen bedeutenden Temperaturerniedrigungen,

Winters
gesetzt ist.*) Der Boden der AJpenregion ist daher
auch niemals tief gefroren und zeigt selbst in der obersten
Schichte, wohl kaum jemals eine Temperatur, die unter

20 R.herabsinkt. Anders verhalt sich dies m unseren

da Erniedri-ebenen Gegenden. Wie haufig steilen sich

gungen der Temperatur ein, vvelche den Boden schon zu

einer Zeit gefrieren machen, wenn noch die schutzende

winterliche Schneedecke fehlt. Die Kalte der Luft wirkt

dann unbehindert auf die ofFene Erde ein und bringl

in derselben Kaltegrade hervor, vvelche den Tod zahlreicher

empfindlicher Pflanzenarlen zur Folge haben. — Und dass

zu diesen empfmdh'chen Pflanzenarlen auch die grosse

I

=0 Urn zu erfaliren, inwieweit die winterliche Schneedecke
den Boden vor dem Einflusse der Lufttemperatur zu schiitzen

verm ag
Eeihe

wurden von mir mehrfache Versuche angestellt. Eine
von Beobachtungen , welche ich mit meinem Freunde

Dr. G. L. Mayr in Wien im Winter des Jahres 1855 ausftihrte,

scheint mir besonders erwahnenswerth , weil in jenem Winter die

Lufttemperatur ausserordentlich grosse Schwankungen zeigte und
sich daher die Bedeutung der Schneedecke fiir die Temperaturs-
verhaitnisse des Bodens gerade damals recht klar herausstellte

Die Kugel des einen Thermometers befand sich in Mayr's
Garten einen Zoll unter der Erdobcrflache, die Kugel des zweiten
Thermometers ebenda einen Zoll iiber der Schneeoberflache.

Als Hauptresultat ergab sich am Schlusse des Winters:

Hochste Lufttemperatur
-f-

?<*. 5 E.
Tiefste Lufttemperatur — 16^. Q R.
Hochste temperatur des von einer *1 Schuh hohen Schnee-

schichte bedeckten Bodens -f-
0**. 5 R.

Tiefste Temperatur des von einer 1 Schuh hohen Schnee-
schichte bedeckten Bodens 10. 6 R.

Wahrend demnach die Lufttemperatur eine Schwankung von
23 Graden zeigte, betrug die Schwankung der Bodentemperatur
kaum roebr als einen Grad,
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Mehrzahl unserer Alpiuen gehort. hievon kann sich jeder

iiberzeug-en , der den sehr einfachen Versuch macht und

einige dieser Gewachse den Winter (iber ohne alien

Schutz gehorig durclifrieren lasst.

Dass die Alpincn iiber Winter geschiitzt werden miissen,

dariiber kann demnach wolil kaum ein Zweifel herrschen,

und die Frage, welche zu beantworten kommt, ist nur die,

auf welche Art wir diesen Schutz zu gewahren haben.

Dass eine ausgiebige Schneedecke, wie sie sich im

Hochgebirge im Winter vorfindet, auch auf der Alpen-

pflanzenanlage das beste Schutzmittel gegen die Kalte des

Winters ware, versteht sich wohl von selbst. Leider

^

liegt aber dieses Schutzmittel nicht in unserer Hand, son-

dern ist so sehr dem Zufalle unterworfen , dass wir auf

(lasselbe in uiiseren niederen Gegenden niemals mit Sicher-

heit rechnen konnen. Die Jahre, in welclien ein so aus-

giebiger Schnee falJt, wie wir ihn hier brauchen wiirden,

gehoreu zu den grossten Seltenheiten; und wenn auch,

so ist die Sclineedecke doch niemals von jener Dauer,

wie sie zu unserem Zwecke sein sollte. Wir werden

zwar in jedem Jahre so viel Schnee bekonimen, urn daraus

die im Friiheren mehrfach besprochenen Eiswalle erzeu-

gen zu konnen, doch lassen sich solche Eiswalle ohne

Nachtheil fur die Alpinen nur in den Zwischenraumen

und am Rande der Anlage aufrichten, und es ware ge-

wiss sehr bedenklich, auch jene Stellen, an welchen Al-

pinen eingepflanzt sind, unmittelbar mit solchen Eismassen

\ ''

/

zu belasten. Wir darum unsere Zuflucht zu

einem anderen Schutzmittel nehmen.

Nach mehrfachen Versuchen glauben wir nun als das

zweckmassigste Schutzmittel fiir die Alpenpflanzen Fichten-

oder Tannenreisig empfehlen zu konnen. Nur muss man

bei der Wahl dieses Mittels die Vorsicht gebrauchen,
'

dass das Reisig erst im Spatherbste unmittelbar vor dem

Gebrauche von den Baumen genommen werde, weil von

fruher geschnittenen Zweigen die Nadeln gegen den Fruh-

V
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J

ling hin leicht abfallen und an manclien Punklen der

Anlage zuriickbleiben , wo sie nachtraglich nicht sehr

afcch

fernt werden konnen. Eine doppelte Schichte von
Zweigen reicht wohl liberal] vollstandig hiu. Zweck-
massig ist es, die Zweige mit einigen faustgrossen Steinen

massig zu beschweren und jedesmal, so oft Schnee fallt,

auf die Reisigdecke auch noch eine, wenn audi vergang-
liclie, lockere Schichte von Schnee aufzuschaufeln.

Dilrres Laiib von Buchen , Birkeri , Ahonien , Haseln

und anderen sommergrunen Baiimen und Strauchern steht

a]s Schutzmittel deu Fichtenzweigen weit nach. Gegen
den Fruhling zu unterliegen namlich die untersten

mittelbar dem Boden' aufliegenden diirren Laubpartien sehr

leicht der Faulniss und dem Schimmel und ,.ersticken«

die Pflanzen, welchen sie ziim Schutze dienen sollten.

Fur Gegenden, welchen Fichten und Tannen fehlen, wie
z. B. fiir die niederen Gegenden Ungarns, wiirden

darum statt der Laubdecke

un-

wir

Wachhold

eine Decke von Zweigen des

Wintei

Nachst der Bedeckung der Alpinen ist im Laufe des

welche bei der Cultur auf Steinhiigeln in den Zwischenraiimen,
be! den anderen Culturformen dagegen

i

an den Randern
der Anlage anzubringen sind. Urn nicht schon einmal
Gesagtes hier zu wiederholen , verweisen wir in die-

ser Beziehung auf Seite 56 und bemerken hier nur noch,
dass wir im Innsbrucker botanischen Garten die zwischen
den Steinhugein sich durchschlangelnden Wege 3 bis

4 Schuh hoch mit festgestampftem Schnee ausfiillen,

diesen am Beginn kalter Nachte tuchtig mit Wasser be-
giessen, ihn weiterhin gegen die warmen
Stroh nnd Bretter schiitzen und auf diese

Zvveck vollkommen erreichen,

Regen

Weise i

durch

M
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Sobald der Boden vollkommen aufgethaut ist, wird

.die winterJiche Decke von der AJpenpflanzenanlage ent-

fernt. Man vvahlt zu dieser Albeit eihen Tag-, an welchem
der Himmel umvvolkt ist, odcr noch besser einen Tag,

an welchem ein sanfter Fruhlingsregen auf den Boden
niedertraufelt.

War es durch machtige Schneewalle gelungen , den
Beginn der Vegetationsthatigkeit recht lange hinauszu-
schieben, so braucht man gegen die Spatfriiste des Fruh-
lings keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Sollte

aber auf einen fast schneelosen Winter ein sehr zeit-

licher Friihling gefolgt sein, so dass es in Folge dieser

Witterungsverhaltnisse nicht moglich war, die Entwicklung
der Alpinen bedeulend

eintretenden Spatfrosten die Alpinen jedesmal vvieder sorg-
fallig bedecken. Man behalt aus diesem Grunde das
Fichten- oder Tannenreisig, welches als winterliche Decke
benijtzt wurde, in der Nahe der Anlage aufgespeichert

und breitet dasselbe an hellen kalten Abenden , welche
fiir den kommenden Morgen einen Frost besorgen lassen,

iiber die Pflanzen der Anlage aus. Fiir die in Topfen
gezogenen Alpinen, welche nach der aufSeite 61—64 be-
schriebenen Weise in Sandkasten gehalten werden, genugt
es wohl zur Abhaltung des Frostes , wenn man Bretter

auf den Rahmen der Kasten in dichtem Schlusse neben-
einander legt.

Gut ist es auch, in den ersten Tagen nach Entfernung
der Winterdecke in der Mittagszeit die von den Son-
nenstrahlen getroffenen Stellen der Anlage leicht zu-
zudecken. Nach drei oder vier Tagen aber bedurfen die

meisten Alpinen gegen die Sonne keines weiteren Schutzes
mehr, und man hat jetzt nur Sorge zu tragen , dass der
Boden gleichmassig und regelmassig befeuchtet sei. Das
ganze Terrain, auf welchem sich die Anlage befmdet, ist



154

natiirlich durch das von den Sclineewalleii herruhrende

S'chmelzwasser ganz durchvveicht , und die Atmospliare,

welche iiber diesem Terrain lagert, findet in der reichlich

mit Wasser getrankten Erde elne ziemlich lanse dauernde

Quelle von Feuchtigkeit. Diese grosse relative Luft-

feuchtigkeit in der Umgebung der Alpenanlage kommt
aber den Alpinen mittelbar zu statten, und man braucht

darum in dieser Zeil zur Erzielung einer gleichmassigen

Durclifeuchtung des die Pflanzenwurzeln umgebendea Erd-

reiches nur eine verhaltnissmassig sehr ge W
inenge.

Eine der wichtigsten Arbeiten, welche der Fruhling

mit sich bringt, besteht jetzt darin, dass man Pflanze fur

Pflanze durchgeht und nachsieht, ob nicht der Boden und

die Wurzeln im Laufe des Winters etwas gelockert wur-'

den. 1st dies irirendwo der Fall, so driickt man die be-

treffenden Pflanzen sorgfaltig an und fullt in ihrer Um-

gebung etwas Erde auf. Doch ^htite man sich einerseits,

diese Manipulation bei nassem Wetter auszufuhren und

anderseits beim Nachfullen der Erde die Kopfe der Pflanzen

mit Erde zu verkleben , weil sonst im ersten Falle die

Erde nachtraglich klumpig und hart wird, und im zweiten

Falle bei nachfolgendem Regen leicht eine Ervveichung

der Pflanzen eintreten konnte.

welcher dieDer Vorfriihling ist auch die Zeit,
* V

m
\

Ueberpflanziing der vor anderthalb Jahren im Herbste vom

Hochgebirge gebrachteii und anfanglich in Topfen oder

Trogen gehaltenen Alpinen auf die Anlage, die Vermeh-

rung der alpinen Weiden durch Steckreiser, die Ueber-

setzung der aus Samen gezogenen zweijahrigen Pflanzen

in andere Topfe, in flache Beete oder auf Steinpartien

vorgenommen vverden muss. (Vgl. S.136, 139, 148.) Auch

darf nicht ubersehen werden, dass von den Topfen oder Tro-

gen, in welche man im vorangegangenen Herbste Samen der

Alpenpflanzen gesaet hat, das Laub oder Reisig allso-

gleich entfernt wird, sobald man merkt, dass das Erdreich
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vollkommen aufgethaut ist und sich aus demselben viel-

leicht schon hie und da ein paar junge Samlinge her-

vordrangen. (Vergl. S. 139.)

Das Ende des Fruhlings, namlicli die zweite Halfte

des Monats Mai, ist die Zeit, in welcher die grosse

Mehrzahl der Alpinen in unseren Garten zur Blute ge-

langt. Reichlicheres Ueberbrausen mit Wasser ist zu

dieser Zeit von grosser Wichtigkeit. Ausserdem ist

diese Periode, in welcher die angepflanzten Alpinen am
jeiclitesten bestimmbar sind, auch diejenige, in welcher

man alle Arten revidirt und mit Etiquetten versieht.

S m m e r.

; Dass die Bewasserung unter alien Zeiten des Jahres

im Sommer am reichlichsten sein miisse, wurde schon

mehrmals im Laufe der frtiheren Erorterungen hervor-

gehoben
,

und wir beschranken uns daher hier darauf,

kurz zu wiederholen, dass von Mitte Mai angefangen, die

Zufuhr von Wasser bis Ende Juli im steten Wachsen
begriffen sein muss, dass man dann allmahlich die Wasser-
mange restringirt und gegen den Herbst zu den Boden
wieder etwas trockener halt.

Da der Hochsommer die Periode ist, in welcher die

meisten Alpinen in unseren Garten die Fruchte reifen,

so hat man in dieser Jahreszeit auch die Einheimsung
der Sam en vorzunehmgn. Man wahlt hiezu trockene

vvarme Tage, schneidet die ganzen Fruchtstande vom
Stamme ab und breitet dieselben an luftigen trockenen
Platzen aus, um sie dort etwas „nachreifen" zu lassen.

Man kann sich in der Kegel dieMuhe ersparen, die Samen
noch von den Kapseln oder sonstigen Umhtillungen zu
befreien und bewahrt sie unbeschadet mit sammt ihren

Hullen bis zum Herbste auf: nur beim Aussaen hat man
dann naturlich fur eine gleichmassige Vertheilung der

ei einzelnen Samenkorner Sorge zu tragen.
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Eine der wichtigsten Arbeiten des Hochsommers ist

auch das Nachfiillen der Erde uiid das Umpflanzen
der liberstandig gewordeneii Alpinen. — Alle

jene Alpenpflanzen, welche rasig gehaiifte kurze Stamm-

chen besitzen, wie z. B. Cherleria sedoides, Gentiana

pumila, Primula minima, Saxifraga Burseriana imd Silene

acaulis zeigen bei der Cultur die fatale Erscheinung, dass

sich ihre Rasen lockern und dass die Stammchen sich

verhaltnissmassig mehr verlangern, als dies auf dem Hoch-

gebirge der Fall ist. Wiirde man solche Arten auf der

Anlage sich selbst iiberlassen, so bilden sich in ihren

Rasen Liicken, welche durch Absterben eines Theiles der

Stammchen entstehen und allmahlich immer grosser und

grosser werden. Die Pflanzen kommen dann nicht mehr

— Umzum Bliihen und gehen endlich ganz zu Grunde.

dies nun zu verhuten, ist es unumganglich nothwendig,

dass man zwischen die einzelnen Stammchen des Rasens

mit grosster Sorgfalt sehr feine Erde rieseln lasst, so

dass nur mehr die obersten Enden der Stammchen un-

bedeckt bleiben. Die 'Rasen schliessen sich dann vvieder

ganz gut durch Vermehrung der Stammchen und ent-

wickeln im nachsten oder zweitnachsten Jahre gewohnlich

wieder reichliche Bluten und Fruchte. Bei jenen hieher
^

gehorigen Arten, welche gleichzeitig Felsenpflanzen sind,

wie namentlich Potentilla nitida and Clusiana, die Arten

der Gattung Draba, u. dgl. ist es auch sehr zweckmassig,

nebst der Erde kleine Steinchen' zwischen die Stammchen

einzuschieben, und auch rings um die ganze Pflanze eckige

kleine Steintrilmmer zu legen, so dass nur die Kopfe der

Stammchen aus den Zwischenraumen eines sorgfaltig zu-

rechtgeleglen Steinmosaiks emporragen.

Am zweckmassigsten wird diese Arbeit dann vorge-

nommen , wenn der erste Trieb der Pflanzen voriiber ist

und die Fruchte bereits zur vollen Reife gelangt sind.

In dieselbe Zeit falll auch noch das Umpflanzen der

auf der Anlage uberstandig gewordenen Exemplare. Es

3
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ist mir zwar nicht gelungen. die Ursache zu ermitteln,

vvarum manclie Pflanzen fast alljahrlicli ausgehoben, ge-

reinigt, zugestutzt und wieder in frisches Erdreich ein-

gepflanzt werden wolleii; dass ein solches Verfaliren

aber haufig nothwendig sei, davon habe ich mich aller-

dings mehrfach zu uberzeugen Gelegenheit geliabt. Die

Procedur, die man in solchen Fallen in Anwendung bringt,

ist im Ganzen sehr einfach, Sobald man merkt , dass

eine Pflanze ohne irgend welclien nachweisbaren Grimd

im Laufe des Sommers ein krankliches. Aussehen bekommt
und vielleicht gar theilweise abstirbt, so wird sie an

einem kulilen triiben Tage ausgehoben, von Erde und
durren abgestorbenen Blattern und Stengein gereinigt, an

ihren Wurzelspitzen scharf abgeschnitten, wieder in frisch

aufgeschuttetes Erdreich gepflanzt, gut eingegossen und
durch einige Tage mit Fichtenreisig beschattet. Diese.

Arbeit ist womoglich noch vor Ende August vorzunehmen,

Bewurzelung der urn-damit man sicher auf eine gute

gepflanzten Exemplare rechnen konne. Als Pflanzenarten,

welche diese Behandhmg verlangen, sind anzufuhren: alle

JuiicuS" und Luzula-Arten, zahlreiche Saxifragen, dann
insbesonders viele Compositen, namentlich alle peren-

nirenden Gnaphalium- und Saussurea-Arten , ferner noch
Erinus alpinus, Arabis alpina, Dianthus glacialis und dann

insbesonders alle jene Graser, welche keine Auslaufer

entwlckeln.

Dass auch die Umpflanzung oder Auspflanzung jener

welche schon iiti Laufe des Fruhlings sich

reeht kraftig^ und iippig zeigen, noch vor Ende August
vorzunehmen sei und dass man auch zur Bildung voii

Stecklingen krautartiger Pflanzen am besten die Sommer-
nionate wahlt, wurde bereits auf S. 136 u. 140 mitgelheilt.

Nachst diesen Umpflanzungen hat man im Sommer
auch auf die Reinhaltung der Alp enp f lanzen-
anlage zu sehen. Die unberufen sich eindrangenden

Pflanzen und Thiere zeigen sich namlich vorziiglich im

Samlinge
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Sommer in grosster Hulle und Fiille und die Entfernung
und Abhaltung derselbeii bildet daher zu dieser Zeit ein

Stuck Arbeit, das mit grosser Sorgfalt durchgefuhrt sein

will. Von Pflanzen sind es zunachst einjahrige Gewachse
welche allerwarts in unseren Gegenden sich auf oiTenem

Boden anzusiedeln versuchen. Jede Gegend hat ihre

eigenen hieher zu zaiilenden Arten. So keimen z. B.

im Innsbrucker botanischen Garten an alien Orten und
Enden, wo sich ofFenes Erdreich zeigt, die vor vielen

Jahren einmal zufallig eingeschleppten Oxalis stricta

und Veronica peregrina empor. Alljahrlich werden tau-

sende- derselben auf der Alpenpflanzenanlage noch vor
der Fruchtreife ausgejatet, und dennoch kommen diese

Arten auf leine fast unbegreifliche Weise im nachsten

Jahre immer wieder als ungebetene Gaste zum Vorschein.

Neben ihnen sprossen gewohnlich noch mehrere andere

Pflanzen, deren Samen durch Winde herbeigefuhrt werden,

namenllich Espen und Weiden, Weidenroschen und ver-

/

schiedene Compositen in grosser Menge empor Gegen
alle diese Eindringlinge gibt es kein anderes Mittel, als

sie mit grosser Geduld immer und immer wieder auszu-

jaten. Allerdings wird wohl die Zalil dieser angeflogenen

Arten auch dadurch wesentlich verringert werden konnen,

dass man jedes noch so kleine Stiick offenen Bodens mit

Alpenpflanzen besetzt oder wenigslens mit Kies und diirrem

Moos belegt; — die zudringlichen Gaste aber ganz zu

eliminiren wird trotz alien diesen Massregeln kaum jemals

voUstandig gelingen.

Es ist wohl hier am Platze, darauf aufmerksam zu

machen, dass auch von den absichtlich angepflanzten Ge-

wachsen sich manche in einer so zudringlichen Weise

vermehren , dass man sich derselben kaum mehr zu er-

>vehren weiss. So z. B. hatten sich auf den Felsgruppen

des Innsbrucker botanischen Gartens, welche die sud-

tirolischen Bergziige darstellen, Epilobium Dodonaei, Cen-

thranthus ruber und Polemonium coeruleum so rapid ver-

1 -.
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von

der Sonne ausge-

mehrt und in so weitem Umkreise mil hunderten

Sanilingen verbreitet, dass wir es gerathen fanden, diese

Arten mit samnit Hirer reichliclien Naclikommenschaft

Jieber ganz zu enlfernen.

Noch weit gefahrlicher ubrigens als dasAufkommen aller

dieser absichtlich oder unabsichtlich eingeschleppten und
durcli Winde herbeigefuhrten* Samlinge ist die Ueber-
wucherung der Alpenpflanzenanlage durch Marchantia po-
lymorplia. — In frulierer Zeit, wo man die Alpinen ge-
wohniich in die dichtschattigen Winkel der Garten pflanzte,

konnte man sicli dieser Pflanze iiberhaupt gar nicht er-
weliren. Sie drang Zoll fiir Zoll uber die Anlage vor
und unterdruckte nacli und nach die grosse Mehrzahl der
cultivirten Alpinen so ganz und gar, dass man schliess-
lich statt einer zierliclien Alpenflora nur mehr eine uppig
grune Decke von Marchantien vor sich hatte. Ist die

Alpenpflanzenanlage an einer luftigen,

setzten Stelle postirt, so hat man allerdings von den
Marchantien weniger zu leiden. Aber selbst auf der
sonnigsten Anlage finden sich ja immer elnige mehr
beschattete Plafze vor, und namentlich auf Steinhugeln
und in Gruben mit terrassenformig aufgestuflen Seiten-
wanden bringt es schon die Form der Anlage mit sich,
dass die eine Halfte wenig oder gar nicht von den Sonnen-
strahlen getroffen wird. Auf den zuletzt genannten An-
lagen, zumal auf dem lehmigen zahen Boden derselben,
wird man darum das Aufkommen der Marchantien auch
niemals ganz vermeiden konnen und muss froh sein, wenn
man dort die schattigen Platze wenigstens vor einer form-
' 'en Ueberwucherung zu schutzen im Stande ist. Die

en Mittel in letzterer Beziehung sind: einmal das
zeitliche Entfernen aller .eben erst angesiedelten jungen
Exemplare; dann die Bedeckung aller oiFenen Stellen der
Erde mit grobem losem Kies oder lockerem Torfmoos,
vorzuglich aber das Aufstreuen einer lockeren Schichte
Iialb verwester Fichtennadeln. In jenen Fallen, wo die

lich

best

I
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Marchantien sich schon zwischen die angepflanzten Al-

pinen eingedrangt uiid diese vielleicht schon so weit

iiberwuchert haben, dass ihre Entfernung ohne gleich-

zeitige Entfernung der unterdriickten Alpinen gar niclit

mehr moglich ware, ergab sich mir das Betraufeln der

Marchantien mit Ammoniak oder irgend einem gelosten

Ammoniaksalz (kohlensaures Ammoniak, oxalsaures Am-
k) Das

die Oberflache des Erdreiches iiberziehende iippig griine

Lebermoos wird durch dieses Betraufeln rasch gebraunt

und getodtet, ohne dass gleichzeltig auch die mit ihren

Wurzeln in tiefere Schichten der Erde hinabreichenden

Alpinen durch die fliichtigen ammoniakalischen Fliissig-

keiten zerstort vviirden.

Von weit geringerer Bedeutung als die bisher erwahn-

ten, dem Pflanzenreich angehorigen Feinde der Alpen-

pflanzenanlage sind jene, welche der Thierwelt beizahlen.

Maulwurfe durften wohl kaum jemals Lust haben, zwischen

den Gesteinen liiigelformiger oder grubenformiger Anlagen

* oder zwischen den mit Topfen durclispickten Sand der

' Topfculturen herumzuwiihlen , und konnt*en hochstens in

flachen Beeten Verheerungen anricliten. Der Leser wird

uns aber verzeihen, wenn wir hier keine Episode fiber

den Maulwurfsfang einschalten und ihn auch in Betreff

der Vertilgung anderer Bestien, namentlich der Schnecken,

Maulwurfsgrlllen , Engerlinge, Russelkafer und Erdflohe

— die leider vor den Alpinen ebensowenig Respect haben,

auf andere Hand-wie vor Salat- und Rettichpflanzen

bucher verweisen."*'*) Nur auf das eine wollen wir hier

*) Moe 1. c. pag. 13 empfiehlt zur Vertreibung der Riissel-

kafer und Erdflohe, von welchen die ersteren iusbesondere den

alpinen Leguminosen und Weiden, letztere den alpinen Cruciferen

arg zusetzeu, das Bestreuen mit SagespSnen von frischem Fohren-

holz. Auch soil es nach ihm sehr zweckmassig sein, flache Topf-

scherben, die man mit Steinkohlentheer fullt, hie und da zwischen



t

161

^veit

iclit

der

steii

Da s

'line

^unt

iren

iden

ihn-

)en-

lien.

:hen

igen

der

9 in

vvird

iiber

treff

ken,

lolie

ben,

md-

liier

ssel-

den

eren

ren-

'opf-

I

noch aufmerksam maclien , dass man immer gleich dazu-
sehen moge, Vertilgungsanstalten zu trefFen, sobald man
irgendwo bemerkt, dass sich Ameisen ihre Gange und Colo-
nien grunden vvollen. Es wird namlich durch die Wiihl-
arbeiten dieser Thierchen das Erdreich stellenweise so
gelockert, dass die Wurzeln ihren Halt verlieren und end-
lich ebenso, wie die Pflanzen, welche sie ernahren sollen

vertrocknen. Das besle Mittel zur Hintanhaltung dieses

Uebelstandes scheint uns, dass man jene Stellen, wo man
kleine Ameisenstrassen bemerkt, zeitlich mit etwas Koch-
salz bestreut und die Erde dort moglichst fest andruckt.
Noch ware vielleicht bier unter den Feinden der Alpen-
pflanzen auch „der schrecklichste der Schrecken, der.
Mensch in seinem Wahn" anzufiihren; doch iiberlasse

ich es der Weisheit eines jeden Alpenpflanzenziichters

diesen Feind unschadlich zu machen und jene Mittel zu
ersinnen, durch welche raublustige Herren und Damen,
die es nicht iiber sich bringen , an den bluhenden Edel-
weiss- lind Alpenrosengruppen vorbeizugehen ohne die-
selben wenigstens mit den Fingern betastet oder vielleicht

gar abgepfliickt zu haben, im Zaume gehalten werden
konnen.

H e r b s t.

Der Herbst ist die Zeit, in welcher die am Fenster
in Topfen cultivirten Alpinen an einen kuhlen schattigen

Platz des Gartens tibertragen werden miissen, um sie dort

nach der S. 60 besprOchenen Methode im Sand einge-
senkt zu iiberwintern. Auch ist der Herbst die Periode, in

die cultivirten Alpinen zu stellen und auch die holzigen Stamm
Chen der Weiden mit demselben Theer zu bestreichen. Die
Schnecken, welche namentlich den alpinen Eanunculaceen sehr
gefahrlich werden, vertreibt man nach ihra am besten dadurch,
dass man rings um die betreffenden Pflanzen feinen Sand, Russ
Oder Asche aufstreut.

E^erner, Alpenpflanzen. 11
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welcher auf die Vermehrung der Alpinen durch Samen,

auf die Besorgung der aus den Alpen oder aus ande-

ren Garten bezogenen lebenden Exemplare, so wie auf

die Verschickung lebender Alpinen und Samen an Tauscli-

freunde gedacht werden muss. Da hieriiber schon im

W
Wieder

und schliessen daher mit dem freundlichen Wunsche,

dass diese Zeilen zur Entstehung reclit zahlreicher Alpen-

pflanzenanlagen Veranlassung geben mochten und dass

die Freunde der Pflanzenwelt bei der Zucht der Alpinen

eben so viel Freude erleben mochten, wie sie uns durch

die Cultur dieser zierlichen Gewachse zu Theil

den ist. v

gewor-

1

1

V
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Im gleichen Verlage sind von demselben Herrn Ver-

fasser erschienen

:

Das Pfianzenleben der DonaulSnder. 8'^ br. 1863.

fl. 3 o. W. fl. 3. 30 siidd. Ethlr. 2.

er botanische Garten der Universitat zu Innsbruck^ kl. 8^.

bft 1863. 15 kr. 0. W. — 12 kr. siidd. 3 iigr.

Herbarium osterreichischer Weiden , von A. und J. Kerner.

1. Decade, fol. 1863.

fl. 1. 50 6. W. fl. 1. 48 siidd. Ethlr. 1.

Das ganze Herbarium wird in 10 Decaden vollstandig sein,

Ferner ist daselbst erschienen: ^

Hausmann, Fr. Fr. v. Flora von Tirol. Ein Yerzeichniss der

in Tirol und Yorarlberg wild wachsenden und haufiger ge-

bauten Gefasspflanzen. Mit Beriicksichtigung ihrer Ver-

, breitung und ortlichen VerhMltnisse verfasst und nach Koch's

Synopsis der deutschen Flora geordnet, 3 Bde, 8**. br.

1851-1863. fl. 8 6. W. fl. 9 siidd. Ethlr. 5. 12 ngr.

Daraus wurde separat abgedruckt:

Hbhemnessungen von Tirol und Yorarlberg, mit Beifugung

der betreff'enden Gebirgsarten, zum Gebrauche fiir Botaniker

zusnnimengestellt und nach den vier Kreisen des Landes

geordnet. 8^ br. 1853,

22 kr. o. W. 15 kr. siidd. 5 ngr.

Schliissel zum erleichterten Bestimmen der Gattungen unserer

Flora, Nach dem Linneischen Systerae.' 8^ br. 1853.

30 kr. 6. W. 24 kr. sudd. 6 ngr.

Uebersicht der Ordnungen, Gattungen und Arten der Flora

von Tirol, zugleich ihrer Yerbreitung iiber die vier Kreise

des Landes und im Yergleiche zu den Floren der Nachbar-

8 ngr.lander. 8. 36 kr. o. W. 30 kr. sudd.
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