www.e-rara.ch
Das Pflanzenleben der Schweiz
Christ, Hermann
Zürich, 1882
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3551
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-18321

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va
des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo
sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

M MMMLM

.4 ^ 7^

4

X

, .^ ,

WWÄ

SSL

SSL

S «^ !

MM
'Ä-Hu7v^ 7LÄ» L
.- -r>i
—-^

38^

WW-

)7

UDM

^7rS ->-

- OM

Das

Maiyenleben

der Schvrey.

lWD
-SW

«MM
MML

WV

l^ LZ

«/Z

ßMA

kich. IkLiWLüiM nOLilLLKuIS
^gtologibiEkl

Das

Wsianzenteöen der

Schweiz

von

K Christ.

Mit vier Urgrtntiails -Hildrrn in Tondrnck nach Originalaufnahmen von L . Jausklti,
in Holzschnitt ausgeführt von Uuri k Zelter, vier Pflan ;enzsirrn-K arten in Farbendruck
und einer Tafel der Hührngreilfen verschiedener Gewächse.

-x -—

Neue Subscriptions -Ausgabe.

Asse Rechte gewahrt.

Zürich.
Druck und Verlag von Friedrich Schnltbeß.
IMS.

B orwo r t.
Eine

Welt

voll

ragt

unser kleines Land

Schönheit ,

Gegensätzen,

nnd

doch voll

harmonischer

an der Grenze

Mittelenropa ' s hervor , nicht durch räumliche

Süd -

nnd

Ausdehnung ,

aber

durch einen Reichthum von Erscheinungen , wie er aus so kleinem
Raume nirgends wieder sich bietet.

Was

unser Welttheil

schiedensten landschaftlichen Eigenthümlichkeiten

an ver¬

besitzt, findet sich in

dem kleinen Abschnitt

der Alpenkette zusammen , der vom Mont-

blaue bis znm Srtler

sich ausdehnt : nur das Meer nnd die Steppe

sind in diesem Rahmen
Gebirgsnatur

in

des Südwestens
in

ihrer

Dafür

entfaltet

sich die

höchsten Größe , die sonnige nnd trockene

wie die kalte nnd düstere des Nordens .

allen Richtungen

dringt

nicht vertreten .

durchsetzen das Hochgebirg .

das warme Leben der Tiesregion

der Gletscher hinan , in
höhern Alpenthals

andern

zu voller

breitet sich längs den Vorlagen

In

bis in

Thäler

den größten

die nächste Nähe

kommt die herrliche Frische des

Geltung .

Eine

des Gebirgs

hügelige Hochebene

aus , eine bunte Park¬

landschaft , wie an der ganzen weiten Außenseite des Alpenbogens
keine zweite in gleich gesegneter Ausstattung
der Alpen

erfüllen

sich findet .

die Alpenseen in allen Richtungen die Thäler,

wohl das freundlichste und zugleich erhabenste Natnrbild
Am Südsuß

Am Fuß

der Alpen

wiederholt

aller Zonen.

sich diese Seczonc in noch be¬

deutsamerer, noch schönerer Gestaltung , denn weit steiler eilt hier
der Abhang der großen Alpen znm Spiegel von Wasserbecken her¬
nieder, an deren Rande eine südliche Natur

voll Glanz

nnd Weihe

VI

sich entfaltet ; eine Natur , die selbst vor der italischen manche eigen
artige Züge

voraus

hat.

Enropa ' s kommen in

Alle

Terraingestaltungen , alle Climate

Wechselwirkung ;

gerade stark genug , dasi wir

die Extreme

treten hervor

sie in ihrer vollen Eigenthümlichkeit

erkennen und genießen, aber nicht in jener Strenge , welche sie zu
feindlichen Mächten

macht , die der Mensch nicht überwindet ,

lind

Alles

beherrscht der mildernde Hauch des Weststroms , dem unser

Land

bis in

die Nähe seiner äußersten Sstgreuze

noch unbedingt

offen steht, so daß selbst unsere höchsten Alpengipsel nicht die .Latte
grade zeigen, wie schon die Ebene Rußlands
Worin

aber all ' diese Borzüge erst znr Erscheinung kommen,

das ist ja das Bslanzenleben , welches Thal
zu den letzte» Tetsi' usiiriien
Bei

Naturreiche ,

und Berg

bis hinan

schmückt.

so verschiedenartiger (Gestaltung

Lage an der Schwelle
zweier

sie bietet.

des Landes , bei leiner

des Südens , also an der Uebergangslinie

ist

der Reichthum

unserer Pflanzenwelt

ein

überwältigender.
Welche Contraste schon in den großen Tonnen
dnng !
duftet

Hier

der südliche .Lastanieuwald ,

in

unserer Wal

dem das Eyclamen

und die großen (Rüster leuchten; dort der Buchenwald

mit

seinem lieblichen , dichten Schatten ; weiterhin der sonndurchglänzte
Lärchenhain mit sausenden, zierlichen Zweigen , an dessen Stämmen
schon die Blüthen

der Hochalp stehen; dann , in unabsehbarer Masse,

der ernste, schwarze Fichtenwald
nur

in

seiner starren Majestät , den

der Winterschnee etwas erhellt : die schwere, nordische Arve,

unter der immer noch der Bär

sein Lager sich bereitet , ja selbst,

an einzelnen Punkten

der Alpen , die zähe Bergkiefer der Pyrenäen.

Hier

Süden , dort

der mediterrane

Meter auswärts

- - die Bertreter

—

vielleicht nur

einige -Lilo

der sibirischen Waldzone.

Und weit mannigfaltiger , weit verwickelter gestalten sich noch
die Berhältnisse , wenn wir die niedrige , dem Boden sich anschmie
gende Vegetation

der Sträucher , der Stauden

und des Rasens

Welch' ergreifende Gegensätze! Die Walliscr

betrachte» . -

Felsen-

nnd Schwertlilien , von Bcandel - und Feigen-

heide, von Dpnnticn

gebüschen ergrüncnd , und mit tiefblauen Anemonen , mit dem Bulbo-

eodium des spanischen Westens , mit den riesigen Blumenkronen
Grasnarbe

wenige Kilometer

besternt; und

Frühlingsadoms

der

hoher die dichte

arctiseher Seggen nnd Wollgräser , die um den Sumpf

am Rande des Schnees sich drängen , nnd die weise, durchscheinende,
dem kanin geschmolzenen Schneewasscr entsteigende Glocke der Früh'
lingsauemone , die eben erst erblüht

an diese wilden

Und

Wintcrdecke sie eingehüllt .

ist , nachdem noch gestern die

Bodens reihen sich die mannigfaltigen

minder

unseres

Eultnrpflanzen , die das Wben

des Menschen stützen.
Welche elimatische Einflüsse

bei der Bertheilung
sie nns

wächse walten , nach welchen Hciinaksgclnetcn
welche eigenthümliche Züge

prägt

Gruppirnng

verweisen,

sich offenbaren,

zu dem Pflauzcnlebcn

der

die Geschichte ihr ausge¬

zukommt , welche Spuren

hat : diese Fragen

Schilderung

ihrer

unserer Pflanzenwelt

welche Stellung
diachbarländer

in

dieser Ge¬

nun , neben nnd über der

versuchen wir

der Bcgetationssormen , zu erörtern nnd , wenn mög¬

lich , zu lösen.
Diese Arbeit

bis in die Beziehungen jeder einzelnen Art

hin¬

ein zu verfolgen , würde die lckrast eines Menschenlebens und auch
die Ausdauer
Großbritanniens

des Lesers übersteigen.
Art

für Art

Watson

Wenn

die Flora

zu schildern und nach ihren

gangspunkten heimzuweiscn unternommen

Aus¬

hat , so ist nicht zu ver¬
ungleich einsacher

Ratur

gessen, daß dieses nördlichen InsellandeS

ist, und daß das Alpenland , die eigenartigste, mächtigste Ratnrsorm
Enropa ' s , noch ganz andere Probleme
nur

die letzten Ausstrahlungen

deren innerstem Büttel Punkt wir
Immerhin

stellt als

all ' der Fülle

empfangen hat , in

schweben.

soll in den folgenden Blättern

werden , was eine dreißigjährige

jene Insel , die

das zusammengefaßt

eingehende Beschäftigung mit dem

vm
unerschöpflichen und herrlichen Gegenstand an Ort
unsern

geliebten Thälern

Fragen

ergab.

und Bergen

Und wenn die Arbeit

und Stelle , in

an Aufschlüssen über jene
die Spuren

der glühenden

Liebe trägt , welche der Verfasser seinem Gegenstand entgegenbringt,
so mag man
grund

es ihm verzeihen, denn er ist im tiefsten Herzens¬

überzeugt

Vorzügen , mit

von

den hohen und

welchen der Allgütige

vielfach einzig dastehenden

seine Heimat

ausgerüstet hat,

und Undank wäre es, dieser Ueberzeugung nicht entsprechenden Aus¬
druck zu geben.
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Die Karte I giebt nach freundlichen Mittheilungen

von Köhler , Franzoni und Brllgger

in annähernden , auf absolute Genauigkeit und Vollständigkeit nicht Anspruch machenden
Zügen die Verbreitung

des Wcinstocks über die Schweiz hin . Die Farben der Weinregion

zeigen zugleich auch annähernd die Region der Einwanderung
an , und sofort tritt

südlicher, wilder Pflanzen

hervor , daß der Osten und der transalpine

Theil unseres Landes

dem rothen , der Westen dem weißen Wein zugethan sind.
Dieselbe Karte zeigt die Verbreitung

mehrerer , im Abschnitt 1. 1) . des Buches näher

besprochener Pflanzen , welche die Dhalgebicte

der Alpenjeen und die Föhnthäler

zeichnen und ihnen ein südliches Gepräge verleihen . —
Dessin, wie denn überhaupt ihre Heimat im
Auf Karte II ist die Verbreitung

aus¬

Mehrere zeigen sich «nieder im

Süden und Südosten liegt.

einiger Waldbänme eingetragen . Vor

Allem tritt

das Fehlen der Buche in den Ccntralalpen , und die Beschränkung der Lärche auf diese
Centralalpen
Ausnahme

scharf hervor , so daß diese Bäume sich überall ausschließen, mir alleiniger
der transalpinen

Graubündten . Alsdann

auf einige größere Flnßthälcr
südlicher Banmarten

Schweiz und einiger schmaler Grenzbczirke in Waadt und

fällt die sparsame Verbreitung
auf .

Stark

der Föhre und ihre Begrenzung

kommt der sich häufende Reichthum seltener,

im Südwestcn und im transalpinen

Süden zur Anschauung : zum

Theil sind es dieselbe«« Arte ««, die in diesen beiden Gebieten wiederkehren. Und es zeigt
sich klar , wie dem Ostrande

des Jura

entlang der Strahl

relativ bedeutende nördliche Breite hinanfgeleitet

südlicher Arten bis in eine

wird.

Die an die Seen der Westschwe«; übertretende Kastanie deutet wiederum deren eigen¬
artiges Föhn

und Seeclima

an.

Karte III weist einige merkwürdige Beispiele des Vorkommens
aus. Man

beachte das so auffallend geschlossene Areal

absolute Grenze nach Osten und Westen in

der Urimula

von Alpenflanzen
iats §rikolla , dessen

den Bereich unserer Karte fällt ; dann

die

sich von Westen nach Osten ablösenden, climatisch vicarirenden Formen Senecio uniüoino
als Form

des Südwestens , 8. ioesuu « als Form

Form des Ostens . Dann

klingende Art . Den Südhang

Clima

als
aus-

unseres Alpenbogens zeichnet charakteristisch aus die 8rxi-

kra§a Cotzüeüon , und greift im Centrum
Deutlich markirt

der Centralalpen , 8. earniolievs

Auürosaee gubsscsns , eine westliche, nach Osten allmälig

stark, im Westen schwach nach Norde » über.

diese Pflanze auch die Scheidelinie der westalpiuen Flora , deren trockenes

sie flieht : ihr massenhaftes Vorkommen

also am Ost- Hang
jenseits dieser Linie

endigt am West-Abhang

des M . Rosa an der Betta -Fnrka , und nur
in Oberwallis

und Chamonnp . — keüioalLris

des Antigorio,

Spuren

finden

versicokvr

sich

erweist

XIV
sich als Pflanze der äußeren nördlichen Kette, SaxitraZa

Vorberge und Hügel im Norden und Süden . Vom Jura

wutata

als solche der äußersten

springt Lmärosaco laotea nur

bis zum Thunersee über, das Horaclonm , obschon alginum genannt , bleibt dem Jura treu.
Die sporadische Verbreitung
In

«ÜLmgauula Roinoil

einiger Moorpflanzen

ist in runden Punkten eingetragen.

ist das sehr bedeutende Beispiel

einer streng endemischen

insnbrischen Bergpflanze gegeben.
Karte

IV endlich wagt den Versuch, einige allgemeine Resultate unserer Betrachtung

in graphischer Darstellung
nicht bieten.

Von

anzudeuten, und mehr als bloße Andeutung

der mitteleuropäischen Flora

will

und soll sie

(weiß) hebt sich die durch mediterrane

Einflüsse bereicherte Flora der tiefsten Stellen unseres Landes , sowie die Alpenflora der
Gebirge ab. Hier ist der Versuch gemacht, die von De Candolle hervorgehobene Thatsache
der reichen und armen Bezirke der Alpenflora
Kamm

der Berner

alpinen Flora

und Mittelbündtneralpen

ist mit

ihren Hebelgriffen

welche die südwestliche Flora : in Wallis

zur Erscheinung zu bringen . Die

dem

folgende Scheidelinie der nord - und sub¬

nach Norden

eingetragen ; ebenso die Linie »,

östlich vom Montblanc , und welche die ent¬

schieden östliche: im Untercngadin , begrenzen.

In

der Bergregion

sind, leider sehr ungenau , die Hochmoorbezirke angedeutet. Die
sind im Verlaus unseres Buches

Beziehungen dieser verschiedene» Florcnbestandlheilc
näher erörtert.

Erklärung

der Tafeln.

Ueber die beigegebenen Vegetationsansichten
Tafel
an

einer

1 giebt eine Ansicht der Walliser
Stelle , wo

Einzelne Opuntien

die blattlosen

stehen bereits

»och keine Blüthensiände
mit

einzelnen

Wände

Rasen

Gebüsche

zeigt . Im

Bemerkungen

Mittelgrund

genügen.

bei Sion , im Juni , bei 550 M.

der Lxbockra bolvotica

in Blüthe , während

und Büschen

von dnnkelm

möge » folgende

Felsenheide

die seinblättrige

stark hervortreten.
ärtewisia

ralesiaea

erheben sich die scheinbar kahlen , aber doch

vieler niedriger

Fclsenpslanzen

Kalkstein , anf denen die Ruinen

reichlich bewachsenen

des Schlosses

Tourbillon

empor¬

ragen.
Tafcl

2 stellt eine Gruppe

eirca 700 M . , Ende Juni

alter Kastanien

dar . Sie

in Wallis , im Gegensatz zu dem weitastigeren
bietet . Die Vegetation

aus derselben Gegend , aber höher , bei

zeigen den gedrungenen

von Disteln : Onaziorckvn , I,apxa , die am Fuß

steigt in diese Zone und noch höher an . Der Contrast
in

der Tiefe

Wallis

ausbreitet

charakteristischer

Tascl

3 führt

Wuchs , den dieser Baum

und höhern der insubrischen Kastanienhaine

uns

, mit

den beschneiten Gebirgen

landschaftlicher

der Bäume

stehen,

der südlichen Ebene , welche sich
des Hintergrundes

ist ein sür

Zug.

in eines der großen Hochmoore

des hohen Jura

bei Les Ponts,

1020 M ., zu einer Zeit : im März , wo noch eine tiefe Schneedecke den Boden einhüllt.
Eine einsame , hohe Führe (kinns j-vlvestrw ) ist bis in diese Region hinangedrungen,
während

Gruppen

das Moor
Moorbirken

der niedrigern

reichlich unterbrechen
(Letula

Snmpsföhre
und

oder Filzkoppe (kinnv montaoa t . uliZwosa)

auch am Fuß

tos , deutlich ihre , von der zart - und dnnnastigen
— Ringsum

steigt an den Gehängen

und Rothtanneu
Tascl
Grunde

jener Fohre

xudescevs ) erheben sich im Vordergrund

gegen den Himmel

Birke der Ebene so abweichende Tracht.

der Bergflanken

. Die

von der Alpe Arolla

schlanken Lärchen

neckte» lebhaft ab von den schweren Massen
bilden . In den verlängerten
Alter der Bäume.

der dunkle Nadelwald

an , über welchen die schweren Schneewvlken

4 endlich bietet eine alte Arvengrnppe

des Eringenhales

sich drängen . Zwei alte

, und zeigen , obschon laub-

mit

ihren

von Weißhinziehen.

bei 2000 M ., im

dünnbenadelten

Zweigen

der Nadclbüjchel , welche die Krone der Arve

weit ausgreifenden

Aesten dieser Arven zeigt sich das hohe

Uebersicht.
Um

uns

einer

so großartigen

mächtigen , wie das Pflanzcnlebcn
offenen Landschaften
des Reichthums

mannigfaltigen

Erscheinung

Eine Ausdehnung

scheint zwar

bedürfen , um der Contrastc

von kaum zwei Brcitcgradcn

einer Zerlegung

in einzelne Bezirke

und Verschiedenheiten

Herr

Enropa ' s nördlich

auf

sehr wenige Abweichungen

Vegetation

Grundfläche

bestimmenden

nur

Charakter .

In

Frankreich

gcographic

eines gleich großen Gebietsabschnittcs

und

unter

selbst wo Gebirge
Ganz

relativ

unserer

Breite

wäre

sich zeigen , ändert

die

von

in der Schweiz .

verschiedenen Natnrwclt

auf

Ebene

gcsammte

so geringe

Unsere Alpen

, das

bilden

gemäßigte

der Mittclmcerländer

begegnen sich die Luftströmungen

Clima

Nordwcstcuropa

's mit dem so

des nordasiatisch -enropüischcn und des mediterranen

der Mittclmccrrcgion

: an

den Alpen

scheiden sich die

und ihr Nucken nährt

eine von beiden verschiedene dritte Flora

Gleich

gewaltige

das

und Spalten

wird , eben so mannigfaltig
diese drei Florcnrcichc
Jura

im Süden

Gcbirg

ohne Zahl

Florenreichs,
: die alpine.

von Längs - und Qncrthälcrn

mäandrisch

ist die Berührung

mit einander

von der so

scheidet. An den Alpen

Vegetationen

weit

ihr

ja die große und
Europa

Clima

freilich

oder im
Pflanzen-

Erstrcckung

eigenartigen

Flußläufcn

dem die

nicht wesentlich.

anders

wie nun

Ander¬

einfach und leicht geschildert,

schmale Schranke , welche das nördlich

durchaus

auf

der Alpen , finden sich

der norddeutschen

westlichen

Vcgctationstypus

und

nicht zu

zn werden .

wärts , ja in den meisten Ländern
so geringer

zn be¬

weiten Gebirgsketten , Thaler

sie bietet , ist vor Allem eine Theilung , eine Grnppirung

nöthig .

vier Längengrade

und
unserer

treten .

, von

durchsetzt und durchbrochen

, die Wechselwirkung , in welche
Und von den Alpen

zweigt sich,

der Schweizcrgrcnze , eine sclbstständigc

Kette : der

ab , und bietet , wenn auch im Kleinen , wieder eine Reihe neuer Er¬

scheinungen .

Der

Jura

leitet

einen

Christ , Pflanzenleben der Schweiz.

Strahl

der südwestlichen Gcbirgsflora
1

2
Wcstcuropa ' s eine

der Flora

herzu , und bildet für eine Reihe von Gliedern
Grenze.

ja , wenn

deren Erstrccknng

auch mit starker süd -nördlichcr

Abweichung , in

der Wechsel der Flora

je nach östlicher

stattfindet , tritt

wcst -östlichcm Sinne

den Alpcnkcttcn,

in

maßgebend . Namentlich

der Pflanzen

der Verbreitung

haben wohl den Grundstock

oder westlicher Lage stark hervor . Die Ostalpen

und sehr bedeu¬

Alpenflora , aber mit ganz eigenthümlichem

der allgemeinen

, ein Ucber-

findet ei» Zusammentreffen

der östlichen Schweiz

in der Länge

so die Wcstalpcn . Und gerade

östlicher Arten ; ganz

rein

tendem Einschlag

sind bei

auch West und Ost

und Nord , sondern

Süd

nicht nur

Denn

gang der vorwiegend

westlichen und der vorwiegend östlichen Alpenflora

die Vcgctationsliuicn

mancher Arten

Endlich

in unser Areal.

fallen

und Alpen das weite , hügelige Plateau,

dehnt sich zwischen Jura

welches mit Unrecht die mittelschwcizerischc Ebene
weil

genannt

würde . —

hinwieder

Alpcnwand , diese

der großen

Plateau

nun , der mitteleuropäischen
heute noch die

Zeit und empfängt

sich erhebenden Gebirge , und hat deshalb Besonderheiten

der rings

auszuweisen ,

Dieses

schon in alter

ungehörig , cmpficug

Flora

Einflüsse

ist , daß

eines sehr coupirtcn Hügel - und thcilweisc selbst

den Namen
führen

Bcrglandcs

am Fuß

als

Ort ,

an jedem andern

Tcrrainbildnng

so vielgestaltig

ausgestattet

aufgeworfen , gefurcht , mit Sccbcckcn und Flnßthälcrn
wahrlich

wird ; mit Unrecht,

so hoch liegt , und seine Oberfläche

schon sein Niveau

statt:

deutschen

großen

welche den

jene specifisch campcslrc

Ebenen

deutschen

der trockenem

Flora

während

abgehen ,

ihm

Flächen

zumeist fehlt.
In
In

in unserer

greifen also ganz verschiedene F-lorcnrciche

zwei Richtungen

kleinen Schweiz

in einander:

horizontalem

Sinn

wechselt die Flora

nach der nördlichen

oder süd¬

lichen , wie auch nach der östlichen oder westlichen Richtung.
Und in senkrechter Richtung
Gebirge
bestimmte
lind

und rufen

über einander
Reihenfolge

Europa ' s nach Norden
Es

ist nicht

völlige Gleichheit

von unten

und Pflanzcnartcn

hervor.

ein Wechsel der Florcnvom Süden

ist.

bloße Analogie , es
der Arten

, sondern

sehr nahe kommt , der im Ucbergang

zu spüren

eine

nach oben ist nicht blos eine Abnahme

des Pflanzcnlcbcns

und Masse

rcichc , welcher demjenigen

am Abhang unserer

auch für die verschiedenen Höhenlagen

von Pcgctationsformen

diese Stuscnsolgc

in der Fülle

schichten sich die Climate

ist in

ansehnlichem

bei beiden Ucbcrgüngcn

Verhältniß

nachzuweisen.

eine

3
Am

untersten

Ticflagen

Fuß

der Berge , in

der eis - und transalpinen

ist ein Strahl

der Mittclmccrflora

Höher , in der Zone
dcS Plateau , waltet
der Zone
Nordens

und

großcnthcils

der Alpen

also

eigenthümlicher

namhafte

darf

als Herd

ist . Der

ein nordischer
mit

,

genau

und den Anschwellungen
Flora . Noch höher , in

Zug
der

die Flora

des

übergehen ,

snbarctischcn

der aretischcn Zone

uns
nord¬

aus

und Ausgangspunkt
ihren : Schooß

werden , daß die Bedeu¬

einer eigenartigen

hcrvorgcgangcncr

Verbreitung , den localcn

Verhältnissen

Interesse

welche
mit

die

unter

früheren

den Augen

Schöpfung,

Arten

eine sehr

dieser endemischen

beanspruchen.

Zuständen

unserer

verknüpfen .

F-lorcnrcichc , welche in unsern : Lande zusammentreffen
logischen Perioden , oder richtiger : zwei bereits
die tertiäre

hinter

Generation
Die

drei

Alpenflora , ihre namhaften
Ebcnenflora

Spuren

ist vorzugsweise

heute mitten

drin

hinanrcichen

Endlich
Parklandschaft

das

waltende

verschiedenen

, entsprechen drei geo¬
uns

liegende

und die glaeiale , haben : jene in der Mittclmcerslora

Tcrtiärzeit

die

aber crgicbt sich, daß es unmöglich ist, die geschichtlichen Bande

Pflanzenwelt

tung

durch die Flora :

Flora

aber nicht übersehen

nachzugehen , wird unser besonderes
Ferner

wir

, des Nhcinthals

und sibirischen Baumgrenze.

dieser Parallele

tung

zu

Bcrgabhängc

die Identität

und thcilwcijc

der lappländischen
Bei

Flora

Leen , des Jurarandcs

eingesenkten

eingedrungen.

der untern
, geht

Nieter

wird unverkennbar . Und in der eigentlichen Alpcnhvhc umfängt

der I -lorcncharaktcr
wärts

400

die mittelenropäisch -nordasiatischc

der Nadelwälder

Analogie

den unter

Perioden,

, diese in der

hinterlassen , und unsere mitteleuropäische
Kind

der dritten , jüngsten Periode , in der

stehen , freilich

mit Beimischungen , die bis in die

mögen.

mag noch die Veränderung , welche der Mensch der majestätischen
Urhelvcticns

aufgeprägt

hat , in den Bereich

unserer

Betrach¬

fallen.
Um

eine Vergleichung

der Verbreitung

der Pflanzcnvcrbreitnng

der an sie gebundenen

jewcilcn auch den bekanntesten

Faltern

Thierwclt
unsers

gewandt.

-

-x -c

und

ihrer

Gesetze mit

zu ermöglichen , haben wir

Gebiets

unser Augenmerk

zu¬

4

Grundbegriffe.
herantreten , ist cs nöthig , uns

Ehe wir aber an dic Einzelbetrachtnng

sprechen von Florcnreichen.

Wir

Amur

vordringen , wo der untere

an den Westrand
aus

Flo

Aus¬

bildet

gezierte Mooshcidc , welche das
, und

der Alpcnhöhc

in

über sie hin¬

nach Norden

den kleinen

bedeckte, von

und Flechten

Florcnrcich

unserer

Blüthen

bis an die
der

alpinen

- alpine

aretisch

Schwcizcrbcrgc

sich

ähnlich wiederholt.

wenigstens

ecntralasiatischc

des

Südgrcnzc

und Bcifußartcn
stößt

Ucbcrgang

bietende Flora

im Südwcsten
an

das

das

Reiches

baumlosen , nur blattlose oder

und rasch hinwelkende

stachlige Sträucher , Salzkräuter
Endlich

» ordasiatisch -enropäischcn

einer

wird gebildet von dem Stcppcnrcich,

schroffem

- curopäisehe

und thcilweisc

, dann

der Mittclmccrlandschaft

spärlich

Disteln

, mit Eamcllicn

Steppen , nach Westen bis

bis an die ccntralasiatischcn

Gcbirgsregion

Die

beson¬

mit

neureiches

nordasiatisch

das

nördlich

herrschen dic

befinden . Dort

Enropa 's , bis an die Alpen

in dic Gebirge

mit Moosen

des Waldes
uns

Wicsenkräntcrn , und erstreckt sich in großartiger

bekannten

nach Süden

dehnung

zuwendet.

seinen Ebereschen , Birken , Tannen , Lärchen und Arven

reich mit

Floren

und unsern

bereits

herrscht

Hier

Azaleen .

bis zu der Gegend

und Zwergpalmen

dern Eichen und Conifcrcn , mit Bambnscn
und

wir

China , oder ob wir

- japanischen

chinesisch

des

Eigenheiten

überzieht.

und die Zusammensetzung

im mittlern

oder in Kamtschatka

vom Ussuri , in Oslsibirien

unter

Nachbarcn

ihren

sich dem Stille » Meere

ist die Physiognomie

anders

und der Wiese , ob wir uns

Besonder¬

angehört , hat eine gewaltige Ausdch

wir seine östliche Grenze , so müssen

ming . Suchen
Ganz

selbst von

, daS die Erde

im Pflanzenlcbcn

streich, welchem Mitteleuropa

Das

scheiden , die bestimmte

allzu schroff ausgeprägte

Völkern , und

den übrigen

von

scheide» , so auch

Reiche

und

sich durch oft nur

und

haben

Grenzen

dieser Ausdruck : denn gleichwie die Völker

Staaten

,

Nationen

sich in

der Erde

als

ist berechtigter ,

Nichts

heiten

sind.

angewiesen

und fort

wir fort

zu verständigen , auf deren Handhabung

über einige Grundbegriffe

Standen

, namentlich

von ärmlichem Vcgetationscharakter.
nordasiatisch -cnropäischc

mittelländische

Florcnrcich,

in

oft sehr
welches

sind grvßcnthcils

elnnatische . Es

sind nun zunächst

der Vegetation

Ursache » dieser große » Gliederung

Die

auszeichnet.

und Cistroscn

Labiaten

Laub , seine duftenden

einnimmt , und

mit schmalem , duukclm , immergrünem

und Sträucher

sich durch seine Bämnc

Binnenmeeres

des südcnropäischen

dcn schmalen Küstcnsaum

Grenzen , welche diese friedlichen

natürliche

im Clima

Reiche umschließen , Grenzen , welche zugleich solche Wendepunkte
bedingen , die auf die Vegetation

europäische Reich ist von Grenzen eingeschlossen,

Waldung

bedeckte nordasiatisch

innerhalb

welcher die Temperatur
das

allzu kurzer Sommer

es begrenzt durch ein Clima , dessen

Centralasiens

Hochsteppe

das

Nordgrcnzc , bedingt

von Moosen ,

im Süden

herrscht ein über alles Maß

ungeheuere

Winde , und
ganze Fahr

glühenden

mit langem

Sommer

viel mildern
unterbrochenen

Schimmer

von Wiesenvereinzelten

und doch warmen

der Sibiriens

von

hier , in einem

kaltem Winter

und einem durch wohlthätige

der Jahreszeiten

Verlaus

und

zu spüren : in einem trockenen und

und äußerst
Sommer

Ebenso , wo die Mittelmccrslora

Regen

dort.

von unserer

Ebenenflora

sich scheidet.

plötzlich wechselt auf dieser meist durch hohe Gebirge verschärften Grenze

Denn

der feuchte, kühle Sommer
mit

bleiben

übrig.

Wendepunkte

elnnatische

von

Sommers

sich die chinesische Waldlandschaft

auch wo

Aber

des

Dauer

allein die stechenden , vergilbten

Gräser

eigenthümlicher

; unten

steigender Wassermangel , es herrschen

rasch hinschwindenden , täuschenden

einem wunderbar

scheidet , sind

trotz längerer

Kräutern

und sparsamen

Flechten , Seggen

eine Flor

für das

der kurzen Vegetationsperiode

Wasser

stagnirendc

Oben , an der

mehr .

findet keine Stätte

im Norden : der Wald

Sommer

ähnlich , wie der zu kurze

Trockenheit

die

Süden , gegen die

Nach

ausschließt .

Banmlcben

, wirkt

gestattet.

den Baumwnchs

und Feuchtigkeit

Nach Norden , gegen dcn 70 . Grad , wird

Rasen

mit zusammenhängender

waldreiche , ja eigentlich und ursprünglich

Das

grün

einwirken.

durchgreifend

einer

viel längcrn

den fast frostfrcicn

und kalte Winter

und absolut

Winter

F-actor

zur Erklärung

Floren

nicht aus.

Wir

der Florcnreichc

Zeit , die sich bis in

den entscheidenden Einfluß

Elima

des Clima 's

nachweisen können , so reicht doch dieser

gerade der innersten

begreifen , daß das

duldet ; wir begreifen

trockenen warmen

's und der Alpen

verlängert.

Aber obwohl wir solcher Gestalt
bei der Anordnung

Mittclcnropa

Eigenthümlichkeit

hier Bäume , dort

auch wohl , daß es hier Bäume

nur

der verschiedenen
niedrige Kräuter

mit zartem , abfallen-

6
dem , dort

mit

hartem , immergrünem

Laub begünstigt ,

blättrige

und kahle , dort schmalblättrige

Kräuter

bedingt , je nachdem

es mild oder extrem ,

Aber es entzieht

sich jeder auf das

halb

und .Coniscrcn

die Eichen

daß es hier drei¬

und mit dichter Behaarung

Clima

des

allein

bekleidete

feucht oder trocken ist.

gebauten

Erklärung

chinesisch-japanischen

Reiches

so ver¬

schieden sind von jenen des nordasiatisch -cnropäischcn , und weshalb
päische Noth - und Weißtannc
gerade Labiaten und Eisten
Sträucher , oder Primeln
herrschen .

Also

Eigenheiten

Typus

andern

sind , die im mediterranen

der

Floren

ist

vorzüglich

Das

sind

Clima

gedeihen , daß

im Aufbau

schieden von
an

die Camcllicn

jener

japanischen

den mittelländischen

der Stirne

, daß , wer

wisse Erfahrung

erlangt

als japanischen , als

Pflanzen

hat , mit Sicherheit

nenholländischcn , als

haben nun

Flora

den Begriff

nur

Maßstab

Mispeln

climatischcn
Stellen

der

in dem

Nipons

am

ihre Eigenthümlichkeit

so sehr

der Pflanzcnsormcn

eine ge¬

ein ihm vorgelegtes

Herbarium

Ursprungs

erkennen

selbst noch neu sein.

Florcurcichcs

gewonnen : eines Be¬

unterworfen , eine nahezu gleich¬

Gepräge

des Clima 's , sondern natio¬

Vorherrschen

gewisser Arten , Geschlechter

anfwciSt ; Eigenheiten , welche in andern

untergeordnet
Innerhalb

das

durch das

und

mediterranen

Arten

eines

zeigt , die nicht nur

nale Eigenthümlichkeiten
und Familien

aus

und mancher

gewaltet : sie sind grundver¬

in der Anschauung

zirks , der , gewissen elimatischcn Hauptzügcn
artige

Erklärung

die nationalen

blühen . — Dennoch hat ein anderer

und tragen

kann , sollten ihm auch die einzelnen
Wir

Reich der Kräuter

so ähnlich , daß die Gewächse des einen Landes

Comcrscc ganz wie in ihrem Batcrlandc
Plan

der
Japans

es

Reich der immergrünen

und Gentianen , die im alpinen

unzugänglich .

Mittclmccrzonc

die euro¬

verschieden ist von den sibirischen ; weshalb

gerade die bestimmenden , die tonangebenden ,

im

Einwirkungen

, wes¬

Reichen

nicht oder

vorkommen.
jedes Florcnrcichs

wiederholt

sich nun

aber in schwächerem

der Wechsel der Flora.

Ein Reich wie das uordasiatisch europäische , das um die Hälfte des Erd¬
balls

läuft , zerfällt

vinzen , und

damit

schon climatisch
auch in

gemeinsamen Grundstock
Contincntalclima
des Golfstroms

Sibiriens
gemildert

innerhalb

mehrere

der Flora

locale

seiner Grenze
Florengcbiete

ihre Besonderheiten

erfährt

, die neben

nähren . Das

dem

extreme

im Westen Enropa ' s , der vorn Sccclima

wird , so gewaltige

Veränderungen

Pflanzenlcbcn

davon aufs Tiefste berührt

wird . Zwar

die Eberesche

und

und

eine Menge

in mehrere Pro¬

Gräser

Kräuter

, daß auch das

geht die gemeine Föhre,
vom

äußersten

Osten

rcichcs , und so entsteht ein überaus
climatischeu

ist es lediglich eine historische Ursache , die in der Ver¬
wurzelt . Diese Floren , diese

. — Hier

Verbreitung

genau : jede hat ihre eigenthümliche

mathematisch

kaum zweier Arten

um be¬

einzugrenzen . Ja , es decken sich die

in so beschränkten Raum

stimmte Arten

werden , desto weniger

die Rede , die stark genug wären ,

Unterschieden

ist von climatischeu

der blos

von

führen

ab

weit

je kleiner die Bezirke

Abhängigkeit . Denn

einer

zusammengesetztes Bild , das Bild

tiefere Ursachen

, deren

Pflanzcnvcrbrcitung

des Gcsammt-

in der Einheit

Arten

localcr

der Mannigfaltigkeit

sich diese Er¬

wiederholt

in die kleinen und kleinsten Bezirke

bis

Und
scheinung

nicht.

doch den Ural

Wcstcnropa 's überschreiten

die Roth - und Wcißtanne

Areale

durch , aber die Eiche , die Buche,

bis zur Nordsee und den Pyrenäen

Sibiriens

gangenheit , in der Geschichte der Pflanzenwelt

hat :/

von

den

Betrachtung

zu

werden

wir

und
Theil

speziellen

im

dieser Umgestaltung

Spuren

erlitten

Perioden

frühern

in

oberfläche

, welche die Erd¬

Veränderungen

von

Resultat

das

sind

Arten

localisirtcn

unserer

sprechen haben.

hat

es

zu thun

der Localflora

unterscheiden

; Floren

mit den Pflanzcnartcn

wird

uns

beschäftigen . Die Flora

, der Vegctationsform

der Vegetation

jener

und

FlorenrcichS

des

dem Begriff

Neben

verschiedenen Arten , die sie bieten , sie nähern

sich nach den

sich durch die gleichen Arten,

sind reich , wenn sie viele , arm , wenn sie nur wenige

die sie enthalten ; Floren
ausweisen.

Arten

Als Vegetation
des Pflanzcnstosfes

bezeichnen wir dagegen die dichtere oder lockerere Schicht
, welcher grünend

und blühend

die Erde deckt. Hier zählen

und gelten nicht die Arten , sondern die Einzclnwcscn , die Stämme
die Rasen
artiger

und Gruppen . Wir

eine äußerst
Rasen

arme Vegetation

oder eine Haide

Zwcrgstraucharten
ärmlichsten

reden von üppiger

aus

und spärlicher , von baum¬

leuchtet ein , daß eine artenreiche Flora

. Es

oder Bnschvegctation

und Stöcke,

sich da

einer auffallenden

zusammengesetzt

aller Vcgctationsgcbietc

und

vereinen , wo ein dünner , dürftiger

ist . Das

Menge

einzelner

ist in hohem Maß

: den Steppen

Gras - oder
der Fall

im

Vorder - und Mittelasiens.

Hier tritt allein das Doppclgcschlccht der Astragalcn und Oxytropis in weit über
tausend Arten auf : und doch bleibt die Vegetation so weit hinter Allem zu
rück , was

der au grüne

daß er jene Plateauländcr
für

vegetationslos

halten

Massen

gewöhnte

Europäer

in gewissen Jahreszeiten
könnte.

zu sehen gewohnt

ist,

beim ersten Anblick fast

Hinwiederum

ist

die

üppigste

Buchenwald

in seiner wonnevollen

sten , denn

es herrscht

Vcgetationsform

unserer

Länder : der

Frische , nach seiner Flora

ausschließlich

aufkommen läßt . Die Mittclmccrslora

eine Baumart

eine der ärm¬

, die säst keine Kräuter

, deren Vegetation

die Bezeichnung

einer

plastisch schönen , aber nicht einer üppigen

verdient , hat an 5000

artcn : als Florcnrcich

ist sie somit äußerst

begünstigt ; die große Doppclinscl

Neuseeland

riesigen

mit

ihren

strotzenden Grün

einer

werden

Pflanzcnart

und Aussterbcn
Das

sind

gangenheit

häufig
,

von

Begriff
von

Heimat,

Ausgangspunkt

und

Wanderung

der Arten

vom Altai

Bildnngshcrd

Zustand

auf die Ver¬

bis

zu

den Alpen , vom

bis

xOnrex

x ^ vknaiea , tlankiana

bizarrsten

zu den Pyrenäen
Lücken und

Localfloren

bis hinab

Alpenkctte

der Kette ( Oarsx

und das

arctischcn

Zirkel

nach Siebenbürgen
Vermeidung

der

,

nament¬

durchbrochener.
fruchtbare
über

Tief¬

die weite

, und von Sieben¬

gesummten

Alpcnkcttc

. p ^ renaioa ) kommen eben sowohl vor als die

vereinzelten

nur

versprengten

Vorkommnisse

innerhalb

noch in einigen Exemplaren

der

in der

auf einem einzigen Punkt

va ^ innta ) vorhanden , oder gar , daß auch das letzte Exem¬

dem Aussterbcn

Ursache so seltsamer
überhaupt

bereits
führen

verfallen

ist ( UotantiUn

mit Nothwendigkeit

Zerstückelung . Vorerst
ein

einheitlicher

anzunehmen

worten . Die

systematische und geographische

Pflanzenwelt

mit Nothwendigkeit , wenn

sei. Wir

die Frage

aber muß die Frage

können diese Frage
Forschung

,

eine

nach der

beantwortet
Urheimat

der

getrost mit ja beant¬
führt

für Thier - und

auch nicht mit formell abschließendem

zu der Annahme , daß die Arten
ihre weitere Ausbreitung

durch die Berührung

krukivosa ) .
auf

Ausgangspunkt

Pflanzcnart

lichen Heimatareal

und

zu dem Nachweis , daß der letzte Rest einer Art

Diese Thatsachen
ob

mit

Lücken und

Vcrbrcitungsbczirk

ein zerrissener

über die endlosen Grasflurcn

deutsche Ebene hinweg , vom Cancasus

dann

ihrem

Zurückdrängen

zeigt die ausfallendsten

, seltener ist als

bürgen

Nachweis

,

, von

historische Werthe , die vom heutigen

, so daß ein geschlossener einheitlicher

land Rußlands

sein ,

,

zu reden haben.

heutige Verbreitung

Sprünge

plar

Waldungen

auszuweisen.

möchten wir feststellen.

Verbreitung

lich der Gebirgspflanzen

ganzen

Arten

zurückgreifen.

Die
Sprünge

undurchdringlichen

hat kaum über 1000

Und noch einen dritten
Wir

und

Pflanzcn-

von einem bestimmten , einheit¬
begonnen , daß sich ihre Areale

mit denen anderer Arten und durch Wcttbewcrbung

9
mit

sehen.

liegen

Wir

Gestalt , unsere Gegenden

ganz ähnlicher

dach wieder , in

einige nicht glaeialc

ging , und daß hinwiederum
das

sns ) nnd

in

und

einerseits

Vcrgletschcrnng

fallende

die Zwischenzeit

bis an

sguarrodaß

endlich ,

wissen

Wir

durch mehrmalige

erlitten

Unterbrechungen

diese Wanderungen

haben .

erreicht

nicht

Hochgcbirg

weiter

von Norden

Arten

lckeleonastos , .Innons

sind (Oarsx

verbreitet

der Alpen

den Fuß

bis nach

( Xi ^ ritsUa ) und

Ural

) , dem

purpnrsa

pnnctata)

Gebirgen , nnd einiger Arten

norddeutschen

( Oentüma

Scandinavicn

in

und in letztem vom Thal

Minima , (^ sntiana

mancher Arten ( Urimula

Mittel - und

den

allein , ein

hinaufrücktc ; wir wissen aber auch , daß von den Alpen

Höhen

aus die Wanderung
nach

zurückblicb

den Alpen

und

im Norden

die alpinen

haben.

gewonnen

ein Theil im hohen Norden

wissen , daß von der Glaeialslora

Theil

Glacial-

wurden , nnd daß sie schließlich

verdrängt

die Glctschcrbedccknng

und

clima

wissen , daß

Wir

bestanden , wissen , daß sie durch das

in Ocningcn

Formen

, die Cercalicn ) .

oaimäsimm

( Urig -öron

gewinnen

den Erd¬

unsern Augen

der Wcltzcitcn : andere sehen wir unter

in der Nacht
tertiäre

begonnen hat , verliert sich für die meisten Arten

diese Wanderung

Wann

ball

Geschichte vor uns

verwickelten

unendlich

einer

Resultat

haben,

gestaltet

Umrissen

zu den , oft so überraschenden

als

heute

die wir

und fortgc

schließlich durch geologische Eiuflüssc

diesen modificirt , und

setzte Wcttbcwcrbnng

Rückkehr der
Erwärmungen

anderseits.
Lollen

daß

durch

der Art

all ' diese namenlos

rissen , ja durch Zwischcnräumc
ganzen

uns

Vorkommnisse

Thales , doch am Simplem
einen wohl abgerundeten

gestört

der

sind , die der Angenausdchnnng

getrennt

Verbreitung

sxoma,

begegnen , wie die der Eampannla
nnd trotz dein Eingreifen

und den Bergen

eines

tiefen

zwischen Tcssin und Antigorio

Bezirk reichlich und ausschließlich bewohnt , so können

wir nicht anstehen , sie als Beispiele
ginnenden

so oft zcr

die Areale

Vorgänge

verwickelten

Hochgcbirg

die, obschou im zerrissenen

endemischer

und ursprünglichen

normalen

trüben , wenn wir sehen,

wesentlich

gleich kommen?

Alpcnkcttc

Wenn

von der

noch wundern , oder kann es die Vorstellung

wir uns

des Ausgangspunktes

Einheit

erhaltenen

der lang intact
Arten

Verhaltens

zu begrüßen ,

als

, das bei den übrigen

oder erst be¬
des

Beispiele
Arten

längst

ist.

Damit

haben

Schöpfnngscentren

auch

den Begriffen

wir

aber

und

der Pflanzcnwanderung

des
uns

Endcmismus

,

der

genähert , und nichts
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steht im Wege , daß wir nun an die Betrachtung
welt im Einzelnen

unserer heimatlichen

Pflanzen¬

herantreten.

Die Höyciircgioiicil.
Die Bcrändcrung
znr Schneegrenze

, welche die Pflanzendecke

erleidet , führt

Läßt sich eine deutliche Gliederung
bis

auf irgend

zu den

des Laubwaldes

ngion , während

Alpcnmatten

beginnt

ein mit niedrigem
den Radclbäumeu

darüber

ab , und am

die bunte

und

Cnltnr-

vielleicht noch

um die Alpcnmatten

Grenzen , welche den Culturpflanzcu

, den Alpensträuchcrn

des
Blick

Ferne , entscheidet

des Conifercngürtcls

Gebüsch bewachsener Strich

giebt in der That

Ein

von dem saftgrünen

scharf abgegrenzt

sich am obern Saum

Rich¬

Gewächsen

statt ?

bedeutender

Conifcreugürtcl

darunter , von den lichtgrünen

Saum

Es

ganz allmälig

eine unserer Alpcnkcttcn , selbst aus

Laubwald
untern

in vcrticaler

von den großen

kleinen Alpenpflanzen

die Frage . Deutlich sticht der schwarzblauc

von der Ebene

der Regionen.

der Pflanzendecke

tung nachweisen , oder findet der llebergnng
Thales

im "Ansteigen

auf den Begriff

den Alpeumattcu

legt.

, der Buche,
gesteckt sind,

obere wie untere ; es giebt eine Höhenlage , wo die Flora , die Pflnnzcnartcu
rasch wechseln.
Schon

Halter

hat in der berühmten

werkes : „Anfang
gleichende Uebersicht
wie bis
entworfen

Borrede

dieser Höhcnzvncn

Wir

„Hclvckicn

unserer

übersetzen sein vornehmes

bietet fast alle Regionen

„und selbst von Spitzbergen

"

1768

eine

gegeben , wahr , kurz und

heute kein schöneres Gcsammtbild
ist .

seines botanischen Haupt¬

einer Geschichte der Schweizcrpflanzcn

verschiedenen

ver¬

plastisch,

Höhenlagen

Latein:

Enropa 's , vom äußersten

Lappland

bis nach Spanien . Und nicht ohne Grund.

„1 . Um die eisigen Felsen , in den höchsten Alpenthälcrn , herrscht das¬
selbe

Clima , wie in Spitzbergen

: ein

„Tagen , und selbst dieser von Schncefällcn
„strengem Winter
„Mariens

Unterthan . Daher

auf Spitzbergen

kurzer Sommer

von

kaum vierzig

unterbrochen ; das übrige Jahr

ist

finden sich die meisten der von Friedrich

gefundenen

Pflanzen

um die Gletscher

der Alpen

11
am McercSstrand Spitzbergens und Grönlands
„wieder . Da diese Pflanzn
„vorkommen , so ist klar , daß die Ursache, welche eigenthümliche Alpenpflanzen
„hervorruft , nicht etwa die Dünne der Lnft , sondern die Kälte sein muß:
„denn dicsc ist dem höchsten Norden und den Alpen gemeinsam: der Druck
„der Lnft

aber ist ganz verschieden.

„2 . Verläßt

man das ewige Eis , so folgen die Weiden , zuerst die

„magern , felsigen , den Schafen allein zugänglich , auf denen ganz niedrige
„Kräuter , alle pcrcnnircnd , meist mit weißer Blüthe , kurze Nasen bilden . —
„Sie

sind im Ganzen hart , halten die Farbe beim Trocknen gut , und sind
duften.

„aromatisch , so daß selbst die gemeinen Ranunkeln
„3 . Mehr

und mehr bieten sich den Kühen üppigere Triften

dar , auf

„denen vierzig Tage lang die Herden bleiben, während denen sie allein , und
„nicht einmal vollständig , von Schnee frei sind. — In dieser Region kommen
„zahlreiche Alpenpflanzen

vor , von denen nicht wenige in Lappland , Sibirien

„und Kamtschatka auch wachsen: einige auch auf den höchsten Bergen Asiens.
„Die höchsten Berge bringen die meisten dieser Pflanzen hervor.
„Auf diesen Weiden beginnen die Holzgewächsc: zuerst der Wachholder und
mit eßbarer Frucht , die Alpenrosen , Baccinicn und Alpcnwcidcn.
Kiefer
„die
„4 . Etwas weiter unten folgen die Fichtenwälder am Abhang der Alpen
„und

Berge .

Einige

nach Norden

schauende nähren auch noch nördliche

„Pflanzen Lapplands und Sibiriens , so die Wälder , welche vvm Berg Pont
„dc Nant gegen das Dorf LcS Plans hinabsteigen (LpipoKum , kz -rola,
, EoraUorüiria ) . Die übrigen dieser Wälder bringen fast die Pflanzen

„unillora

„des Harzes und Schwedens hervor , zwar nicht alle, und daneben andere, der
„Schweiz eigenthümliche . — Zwischen den Wäldern sind stellenweise Wiesen
„eingeschaltet, welche der abgebrannten Waldung

folgten ; sie prangen meist

„in üppiger Fülle des Graswnchfcs . Auf ihnen herrschen die gelben Gcntianen,
„die Germer , die Glockenblume mit Blättern der Draba (Eampanuia , rboin„stmcialis ), der Nattcrkopf , die braune Stachys

und andere Bcrgkräutcr.

„5 . Nun folgt die untere Berg - und subalpine Region , bunt von Aeckcrn,
„Wiesen , Wäldern , wie im Ucchtland , im Freibnrgcrgcbict , und andern den
vorgelagerten Gegenden, die schon von niedrigern Bergen durchzogen,

„Alpen

„keine Ebenen , sondern aus Gruppen

von Hügeln

und Thälern

zusammen¬

gesetzt sind. Diese nähern sich dem nördlichen Deutschland , nur daß sie
„nicht sandig sind und zwar Torfmoore , aber nicht so ausgedehnte besitzen. —
„Den

gemeinen Arten

„fast für

hcrabgcführt

find

hier einige Alpenpflanzen

beigemengt, die man

durch die Gewässer halten kann.
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„6 . Und nun folgt dic Reben tragende Ebcnc von Basel , Zürich , Thnr„gan , Pctcrlingen , Wandt , Genf nnd der Alpenthälcr . Dic wärmere erinnert
„fast an dic Gegend von Jena oder das mittlere Deutschland .
treffen

Doch über¬

es die sonnigen Rcbbcrgc des Lcman , des Nencnbnrgersccs nnd

„des mittlern
„finden

Wallis

durch den Adel des Weines und der Pflanzen .

Hier

sich viele Arten dcS wärmcrn Oesterreichs, Frankreichs nnd Italiens,

„ja selbst Spaniens — in den heißesten Südthälcrn

von Wallis

und Bcltlin

—

„wieder . Ebenda kommen aromatische, geistige nnd sehr starke Weine vor.
„Die

Hitze in diesen Thälern

ist der Art , daß sie von Fremden kaum

„geglaubt würde . Ich sah, als der Himmel

Gewitter

drohte, zu Röche das

„Quecksilber des Thermometers auf 117 " Fahrcnheit

(47,2 CO steigen; ich

„sah es 1702 viel hoher : auf 140 " F . (00 C .), als ich es an eine Garten„maucr

hicng, die vor dem Nordwind

„Dic
„aipincn

heißesten Regionen

geschützt war.

sind endlich im Bcltlin , nnd in der trans-

Schweiz : Lugano , Chiavcnna . Hier

„gekannte , aber durchaus italische Pflanzen
„wenn man nicht Arain

nnd Jstricn

4

kommcn zwar bis jetzt wenig

vor , die in Deutschland fehlen,

zu Dcnschland zählen will ."

Vsiere Vrenzkn.

Dic Höhemverthe der einzelnen Regionen nach mittleren

Zahlen

festzu¬

stellen, haben sich erst später die Forscher bemüht.
Der Schwede Wahlenbcrg

hat, nachdem er zuvor Nrppland

seinen Blick daselbst für die Bcrändernngen

der Bcgetation

bereist und

geschärft, 1811

die nördliche Schweiz bis zur Gotthardwasscrscheide besucht, nnd nahm für
dies Gebiet folgende Regionen an:
1700 Par .Fnß

57,2 M

Dic untere Bcrgrcgion , dic des Nnßbamns , bis

107,0

„

630

Dic

4072

„

1323

4550

„

1478

"

7,7>O0

„

1780

>>

67,00

„

2112

Dic nivalc Region bis zur ewigen Schneegrenze 8228

„

2675

Dic

Ebene, die Region des Weinslocks , bis
obere Bergregion , den Bnchcngiirtcl , bis

Dic snbalvine Region , den Tannengürtcl , bis
Dic untere Alpcnrcgion , von der Baumgrenze zu
den untersten Schnccflccken, bis
Die obere Alpen - oder Snbnivalregion

, die der

einzelnen percnnircndcn Schneeslcckcn, bis
Mit

richtigem

Blick

hat der Schwede der Natur

Wcndcpunkte abgelauscht: was

des Gcbirgs

ihre

an dieser Sealc später geändert wurde , ist
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und Pergleichung der be¬

höchstens dic Vereinfachung , die aus der Piclheit

— je kleiner das Gebiet , um so eher ist eine

obachteten Gebiete hervorging
Begriffs

der Alpcnrcgion

und dic Ausdehnung

des

nach der Höhe zu, welche Wahlenbcrg , der nur in
in

und

den nördlichen Alpen

—

durchführbar

möglichst zahlreiche Gliederung

einem äußerst schlechten Sommer

beobachtete,

für dic Alpen im Allgemeinen in zu niedriger Höhe abgrenzte. So hat schon
Heer (1835 ) für das südöstliche Glarns

Wahlcnbcrgs

subalpine und untere

in Eine alpine zusammengezogen; er hat jedoch diese bis 7000 Fuß

Alpcnrcgion

noch bei 8500 Fuß 2762 M.

2275i M . ausgedehnt, und von da aufwärts

dic Grenze zwischen seiner subnivalen und nivalen Region gezogen. So hat
Scndtncr

( 1804 ) für sein Obcrbaycrn

obere Ebcncnregion
Wein

Regionen noch um eine
MO , wo der

nicht mehr gedeiht ; nm eine Region des Knieholzes (0300

in Bayern

1722 bis 1982 Ast 'i nm eine untere Schnecrcgion und eine

Fuß

bis 6100

Wahlcnbcrgs

ivon 12<>0 bis 1700 Fuß 390 bis 002

vermehrt.

Eryptogamenregion

Je größer aber das Bcobachlnngsfcld , desto mehr verwischen sich diese
Einzclnhciten , indem je nach der Lage und Natur

des Gebirgsthcils

hier dic eine,

dort die andere Region fehlt oder sich mit einer angrenzenden vermischt, wie dic
und die der Alpcnsträuchcr . So ist Rion 1802 für Wallis , nach

des Nnßbanms

ihm Fischer für das Bcrncr -Oberland zu lediglich drei durchgreifenden Regionen
gekommen: Rion , weil in Wallis
an den wenigsten Orten

1263

Coniferenregion
Alpcnwciden

M.

2000

2760

Fischer für

M.

M.

das Oberland:

Untere Region bis zur Buchcngrcnzc 1300
Mittlere

im

folgende Werthe:

Wallis

giebt für

Rion

unterscheiden läßt , Fischer , weil

die unterste Region sofort die des Buchenwaldes bildet.

kühlen Oberland
Cultnrrcgion

der Laubwald so sehr zurücktritt , daß er sich

als Region

bis zur Rothtanncngrcnzc

Höhere bis zu den Gipfeln

M.

1800 Ast

der Gebirge , ohne obere Grenze, in der richtigen

Erwägung , daß in unsern Alpen dem Pflanzcnleben , selbst der Phancrogamcn , keine absolute obere Grenze gesteckt ist.
Für

dic ganze Schweiz

gemäße Regionen annehmen:

können wir

somit

vier

deutliche und natur¬
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I . Die untere, welche durch den Wcinstock, die Cultur
Eümüschuug von Mittelmccrtypcn

der Obstbäninc , die

iu dic Flora charaktcrisirt ist : im Mittel

bis

V >0 M . auf der Nordscitc der Alpen , bis 700 M . in der West- und Südschweiz.
II . Dic Regien des Laubwaldes , speziell des Buchenwaldes bis l
in der Nardschwciz, des Castauicnwaldcs

>M.

iu der Südscknvciz (bis 00O M .V

III . Dic Region des Coniscrcuwaldes , der Üiothtannc iu der nördlichen
Schweiz , bis 1800 M ., der Lärche und Arve iu den Ccutralalpeu

(Wallis,

Bündtcu ) bis 2100 2R., in den Tessiucrnlpcn wieder nur bis 1^ 00 LR.
IV . Dic

Alpenrcgion , von da auswärts

zum -lamm und den Gipfeln

des Gebirges.
Dic Schncelinie ist für dic nördlichen Alpen und Dessin auf 2700 M .,
für dic südlichen Ccntralalpcn

auf 3000 M . anzunehmen. Doch als eine dic

Alpenrcgion nach oben abgrenzende Linie kann sie nicht aufgefaßt werden . Es
wird späterhin gezeigt werden, das; dic höchsten Höhen unserer Alpen selbst den
Blüthcnpflanzcn

keine absolute Grenze bilden . Ucbrigcns

ist anch keine Zahl

relativer , als dic für eine Schncelinie , welche nach den einzelnen Jahren , nnd für
ganz ungleiche Gruppen von Jahren namhaft wechselt,
Ergrüncn

kommen, welche mehrere Jahre

so

das; sehr oft Stellen zum

lang unter der Schneedeckelagen.

Auch ohne auf geologische Weltzcitcn zurückzugreifen , läßt sich behaupten,
daß diese Regionen einst vielfach anders begrenzt waren als heute. Nach der
letzten geologischen Bcrändcrung , aber vor der Besicdclung des Landes durch
den Menschen erstreckte sich der Laubwald , und schon auf dem mittlern

Plateau

der Conifercnwald

tief hinab in dic heutige Culturregion , und nahm sie an

den meisten Orten

völlig

Nur

wo das Moor

ein : so schildert uns noch Dacitns

unsere Länder.

nnd das Ried am Ufer der Seen und Flüsse sich aus¬

breitete , und wo , wie etwa in der Walliser
Bodens und das Clima

den Wald

F-clscnheidc, dic Natur

des

nicht aufkommen ließ, da war von einer

besondern untern Region zu sprechen.
Aber

anch nach oben stieg der Wald

weiter empor , als heute : hoch

über dem Plateau der Grimscl bei 2000 M ., bis zu der Höhe des Simplon,
weit über 2000

M ., zog der Bcrgwald

sich hinan , und gicng so hoch, als

heute dic Gebüsche des Knieholzes , der Wiclcschc , der grünen Erle , ja der
Alpenrose . Lconhardi berichtet, daß noch im 18 . Jahrhundert
Crocctta

am Südrand

waren , wo Dotsntilla

des Bcrnina

bei 2334

. Irigläa , nnd istst)A6uina

im Logo della

M . Baumstämme
paneistoruur

zu sehen

stehen.

Der

Mensch hat von unten und von oben in den Wald hincingcrodet , die Cultur-
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rcgion erobert , die Alpcnwelt

erweitert , und die Benvilternng

des Gebirgs

hat dazu geholfen. Für die frühere Zeit nicken folgende Werthe richtig sein:
Untere Waldrcgion
Conisercnregion
Arve

bis

(bis zur Grenze des Laubwaldes ) bis 13 :>0 M.

bis 2000

2-100 M . —

M . , in den Centralalpcn ; für Lärche und

wie sie noch ob Trafoi

am Osthang des Stclvio

heutigen Tages zu sehen ist.
Dies

ist durch unsere ganze Alpcnkcttc hin an den Wnrzelstöckcn ehe¬

maliger Waldbäume zu erkennen, welche unterhalb dieser alten obern Grenze
vorkommen, sowie an den einzelnen Wcttcrtanncn , Lärchen und Arven , welche
die freie Bcrgwcidc

über der heutigen Waldgrenze

zieren.

Daß

diese frei

stehenden, meist sehr schön entwickelten Bäume nur der Rest alter Waldung
sind , daß mit

und neben ihnen früher

gleich stattliche Bäume

vorkamen,

zeigt ihr froher , nicht verkümmerter Wuchs , sowie jene Wnrzclstrünkc , die
bei aufmerksamem Nachsuchen nie fehlen.

Climatisch entspricht der Grenze der Cultnrrcgion , wie wir sie auffassen,
von 8,70 » C . mit nur 2 Monaten unter Null , der

eine mittlere Temperatur

Grenze der Bnchcnregion
heutigen Mittels

eine solche von 5,10 » und jener der Grenze des

der Nadclwaldgrcnzc

2,00 » ; der einstigen obern Grenze je¬

doch, bezeichnet durch heutige zerstreute Mapima , nicht mehr als 1,30 ° . —
Innerhalb
bis

des ausschließlichen Conifcrcngürtcls , von der Grenze der Buche

zum Beginn

der Alpcnzonc , herrschen Winter

von 5 Monaten

unter

Null ; darüber , in der eigentlichen Alpcnrcgion , dehnen sich die Monatsmittcl
unter Null

auf 7 Monatc

und mehr aus.

Das Ansteigen der Werthe für die Ccntralalpcn
ihrer Masscncrhcbung , das Sinken
Niederschlügen : Einflüssen , die wir
Die Bcrglcichnng

beruht auf dem Einfluß

der Grenzen in Tcssin auf den gesteigerten
späterhin näher sollen kennen lernen.

mit den umliegenden Theilen der Alpen crgicbt , daß

auch in Bezug auf die Breite

der Pslanzcnrcgioncn

nach oben unsere Alpen

sehr begünstigt sind.
In

den östlich benachbarten bayrischen

Alpen

sind

folgende Zahlen maßgebend:
Wcinstock

bis 1200 Fuß ,

300 Meter.

Buche

„

4300

1396

„

Tanncngrcnzc

„

5300

„

1722

„

Arve

„

5750

„

1867

„

nach Sendtncr
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Mithin

eine schr namhafte

Depression

gegenüber der Schweiz ,

doch mit Ansncchme der Buche , welche, wie Scndtncr
östlichen Alpen
Kette .

Blos

überhaupt

höher steigt als

im

je-

nachweist , in den

trockener» Südwcstcn

der

in der äußersten, nördlichsten Zone der bayrischen Alpen : in

den schroffen Kalkalpcn , welche das bayrische Plateau

unmittelbar

berühren,

sind die Grenzen etwas höher als in dieser Scalc : Griscbach leitet dies vom
erwärmenden Einfluß
des Kalkbodens.
In

den 2 Brcitegrade

Dauphinc
haft

des Plateau

sind

ab ; dazu kommt aber auch die trockene Natur

südlichern Alpcnkettcn Piemonts

die Verhältnisse

verschieden; die südliche Lage wird

des

durch die hier wieder beginnende

Schmalhcit

der vielfach von tiefen Thälern

glichen , in

welchen die Steigerung

crhcbnng von Engadin

und

von denen der Walliscrkctte nicht nam¬
zertheilten Gcbirgsstöckc ausgc-

des Elima ' s , wie sie in der Massen-

und Obcrwallis

wirkt , nicht mehr sich geltend macht.

Von einer normalen Baumgrenze , welche sich bis znm climatischcn Grcnzpunktc nach oben ausdehnt , ist überhaupt in den Südalpen
Ncdc, so schroff und verwittert
Wald

verwüstet . Für

werdende Rothtannc
In

ist das Gebirg , und so schonungslos ist der

die Buche kann man 1300 M . , für
1900 M . , für Arve und Lärche 2100

den fernere 2 Grade südlichern Pyrenäen,

Baumgrenze der aufrechten Bcrgföhrc (V . montann
erreicht, und Martins
das Höhcnclima

nicht mehr die

am

die schon selten
M . annehmen.
Eanigou , ist die

1. nneiimta ) bei 2320 M.

bemerkt ausdrücklich , daß sie eine normale , nur durch

beschränkte sei. —

Aber die Tannengrenze der östlichen Pyre¬

näen steigt nicht über 1950 M ., und die Buche in den westlichen Pyrenäen
nicht über 1462 M . , in der östlichen bis 1600 M . , so daß lediglich dem
Vorhandensein der hier als Hochstamm auftretenden , ja auch in den Alpen
— freilich als Krummholz

— über alle andern Bäume

föhre die bedeutende Erhöhung
Sobald

der Waldgrenze zuzuschreiben ist.

wir uns in der Richtung nach Norden von der Alpcnkctte ent¬

fernen, beginnt die Erniedrigung
der Jura

ansteigenden Berg-

zeigt

aller Grenzen in rascher Progression . Schon

dies deutlich:

Nach Thurmann

reicht seine niedere Region : des Wcinstocks , bis 400 M.

Die mittlere Region : des dominircndcn Buchenwaldes , bis 700 M.
Die Bcrgrcgion : des dominircndcn
Die Alpcnrcgion

Wcißtanncnwaldcs , bis 1300

M.

bis 1700 M ., mit der Tannengrenze bei 1400

M.

Abweichend von den Alpen wird im Jura
mächtigen Wcißlanncnforst

der Buchenwald

von: über¬

niedergehalten und verhindert , bis zu seiner absoluten
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Grenze sich zu erheben.

In

Gruppen und einzeln steigt sie auch sin Jura

bis 1300 M . und höher.
Die eentralcn , gramtischen Vogcsen

des

Pstünslcrthals

zeigen nach

Airschlegcr folgende Verhältnisse:
Cnltnrrcgion

deS Weinstocks bis 360 M.

Untere Bcrgrcgion : Laubwald : Eiche, Buche bis 600 M.
Tannenrcgion
cktegion der Callnna
bis 1366 M.

bis 1000 M.

mit Zivcrgbuchen von legföhrcnartigem

Wuchs

Das Zurückbleiben aller Höhengrenzcn ist hier noch bedeutender als im
Jura : Die Vogcsen empfangen aus erster Hand die Winde und Wolken des
Decans , stehen an Breite und allgemeiner Erhebung dem Jura nach , und
sind schon um 1 Grad nördlicher als der hohe Jura . — In
der Tannen und der Entfaltung

der Depression

einer besondern Krnmmholzregion

von Buchen

zeigt sich die ungeheure Wucht der Westwinde . Diese machen auf dem Plateau
der obern Vogcsen den Coniscrcnwald , welchen die Teinperaturvcrhiiltnissc
wohl noch höher zulassen würden , schon bei einer Höhe zur Ausnahme , wo
er in den Alpen erst recht beginnt.
Der

Tchwarzwald

zeigt

reichlich 70 iN . auswärts
Gcbirgs .

Auch fehlt

Nadelwald

die Form

ähnliche Verhältnisse , nur daß alle Grenzen

geruckt sind : eine Folge

der breilcrn Masse des

hier die Region der Bnchcndickichtc : die Baumgrenze
würd bei 1260 M . von der Rothtanne gebildet ; hie und da tritt über dem
vollem Baumwuchs

einzelner starker, aber niedriger Wcttcrbnchen in kraft¬
aus.

Wenn Vogcsen und Schwarzwald , in
Baumgrenze , den Alpen

ihrer um 600 M . deprimirtcn

gegenüber uns schon nordisch anmnthcn , wie viel

mehr erst die um 4 Grade

nördlicheren deutschen Gebirge .

namhafte Massencrhebung begünstigten Tudetcn
der Rokhtannenwald
sich ein Gürtel

nicht höher als 1170 M . ; über der Waldgrenze dehnt

Auch die hohe, alpcnähnlichc Tatra,

—

findet sich bis

1267 M.

obschon nur einen Grad nörd¬

die Vogcsen , hat schon bei 1406 M . die obere Waldgrenze der

Rothtanne ; die Lärche hält
Birke

den durch

der Legföhre bis 1430 Pst', aus , und zwischen Buche und

Rothtanne — ein schon echt nordisches Glied
die Birke ein.

licher als

In

geht die Buche bis 660 M .,

sich in

gehen hie und da in Gruppen

bei 1007 Pst.

In

gleichem Niveau , und nur Arve

und

66 Pst. höher. Die Buche endigt schon

der alpinen Region dehnt sich der mächtige strnmmholz-

Christ , Pflcinzcnlcl'en der Lchweiz.
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gürte ! bis 1944 M . aus .

Dic

Schneegrenze ist schau gegen 2268

Ac . er¬

reicht. Jedoch sind alle diese Werthe durch dic äußerste Steilheit

dieses, aus

wahren Felsenhörneru

start beein¬

( „ ThürmenN

zusammcngesctjicn Gebirgs

flußt und kaum climatischc und uoriualc

zu nennen.

k . Untere Vrenzcn.
Wenn

die obern Grenzen , sofern sie normale sind , durch dic Nichl-

erreichnng des climatischcn Minimums

an Sommerwärme

nach Dauer

und

Graden sich ergeben, wozu in zweiter Linie ein Grenzwert !) von Wintcrkälte,
und bei den Bäumen
bclastung kommt ,
Grenze

von Lnftbewcgung

so ergeben sich aus

durch Stürme

von Schnee
untere

n.

Je tiefer ein Land in die heiße Region
werden seine untern Grenzen sein.
Zirkels

und

entgegengesetztenWerthen

Im

beginnen die wenigen Phancrogamcn

schon in Grönland

hinabtaucht , desto zahlreicher

allerhöchsten Norden des arctischcn

und auf Nowaja -Semlia

alle am Meercsstrand .

Allein

sind deutlich dic Strandpflanzen

von den eigentlichen hochalpincn Arten geschieden, und letztere beginnen erst
gegen 600 M . über dem Meeresspiegel . — Schon in Lappland sind untere
Grenzen

von

Strauch - und Baumartcn

steigt das Krummholz

Mimm

nachweisbar .

montan :» t . IWinilio

In

den Sudeten

) nicht unter

! l 70 M.

hinab.
In

Italien

und Lüdfrankrcich

europäische und Gcbirgsflora

beginnt überhaupt dic gestimmte mittel¬

erst über der Zone der mediterranen

Flora,

und Bäume , die bei uns keine untere Grenze mehr haben : dic Buche , die
deutsche Eiche muß man hoch in der Bcrgregion

erscheint die Buche erst am Berg

suchen.

von Stc . Bcanmc

In

der Provence

und am Bentonp

in

Höhen von 920 M . auf der Nord -, von 1150 M . aus der Südseite.
Es ist vor Allem dic Trockenheit der untern Region , der lange, trockene,
von keinen befeuchtenden Regen erfrischte Sommer , welche dic Pflanzen unserer
Zone verhindert , im Süden tiefer zu steigen als eine Linie , dic ihren äußersten
Bedarf

an Feuchtigkeit bezeichnet. Bei

Bedürfniß

den Alpenpflanzen

nach Befeuchtung des Standorts

eine einmalige völlige Austrocknnng

steigert sich dieses

in solchen» Maße , daß sie schon

ihrer Wurzclumgcbnng

selten überdauern.

Es kommt die in der Tiefe allzu sehr verlängerte Bcgetalionsperivdc

hinzu.

Sie sind durch lange Anpassung darauf eingerichtet , in 3 bis 4 Monaten
ihren jährlichen Lebensehelus zu durchlaufen . Bcrlüngernng

des Reizes über

1!»
cinc gewisse Zeit

hinaus

tödtct

sie unfehlbar .

lang andauernde hohe Temperatur

Endlich

wirkt

auch die zu

der Luft.

Es ist klar . daß in den Theilen

der Schweiz , wo die obern Grenzen

besonders hoch ansteigen, dieß auch mit den untern Grenzen der Fall sein muß.
Auf

der Nordscite unserer Alpen ist eine untere Grenze der Buche gar nicht,

und selbst der Weißtanne nur am warmen Abhang des Jura
wo die Weißtanuc
an größere Wälder
zeigt

und

Rothtannc

erst von 400 M . auswärts auftritt , und erst von 700 M.
bildet , und wo die Rothtannc

erst gegen 1000 M . herrscht.

erst von 700 M . an sich

Auf dem Plateau steigt selbst die

überall in die untern Lagen herab. — Im

Thnlbeckcn die unterste Region
wüchse der Ebene erst in

Wallis , wo ein heißes

bildet , beginnen viele mitteleuropäische Gc

einer Höhe , wo wir

schon mitten in der Bcrgrcgion

bis Martigny

nachzuweisen,

in der nördlichen Schweiz

stehen. — Noch in der Strecke von St . Maurice

geht die Lärche bis in die Thalsohlc . Im

Thalbcckcns , bei Sion , treffen wir

Centrum des großen

erst bei 1100 M . auf diesen Baum , und

mit ihm auf cinc ganze Reihe von Arten : die Eberesche
, den Seidelbast , das
Heidekraut und die entsprechendenKräuter.
Erst

die Arve

zeigt in

der ganzen Schweiz

Grenze , die im Bcrncr -Sbcrland
nicht unter

eine entschiedene untere

1600 M -, in Wallis

1800 M . zu treffen ist .

In

Obcrbaycrn

und Graubündtcn
giebt Scndtner

die

untere Grenze der Lärche auf 2800 F-nß - - 910 M ., der Arve auf 4711 Fuß
1531 M . an.
Die höchsten untern Grenzen kommen den eigentlichen Alpenpflanzen zu,
welche im Großen

und Ganzen nicht viel

beginnen, außer wo die Steilheit

tiefer als die obere Waldgrenze

des TerrainS beständige localc Wanderungen

in die Tiefe veranlaßt.
Endlich giebt es, innerhalb der Alpcnzone , noch cinc Gruppe von Nival
pflanzen , denen die Aufgabe obliegt , die höchsten Kämme zu besiedeln, und
welche kaum namhaft unter 2300
Bon
rührten

M . hinabsteigen.

diesen hier nur zur Feststellung des Begriffs

der Regionen

Verhältnissen wird später einläßlich die Rede sein.

be¬
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I.
Der

wichtigste , der bestimmende

tiefsten Stellen
flora

als

Einfluß

Zug , der uns

erkennen

der Gesammtflora

von einer kurzen

Mittelmeerflora

Mittelmccrcs

umfaßt

, so weit

in

die

ihnen das

Länder
Clima

griechischen , den italischen , den hcspcrischcn
Während

im

mittleren

Europa

Schnee , in

den übrigen

hin sich vertheilen , während

lichcn Rcgcnfällen

Jahreszeiten

heimgesucht

Zeit

in

den Sommer

41 , in Genf

nur

Jahreszeit

dieser Flora

als

Becken

des

herrscht , welches wir als

den

Regen

das

preisen.
—

9,6 Regentage . Eine

der Sommer

Während

in Basel

zu einer

von jener unserer

Ihr

und conccntrirt

auf diese ganze

während der heißesten

nung

ruht

während

sich eins den kurzen , regnerischen

feuchten Zone
äußern

Frühling .

lcdcrartigcn , schmalen Blättern

ausgerüstet , die im ersten Frühling

monatc

vermöge

vorwiegend

Daher

und Sträucher

entfalten , und dann

ihrer festen Sberhant

und ihres

der Hitze , der trockenen Luft und dem Staube

dichten , stvff-

widerstehen . Der Oelbaum , die Myrte , der Sleandcr , der Rosmarin
dieser Bildung . Und die einzige in Europa
ünmiiis

(0Iminsorop8
Blaltgcwebcs
Die Wirkung

mit

rasch sich

der Sommer

Palme

zu

sind die

mit immergrünen,

sind typische Beispiele
ihres

Erschei¬

des trockenen Sommers,

höher » Gewächse : die Bäume

reichen Gewebes

Gepräge,

die drei Sommer

zählen , kommen in Nizza

Ockonomic , die sich auch deutlich in ihrer
Wachsthum

von reich
dcS Mittel-

ein ganz bestimmtes

solche trockene Intervalle

die Gewächse

als

wicderspicgclt , als die rcgenlose

sehr abweichenden
ansspricht .

im Winter

— so ziemlich über das

besonders

dem Clima

fällt .

,40 Regentage

nöthigt

um

ist , giebt in den stüstengebietcn

eine lange regenlosc Periode
gerade

rund

Himmel

sich um so stärker in der Pflanzenwelt

monatc

Schilderung

die Niederschlüge

ganze Jahr

Zeit

wir den

auf unsere Vegetation

Lcbcnsbcdingungcn.

Die

das

der

der Mittelmeer

dieser Gegenden . Wenn

wollen , den diese Mittclmeerflora

ausübt , so müssen wir ausgehen

meers

im Pflanzcnkleide

unseres Landes entgegentritt , jst das Dasein

Bestandtheil

und ihrer

Region.

Untere

der

daran

einheimische

durch die Festigkeit

und Härte

Theil.
der Dürre

überraschenden

dem Eintritt

) nimmt

dieses wolkenlosen Sommers

Erscheinung , daß

des Sommers

ganz

steigert sich sogar

mehrere Pflanzen
abwerfen

(RnzRorlom

ihr Blätterklcid
cksnckroickes)
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dastehen , so lauge die rcgenlose Zeit dauert ; ganz wie iu unserm

und blattlos

durch die Kälte das Laub verliert . — Die

der Pflanzen

die Mehrzahl

Winter

ebenfalls

übrigen , nicht holzigen Gewächse verlegen ihre Blüthe

sind hauptsächlich ein¬

der letzten Regen vor dem Sommer , die Gräser

die Zeit

in

vorwiegend

jährige , rasch hinschwindende Arten , und fast nur die harten , äußerst genügsamen
Disteln

beleben in der Epoche , da unsere Matten

im Juli

und August , die Landschaft , die der Staub

da
das

voller Reinheit

In

außer in Nordafrika

ist dieses Clima

ausgeprägt

der

als

uns
3ahr
16,67

Der

liegenden

zunächst

Jahren

Beispiel

bis

( 1849

April

Mai

11,0

14,2

17,7

8,3

9,2

Iuui

Juli

21,4

23,9

das Minimum

Nizza
Schaffhansen

Monat

beträgt

— 0,2 , Juli
des Winters
fällt das

, in

) zeigt eine Temperatur

( Januar

4,3 , der April

in der Regel

11,9

33,7

hat in Basel
( Januar

16,8

23,6

— 3,5

erwacht ist und eine Anzahl

Basel

Nov.

Absolutes Maxümim

kälteste Monat

wärmsten

August Sept . Oct .

Absolutes Minimum

der Frühling
und

von 28

Temperaturen

Die mittlern

dienen .

' s an einem der

1876 ) sind folgende:

Dec . Jan . Febr . März
9,0

Mittelmecrclima

des ausgesprochenen
Punkte

1878)

„Niec Medieal " 1. Januar

(nach Tcysscirc in der Zeitschrift

von Nizza
mag uns

bis gegen die Pyrenäen . Die Temperatnrenrvc

von Genua

westlichen Rivicra

an der

—

geschützten Lage

und Apennin

durch Tcealpcn

nur
und

von Spanien

in Sicilien , an der südlichsten Küste Neapels , im Littoral
— vermöge

setzen muß , dem

nicht mehr widersteht.

oder die Gcsanimtorganisation

Blatt

immergrüne

ein Ziel

diesen Arten

sehen davon , das; auch ein Kältegrad

Begctations-

zu sehr abkürzt ; abge¬

diese Periode

finden , wo der Frost

ihre Grenze

der

der Mittclmccrgcgcnd

Pflanzen

pcriode mit sich , so daß die eigenthümlichen

in Basel

verlängerte

eine brocntcnd

bringt

auf 8,3 °. Dies

bereits

Nizza

ver¬

als

zeigt , so steigt sie in

— 0,29 ° mittlere Wärme

Januar

kälteste Wintermonat

bei uns

bemerkbar macht . Wenn

des Winters

Kälte

minderte

tritt

Niederschlüge

die sich besonders

,

Jahreswärmc

mittlere

erhöhte

wesentlich

eine

deckt.

von mehreren Monaten

der » »gleich vertheilten

diesen Hanptcharakter

Beben

noch in vollem Flor stehen:

Die Differenz

nicht

mehr als

19,6 ) volle
ist in Nizza

Thermometer

nur

zwischen

momentan

hat bei einer Niederschlagsmenge

sie in
Und

in Basel;

höher als

gegen Null

herab.

81,1

Cm . , die

Regentage

und

von

ziemlich gleich kommt , nur 64,7

ausmacht . —

Grad

um 9,8 Grad

schon

^ältesten

dem

Grad , während

13,6

19,8

der bei uns

blühen : der März

von Pflanzen

10,3 .

20,6

der von

208,5

klare
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Tage . In
Regen

den Z Sommermonaten

vor , wahrend

97,4

Cm . Regen
So

in

kommen mir 9,6 Regentage

den Monaten

fallen , also fast die Hälfte

kommt es , das: der Frühling

reiht , und daß , wenn von Stillstand
Sommer

wir im Ganzen

Mittclmecrelima
artigkcit

den Herbst

an¬

zu sprechen ist , er in den allzu trockenen

anS . Allerdings

ist die gcsannnte Tcmperatnrcurvc

doch genug Spielraum

mindestens

zu fühlbaren

gelegenen Theil

und Frühling

eingreift . Es

und

in

der Alpen

aus

dasselbe Phänomen
des Karst
Allein

Fiuine .

hinabführt

Griscbach

im

Strom , der von dem hohen,
in die Ebene

zu erwärmen
Platz

der

anfängt , und

und aufsteigt , um dem
zu machen , der dann

ein im Norden

des adriatischcn

noch jäherer

in die Gegend

Meeres,

Wind , die Bora , von
des dittorals

von Trieft

hat nachgewiesen , daß diese scheinbar so er¬

kältenden , die Baumvegetation
die Pflanzenwelt

gerade

der Temperatur

hinabstürzt.
tritt

wo ein ähnlicher , in seinen Wirkungen
und

den Gang

bleibt

beherrscht den

ein Wind , der

verdünnt

der Alpenrcgion

in den leeren Raum

den Gebirgen

: namentlich

herabsähet

des Winters

die Lust sich über der Ebene

kalten , schweren Strome
Genau

Sprüngen

auf 's Empfindlichste

Provence , sobald sie sich am Ende

mit Gewalt

der

eben so warm , selbst noch

der Mittclmccrzonc

der Ccvennen

sobald dadurch

flacher

dieses beschränkter » Nahmens

ist der Mistral , ein ganz localer

kalten Plateau

des Jahres

liegen nicht so weit ans einander , weil der

viel wärmer , und der Sommer

nächst

geschilderte

Clima Mittel - und Osteuropa ' s : die Extreme

etwas wärmer ist als dort . Allein innerhalb

Winter

Jahres.
an

dieses so eben in seinen Hanptzügen

Winter - und die der Sommerwärmc

uns

Cm.

das „ milde " nennen , so drücken wir nicht genau dessen Eigcn-

in dem contincntakcrn

Winter

des ganzen

sich nnincrklich

mit 9,7

und December

fällt.

Wenn

als

Oetober , November

schädigenden Winde

der Mittelmecrrcgion

dennoch dazu beitragen,

in einer nördlicheren

Lage zu ermög¬

lichen , als dies sonst erreichbar wäre . ES fegt nämlich dieser , stets mehrere , oft
viele Tage
zont

ununterbrochen

hinweg , und

während

so sehr namhaft

die Wolken

siegreich vom Hori¬

die Zahl

der heitern

Tage,

denen die höher und höher steigende Sonne , trotz der bewegten und

kalten Luft , die Oberfläche
und

wehende Nordwind

vermehrt

der Erde und die Pflanzen

so durch direetc Insolation

der Atmosphäre
reicht deshalb

verloren

geht . Gerade

die Mittelmcerflora

trotz der Herbe seines Clima ' s,

ungehemmt

reichlich ersetzen kann , was

beschcinen

an Abkühlung

im Reich der Bora , am Quarncro,

weiter nach Norden

als

irgend

sonst

wo,

23

sich von ihr macht , nicht . Ueppig

der eigentlichen
entfaltet

sind

Waldbänme

, als in reicher Masscnentfaltnng

Form , die Pinie , bildet nur

Cultur¬

älteste

und

des Stammes

von Ravcnna ) eigentlichen Wald:

selten (Pincta

Punkten

meist steht sie einzeln als prächtiger Abschluß auf den hervorragendsten
der Landschaft

treten

ist der Charakter

und dunkles Laubwerk : das

Gebüsche auf , an denen

allein die niedrigen , selten mannshohen

so reich ist (Cistus , Ginster , Erica , Buchs , Labiaten , Arbutus,

diese Flora

längst beraubte Gegen¬

Kermeseiche , Myrte ) und die oft weite , ihres Waldes
den ausschließlich

bedecken. Ihr

die oft
buntere

Töne

Grün

von Bedeutung

sich darbietet , ist dieser Anbau

eingeführte

orientalisches
Cultur

Gepräge , und

Erst

am südwestlichsten

dem Mittelmccrclima
sehr milder
dem Ocean

noch etwas
Rand

weiter

gesammelte

Element

, wieder häufiger
Feuchtigkeit

und

schon ein

hat

nach Norden

bei , indem

, mischt sich

die Regen , bei

werden , da der Golfstrom

niederschlägt .

So

sich die

her verbreitet.

von Europa , in Portugal

ein subtropisches

Temperatur

; die Gehänge

der Landschaft

Dattelpalme

(Orange , Citrone ) von Indien

der Citrusartcn

Culturland,

und im östlichen Spanien

An den südlichsten Punkten : an der Riviera
giebt die von den Arabern

das

geweiht.

dem Oclbanm

sind vorzüglich

zeigt fast nur

wo

entfalten , treten

sich drängen . Aber nur wo fließendes

wo der Maulbccr , der Mais , die Rebe
Terrassen

sich gerade

Blüthen

Glänzendes

hinzu . —

, und nur

ist tief branngrün

F-arbentvn

massenhaften , vergänglichen

Wasser

dieser Zone,

im höchsten Grade begünstigt . — Masscn-

der gerade das malerische Element
bildcnd

Sonderling

sie besingt . — Individuelle

da , wie schon Hornz

der Bäume , hartes

das

Die edelste, erhabenste

Laubes .

des dünnen

zarte , melancholische Silbcrgran

tiefer , bräunlicher

der Oclbaum , das

dnreb Originalität

gewächs dieser Region , wirkt nur

. Die einheimischen

von

ihr Laub

, und

alle kleinblättrig

(Steineiche , Lcntiscns ) , und

Färbung

, in gedrungener , plastischer

einzelner Baumgcstalten

der Individuen

Ausbildung

Schönheit , aber mehr

eigenthümliche

auch hier die Vegetation

Gruppirnng

in stylvoller

des Clima ' s beherrscht.

von der Dürre

selbst ist Alles

wölben.

ihre mächtigen Dome

, die Kastanien

Mcditcrranzone

Küstenstrich

— Im
Wohl

zu finden ; dahin , wo , an der obern Grenze

Grün , breite Blnttflächen

üppiges

des

steigen , um

schon in die Hähern Berge

muh man

schmückt. Da

, der die Felsgestadc

sich der Baumschlag

zeigt

anders

Ganz

MittclmccrS

strotzenden Buchen¬

grünen , von Frische

sind unsere Wiesen , unsere saftig
wälder .

entspricht der Vorstellung

Mittelmcerflora

der

Physiognomie

Die

besonderer Ueppigkeit , die der Nordländer

kommt es ,

die über
daß in
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Portugal

indische und kanarische Bäume

sonst tn unserm Weittheil

gedeihen , ja selbst verwilderten , die

nicht aushalten.

Wie weit rückt nun dieses Mittclmeerelinia
gegen unsere Grenzen vor?

tation

, und mit ihm diese Vege¬

Wir treffen dieses neue F-lorcnreich , das Reich der duftenden , wolligen
Labiaten , der steifen und doch so plastischen Lentiskcn , der Lorbeeren und der
silbcrgrnuen
oberhalb

Oclbänmc , wenn wir , der Rhone

Montclimart

wo die Boralpcn
das

Thal

(44 ° 37 " nach Martins

von Osten ,

einengen . Nordwärts

europäische , südwärts
letztere Zone

südostwärts
und

) erreichen . Es

ist die Stelle,
von Westen

und Ganzen

die mittel¬

Vegetation , und der Eintritt

wird auch von dem gleichgültigsten
Cultnrpflanzcn

Reisenden

, den Spuren

her

in

die

an dem Ton

der

des Mistral

an den

geneigten Bäumen

Häuser

gepflanzten

an

dieser Stelle

diesem Winde

und den reihenweise als Windschutz vor Felder
Cyprcssen deutlich wahrgenommen . — Daß der
so schroff und unvermittelt

zu verdanken , dessen Onellgcbiet

der Hantes -Alpes
Aber

folgend , die Gegend

der Ccvenncn

herrscht im Großen

die mediterrane

Landschaft , den veränderten

Wechsel

die Ausläufer

südwärts

weshalb

und der Ccvennen
—

stattfindet , ist gerade

dicht oberhalb : in den Bergen

liegt.

so wird

der Leser fragen — sprechen wir hier von
der fernen Provence , und nicht zu allererst von Italien , das ja in ganzer
Breite unsere Südgrenzc
umfaßt und mehrfache , tiefe Keile gegen das Ccn
trum unserer Alpen vorschiebt (Ossolnthal , Comcrsee ) ? Einfach , weil dieses
subalpine Italien
seiner Vegetation
nach noch nicht der Mittclmeerzonc
zu¬
gehört , sondern noch fast ganz dem mitteleuropäischen , also dem Florcngcbict
Asiens angehört . Die lombardische Ebene und das flache Pie-

der Waldzonc

mont zeigen noch durchaus

die nämlichen Ulmen , Weiden , Pappeln und Eschen,
deutschen Eichen und Gebüsche mit abfallendem Laub , die unsere
bilden : und auch die Kräuter und Gräser sind im Ganzen die nnsrigcn.

die nämlichen
Wälder
— Im

ganzen Gebiet der lombardischen Ebene gedeiht der Oclbanm noch
nicht ; bei Bologna , ja noch bei Ravenna suchen wir ihn vergeblich , und erst
da , wo die italienische Südbahn
sich südlich von F-aenza dem Hügclrand
der
Mark Aneona zuwendet , tritt man endlich unverkennbar
in die Mittelmecrslora ein , vbschon sie auch hier noch weit nicht so reich entfaltet
der lignrischcn Nivicra.
Diese nördliche Vegetation
auf deren hochgcstcigcrtcr
keine rechte Stätte

der südalpinen

Cultur ,

Lombardei

die den Sträuchern

läßt , zum Theil

aber doch aus

ist , als

beruht

znm Theil

und wilden
climatischer

an

Pflanzen

Eigenthum-

25
kcit. —

Vom

tiefern

schieden , zeigt
Provence .

Süden

durch die Scealpen

sie kältere Winter

Nach

Schonn ? sinkt in

kältesten Monats

Januar

steigt : eine Differenz

und Apenninen

Mailand

die mittlere

auf -->- 0,6 " , während

die des Juli

lich für den Niederschlag

der 3 Sommermonate

rcgion bereits

fern . Denn

Schonw ) 8,5

Parifcrzoll

in Mailand
Regen , was

mehr als die 9 Regentage
ist, das

Alpenbogcns
wässerung

den ungeheuren

wie

in

einem

wird Clinia

großen

das

mit 9,7 Cm.

l8 Regentage , also 2 mal

reichst

kommt im » aber,

bewässerte

der Ströme

Schwämme

der Mittelmeerlüste
trockenes

wenig geeignete Standorte

von Nizza

nach

Land

von

des gesammten

sammelt .

Durch

diese Be¬

stark abgekühlt , und namentlich der Boden

Gehänge

doch

(Griscbach

von Nizza . Dazu

Wasserrcichthnm

und Boden

in An¬

steht , nament¬

Sommer

sich auf

Ebene

bietet den Sträuchern
oder

im

im Vergleich

des Sommers

die lombardisch -picmontcsischc

ist als

, die Lombardei der Mittelmccr-

fallen

schon viel ist . Und diese 8,5 " vertheilen

die
des

auf 23,7"

Kälte des Januar

schlag kommt . — Auch in Bezug auf die Fcuchtigkcitsverhältnisse

Europa

als

Temperatur

von 23,1 ", welche um volle 7,7 " beträchtlicher

in Nizza , wobei noch die um 7,6 " beträchtlichere

daß

scharf ge¬

und eine steilere Tcmpcraturcurvc

, die sämmtlich Felsen

Terrain

und geneigte

verlangen , sehr wenig

Raum

und

dar.

Erst wenn wir die Küstcnkcttc des Apennin durchschneiden , treffen wir end¬
lich auf die Mittelmeernatnr

, und wer je die malerische Bahn

Genua

befnhr , wird

Thores

in eine neue Landschaft , in den ungeduldig

erwarteten , und
innern . —

sich deutlich des letzten Tunnels

erst

Längs

Apcnnincnwand
toskanischcu

der

hin

Bucht

Aber
hinter

zieht

nicht

, und

tief

azurne

Pallanza ' s
Liguricns

an

dem

die Region

, im innern
wir

Argentnro

sich frei und kräftig

Lüfte , und

schon einen

bieten

uns

uns

die Erstlinge

nach der
auszn-

wohl noch durch

Fülle

des Logo maggiore

des

zu Stunde

bis über Genua

entfaltet.

wir die eisigen Höhen

mehr noch bei Locarno

nach

der südlichen

Toskana , ist die Region

nicht , wenn

als

„ Süden " er¬

Spalier

die Cyprcssc » hoch über die Kirchhofmancru

Granate , die Feige
in

sich dann

haben und den Gestaden

bei Bellinzona
ragen

Küste ,

angezeigt , aber sie ist nicht mehr in ihrer

begrüßen

uns

ligurischcn

von Stunde

endlich erreichten

von Biareggio , um in dem prächtigen

klingcn . Landeinwärts
die Oclbäumc

am letzten Küstcnsaum

von Turin

der Bocchetta

des Gotthard
näher » , schon

italischer Natur:
, breitet nicht die

aus , steigt nicht der Lorbeer stolz
nicht

die Borromäcn

reichen Borschmack dessen , was

uns

, die Gärten
um die Villen

erwartet ? Und zeigt nicht auch die einheimische Flora

in der Eist-

rost ,

in der erotischen Ptcris , in der Celtis

flora

schon am Fuß
längs

dem Südfnß

und wen » wir aus
der Brianza
verschwinden
Denn

sind Ausnahmen , gehören nur der schmalen

der Alpen an , den unsere lieblichen Leen schmücken,

den subalpinen

hineinwandern

Bergen , den Hügeln

in die majestätische

alle die südlichen Formen

trivialen , uns

der Mittelmeer-

der Alpen?

Ja . Aber diese Vorkommnisse
Zone

die Vertreter

geläufigen

die Cnltnrpstanz

werden sie in abweichender

Art

häufig

Flora .

Allerdings

andere , und

gezogen .

Manlbeer

wo

,

und

der Lombardei , so

wieder , und wir sind mitten

mitteleuropäischen

n sind

des Sottoccncrc

Ebene

in der

nicht ganz.

sie dieselben sind,

Mais

und Wein

ge¬

deihen auch bei uns : aber wie viel üppiger , reicher , malerischer stellen sie sich
hier dar ! Und der indische Reis

tritt

wir doch schon an der Grenzlinie
In

welcher Beziehung

neu hinzu , um dafür

steht nun dieses mediterrane

reich Dc Enndollc 's — wie der Däne
Genfer

genannt

hat

Hanptgcbietcs
im Osten
Es

hat

Wanderung

Reich , dieses Pflanzen¬

1823

es nach dem großen

der Schweiz?

und innigern , als die räumliche Entfernung

: Montelimart

erwarten

Schonw

zu der Vegetation

I » einer bedeutsamen

zu zeugen , das;

eines neuen Clima 's stehen.

im Westen , Genua

ließe.

nämlich

dieses Reich

nach Norden

eine ganze Reihe

von Typen , die znr

am besten ausgerüstet , also am widerstandsfähigsten

waren , vorgeschoben bis in unsere Gegend , wo sie an geeigneten
sich festgesetzt haben .
Florcngcwebes

Von

ist nun

Gewisse

Theile

diesem südlichen Einschlag

einläßlich
unseres

Loealitätcn

in den Zettel

Stationen

für

südlichere

Gebiets

erscheinen

107 M . her
Stelle

des

Vcltlin

der Alpen

bis Biasca

297

Schweizerbodens

steigt bis Tirano

secs liegt bei 272

schon beim

Ueberblick

M . , Sion

3 . Längs

Im

zeichnen

sich

aus.

schneidet das

Tcssinthal

M . ins Herz
Der

der Schweiz

Comcrsec

vom Vago inaggiorc

des Gebirgs
liegt 213

ein : die tiefste

M . hoch , und das

blos zu 430 M . a » . — Der Spiegel

des Luganer

steigt das Rhonclhnl

vom Genfcrscc

37 .0 M . , Mar

407

höher nicht als

zu 7«>2 M . an.

dem Jura

der Neuchatclersce

.

Relief

der

geeignete

M.

2 . Von Südwcst
tigny 462

Gewächse .

durch ihre tiefe Depression

1. Am Südfnß

unseres

zu reden.

Harte , und abgesehen von ipcziellen Einflüssen , durch ihre Lage als
mehrere Thäler

seines

im Süden , I -aenza und Görz

bei 435

M . bis Brieg
läuft

eine Depression

M . bildet.

hin , deren wärmsten

Punkt

27
4 . Am

Nordfnß

Bicrwaldstättcrscc
Wallensce
dcr

Alpen

zu 467

des

M . , Frciburg

großen

630

5 . Bon Nordwest
nach Rcichenau
Das

naher

Jedem

Plateau

dcr

zweite Gebiet

fünf

Wir

nennen

Alpen

fängt

in

sehr

ungleichem

der Mittclmcerslora

gc-

Thal

der Mairn

des PoSchinvinothals

Zeit

, eines

mit Großem

gegen
Seiten¬

schweizerischen Bclrlins.
nicht allein : sie sind viel¬

dcr Alpenkettc

von Piemont
Gebiet

zu vergleichen erlaubt
Südabhang

bis

vereinigt,

ist , füglich ver¬

des Himalaha , wo sich, be¬

Tropcnzonc , dennoch die mächtigste
und Thierlcbcns

findet . —

Alpen : eine Fülle , ein Reichthum

Ganz

Ent¬
so am

der Erscheinungen

um¬

uns , den die weite , obschon südlichere lombardischc Ebene entfernt nicht

bietet , gerade

wie die dürftige

des Gangesthals

mit

»modischen Berge

contrastirt.

Um

jener

so überraschender

zu Bewußtsein , als
von

auch

Borgang , unser schweizerisches Italien:

Südthälcrn

von dcr eigentlichen

unserer

wenn

zu einem zusammengehörigen

hockitropischen Pflanzen

Südhang

nun ,

Stufe

gleichen läßt mit jenem ungeheuren
nördlich

aus.

mit ihren Seegestaden , das

mit allen den zahlreichen
sich, wenn Kleines

M . Tcliaff-

M . Ncichcnan.

stehen in ihrer Eigenthümlichkeit

zu den vcnctianischcn

(Bern

i » l'» ürifeste IPegestiet.

des großen , noch zu Halters
Diese Thäler

Jura

M .4

Repräsentanten

so, nach Gandins

des Tessin

und

über den Bodcnscc bis hinan

und 597

sind

den Comersee , und die unterste

faltung

M . , dcr

zeichnet sich durch südliche Lage und die

sporadisch

I . Das

die Thäter

864

besonders

Gebiete

und

,

reits

M . , der

zu 473

von blos 248 M . Basel , 398

M . Ehnr

Hochgebirge

Maß , sprungweise
worden.

das

bis

zwischen Alpen

M . , St . Gallen

in einem Niveau

erste und

Einwirkung

mehr

bis zu 560

Sarncrscc

zieht sich das Nheinthal

hansen und Bodcnscc , 504

thals

ist der Thunersee

M . , der

bis zu 425 M . eingebettet . Alles Werthe , welche tiefer stehen als

grösste Theil

574

der

bis

sie uns

den eisigen Kämmen

Flora

dcr staubigen

phantastischen
kommt uns
nicht nur

Ebenen

Waldsecneric

die südliche Fülle
dann

der Alpen , von

Bcngalcns

des Terai
unserer

» nd

und dcr
Südalpen

neu entgegentritt , wenn wir sie
dcr

nördlichen

Schweiz

her be¬

grüßen , sondern selbst dann , wenn wir von Turin , von Mailand , von Bo¬
logna

ihrJnahcn.

28
Dic südlichen Formen
lichcm Zusammenhang

des insnbrischcn Lecgcbicts

mit

der eigentlichen

ihr durch die große Poebcnc
innen

getrennt . Wir

Bartgras

und den Gcbirgswall

und

der Lciroeeo

der lvmbardischc

insnbrischen

nnsercr

Tcsnner

Lcegestade

zweiflung

sprichwörtlich

des Lannnlers

Ltromlanf
Aranz

anS erster Hand

Botaniker

dircet

reicher Fluren
Woher

Eben

aber
das

dreister

scheidet den Lüdfuß

so viele Dascn

geben , während

Walliser

Rhonethal

der

dic Fläche

durch ihre Monotonie

dem proven alische » Mittclmecrbeeken

kühler , ja zum Theil

Allionischc
im gangen

stignrieiis , die das Meer

erwärmt .

des Lüdens

fruchtbar ,
bilde . Nur

mit

vergebens

(Lesati diese Leegebiete , die am Rande

Flache eine Bvrahnnng

selbst , zwar

und Apcn

suche» dic (Listrose , die erotische Pteris , das

, die Mieromeria

bespült

: sie sind von

der Lüdnlpcn

Pothal , und treffen sie erst wieder an den Hügeln
nennt

stehen nicht in räum

Mittclmecrregion

dic Ver¬

ist durch den
verbaute » ; ein

Gebirge , ein Borland

weiter , wasser¬

der großen Alpen von der mediterrane » Welt.

nun diese Erscheinung , zwar nicht einzig dastehend in Europa,

aber doch selten und von höchstem Interesse : daß

ein Florcngcbiet

weise , über

hin , einen so namhaften

Borposten

scheinbar

nnübersteigliche

Hindernisse

sprung¬

entsendet?

Werfen

wir

zuerst

einen Blick

auf

das

Elima

unserer

transalpinen

Lchwciz.
Was

dic Temperatur

Mittelmeerclima

^

betrifft , so finden wir , daß von einem entschiedenen

keine Rede ist.

N

N
Bcllinzona

N

ei

25

^

229 M.

12,5 3. 1 12,7 21,7 11,5 3.9 0,9 4,6 7,4 13,3 17,5 20,7 23,2 21,3 >8,8 12,0 6,8
Basel

9,5 1,0

9,7 17,9

278 M.

9,6 0,6 - 0,2 2,6 4,3 10,3 14,5 16,8 19,6 17,4 15,2 8,5 3,9
Mailand

140 M.

12,8 2,1 13,0 22,8 18,2 2,1 0,6 3,4 8,3 12,9 17,9 21,4 23,8 23,1 19,0 13,5 7,1
Nach d. Lchwei;. Met . Bevb. 1861/71 und Zchlagimwen 11m. Phvs. Alp. I . 1850.
Bellinzona ' s mittlere
Vielmehr

Jahrcswärme

ist 12,5 , während Rizza

steht es zwischen dieser südlichen Ltation

fast genau

in der Mitte . Auch in Bezug

curve gehört
des wärmsten

unser Lüden
Monats

löst ! hat.

und dem eisalpinen

auf dic Lteilhcit

noch nicht zu dem des Mittelmeers

(Juli ) und des kältesten (Januar

Basel

der Temperatur: dic Differenz

) beträgt

in Bellin-

29
zvna 22,3 ° ,

in Bascl

elinm (Nizza ) nnr
Dagegen

19,8 ° , während

dieser Unterschied

zeigen

sich entschiedene Merkmale

Sommer - nnd den hohen Wintertcmpcratnren
Bellinzona

hat

eine

mittlere

Sommcrtcmpcratnr
Basel

eine

Dort

hat der Juli

— 3,6

23,2 , hier blos

Bis

in den hohen

3,1 , eine mittlere

von

1,0 , eine mittlere

19,6 ; dort der Januar

blos

das

Minimum

— 6,8 , in 2ocarno

erreicht : ein Unterschied

hüngnißvoll

von

entscheidend nnd sür die Bcgctation

ist die Thatsache , daß in Basel

die Grenzwerthe

Sommer-

von

der Wintertempcratnr
sogar ( 1876

vollen 6,ö

umfaßt , die den meisten Pflanzen

3,9 , hier 0,6.

von höchster Beden
nnd

1877)

resp . 9,7 , der gerade

der Mittelmccrflora

ver-

sind.
in die Bcrgrcgion

T <c. Zan.

10,0

2,2 - 0,3

3,4

2,5

3,1

0,0

bleibt diese Milde

7cdr. März. April . Mai .

Jahr .

9,8

Wintertcmperatnr

Wintertcmpcratnr

— 13,3 , in Bellinzona
nnr

des Südens

Dessins:

von 17,9.

Aber vollends
tung

Mittclmcer-

von 21,7.

mittlere

tcmpcratnr

im

13,6 ° ausmacht.

dem insubrischen Elima

Eastascgiia 700 M.
10,6 14,6 17,4 19,8 18,0 15,8 9,3
Pinsio 777 2.1!.
4,7 10,3 13,9 16,4 19,3 17,6 15,5 9,2
Kcncroso 1224 M . (fiir 1871)
2,3
6,7
9,6 10,9 17,3 15,8 14,3 5,9
4,5

7,6 - 3,5 - 3,0
I,l
und in gleicher Höhe:

treu:

Stör-. Mni >>>

(Zuiii. Juli . August. Z -V>. Oci.

4,7

- 8,0

4,9

—7,0

0,6

8,1 - 1,1 —3,1

>4

3,0

Thnsis 706 M.
9,0 14,5 16,2 18,9
Affvltcni 795 M.

16,7 15,0 8,3

2,7 - 15,6

7,3 - 1,1 —2,5

0,8

1,3

8,0

15,1 13,6 6,9

1,6 — 15,5

12,7 I l,8 5,1

0,0

5,1 - 2,6 - 4,6 -1,2
Man

-0,8

12,6 14,2 17,8
Klosters 1207 M.
4,0 10,3 11,4 14,4

sieht , daß der Unterschied in den Winlerminima

gegenüber , noch zunimmt

nnd volle 7 bis 8 Grade

sogar , der Ebene

zn Gunsten

der Dcssiner

berge betrügt.
Vergleichen
Dcmperaturcnrve
wärmsten

Monats

heißer (23,8
December

wir

nun Bellinzona

letzterer Stadt
dorr

statt blos

2,4 , Januar

blos

» m 0,9

steiler (Differenz

des kältesten

22,3, , hier 23,2 ) , daß der Juli

23,2 ) . aber
0,6 ,

mit Mailand , so sehen wir , daß die

Februar

daß

der Winter

3,4 , während

zwar

nnd

etwas

entschieden

kälter ist:

Bellinzona

December

30
3,9 , Januar
peratnr

0,9 , Februar

4,6

zeigt . So

genügen , um in einem Gebiet

der climatischen

Grenze

geringe Disferenzen

die Floren

bei den Temperatnrgradcn
betrachten

zu trcinicn , welches auf

derselben liegt.

Doch können wir , wen » wir der Frage
Wir

in der Denn

allein

nunmehr

auf den Grund

konnnen wollen,

nicht stehen bleiben.

die Feuchtigkeitsverhältnissc:
Jahr .

Winter .

Frühling .

Sonuner

Herbst.

1,137
1,698

0,188
0,201

0,271
0,438

0,371
0,458

0,303
0,597

M.

Rhcingcbict (nach A. Beutele)
Tcfsingeliict

M.

Tec. Ja ». Febr. Marj . April . Mai .
AN». Mni . AN». Mm . Mm . Mnr .

M.

Juni .
Mini.

M.

M.

Juli . Auqust. Sepl . Lci .
AN». Mm . M »I. M >».

Nop.
Mm.

Rhciugcbict 76,8 69,3 51,2 85,2 82,2 103,9 119,1 113,8 141,1 112,4 112,0 79,3
Tcssnigclnct 97,2 58,8 48,3 126,4 101,8 207,3 t54,3 113,1 190,9 230,2 235,2 132,9
Bekanntlich

steigt , je naher wir dem Gebirge

der Niederschlage . Während
92 Cm . Regen

fallen ,

auszuweisen ; einer
mit 160 Cm.

in Schaffhauscn

hat St . Gallen

der

regenreichsten

kommen , auch die Menge

jährlich

schon 120
Orte

nur

83 Cm ., in Basel

(5m . , Aktors

diesseits

der Alpen

Aber diese letzter » Werthe , an sich schon hohe, werden
die unserer

Südalpen

Bcllinzona

180

finden

hat

von 200

von ganz Europa

und 200

nicht

in

großartigster

Weise

enthalten , nach Griscbach

die I . D . Hooker
Himalaha

in

Mittclmccrknste

seinen Himalayan

„verlieren , aus

einer Ferne

„indischen

herbeigeführt

„äraft

der Vegetation

„Neue

Waldströmc

Cm .,

Indien

Journals

für Wort

von mehr als

dieser entlegenen

! Ich

welche
und
mich

hier cinzuflcchtcn,

von den Vorgängen

sich hier ,

im

anwenden:

über der heißen Ebene

80 geographischen

Region

kann

auf unser Gebiet

werden , entladen

verwandelt , zum Delta

! lind

von Meer , weiter Ebene

darstellt : mit

„Die Wasscrdämpfe , die, ohne einen Tropfen

„reißende

durch

167

Cm . , Werthe , die den höchsten be¬

die plastische Schilderung

giebt ; sie lassen sich Wort

Meer

hat

sich nähern.

mit jenem Gebiet , das den Contrast

Hochgcbirg

ist Gersan

Lagen , so im obern Misoccoihal,

Welch ein Gegensatz zu der so regcnarmcn
Analogie

Cm.

übcrtroffcn

1ü>7 Cm . , Mendrisio

Cm . , ja , in den hvhern

sich Zahlen

kannten

: Lugano

137

Meilen

um

zu
vom

die üppige

zu stützen ; kehren dann , in
des Ganges

zurück , um aufs

verdünnet , durch die Lüfte getragen , zu Wolken gesammelt , in Güssen

„niedergestürzt , den ewigen Wechsel zu wiederholen ."
Setzen wir hier statt der Gangcscbcncn
des indischen Oceans

das

die Ebenen

Oberitalicns

Mittelmccr , statt der emodischcn Berge

, statt

die Süd-

31
alpcn , und wir haben eine treue und energische Schilderung

der klimatischen

Bewegungen

der

während

am Südhang

des Sommers

Mailand

unserer

belauft

aus 18 , in Nizza

Alpcnkcttcn .

sich in Rom

aus !).

wie wir wissen , die Gewitter

In

Rom

im Flußgebiet

des Tcssius

in Lugano

für

den Herbst

13,7

und 38,1

beansprucht

45,0 , für

nguosi , volle Regentage
aufhört ,

da , wo die Dünste
den großen

der Südalpcn

des Gcbirgs , die Wolken

7,3 , den Frühling

und das Jahr

im Winter

Golfstroms

und

1850 — 50

zu verzeichnen . Auch aus

8,1,

dieser

wo die kühle Ebene die 'Regen für

sich

trocken läßt.
aus erster Hand sich niederschlagen,

über die heiße Ebene zu machen haben :

, mögen die Tessincr Regenmengen
erstaunliche

den Tropen , blos

für

13,3 , 0,8 , 3,3 , 11,7

der

der , außer

sich ent¬

15,7 , den Sommer

Mailand

für

wird

toben,

der Alpen in Bezug aus die Fcnchtig

des Meeres

Weg

waren

den östlichen Südalpcn
Tolmczzo

Regentage
auf 17 , in

0,7 Cm . , in Nizza eben so viel Regen;

45 Cm . — Nach Lavizzari

und den Alpcnabhang

wo sie nicht

15 , in Florenz

den Thälern

erhellt die Aspiralionskraft

kcit , die nur
Nur

fällt im Sommcx

den Winter

Oiorni

Bcrglcichnng

auf

Zahl

zahlreich , und kaum ein Tag vergeht , wo nicht,

sei es an dieser , sei es an jener Kante
laden . — In

Die

Jnhrcswcrth

übertreffen

243,8

Cm .

von dem , im ersten Anprall

Südweslwindcs

liegenden Portugal

in

werden:

angegeben,

des regenschwcrcn

(Colmbra

311,5

Cm .)

erreicht wird.
Bei
1868

solchen Rcgcnmassen

mag es uns nicht mehr Wunder

der Vangcnsec im Oktober

der Bodensce

nur

der Bertehr

Es

um 6,67 M . stieg , während zu gleicher Zeit

um 1,10 M . zunahm ; und wenn selbst im August ( 1878,

auf der Gvtthardsstraßc

güsse gehemmt

bei Dazio

ist klar , daß diese Ucbcrfüllc

lang

von Feuchtigkeit ,

der Wolke » an der mächtigen

hebenden südliche » Alpcmvand , unserer Region
lügen Littvral

Tage

durch die 'Regen

war.

den Niederschlug

eine Fülle

nehmen , wenn

Lignriens

herbeigeführt

und so überaus
Züge

durch

steil sich er¬

verleiht , die dem stau-

fern sind : eine » Waldrcichrhnm , eine thanige Frische,

von Grün , die Alles

verhüllt

und zauberhaft

verschönt.

Aber es läßt sich, wen » nicht in der Menge , so doch in der Berthcilnng

dieser Feuchtigkeit

nachweisen , daß die insnbrische Zone doch mit dem

Süden , mit den: Mittelmeergcbiet
Unsere cisalpinen

verwandt

ist.

Lande fallen inS Gebiet

pimnm des Niedcrschlags
stehen zurück , der Winter

der Svmmcrregcn

fällt in die Sommermonatee
ist der trockenste Theil

Frühling
des Jahres

; das Maund Herbst
('Rheingebiet

32
Sommcr

33 °/ « , Herbst

27 °/o ,

sniiimtiiicdcrschlngcs ) . —
Sommer
Im

In

Frühling

der Mittclmeerzone

die rcgenlosc

Jahreszeit.

Tcssingcbict

nnn

ist der Kammer

der Herbst , nnd steht dem Frühling
eine namhaft

niedrigere

ling 26 °/g , Winter
Dies

Zahl

,

daß

die Alpen

eine so unvergleichlich

Sommer

im Sommer

an . Wir
fast

gar auf

sinkt und erst der August

Wärme

steigt die Regenmenge
145,9 , Juli

uns

Sonne

ein

der Herbst

der Juni

wieder 100,9

stetig von , Mai

unendlich

vorzu¬

auf schöne Tage
fallen
auf

nnd die damit

nach Bcntcli

erreicht . Im

( 138,1 ) zum Juni
der Limmat

in Verbindung

auf die Pflanzenwelt
in der Bcrthcilung

ge¬

154,3 . der Juli
Gebiet
(143,1 ),

ebenso : Mai

158,5 , August 176,6 . Welchen hohen Einfluß

Moment

auch im Sommcr
mit Gewalt

sofort tritt

dieser

stehende erhöhte

ausübt , liegt auf der Hand.
der Feuchtigkeit

oft wochenlang . Jenseits

ist wesentlich.

möglichst

reichen

Wenn

wir

mächtiger , erfolgreicher , nnd das Problem

Niederschlagsmengen

Natur

Werthe

zu Thal . Aber

hervor : bedeckte Tage sind seltener . Daher
möglichst

die durch Beobachtung

Basel , gewonnenen

der Alpen schlagen sich die

nieder , in Güssen stürze » die Rcgenmassen

auch wieder die Sonne

wirkt auch die Sonne

Lugano
Basel

gehüllt

trüben , auch ohne starke Niederschlüge , Nebel und Wolkendecke die

Meteore

günstigtc

wissen aus

in Wolken

wählen , während

(202,1 ), und im Gebiet

Sommer

nnd Insolation

Noch
Bei

Mm . Regen , während

( 147,1 ) zum August

schönere , rcgcnfrcicrc

35 "J , Früh¬

uns über die fremden Touristen,

am günstigsten . Noch im Mai

207,3

114,1 , Juni

als

der Winter

Schtvcizer

handelt , dem Sommer

im Tcssingebiet

Juli

gerade der

an Regen

allein

beständig

im Tcssin : hier ist die Aussicht

rade im hohen Sommer

der Rcuß

des Gc-

ruhigere Lust und trockene, klare Tage bietet , die, wenn

Anders

l13,1

ist bcknnntlich

27 °,J , Herbst

für ihre Reisen

um ästhetischen Genuß

sind .

I

14 °/J.

sind , daß sie von Regen triefen , nnd wundern

ziehen

16

bedeutend ärmer

bietet (Sommer

daß sie gerade diese Jahreszeit
es sich blos

Winter

fast gleich , während

zeigt einen priviligirten

Erfahrung

24 " I ,

viele klare Tage

eine cisalpinc

zu bieten.

Station

, etwa

mit jenen Lngano 's vergleichen , so tritt

die bc-

des Tcssin in folgender

für

ist gelöst , bei

Weise hervor:

Tee.

Zan. Febr. März April Mai

Juni

Zuli -lug. §epl .

Oct. Nov.

1,8
7,0

1,6
6,0

4,8
5,6

4,8
4,8

4,3
6,8

1,6
7,0

Diese Zahlen , das
geben die Zehntel

5,4
6,9
Mittel

4,4
5,7
aus

5.0
5,7

12jährigcn

3,9
5,2

4,1
4,5

Beobachtungen

der Himmelssläche , welche im Durchschnitt

5,5
7,7

Ialir

1,7
6,t

( 1.864 — 75 ),
bedeckt waren,

die kleinern Zahlen

entsprechen demnach der großem

Lngano ' s ist im Winter

am auffallendsten

Sommer

namhaft , so daß

Wahrheit

der Winter

der Sommer
Juli

an den Gestaden

mehr Tonne

steht sich dort

Niederschlagswerthc

an Regenmenge , und nur der Juli
Zug

stärkerer Befeuchtung

in einem Sommerelima

die, wie Wahlenbcrg
Latein

In
worden.

Gehen

Tessin

Mm .) ist glcichwcrthig .

Also bei

klarerer Himmel , ein wahrhaft

idealer

, das doch noch so nahe den Schwcizcralpcn

sich ausdrückt : —

ich übersetze wörtlich

„Luftfeuchtigkeit

wir

ist

1877

die mittlere

noch einen Schritt

Werthen , sondern fragen

1874

gethan

erfreuen , oder wenn du lieber

Bewölkung

gar mir 4,2

weiter : begnügen
wir nach der Zahl

wir

uns

gefunden
nicht

Ja ».
S. b.
19 3
96

außer

Bewölkung

13 9 is r 11 9 9 6 7 >1 8 3 14 5 11 4 12 8
8 6 8 12 9 8 10 5 9 : 7 9 810 6 10 8 13

Juni

zwischen 4 ) o und

dem JahreSunrerschicd

zeigen die Zahlen
vilcgirtern

zeigen;

von 28 wolkenlosen Tagen zu Gunsten

Lngano 's

, vom Januar

mehr Regenwolken

des

Charakter , eine

Himmelsgewölbes

deutlich den Verlauf

Frühling

in Tessin

Institut

Febr. März. April. 'Mai. Ju»i. Juli. Aug. Sep». Oct.
h. b. h. o. l>,
h. I>. h. 1. h. l'. h. b. h. b. h. r.

Hier sind alle Tage weggelassen , die einen unentschiedenen
mittlere

der Witterung

: nach einem weit pri-

bis

zum April , spendet der Mai

als

in der nördlichen

dort schon schöner , und der August , in Affoltcrn

als

und

April , Mai

wird
Diese
mit

au

Juni ,

zu 14 vollen
Klarheit

ungetrübte

nur

ja

als Oetober

Sonnentagen
von

2 Monaten

Souncnwirkung

des

und

Tessiner

der ungeheuren Feuchtigkeit des Bodens , wirtt
khrist, Pflanzeulebender Schweiz
.

trüber

November , erhebt

mit blos ö vollen Regentagen
(Januar

und

Schweiz ; dann

aber ist der Juli
in Lugano

mit

der entschieden hellen,

hat:

Jahr. Tee.
bett ded. l,. 1-.
139 75 6 12
111 91 17 2

Lugano
Affoltcrn
>!>. Bcr»)

liegt,

sein körniges

und der entschieden bedeckten Tage , wie dies unser meteorologisches
für

sind

wir die

krauten . "

Locarno

mittlern

und August

erst klar , wenn

um 35 Ästn ., im August um 49 Mm.

(113

namhaft

— sich einer unerhörten

willst , daran

der Juni

Tabelle betrachten : da übertrifft

unser nordschweizcrisches Gebiet im Juni
namhaft

unser Sommer . — Aber auch

sagen will , wird uns

der vorhergehenden

und

als der nordschwcizcrische ; nur der

und hier gleich : besonders
das

Vorzug

dieser doch selbst unsern

des Ceresio in der That

bietet als

bietet mehr klaren Himmel

entschieden schöner . Was

Klarheit . Der

; übertrifft

sich

, und

und März ) übertreffen.
Hochsommers ,
die Wunder

eombinirt
jener Vcge-

2

34
sich die italische

gesellt

Enropa 's

Wasserreichthum

dem grüßten

tation : zu
Insolation.

Tage Lugano

Heitere

Mailand

„

„

42,"

nnd von Lavizzari

k84 «> !> ermittelten

hat , die im Winter

voraus

.' >4,8

4 .4,2

auch vor der südlicheren

zeigen , wie viel der Alpenabhang

Zahlen

Po -Niederung

Herbst
4 !),4

Zoimner
U2,4

Frühling
4U,"

54,"
3U,3

sür die Jahre

Diese von Enntemi
mitgetheilten

Winter

Iahe
2 k2,"
17!>,3

in Bezug

ein:

Stellung

folgende

des Himmels

uns den Instand

unser Gebier

nimmt

Ebene

mir der lvmbardischen

Berglichen

von schweren Nebeln

und Tommer

nicht frei ist.
deS Nelicfs

Und mm eine , von der Gestalt

Steilheit

übcrtrossener

nirgends

In

Forme » begünstigt:

nitd die südlichen

daS Leben sürdert

empsängt

brechen . Es

östlichen Alpenkelten

Wenn

diese große Dchnlzwand

nun

den erkältenden
Bcrgwinden

Deebeekcn erreichen tonnten . Es

der Alpen

In

der

ist

Thai

reichsten entfaltet
von Hügeln

die insnbrische

ist , gegen die Alpen
mittlerer

nnd Bergen

der Bergthäler

zu mit vielfach verschlungenen

auch bei Betrachtung

auf die Wimertälte

Einfluß
gegen

die Froslwirknng

Erhöhung
zielt wird.

eisalpinen

der Temperatur

Uette»

die

durch das

: die der zahl

Abhänge .

Wir

werden

Deen erfahren , welch' mildernden
welch ' großer

Dchnp

der Wasserfläche ,

welche

den Deen zukommt , nnd

durch

am

Höhe umgeben.

auf die, sie zunächst dominirendcn
unserer

schirmen.

Eigenthümlichkeit

Und dann , in der Tiefe , eine ganz localc Einwirkung
reichen Dccfpiegcl

be

um die Lee

der Thäler

Tcezone , wo ihre

und

durch die Thäler

sind dies , wie Martins

kalten Lnftwellen

den

sie vor

nnd

abhält,

von Norden

verbietet , jenen Tüdsühnen

merkt hat , die Borbcrgc , welche sich am AnSgang
lagern

bietet.

hingt , weiche auch

Ordnung

Dchnecregion

der nahen

, die aus

die insubrischen

den Zutritt

Winden

loealen

für empfindliche

im grüßten Maßstabe

die Einflüsse

zweiter

Dchrankc

die

, eine Insolation,

an der „ Donncnfcite " nnferer Häuser

so kommt noch eine fernere

gcstadc

, die sich an den

direet nnd intt vollster Uraft

aussuchen , wie sie aber hier die 'Natur

Dbstbänmc

gewandte

riesige nach Düdosr

der Donne , nnd es entsteht eine Dtrahlenwirknng

Dtrahlcn

wie wir sie sorgfältig

die

entsteigt

Dchwnngs

nnd stlordostwinden

den Nord

ist geschützt vor

Spalier

Eines

,

Dieses

dem tiefen Becken des Po .

Alpcnkette

bedingte Erscheinung, , welche

Bcrdnnstnng
Zurückwerfen

der Sonnenstrahlen

er

Was

dic mildernde

dir Oberfläche
lammt

dazu , daß

Wärme

Wirkung

des Wassers

der Leen

die Wärme

nächstgelegencn
Wärme

Diese Einwirkung

und theilen

bewahrt

aus

schon an sich

als

der Oberfläche

verhindert : diese Dünste

aber im Winter

der Erde
Bodens
Dem

die ungefährliche

, bei 0,ä > M . Höhe ,
Fernhalten

der Gebrüder

Leegeslade

Lcczonc
rakter

Novelli

beträchtliche

Kälte

van —

seine Lämmer

unsere insnbrischcn

elimatische Bild

der insnbrischen

ist ein Gebiet , dem der mediterrane

abgeht , sa weit er sich in flacher Tcmperatnrenrve
Lämmer

weit höhere , alsa weit günstigere

der Leen
Inseln , der

Cnltnrbänme.

im Ltande , das

lcmpcratnr , in rcgcnlosein

anssprichti

Minima

kommt hinzu ; mit diesen Borzügrn

vereinigt

bieten seine Winter

die Länder diesseits der Alpen,

des Lüdcns

Niederschlage : klare Luft , starke Insolation

durch relativ

seltenere

, Lchutz vor den Nordoslwinden
sich eine fast beispiellose Feuch¬

tigkeit , ein Wasserreichthum , der sich in einer ganzen

mmntcrbrvchcnen

der größten
znr

und schönsten Landsccn ausspricht , welche au ihrem Theil
Milderung
ihrer nächsten Umgebung beitragen.
Die Barzüge

und Lchönheiten

hier in einem harmonischen

Ganzen

lich irgendwo

Male

Kann

znm zweiten
es

uns

bei dem geradezu
Buchten
Tcssin
Zu

ein unvergleichlicher

milden

wieder

finden sich somit

vereinigt , wie unser Wcltthcil

daß

unter

solchen elimatischen

der Gegend

und Bergeanlissen

cS schwer¬

Trapcmvclt

der Bcgetationsansichten
der Leen

Verhältnissen,

mit ihren , in wechselnde

der landschaftliche

ist , der den nordischen

Freundlichkeit

Kette

bietet.

und selbst in der erhabenen

der Herrlichkeit
der

weit entlegener Climatc

einzig schönen Relief

getheilten Seen

bezaubcrt
birge ,

wundern ,

Cha¬

, in hoher Winter-

Dagegen

als

zeigen schon den Einfluß

des

herrschte.

durch die Berdnnsinngsschicht

bei Pallanza , und überhaupt

zu fassen . Es

über

van — IchO zeigte , in der Nähe

ihre subtropischen

sind nunmehr
zusammen

dic Lust 4 !» Meter

mit Recht hervorhebt , die barromäischcn

ausschließlich

Wir

die

während Heller

sich in solcher Weise ab¬

in Montpellier

dieser Frvstwirknng

verdanken , wie Martins
Garten

der Baden

Temperatur

die

Ufer mit.

die südlichen Gewächse des Ge¬

var ihrem schlimmsten Feind : der plötzlichen Abkühlung
, während

der

und der

absvrbircn

sie dem van ihnen eingehüllten

Winternächte , wa durch die Ltrahlnng
kühlt , daß nach Martins

dic Erde ; es

des Wassers - diese Strahlung

die Erkältung

Ufer aufs Wirksamste

des Wassers

stades

weit weniger

die stete Verdunstung

in den leeren Raum , alsa

betrifft , so strahlt

Wanderer

Charakter

des

unwiderstehlich

kaum seines Gleichen findet?

, der Majestät

der dunkeln

kommt eine Lchönheit

Ge¬

der Lust,
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Erde

welche der an sich schon so amnnthigcn

beleuchtung

bei Gandria , am Vugancrscc , auszudrücken

gleichlicher

Schönheit , welche die Seele

„Die Bcrggipsel

obern Anzaskathal

noch ganz ähnlichen

und Biolct

in Purpur

Farbe » leihe .

das

finden

Wir

jenem Verein südlicher Sonne , klaren Himmels
den Charakter

keit und Frische , die wir als
Bis
wird

an

mich die Erinnerung
gewaltigen

der

einem

Feuer

rubinrothen

der Verklärung
sind

scalcn
Stempel

eben in

und überschwenglicher Feuchtig¬
des Gebietes

kennen lernten.

herrschen diese glücklichen Brächte .

in die hohe Bergregion

schroffen , kahlen Bergketten

auszumalen,

dieser Schönheit

Geheimniß

einen

durchglühte
wie

jener Thäler ,

von

und

Stets
der

erfreuen ,

Sonnenuntergang

der obern Maggia

Gewittergüsse

von

an , in

und ibr diese wunder¬

Süden , die Luft dnrchdringc

welches hier , im alpinen
baren

sich taucht,

sieht nicht

von einem spezifischen Fluidum

sich eine Theorie

allem Ernste

Tcssin

in einem Acther

und der Himmel

Der geistreiche Physiker

schwimmen .

Glorie

in dem unserm

schildert , wie die Ferne

entfaltet . Er

von den zarteste » zu den tiefsten Nuancen

und wie die ganze Natur , die Berge
überirdischer

, beschreibt

der Wcißthorfahrt

, die ein schöner Morgen

der Farbcntöne

die Magic

beschließend ."

eines erlesenen Tages

Schilderung

Tyndall , in seiner prächtigen

auf und

des Salvatorc

die Pyramide

einsam

steigt

ihren Schatten , die Feier

weithin

und die Erde:

flammen , um bald sich in schwarze Schleier zu hüllen . Pom

Seespiegcl

„glttzcrnden
„wirst

und

Purpur

das schwindende

um

die Flüche des Sees

umzieht

Schein

„Gestirn ; ein goldener

süllt , stellt der

Bon

sich nähert .

eine Strahlenkrone

bilden

Wolken

erglänzende

„Gold

unver¬

: „ Eine Scene

init süßer Rührung

dem Horizont

dar , da die Sonne

„Moment

der

an der Abend-

vertraut , findet kaum Worte , um sein Entzücken

Luftfarben

Spiel

diesem

mit

an

Lavizzari , obschon von Aind

Tcssiner

Der

in mer von neuem hinreißt.

Scczonc

der insnbrischen

auf jedem Punkt

erst jene Weihe giebt , bie uns

die

sie , » ach
innern

einem

leuchten und durchsichtig erscheinen ließ . Solche Momente

in dieser oder tausend

tägliche

Vorkommnisse

einer Vollendung

in diesem Lande : sie drücken

auf , die in solchem Maße

wieder kehrt . Den » wo anders
Wasserspiegel , Waldmassen

andern , immer gleich schönen Farben

in der schönen Halbinsel

und die großen Alpen

ihm

in ganz Italien

unter

verbinden
warmer

den
nicht

sich weite
Sonne

zu

einem Ganzen?
Betrachten

wir nun

gestade und untersten
waldung.

die Pflanzendecke

Thallandschaften

der

untern Region : der See-

Tcssins bis znm Beginn

der ckastanien-

—
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stellt sich, wenn wir von den Alpen herkomme », als der bei weitem

Hier

gelegen.

der Lngancrsee

des Gebirgs

Steilheit

seltener

In

Gepräge .

hat ein fast snditalischcs

Strich

Dieser

fällt der Kamm

des

theilhaftig , und

des Seespiegels

Lago Maggiore , 21X M . , des Einflusses
80 M . tiefer als

dar , im Niveau

von Locarno

sofort die Gegend

Strich

eigenthümlichste

di Tros , 1866 M .,

zum See nieder : die Punta

di

schwebt fast senkrecht über dem Gestade . Die malerische Kirche Madonna

Rest

mehreren

weggerissenen

der

frisch und kunstgerecht wie von

schmalen Rinnen , die vollkommen
erscheinen ,

eingesägt

Menschenhand

, durchsetzt von

einige Fclscnblättcr

Felsmasscn
mit

starren

seinem Bett

In

Strom .

dieser

In

Angeschnitten .

M . tief

Gneises,

anstehenden

hier die Terrasse

der krystallklarc , herrlich grüne

Tiefe tost

bezeichnet wird , in welchem

Schlnud

70

an

bildet ,

Thalsohle

die

hat

Die Maggia

fließt .

der Strom

Brolla

bis Ponte

Berges

hin , wo

durch die enge Klamm , eine darüber schwebende

ins Maggiathal

Brücke und den in seiner Art einzigen
welche

zieht

Reihe felsiger Borsprüngc

erinnert . Eine

an Amalsi

des leider stark entblößten

sich am Fuß
der Eingang

als

Stationen,

auf steiler Hohe , mit ihren anS dunkelm Laube glänzenden

Sasso

ist ein Bild , das

senkrechten

und

Wänden

glatten

scharfen Rändern . Die Rücken des Felsens , zwischen diesen Canälen , zeigen
deren Ränder
haft

wirkte und seinen Rücken mit so tiefen Narben
der Niederschlägt , die im Quell¬

bezeichnete : in letzter Linie ist es die Summe
gebiet der Maggia
die einzige
Bnschhciden

der Mittelmecrzone

der Cistrosen

Form

unseres

Vegetation

tonangebend

ist .

zu vergleichen
ein . Der

Eiskus

den

Macchien , den
hier die

es tritt

Denn

überzieht

salvitolicm

die Gehänge ; von diesem trockenen Ton
weiße , sehr vergängliche

Blume

des Landes

lebhaft

ab

sticht im Juni

die milch¬

eine Fülle

und zaubert

als

Blättern

mit seinen zwar immergrünen , aber granfilzigen , runzeligen

Strauch

Rosen

und Feldlagern , dehnt sich nun
aus , die mit

Landes

und dem Eingang

Brolla

sich sammeln . Zwischen Ponte

BcrzaSea , auf den Gncisbändcrn

der Balle

weg¬

horizontal

nahm , den Fels

Kraft , die sich nicht Zeit

zureißen , sondern sprungweise

einer wahr¬

erkennen hier die Wirkung

zackig cmporstchen . Wir

ungeheuern

Locher,

eingebohrter , wie mit Meißel » eingetriebener

tief

eine ganze Reihe

weißer

über die Felsen hin.
Wo der Cistns

in Masse

Charakter

der Landschaft

Cistrosen

entfernt

schreitet irgendwo

auftritt , da sind wir über den mediterranen

nicht im Zweifel . Kein einziger

sich namhaft
die Alpen .

vom Littoral
Und

wenn

der 20 europäischen

des MittelmccrS

der ( ' . üircmtus

, oder über

am atlantischen

stittoral

von

Portugal

oceanische Gebiet

Ins

zur

Bretagne

geht , so ivisscn wir ,

climatisch noch wesentlich dem Süden

dost dies

angehört ,

Oh 8,alvi-

to1in8 dringt nirgends so tief bis an den Fuji der hohen Alpen vor , als
bei Locarno . Halter , und nach ihm lgoch nnd Gandin ,
Riva

und Chiavenna

im Gebiet

ob er dort noch vorhanden
eine andere Art :

ist . Am Ostrand

aksiüstm

zum M . Baldo , also

äußersten

Cistrosc , als

echte Bertrcterin

Heide, Urioa

-ersioreu

aber

nach Franzoni

zwischen Riva

mit rothen

znm

dor Kette , am Gardasce , ist es

Blüthen

Borbcrg

, die sich , aber mir
heranwagt .

Ebenbürtig

des Nkitteltnecrelima ' s , reiht

und

Blorbcgno ; Faechini in den Wäldern

im Bcltlin

.

des Cistns

aus

einander

liegenden Bcgctationsgriippen
gleichzeitiges

kein Pflanzengeograph

Bortommen

fand sie

bei Tol

von sonst weit

auf demselben Raum
mit dem Vertreter

und

gegen den Jdrosee.

an den Felsen

duno , so sind wir erstaunt , die seltsamste Zusammenstellung
Arten , deren

der

Tcssin , wohl

Hallcr

zwischen Poeo d' Adda

des südlichsten Tyrols

wir nun die Begleiter

bis

sich die Bannn

an . -stvar findet sie sich nicht im Canton
am Comersec ob der B . Sommariva

nnd Chiavenna

Betrachten

geben ihn anch bei

des Comersee ' S an : es ist mir unbekannt,

zu finden:

der Cistcta

wohl

je sich träumte . Neben dem Cistns , dem IIötero >io^ nu

HUiouii , der NvUinm llrz -Uns . der völlig verwilderten Feige nnd dem
Zürgelbaum

(( Ritm

die mächtigen
Alpenhansivnrz
dens

der

Capillns
tvo

Nestelten

des

Steinbrechs

lZoiuporrirenu

sHsplonnu

lBros

mmtralch ) kleben am schimmernden

»

Tcssinerl

beschattet

sitzt in

das

die Felsen

belebt

auftritt , pflücken wir , noch etwas

den

Bennshaar

vonori8t . lind in der Schlucht

die Agave

nnd

überall

«dmxit 'rnAu Cotz -Ieelon ) nnd

toeckornnr ) : der Nlilzfarn

8optentrioiialoj

Gncisfcls
des hohen

Spalten
des

:

die

Südens

der
Nor¬

Alpenerlc

OVckiantniit

nordwärts

der Madonna

die Diospyros

verwildert

di Sasso,
als

tiefer thalwärts , die <ulamintim

Bannt

. ^ ranäi-

llora und nopstc >üio8 , die Oiiinpnnnüt
8pioak :t , wieder den Cistns nnd den
stachligen Nnsens , nnd daneben die Heidelbeere , die 0alina »wo8ti8 knlvatiea
und

die rostfarbene

Alpenrose

Zlinp

der Tessiner

und

der Obercngadiner

Romanen ), indeß sich rings ein Teppich des zierlichen Uvoopockium
pari88U8

ausbreitet .

Langcnsec 's , Alles

Alles

Und mehr noch : am Rande
in doppelter Manneshöhe
das

immer

dies , keine 100

selbst Ende

welke Glaskraut

Juli

Meter

über dein Spiegel

des

strotzend von Last , von ewiger Frische.

der staubigen

Straße

, wo links

erhebt , wo mir der sparrige liuuiex
UMrietarm

ziehen sich rechts , am Abhang

( 'Imuuoov-

sich der Mais
pulcüer

und

ckit1Ü8a> der Hitze widerstehen , da

hin , echte kleine Torfmoore

mit Sphagnuin,

39
saftgrüne

Berticsnngen , ansgesüllt

uüt

den charakteristischen

Nlovrpslanzen:

Oarox . freilich nicht die gemeine stisknns , sondern die seltene >>u» ot:aka,
Ust^ noIn>8pora aUoe und kämen, dlelnrnina ni»riea »8 , ilkonkia l'ontnrm,
llratioka ntkieinal>8.
Die

zwischen diesen kleine » Moore » sich erhebenden

im grellsten

Eonrrast , das

prangt ein Reichthum
nur
als

Farmen , Ani Rand

( O ^ muinia

diese Prachtpflanze

ragen

die hvclMlben

die laubigen

.

Fiebern

als

dort

aus

am

Das
südlichen

von

Sonne

in

Soldnno

der

im Bercin

Formen

dieser Mischung

in dieser Region

Erscheinung
exposition
di Tros

bis

Die

1806

der Eistrosc

und

fast einzigen Mischung

von

eben das

Sonne

als

zu bieten , und der

nicht zu unterbrechen . — Bergessen
und

Südwclt

in ununterbrochener
sich schwingen .

Niederschlage

Neben

der allgemeinen

die Steilheit
300

Süddes Ab¬

der Punta

M ., und auch das

fließende Wasser

hat einen kurzen Weg , um die Alpenpflanze

der Wolkcnregion

ohne Unterlaß

zu erfrischen.

wir,

dachgühcr Steigung

und der spalierartigcn

bei Srsellina

zu

, nicht , daß

hat eine kurze Reise vom Joch

M . bis znr Schlucht

ein

der italischen

die frische , gnelligc Stätte

schweizerischen Himalaya

Rhododendron

von uns

ist warm , der Winter

und Statt

von Alpcnwelt

zur Alpenhöhe

kommt bei unserm

hinzu . Das

es sich

die brennendrothc

und voller Insolation

Raum

die Abhänge

der hoch gesteigerten

nimmt

des Bennshaars

Fels

dem Schnee

feucht genug , um den Alpenpflanzen

vom Secspiegel

hangs

mit

ist nun

dieser Gegend .

bereiten , ja , um die Dorfbildung

Schleier

nahen

dieser seltenen , in Europa

Elima

lim

glänzt.

Feuchtigkeit

znr Erklärung
überall

der zarte

wo vom

unendlicher

erkannte

in der Ebene des Aargan

märkischen Snmpsheidc

, wo

milde genug , um den Siidgcwächsen
Boden

Dpnr

nordisch -alpinen

Zusammcmmrken

empor,

hier : und das muß ich gestehen : anders

des Steinbrechs

Geheimniß

streben in spitzen Winkeln

Dpitze übergehend . Dies herrliche , leider

umkleidet , und

Sträuße

und

, nur

und

>U. Imisti Grumt

der wehenden

und elastisch , glitzernd in der Sonne:

einer verschwindenden

Abhang

erhebt

kommt bis in den Norden vor , aber die Schweiz

nach Mühlberg

seinen Wurzclstoek

jener kleinen Snellmoore

ist fnßdick , ersenfest : über mannshvch

fruchttragende

im Spreewald

Fcnerlilie

Strnnk

vom reichste » <>niin

Gewächs

bietet es , außer
Bünzcninovs

zeigen,

ro ^ nii »). Nicht ? xirastvollereS , Gediegeneres,

Der

Dpindeln , glashart

oben in die gebrannte
schwer cnltivirbare

Felskbpfe

und die südlichen Gräser . Und daneben

anderer , nicht gerade südlicher , aber dach für die Schweiz

hier vorkannnender

nch der »köniqsfarn

Eistetnm

drunten

aus

40
Bcrgcsscn wir ferner

nicht , daß das ganze Areal

gcstciu , auS scldspathrcichcn , sandigen
keil in höchstem Maße
Was
Farne .

uns

Bon

einsangen

darum

in dieser Zone , das

der Schweiz

wiegend nordische : 2 Uvtrvekcinm
schattige ( Fstcipkoris

montan

dieser Berge

aus

Ur

besteht , welche die Fcnchtig

und halten.

auch ausfällt

den 40 Arten

Gneisen

fehlen

und ^ schikinm

«. : alle andern

ist die Fülle

dem Tessin nur
ermtaknm

der

drei vor

, sowie die kühl'

sind daselbst , meist in Blasse,

vorhanden , und gerade die niedlichsten

und die stattlichsten , die der übrigen

Schweiz

, Oornnnika , dstrutstiozworis

fehlen : ^ Kpleninm

Ursvnii

in der Balle Maggia und am Cenere, , vor Allem aberUteris
die IWtkiockUaemr sslarant -o.
Beide

letztem haben hier ihre Nordgrenze : die Pleris

ihren eigentlichen

Bezirk

überspringt

namhaft , welcher der südlichen , insularen

mcerrcgion : Neapel , Corsiea , Sardinien
Notochlaena

kommt bei Caviglianv

vor und ist längs
Die

Ptcris

der Alpen
montS

als

Wedel von lederartigcr

Stakion

Clima

von Ecntovalli
großartige

südlicher Pflanzen

jene Ptcris

der Schlucht ; ihre Tiefe

muß den herrlichen

Den

den überhängenden
grottenartigcn

beschatten den Eingang

Boden

Jnternvdien.
Gncistafcln

des obersten Schluchtrandcs

Bcrtiefungcn , wallen

gefiederten , wellig gekräuselten

sind

alle

innerhalb

eine durchaus

der Wendekreise

Wedel der Ptcris

hervor : ein Bild , daS uns

herbei zaubert , denn diese Ptcris

der Linien

oder

end

die bis 2 Fuß langen , überaus

Spindeln

und Schwung

des

, dessen Blätter

sind : eine Bambusa

auf dünnen , schwarzrothen
die Tropen

beugt sich

deckt ein Teppich

zierlichen , schmal und lang
Schlage

dieses insubrische

unäulakikolinni

breit oval und zierlich gefältelt

im Kleinen , ohne deren lange
lieh, aus

gesehen habe :!,

erreichen : die Phytolacca

schönsten aller unserer Gräser , des Uaspiakuin

Unter

Winkel

ist bekleidet mit Kräutern , die hier , vor jedem Luft'

der Last ihrer schwarzen Trauben .

in tropischem Anklang

am Südsuß

aufhören , steigt eine steile kleine

auf : mächtige Kastanien

geschirmt , weit über Manneshöhc

unter

Spalier

bewohnt , um zu wissen , was

in die Gncisfelsen

bewachsen

an FelSmauern

sich eignet , denn die Ebenen Pie-

zu leisten vermag . Wo die Bigncn

Schlucht

Eon

und südlicher verbreitet.

viel mehr das

und der Lombardei . Man

den ob Loearno

zng

am Eingang

der italischen Alpen
zeigt , wie

sogar
Mittel

und dem Archipel angehört . — Die

zeigt starre , kurze , cingeschnittene

sistcnz, deren untere Fläche dicht mit schimmernden Sprcublättchcn
ist . Sie

lichtere

orotiea . und

mit

einem

ist nach Farbe , Wuclis

tropische Form : ihre Berwandten
in

der Tcrtiärzcit

zu Hanse . —
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, Moose die Nischen:

kleidet eine Welt anderer Farne , Jnugermannien

Daneben
Aus

Ikrnunii.

das wollige , große ^ apiäium

so besonders

der Gneisflora

ich noch an:

Locarno ' s führe

0reo8slinmn , das in den Wiesen eine bedeutende Rolle

Bsueeclnnnm

spielt , bei uns jedoch blos dem Bcrgwald , und zwar in geringer Zahl , angehört.
nur in einem
der Balle Maggia
namtralm , der im Eingang
Eeltia
Exemplar , mitten

unter

Comerscc her durch Bögel

wildem

Gebüsch , sich findet : vielleicht vom nahen

Dotiw , in der Schlucht

Oiospvros

nachstellen.

hcrbeigebracht , die den Früchten

di Sasso

bei der Madonna

unter

den Wnldbäumcn , aber im Klostcrhof

virten

Exemplaren

mitten

in 2 alten , culti

der Madonna

vorhanden , also gewiß von hier verwildert.

Oalium in8u1>ria »in s^nucl. , im Aiai in den Wiesen.
. die große Art mit gelbem Spadix , im Frühling

itnlienm

^ruiu

in

Baumgcirtcn.
^nclro8minnu
siuino

> otkieimUe , gegen Äscona , und

von da hinüber

nach

8erpvllum

B.

und dem Comerscc sich erstreckend.
evrnieulntcm

Imtus
t'. pannoiueim

t . ailiatns

Bon . ^ und Büzmnm

, beide bezeichnend als elimatischc Formen

die dem Einfluß
verdanken.

der südlichen Gebirgslage

der bekannten Arten,

die starke Bekleidung

von Haaren

lnoiäuiu . l 'nlnmintim uopotoickos. ( nicuünlu8 lmoeit 'er.
. 8vinpü )Auin k»nU,e>8nm. ^VatrnLtnIna mon8pe88ucnruieulntn
Oxali8
Iann8.
ttnlium

Entschieden
Lugano 's

reicher

betrachten ,

Wechsel des Gesteins
Dolomitgebirg

gestaltet

wo statt

sich die Flora , wenn
der

einförmigen

stattfindet , und im Süden

wir

Gncisuntcrlage
und Westen

die Umgegend
ein starker
das Kalk - und

auftritt.

Hier wachsen 8en>1üc>8n. zxrnmiuit'olm , die silberig behaarte, die schönste
des GcnuS : I'ol^ nln niemsimia , 8ilsns Italien . Ealium purpureuin
und vernum . ^ rmtoloelüa rotuncla , 0vt >8v8 eapitatu8 , inr8utu8 . Dor ^enium üerüaeeuiii , ( lerniüum uocloaum , Ilelleüorim ni^er , Britolium
pntenb , Luplöuruiu ravunculoicle8 t. enrieikolium , kiiula üirtn und
spirmikolm , ^ 8perula taurina und klaeeüln Den . Blivteuuin acoi'Mnsrikolium Vill . Eampanuln üouonieii8i8 , IWueeclauum venstuut , Eolntea,
^lolinin 8erotiua , Rlmmn »8 8nxntili8 , Itlum eotiucw , Itutn Araveoleim.
E'orv <!alt8 luten , ttelinntlisinuiu apsuniuum , Biieüusa Italien , Neli88n
okkieina1i8, IIv 880 pu 8 otkleinalia , 8erapia8 louAipetnla , ^ 8paraAN8 tenui-
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toliim , Cera .Ainin ni ^intie -nm , lkantlmista provineialw , <)--e:Ist8 varie ^ ata,
llieraeium >>orritostnm und, iwch von stöandin am Monte Dresso gesunden,
Aepiile ^ ia bstimeleana.
Ein besonderes Interesse beansprucht .Aieroineria ^ rreea . eine jetzt fast
verschwundene, aber nach van Mmet in den § cchsz!gcrjahren gefundene und
mir mitgetheilte Vabiate van Gandria , die hier eine isolirtc Ltation nach
Norden vorgeschoben hat , während die nächsten Ltandorrc Tonlon nnd da§
mediterrane Italien sind.
Ich reihe das Perzeichniß der echten Mittclmeeranc » Pessins an , um
zu zeigen , wie stark der strahl sei, den es aus dem südlichen Hanptgebiel
empfangen. Da die vorgelagerte Po -Ebene mit ihrer breiten, wasserreichen nnd
deshalb kühlen , neutralen Zone die Wanderung dieser Arten verhindert , so
erscheint der Düdfnß der Alpen von der Adria her als die Dtraßc , über
welche dem insnbrischen Abhang diese Porlänser zugekommen sind. Ich gebe
zuerst die Arten , die hier ihre äußerste Nordgrenzc finden, also nicht in die
eisalpinc Dchwciz, ja nicht einmal ins Wallis eindringen .(üskns 8oivik'oIin8 .
l ' Iiz' tolaoea stovainira.
blriea arstoroa
^ ristoioc -iua rntnncla.
<lolti » an8trast8.
I' nlvpzala nio :von8 >8 t !:unl . non
I4iss.

chneren8 (.'errm.

-Ailsns Aasten.
Omstiliens poiulnstinw.
(Pr :i8tinn > mantionm.
.4näro8winnm

otstoinalo.

Dorveninin lwrstaosnin.
,4 ntstsini 8 Drin in ketti.
t lentaurea 8pl8nelon8.
bst'-ixinno Ornu8.
4livroinoria ^ rrnea.
iEost88a okkioinalm.

<>8trva ear >>iniü )sta.
Vstri stmio.ria 8pirast8.
OreIst8 ^Iapistonae .6a.
d,6rapin8 lonAipobala.
.V8pariin-N8 tsnnitoli >>8.
(,'vporn8 4lonti.
Üstmstri8tvst8 annna.
stlsteropoA 'on ^4istm,st.
?ker >8 erLtioa.
Xotlioolilmna

4lara »tn >.

An mediterranen Faltern begleiten diese Flora : Kretin Cnriali8.
lnstvtstoa Eeiki8 bei Ercvola , wo Celtis in Menge vorkommt, nnd etwas
höher im Pal Pedro A^ A-mna tran8 :>1pina Oel >8. non I-l8psr . Am stNvntc
Bre sind neulich, nach mir zugesandten Exemplaren , wieder die orange
glänzenden ( Plirm Cleopatra nnd die ^4ntl >oestari8 stlnpliono : die Aurora
der Provence , nebst der weißgrüncn ^ ntlioelnirm Assta gefangen worden,
beide lctztern rein südwestliche Arten.
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Folgende Tcssinerartcn dringen bis Genf, ins Wallis, wenige auch am
^nra bis Neuchatcl vor:
Dinns

enriea.

Oor ^ äalis inbea.
Dun ins chirnoanm.

Oroüis

bileliantstemnin salioitolnim.

knsens :wn1sabn8.

I4nbn

DrvtRroninm

^ rnveolens.

I4ün8 0oiinn8.
Oiioni8 Ooluinnm.
,,

Dons

nanis.

^8pdoäoin8
aistns.
(sterex inticka.

^nclro ^o^on Or ^ ilns.

idintrix.

^8trae >-a1u8 Onostr ^' ciim.
NlON8PL88nkaUN8.
I^atü ^ rn8

laxikiora.

X -Lisria

vnlosinoa.

^lniinin

sorobina.

l.Fnosinns

spürvrions.

ecininckns.

Ozrnntm vni ^ aris.
k>coi ^ onera an8trinc :a.

^ckiantmm

Vinvn mnsor.

^spioninm

Dostuon

rigncka.
Onpillus

vorwris.

Ilniiori.

ll ^ 880^ r>8 otüninnlis.

Aus dem Reich der Falter gehört zu dieser Reihe I'olvomnmckos(lorckins, der auch im Obcrwallis und ain Salevc sich findet, sonst aber nur
im Süden und Südwcsten vorkommt, und die schöne Drsin -r Lvnm, die im
Frühling , und hierin unserer Medusa und der südlichen Epistüguc ähnlich,
am Gcncroso, im Wallis und im Sberengadin fliegt.
Endlich ist noch eine Reihe anzuführen, die aus Arten besteht, deren
Hanptarcal zwar im Süden ist, die aber ihre Ausstrahlung bis nach Süddeutschland und noch weiter nördlich erstrecken:
Bon solchen Arten gehen bis an den Rhein:
(Dninex

pnloüsr

Vsrstasoum
Rntirrlnnnnr
Iris

nrajus

Aermaniea

Hiun8

(Rhein ) .

kioocosnm

d-z-' in ^ üvtunl

(Rheinz.
Rheint.

(Rhein ).

lüinoclornin
Dariataria
^lieropus

italion

Oalinnr

pnrisisnss

Drunus

Olalniloü

imininnn >8 lRhciii !.

Ornitiio ^ ulnin pvremumuu
aRorbivnm

llolmntReinnin
(Rhein ),

(Baden ) .

(Rhein ) .

(Baden ) ,

Baden ) .
(stRittclrhcini.
(Rhein ) .
golitoiinin

(Rhein ).

(Rioirantüus

(Rioiri

Denaeckannm

( 'Iiaürmi (Westdeutsch¬

(Rhein ).

land).

ckistnsa (Rhein ) ,
ersotus

tinlstosnm

^ncüusa

diselnm

>Elsas ) !.

Bis Würtemberg und die Donau:
Colute » rrrdoresoens (Rhein,Donau). likamnus saxatilis (Schwaben),
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Innia üirta (Thüringen/

Dn -min RorsWi 'i (Süddcutschland ).

^Vnüillaa. noüili8 (Würtemberg ).
Cetoraoli okkiciiiaruin (Süddentschl ? .

( ^ pei'us Innrem (Bvdensce).

Bis Thüringen und Sachsen:
IWiiaiitliennmrRmrmimlThüringcn,.

l 'oruem nnm (wachsen).

Rnnioa 8axikra ^ a (HannovcrV
Diaiitiiu8 die-ouierii (Sachsen.

^8psvnia
,.

8i1snv ^ rinvrm iHarz ) .
(stvraninm clivarieaknin (Sachsen-.
Oxn1i8 eornicuiata
Di6taiunu8

iSnchseil).

ali )U8 (Deutschland).

Ozckimm nibrioai >8 (Sachsen ).
Drifolinm mmürmn (Halle).

arvoi >8i8 (Thüringen/
^ nIioi4n8 (Thüringen ).

I>!P8N( N8 I:winintu8 (Schlesien/
TrnAopo ^ on innjn8 (Deutschland).
,^z>era intarrnpta
(Hannover ).
ü> nAi' 08 ti 8 powoicks8 (Deutschland).
„
(nloba (Deutschland ).
Ovnockon I) aet )4on (Berlin ).

Oxvtropi8 ()iIo8a (Thüringeni.
Bis Belgien:
( -Iwnozwckinin Itotrv '8.
^ niarantlni8 iletioxns.
Gleiche Pcrbreitnng hadcn die Falter ^ vAmna I/pIiiaIt :e8, 8 )-nw >ni8
Ulie^ aa , Xeptm l^uailla , Dve . ikattim , 8beropo8 ^ raoiukliu8 , welche in
der Schtveiz nur in Tessin, beide erster» auch in Wallis , aber sonst im süd¬
lichen Deutschland und weiter nach Osten hin vorkommen.
Ebenso die glanzlose Barietät der ^ r ^ vnnm ,4.cliz,ps : t) Elvocioxa,
8pil . ^ Itlww , die größere Berwandte der gemeinen Cicero , dann die pracht¬
voll dunkelgrüne ^ r-g-. Uapliia i) VaWmna , schöner und größer als in Wallis.
Wir sprechen nun von jener Reihe von Arten , welche dein insnbrischcn
Gebiet ausschließlich angehören. Wenn man weiß — wie Grisebach nachge¬
wiesen hat — daß dem ganzen großen Gebiet der deutschen Ebene nördlich
der Alpen wohl keine einzige eigenrhümlichc Art angehört , ja, daß selbst die
io reiche, elimalisch so sehr begünstigte Ebene des innern Frankreich nur eine
Art : die Dolde Ueucscianui » parmisims , als endemisch auszuweisen hat,
so wächst die Bedeutung dieser Thatsache.
Es sind im gemäßigte» Europa nur zwei Gebiete , welche den Endemisnms deutlich und in ganzen Reihen von Arten darstellen : das atlantische
Küstengebiet und die Alpengcbirgc. Am atlantischen Strand sind, wie Forbcs
und Watso » zeigten, eine Anzahl von Arten erhalten geblieben, die einst
sicherlich einem größer», heute vorn Meere bedeckten Gebiet angehörten . Und
in den Gebirgen ist es hauptsächlich der Südrand , welchem die endemischen
Arten angehören.
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hier gefunden

Es

ist klar , daß diese Erscheinung

bestand

und Bedingungen
und den Fort¬

die Entstehung

voraus , welche in einem solchen Sondergebiet

anderer

und die Coneurrenz

begünstigten

der endemischen Art

Einflüsse

auch eigenthümliche

setzt dies nothwendig

weit vor

konnte ».

sich erhalten

des Wclttheils

welche in der

,

heranbringenden

mit der übrigen , von allen Leiten

Pegctation

Es

verleiht , dessen Eigen¬

hervorzubringen

stark genug war , um Pflanzen

M 'itbcwcrbnng
breiteten

eine ganz besondere Bc

solchem Gebiet
LchopfnngsherdS

selbstständigen

hat.

verbreitet

wird , und sieb nicht in umliegende Gebiete

nur

thümlichkeit

sich findet , welche

eine Art

Gebiet

deutlich umgrenzten

dcntnng : die eines

geographisch

lediglich die Erscheinung , daß in einem

verstehen wir darunter
mehr oder weniger

sprechen , so

und Begctationsecntren

wir von endemischen Arten

Wenn

Arten

beschränkten.

hebnng kann ihre Träume

- Nun

liegt es allzu nahe , daß die wunderbar

mit

subtropische » Temperatur

ihrer

der Jahreszeiten

einer fremdartig
Stauden

dem gleichzeitigen

Bestehen

, und zugleich einer Welt

von

bezeichnen dürfen >Gcranium , Semper-

europäische Grundformen

vivnm , Mathiola , Stakieest ? Aehnlich
keit, die Insolation
und alpiner

Natur

in der Bcrtheilnng
Schluß

ist von

Baumvegctation

subtropischen

Bcr-

doch mir ihrer europäischen

, und

, die Ursache

und Stäuchern , die wir als hoher entfaltete , ins Schöne und Große

ausgebildete

auch in

hat

Archipele : Madcira 's und der Eanaren

der atlantischen

daß das ideale Elima

im Spiel

dieser endemischen Arten . Wer wollte längncn,

und Erhaltung

bei der Erzeugung

reiche und eigenartige

die Hand

des insnbrischen Alpcnbogcns

elimatischc Ausstattung

thcilnng

offen

einer Art : dies sind Thatsachen , welche der Beobachtung

Zurückdrängen
stehen .

oder das

, die Erhaltung

und Ausbreitung

so die Wanderung

grobe Selbstnber-

ausgeben.

Gewißheit

für

nur

Spiel : aber

hat hier ihr freies

Hppothesc

Nicht

sich nun

Erforschung.

jeder ursächlichen
Die

entzieht

endemischen Art

einer

Entstehung

ursprüngliche

Die

im insnbrischen

des Winters

, die Milde

mit einem Uebermaß
und

der Arten

der Erhaltung

besonderer

auf die Betheiligung

Gebier . Die Feuchtig¬

: diese Bereinigung

in der Ausschließung
Pflanzen

solcher F-aclvren

sich wirksam

mediterraner

muß

von Niederschlügen

nicht

nur

mancher , sondern
zeigen , und der

selbst bei ihrer Entstehung

ist

wohl nicht zu gewagt.
Haben
Endcmismus

doch alle
.

Ich

der Art

erinnere

privilegirten

Stellen

neben den atlantischen

der Erde
Archipelen

ihren
an das

starken
große
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Lpalier am Osthang des Eaneasus und am Nordhang derElbrnskette , an Ghilan
und Bcazendcran mit seiner Ptcrocarya , seiner Parrolia , seiner Gleditschia.
Wir zählen , siir unsere insubrische Lee-gegend, L8 'Arten zn den ende¬
mischen dieses Gebiets . Einige erstrecken sich über den ganze» Bogen , von,
M . Rosa bis zn dem Lüdfnß der Ostalpen hin, andere sinden sich mir in
einzelnen Lcgmenten , ja , anf einzelnen Punkte ». Bon den mediterranen
Arten unterscheiden sie sich sehr deutlich: sie meiden die Küstengebiete, und
finden sich nur in der Region am In » der Alpe» , wo das Elima die von
uns nachgewiesenen Eigenthümlichkeiten zeigt.
Hier das Verzeichnis! dieser Arten , so weit sie in den Bereich nnserer
Tessiner Leeregion mit Inbegriff der nächsten Umgebung deS Eomcrsccs
falle». Das Gardagebiet hat schon wieder neue endemische Arten , die sich
nicht bis zn uns erstrecken sUeckionInri « nonnim , lnmorpitinm nitülnm,
t 'mnpannlv . Norottmmn , Umckerntn Ngorin :e.) :
dlaiiAumorlm >Incioonn >irn ^ bor. , eine mit d>. oann !len8 >8 verwandte,
gelbblühcnde Art von höchster Eigenthümlichkeit : nur

in der .liette

zwischcn Bcltlin und den Bcrgamaskcrthälcrn , anf dem Nordhang gegen

Londrio in den Thälern d'Ambria und d'Arigna ; aus dem Lüdhang
anf der Alpe di Logno . - Bon Heer einmal vereinzelt im Doim
leschg gefunden.
Imontockon tsnnitiorim
lil ). , deutlich von I, . incanus dlelernnü vcr
schieden. Lalvatorc

und Calbege am Lngancrsce, Coinerscc.
linplitilnlinum
8pooi <wi88iinnin Ard . L . Biartinv bei Griantc am
westlichen Comcrsee, Eorni di Eanzv , Grigna , Gardasec.
l nni )>aunla Raineri i^orp . An feuchten I -elsen des M . Leguane, häufig
in Fclscnspalten des Bal Lassina nitd des Bal Ncria , auch am
Nesegonc und Lasso Nanzio auf dem Ostnscr des Eomersecs ; zwischen
Bellaggio und Lezzeno, ai Corni di Canzo , M . Barro und Monte
L . Primo zwischen den Lecarmen von Eomo und Leceo. Nach Pollini
am Bnldo.
t .' vt >8N8

blafiro8coii8

dlnrtor

. Calbege

und

Denn

dclla

Beechia

zwischen

Lngancr - und Eomcrsee. Berge von Canzo zwischen den Lecarmen
von Eomo und Leceo: Bal Neria , Grigna und Nesegonc am Ostnfer
des Comersecs. — In Dalmaticn zweifelhaft und wohl kaum identisch.
Earcknim nntmm D . Ü munnmmm UoUini . Gcneroso. Bald ».
Eine etwas weitere Verbreitung , aber doch mit ihrem Massencentrnm
in der insubrischen Scczone , haben folgende:

'l' lmlietrnm exaltatnm (Vnvl . Vangeusce. ? ugancrsce zwischen Mclide und
Morcote , Piano di Magadino und zwischen Biinnsio und Nr t)savcgna,
llntervcltlin bis Morbcgno ; sporadisch noch in 2avvyen bei 2t . Pierre
d'Albigny im Thal dcs 2ecs von Bourgct.
tVntarrrvn

tranmüzrina

dlelilvic I>or . Bai

Pedro . Z' ago d 'Prta . Hünsig

im Tessin : noch in Toscana.
tVrvclalis oolirolenon , von unsern 2cen bis Ztrain.
Inrrla »pii -nntolin 1^ Piemont , Gandria , Äärnrhen.
I'a8z>ain >n nnünlatikoliuni . Leezone Tennis , und von da bis Piemont
und Istrien ausstrahlend.
l 'rep >8 ineammla Bansel ». Wälder Tessins, Comersee, durch die östlichen
Lüdalpen bis Ltcyernmrk.
Weniger ausgeprägte , und darum in ihrer Verbreitung vielleicht noch
nicht hinlänglich bekannte Formen sind:
Viola Iiotoronlivlla
l'wrtol . tl >»1>vana Ilnrnat ) , großblumig , durch
handförmig zertheilte rlsebenblätter ausgezeichnet : eine Zierde der Corni
di Canzo , und noch an einzelnen Brken dcs liguriichen und des tyrvlischen
Alpeusüdabhangs gefunden.
I' rvnantlm8 nur >>nroa . l. tcmnit 'olm 1^. Wälder Tessins als stehende
Form , anderwärts nur ganz einzeln und selten als Aberration vor¬
kommend, gleich der 1'. Valemna , der ,Vi-uvr >n >8 lArzilna.
Centauren Tauen. C. t . ( lainlini sloiskier . Nrveno. öoearnv . ^eeev.
Folgende drei Arte» springen aus ihrem insnbrischen Centrum sporadisch
nach Norden über:
.Viuiloo 'ia Imimeleana dleluilt ^ . Vnganeriee (Gandiii !, Comersee, Lud
tyrol und in Dbcrbahern.
Wmerpitinm Oanüini Tlor . Aal Pedro am F-nß dcs Simploit , Tessiner
Thäler , östliche Lndalpen bis zur Czrna Gora , uitd inr Engadin und
mittleren Bnndtcn , sporadisch in den 2t . Gallcr -Alpen.
^ .Inus viimlis t . smäaea , Balle Bürggia , sporadisch am Wallcnsce.
Fch füge hier gleich die endemischen Arten der subalpinen Region an:
.Vuclrc>8aee Clmr-pentiern Iteer . Camoghe uitd Lcgnonc.
.Vlmns ttrinmeiisi ^ Cren . (toür . Grigna di Mandcllo am östlichen
Comersce.
dsilene ssl >8ndetl >re .lan . Drei Ltandorte in den Bergen am 2nd - und
Dstnscr des Comcrsccs bis zum Iscosee , von denen der Pizzo di Barbisino nnd Campionc ob Lcccv am nächsten an unserer Grenze liegen;
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eine der prächtigsten und abweichendsten isalirtcn Farmen , mit den
grüßten Blüthen des ganzen Genus.
I' i'imnia eaivaina Onk>v . Berivandt mit 8p6vtmttitt8 44'att . , aber Iveit
stattlicher. Die beginnt in den Bergen zwischen dem Cama - und Leeeascc: Erosgallc zwischen Lczzcno und Bellaggia , Earni di Canza,
D . Martina sapra Agro, Blantc Barro , — geht über nach dem Dslnfcr des Eomersces nach der Grigna di Blandclla und dem Rcscgone,
und endigt am Düdhang der das Bcltlin südlich begrenzenden !4ette.
Aittnm iusnttrianin I' o>88. lienb . I8ö4 , Earni di Canza und Berge ab
>ViII <I. dcr Duperga.
Vccea, verschieden van A . pattemontannm
Viola t 'oniollia 4ka88ara , klein, zwischen V . conmia , nnniinularitolia
und Iwtwropüvlla in dcr Mitte . Berge zwischen Eamersce und Bclt¬
lin : Balle Mara , Provinz Dondria , nach einem Exemplar aus dem
Hcrbar Canwlli 's, das Blassara gesammelt hat und das ich Franzoni
verdanke.
8t . Eamersce : Earni di Eanzv und Pizza di Bar
diaxik'ra ^ a Vanttellii >
bisinv ; geht van da bis Bat Livigna »nd ab Bvrmia ini Dbervcltlin.
1' okaittilla >;raininoz >ataIa .Vor . Eampiglia in Piemont V'crcschc), Blaute
Bloranc : Gipfel ob Fntra ani Langensee (De Rataris ), Blaute Ghiridonc : Gipfel ab Bnssaga lF-ranzani ) , Berge zwischen Blisaeea und
Eampodaleinv (Blnrct ).
Varox üalden ^is tt . Die vam westlichen Eamersce (D . Martina ab Griante>
in das Gebiet zwischen dem Arm von Cama und Leeeo>Barro > nach
dem Dstuser des Tees lGrigna , Rcseganc, und in die Beülder der
Balle di Bon im Bcltlin »ach dem Gardasce und dem Etschthal geht,
und nach dem Loisachthal in Dberbahern überspringt.
^Inn8 viritti « k. Ikrointtana lioka . Durch äußerste Kleinheit aller Theile
abweichend, am Abhang des Eamoghe , in dcr Balte Maggia und der
Balle Brcmba ab Bergamo ; geht nach Blnrct am Eamoghe in die
über , ist aber immerhin eine ganz eigenthümliche Ge¬
staltung , die Regel auch aus Labrador anführt.
Diese Arten zeichnen sich — ein bemcrtcnswcrihcs Moment — durch
besonders reiche Ausstattung aus , ja sind vielfach geradezu die schönsten nnd
bedeutendsten des Genus : daS Thalitrum , die Sangnisorba , das BnphDtammsarm

thalmum , das Paspalum , nnd vor allen die herrliche Dilcne und die Primuln
haben nicht ihresgleichen, nnd selbst die Androsaec ist die großblüthigstc , die
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Carex die wcißschimmcrndste

von allen . Es sind also nicht kümmerliche

formen , sondern

reich entwickelte Typen , nicht kaum unterscheidbare

auffallend

Hpbe .08 .lorcümignes

, sondern

die dem insnbrischc » Cliina
Rückschluß

ganz hervorragende , stark ausgeprägte

ihr Dasein

verdanken . — Gewiß

auf die hohe Eigcnartigkeit

Die merkwürdigste
ist ^ .mirosaoo

Ickesr , weil

und , genau

Arten,

läßt dies einen

des Clima ' s zu.

aller dieser endemischen Arten

Clmrpsntierii

mogh ? ob Bellinzona

Neben¬

der insnbrischen

sie aus

gegenüber

Zone

zwei Berge : den Ca-

im Osten

des Comcrsccbcckens,

den M . Lcgnone beschränkt ist , und dabei nicht etwa blos eine locale Modification

einer

eigenthümlichen
durch

verbreiteten
Typus

die langen

Fruchtkapsel

Art , sondern

einen stark charakterisirtcn ,

darstellt . Durch die Gestalt

Blüthcnsticlc

unterscheidet

, die sehr

und Behaarung

große

sie sich vollkommen

roscnrothc

ganz

der Blätter,

Corollc

und die

scharf von allen andern

Glie¬

dern des Genus . Heer hat sie 1833 auf der obersten Spitze des aus Glimmer¬
schiefer bestehenden Camoghc
1840

als

Kretin , sirevis

andern , benachbarten

2116 M . entdeckt und Hcgctschweilcr
beschrieben .

Punkt

desselben

und Heer in beträchtlicher Ausdehnung
an

gegen

centrnm

die Spitze
zu haben .

diesen Orten

2611

M .

Seither

Später
Grates

fand
: auf

sie Mnret
dem Montc

An lctzterm Punkt

ist sie mehrfach , von Franzoni

übersehen
Aufsatz

ließ .
über

1845 . Dies
Wnlfcnia

Die Pflanze

irgendwo
des

und Alioth

in den Kärnthncralpcn
doch wenigstens

möchte man , statt der Vorstellung
, vielmehr
Verbreitung

den meisten

ähnlichen

der Regel

die des

Centrums

Absonderung

letzten Restes

früher

von so kleinem Umfang

bleibt

in Kärnthen

doch nur

das

hat nachgewiesen , daß
stets eine Lage ent¬
konnten : in

allseitig von tiefen Thälern
Bild

eines

ursprünglichen

ohne weitere Wanderung.

Christ , Pflaiizenlcben der Lch-reiz

Form

gehemmten

vielleicht weiter

sie nicht weiter ausstrahlen

, deren Standort

der

übertrifft , da

einer ausgezeichneten
einer

Lebens

Bvrkommcn

Wiesenstationen

vorziehen . — Allein Grisebach
Centren

sind es Bcrgpflanzcn
Somit

pflanzlichen

einer durch äußere Hindernisse

spricht , welche es erklärt , weshalb
abgeschlossen ist .

und

anreiht , ja es an Jsolirthcit

vorkommt . — Bei einer so insularen
Ausbreitung

Erscheinung

wäre , gewiß nicht

an das isolirtc

auf zwei breiten

an

in der Um¬

und beschrieben in Hcer ' s

thierischen

ist ein Fall , der sich durchaus

die Wnlsenia

greifenden

noch vorhanden

findet sich abgebildet

die obersten Grenzen

Region

scheint sie ihr Massen-

gefunden , auch von mir cultivirt , aber nirgends

sie in jenen Bergen

auf einem
Garzirola,

am Leguane , von der alpinen

gebung weiter nachgewiesen worden , vbschon ihre ausgezeichnete
sie , falls

sie zuerst

4
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Suchen wir drn Bezirk auf , in welchem die meisten dieser endemischen
Arten zusammentreffen , welcher also die zn ihrem Gedeihen erforderlichen
Bedingungen im höchsten Mäste bietet , so ist es unverkennbar der Ostrand
des Comcriec's, und zwar der Westabhang des im Osten des Sees von Lceco
sich erhebenden Gcbirgs . Bon hier geht die Verbreitung in abnehmender
Menge nach den Bergen zwischen den beiden Armen des Comcrsees und in
die Gegend um den Lugancrscc bis zum Langcnsce.
Hier , am feuchten Fels der Thäler von Ncria ob Mandcllo und von
Sassina ob Bcllano treten diese Pflanzen zu herrschenden Bcgctationsgrnppcn
zusammen, deren Anblick zum Schönsten gehört, waS irgend eine Zone bietet.
Bor Allem ist es der Dolomitstock der Grignc di Mandcllo (( Irigma
simsosa und (4ri »ma vr'bosa ), welcher den Lcccosce von Bal Sassina trennt,
der das eigentliche Hcimatgcbict dieser herrlichen Pflanzen bildet. Dies zeigt
uns Reutcr ' s schöne Schilderung seiner im Anglist 1854 ausgeführten Be¬
steigung. Hier finden sich auf engem Baum in der Aastanicnrcgion Cvtimm
sessilitolins , Dorz -cnimn sullrntiaosnm , (ontnnmm .Incvn 1. <-nn «Iini
>10188
.. Ooiinttt purpuretuu, Üoalüoso »rolniiukvlia, (ontamnnl 8<n>1»i(»8n

f. xi'iiiauM Ilont. . Ct'0j>i8 vii'oi>8 1. stii'ivimm Iloni. . Innniin l'vmbnlni'in 1'. i<
ai'ia»8l8 Hont., 14Imui,ni8 8axatiii8, ' " ^in lliimolo.a».-,.
Hieraoiunr

porritolinm

, Daneellannm

Üeüottii , Dlivtvnnm

eomo8um.

(!rivox 1»,»1«1oi>8i8, Ilnplttlinlmni» 8i»oei»8l88innim, lwantackaii toimi
karns , Ostrvu aarpinilolm . In der Buchcnrcgivn folgen Impüorüm
1ii1i8. <1vti8it8 Talittrnum , ( loramnm
»rxIo8um , I4oIIvlioru8

vnriania -er,

dalium Irvvi^ atnm . Aus den Weiden prangen weite Basen der Oi imnln
Ckllvaiiitl und des llorminum pvrvnuir um ; das Buschwerk bilden 141mckocleuclron I>ir8utnn ! lind 0v1>8t>8 x1nl>i'08(;oti8 mit I,N80i pitini » <4nn-

(liiii, 2Io1op08ziörnrum
, 14üap
>ontioum üeleuiitolium, Aveim Xotari8Ü.
Höher ( 'eutaurva rümtica , 8tnc4iV8 vecckti 1. ablniixit 'alin lOnit . . (41a«1ic
>1u8 illvrian8 . lketoniva ^ Iopeeurv8 , Dasorpitinin
uiticknni und
pouoeäanoicl (?8 . ^ 8perula umliellulata
14out. : an den subalpinen Felsgräten ( :>mp :>nn1t>
oaxatilm , und die
Allinin i»8n1>vianm
vrrsn8 T . l. tanax

I.ainoiü . Luplitüalmum
8poviv8i88immu , Valeriaua
festen Rasen der 8axit1 'apm V.anüollii . Im Geröll

Hont. I,u>88.. Bsueeclannm ralilense, (larex 8vmpu
?r14eut . Auf den subalpinen, felsigen Triften Drmetum

alzie8tr6 , 8axiti 'a->'a vlatior und mutata , rWIrillea Olavenum , 8eorMnera
alpunn , Dorouieum eoräikoliuiu ; gegen den Gipfel (2181 M .) Laxilra ^ n
8öäoiäv8 , ( repi8

.lacguini , cknucm8 Hostii , 4l8i »o ^ I'iii .'veri8i8 . Cv-
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rasbium

ovainm

, und endlich die prachtvolle

8 i1onv

auf den Felsen mit ihren rosenfarbenen , ins Wcinrothc
schon von Ferne
mticla

mit

Vüz -tsnma
Viola

kenntlich .

Am

großen

zartrosig

ihren

oomosum

cleclinata
einzelnen

eigener
Localität

dazu

in volles

so bedeutender

Endcmisnms

Süden

der Alpen

östlichen Alpcnausläufern

Arten

reihen

die nicht dem Norden
sondern

bildet .

Sie

bewohnen

sind . Sie

, meist

der Alpen
karäamins

Luplsurum

sogar

Kalium

vom Tessin

der Vege-

wenigsten

bis

zu den Pyrenäen

der warmem

Thäler

umfassenden

europäischen

dieser Arten

die ganze

und

den

und Sieben¬
der Tüdalpcn

Sinn , ganz so, wie

endemische Erzeugnisse
Alpcnkettcn

ihrer

im Ganzen , und

beherrschen , müssen um¬

sind auf den Südrand

und in andere wärmere

voran , die in der Schweiz

und deren Nähe

beschränkt:

Thäler
nur

hinein.

am Süd¬

auftreten:
asarikolia

Leguisrii

. Lilsno

saxikraAN . Tritolium

. Oniclium

axioiäes

. llIolop08psrmnm
purpursum

charakteristische , von K . ^ lolluAo
über

deren Heimat

die Thäler , die sich nach

, die ihr Vorkommen

laovig -atnm . Kalium

eine sehr
Tenda

der großen

gwaminisolium

InAustieum

ein

gerade wie die erstem , aber ihre Ver¬

gehen auch nach Wallis

stelle jene

hang

dieser
tritt

bezeichnen somit nicht mehr die insnbrische Sccrcgion,

Bedingungen

fassendere sein . Die
Ich

Reichthum

und Westen , bis zum Dauphine

zugehörigen Alpenpflanzen

den Südhang

die meisten

anderer , den Südalpen

sich jene ,

sind endemische Erzeugnisse

die climatischen

nur

dieser Florula

und zugleich eine so gesteigerte Fülle

im weitem , die europäische Hauptgcbirgsaxe
Hochregion

aus

sonst in so wenig hohen Bergen

zieht weiter nach Osten

bürgen . Es

.illa

finden,

wächst . Wenn wir

der überwältigende

offnen , und die Südabhänge

breitung

8 alix

zusammen.

diese insubrischcn

südliche Zone

di Cnnzo

die Menge

nehmen , so tritt
Licht . Nirgend

tationsgcstaltungen
An

und

,

vermißte Reuter

endemischen Pflanzen

beachten

zerstreut

die reizende kotsnt
Blumen

der insubrischcn Bergflora

hervorgehobenen

Berges

Arten

Fels

angehauchten

, welche auf den nahen Corni

die mit Fettschrift
eines

. Von

anstehenden

l'llisnlmtüw

ziehenden Ricscnblüthcn

das

Anzascathal

geht , also die Wcsthälfte

durch

patens

. IWuoeclauum

oioutarium

. Kalium

. Kalium

iusulbrioum

(Paris ) .
rablonss.
veruum.
Kami .,

verschiedene Art , deren Areal
Picmont

bis

in

der Kette umfaßt , ^ .sporula

die Alpen

von

klaooicla Tsn.

8oal)iosa ^raminikolia . ^ olullsa tanaootikolia . Vüz-teuma comosum
(vom Comersec durch die südöstlichen Alpen , Siebenbürgen
(auch in Norwcgeni . Oautlwuia

provinelalm

) . Oarox

. Iluplrorbia

puuctata

vaviadilis.

Folgende erscheinen iin Wallis , oder mich sporadisch in den Centralalpenthälern nneder : Oniiuiu ysstoiuouianum . Uonosstanniu voueknm . knuaria ikalica . ( lamynnnln opioaka . O^ tisus ra <Uakn8. idia8tui kinn , xz-rsnaicnun (Elsaß ). Drz -aimuiu stolvskicum (Engadin ) . Dz-eünm stv8 .lovis
(Engadin ). .Inniyeruo 8astiua (Bern ), ^ uourona inonkana (Graubündtcn,
Tyrol ). 6aiiniu rustruui (Schöllcnen, Chnr ). TlnUietrum kcostiäum (klri,
Bern ), Toiuiuasiuia

verticillnris

(Bündtcn , sporadisch in Serbien ). Oala-

unntsta g-raustikkornfSimmenthal ). Uskoniea ^ .1oxscuro8 (Lautcrbrunncnthal ).
Folgende sind dem Wallis und dem Jura gemein : ^.gylouinin klaileri.
O^ tisns nlpinns . Onoiri8 rotuuclikoiia (Jura von Wandt ).
Und folgende kommen im Jura vor, ohne Wallis zu berühren : viautstuo
Mc>n8p688u1nnn8 (Genfer -Jnra ). Oeraninui U0Ü08UM (im Jura bis Canton
Bern ). Oanigtn ? err6 )' mouäii (Schaffhauscn ). Iiüanrnu8 alpina (Jura,
Picrlvaldstättcrscc ). (FUmno Dasturnum (Jura von Genf ).
Besonderes Interesse erregen Arten , die bei uns nur im Süden der
Alpcnkettc, aber schon in Bayern nördlich der Kette, in den Bvralpen und
selbst in der bayerischen Hochebene erschienen:
^ .steuopüora 8naveoisu8 . (UUoopoia yusto8csn8 . Ilollestorno
0 )Ui8N8 iür8ntu8 . 0 . oayitatuo.
Ceukauron axillarw . Hieraainm

xorrikoiium . Ilormiuuiu

ni »wr.
y^ rsuai-

cuiu . kkokoniea Wioyocuroa . 8 )uuyst )Uuur tustsro8uiu . ^ eiüllea 6Inveuurv . Oarsx kiaiäeuoia . ^ yuileAM lüiwoieana . Usoonin psro ^ riua.
Die fünf ersten Arten sind entschieden östliche. Ihre schief von Nordost
nach Südwcst verlaufenden Linien weisen daraus hin , daß Arten östlicher
Areale die Nordwcstscitc der Alpen , weil überhaupt das oceanische Clima
fliehen und deshalb auf der Südseite der Alpen nach Westen dringen , weil
hier jener, die Sommerwnrme so stark deprimirendc Einfluß des Weststroms
der Atmosphäre durch den Alpenkamm abgehalten wird.
Darum steigen überhaupt die Grenzen der Verbreitung vieler Thiere
und Pflanzen nach Osten weit höher in den Norden und fallen nach Westen
in beträchtlichem Maß : es ist der Gegensatz zwischen dem Sommer dcS
Continental - und des Sccclima 's . Die Dveosua Lattuo , die bei uns nur
in den Südthälcrn

der Alpen (Bal Pedro , Lcventina) , dann Uyiueystelo

Uustora , 8vntoiui8 Usts^ sa , 2z' ^ wna Ulpstunkteo, die nur in Bergest, Bal
Pedro und Wallis vorkommen, gehen nach Osten bis Schlesien, der Statilinus
bis Berlin hinauf.
Jene fünf Pflanzenarten konnten durch das Donanthal

bis Obcrbayern
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gelangen : weiter iwch Westen aber konnten sie nicht nnf der Nordscitc,
sondern mir ouf der Südseite vordringen , weil sie nnr hier noch einen gleich
wormen Sommer sonden.
Anders verhält es sich mit den übrigen nenn Arten , Sie sind entschieden
südalpinc , so zum Theil insnbrischc (Earsx üolelsnsi «). Hier reicht eine
elimotischc Erklärung nicht aus , und wir müssen eine uns nnbckonntc Phase
in der Pflonzenwandcrnng , eine geschichtliche Episode omiehmen, Ivelchc einen
Strahl der südolpinen Flora an den Fuß der nach Norden offenen bayerischen
Alpe» geworse» hat . Die Hypothese, dass etwa die Erhebung der Alpen ein
früher zusammenhängendes Areal durchschnitten har , ist hier nicht zulässig,
den» diese Erhebung hat nachweislich vor der großen Uebcrglctscherung der
subalpinen Länder , also lange vor dem Bestand der heutigen Flora statt¬
gefunden.
Wir schließen unsere Listen mit den selteneren Vorkommnissen, die nicht
nach Lüden und nicht nach den Alpen weisen:
Dontarin ünllütsrn , außer Dessin noch im St . Gallischen Nheinthal , bis
Schweden vereinzelt verbreitet.
Dümbüns äeltoiäs8 , in der Schweiz nnr in Dessin, C . Zürich und dem Untercngadin, in Dcnschland verbreitet, von Spanien bis Schweden nicht selten.
CnLnünIu « üncwikvr, noch bei Gens.
8aroUiamnu8 8eopari »8 , llbignist , in der Schweiz diesseits der Alpen
fast fehlend.
I ' obsntiHa , alda . Genf . Nordöstliche Schweiz.
Nontm konbaim, auch in Graubündtcn.
Dürinoia üirtn . Genf, Wandt , Dessin.
Enmpanula üononisnrüs . Wallis und Dessin.
^neünsa okkreinalis. Auch in Graubündtcn.
I' nlmonaria n^nrsa . Ue88. Cvnicrsec.
vorna . Auä) in Wallis.
Oroüancüs kapnm . Bogesen und ^ aiscrstuhl.
iilentün Dnle § inm . Auch bei Genf.
llIacHoIn8 paln8tri8 . Auch in Wallis.

Veroniea

Osmuncin re ^ alis , noch sporadisch im Aargan.
Oreüis vnrivAnta , IlleosUrum vsrtioiUabum , <Da.1sop8i8 pnüs8oen8,
Ir >8 Araminen , D^ copoäiunr 0Iueinw:cz-pari88N8 , 8trubüiopteri8
Fermanioa.
Die sechs lctztern finden sich in der Schweiz nur im Dessin.
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Alle diese Arten

sind in Deutschland

verbreitet ; sie fallen

dadurch

ganz beschränkt auftreten
um dann

gegen Süden

besonders

Dzmopociinm

harmonisch

auf , daß sie in der Schweiz

, Ltrutstioptsrm

, auch ^ oplsnium

Jnsubriens

auf gleichem Raum

zu leben erlauben.

Tessins

anzuführen

, die

hie und da einrahmt.

Langcnsee

kommt

vor 8airpn8

bis zum Gmfcrscc

Dann

gehört
, die in

sind , und von denen die einen den nordi¬

ist noch die besondere Seevegetation

Pfäffikcrscc

Zrszmii

Eigenschaften , die im Clima

verbunden

schen, die andern den südlichen Pflanzen

Am

erscheinen,

finden . Auch hier stoßen wir auf die ganz verschiedenen

mit einander

Es

fehlen oder doch

nicht wieder aufzutreten . Dahin

sonst scharf getrennten

den Wasserspiegel

mehr oder weniger

und erst wieder am Fuß der Tcssincralpcn
großcntheils

Tessin ihre Südgrenzc
und überall

und weiterhin

( Fpsrno

mncrormtno

auch vorhanden

konfus , der vom Bodenscc

stnttcrscc , Thuncrsec

und Gcnfcrsee

ebenfalls

, der vom Bodensee,

ist.
zum Sarncrsce , Bicrwald-

die milden

Seedcpressioncn

be¬

zeichnet.
Ebenso

Oarposinm

, eine

die Seen begleitende , unscheinbar grünlich
blühende , strahllose Compositc , die am Bodenscc , Bierwaldstättcrsec , Thuncrsce
und Gcnfcrsee ebenfalls auftritt.
Dann
wächst

aber

die mediterrane

(Agno , Ponte

Wasserpflanzen

, die mit

steht einige Fuß

Valkisnsria

Tresa , Paradiso

unter

fast

. 8pira1i8 , die im Lngancrsee

bei Lugano ) , eine der wunderbarsten

animalcn

Lcbcnsäußerungen

dein Wasserspiegel

aus Sandgrund

begabt
; ihre

ist .

Sie

männlichen

Blüthcnkätzchen , kurz gestielt , wnrzclständig , also tief unter Wasser , und ihre
weiblichen Blüthen , auf langen , je nach dem Wasserstand spiralig eingerollten
Stielen

an der Oberfläche

erreichen .

Nur

durch

stehenden

Act :

die

schwimmend , scheinen dazu bestimmt , sich nie zu

einen , in dieser Gruppe
Abgliedcrnng

und

der Pflanzenwelt

Loslösung

des

ganzen

einzig da¬
männlichen

Blüthenstandes

, ist es möglich , die über dem Wasser , an freier Luft vor sich
gehende Befruchtung
zu vollziehen . Zahlreich sieht man in der That die

freiwillig

losgetrennten

und vom Grunde

stiegenen Kätzchen, mit Blüthenstaub
umherschwimmen .
nimmt
stiels

den
in

die Frucht.

Inhalt

Die

Sonne
aus ,

und

zum Spiegel

des Wassers

aufge¬

gefüllt , zwischen den weiblichen Blüthen

bringt
bald

sich selbst zusammen , und

die Antheren
zieht
auf

zum Platzen , die Narbe

sich die Spirale
dem Grunde

des

des Wassers

Frucht¬
reist
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Diese seltsame Art , mit ihren

sa kaum

elimatische Lchrnnken

als

andere

an

die Alpen:

nirgends

zu erreichen , nnd im
, deren Verbreitung

Wasserpflanze

znm Gardasce : sie fehlt , als

bis

Blättern

lincale » und stumpfen

bis Vpon , ohne den Genferscc

sie steigt an der Rhone
Dsten

langen

ähnlich , überschreitet

Lparganimn

einem schwimmenden

gebunden

ist , selbst in den

nicht.

Tropen

zwei

Ferner

echt italische

Begleiter

der Reisfelder

,'Gordvla

unweit

Wcariw ! nnd

annna

b' imlirmtvlm

am

Po:

untern

o ^ perim

Äsnnki

«PiiganersccV
vorkommt , und

Uoskneac rip,icka , die auch am Gcnfcrscc lNpom

Dann

weit überlegene

TR , oxaltaknm

der insnbrischen

Leen,
, eine durch Mitteleuropa

befindliche Wasserpflanze

auf dem Aussterbeetat

Erzeugnisse

danck, . eines der bedeutendsten

I' )' xiäaria

Dann lAnckernin

kkavnni an Größe und Distinction

Dlnrliotrnm

das prächtige , dem eisalpincn

Blüthen , die von I -ra „ zoni 1877

sehr zerstreute nnd

mit tief im Kelch verborgenen

am obern Lago Maggiorc

entdeckt wurde.

die kleeähnliche , und doch zu den wiirzelsrüchtigc » Cryptogamcn
dcS obern Lcman -Endcs
zählende Karmin, , die auch noch im Lnmpfgcbict
vorkommt , nnd nicht dem Lüdet !, sondern einer Zone von Urai » bis LüdFerner

und Frankreich

dcntschland

Ll -rtino

Dann

angehört.

Icexanckra , auch im Gcufersce,

Und die seltsame , entschieden im Erlöschen
in der Bucht

von Agno und im Z'ago di Muzzano .

physiologisch und morphologisch
Wasserpflanze
mit

Recht

allem

so wunderbare
beinharten ,
Pflanze

gnatcrnärc

eine

Man

D,,

diese , auch

hat

Art : eine zarte , schwimmende
Früchten,

schweren und dornigen
genannt .

Denn

dreizackige

ihre

„ Wciherhörnchen " dem Volk wohl bekannt , in den
unserer Seen des cisnnd bei den Pfahlbauten
alten Torfmooren
verbreitet gewesen
ganz
hier
einst
sie
daß
so
Platcau 's in Menge ,

findet

Frucht

doch mit

und

natans

begriffene Brnpa

meisten
alpinen

sich , als

sein muß . Heute
bei Roggwpl

sind nur noch erlöschende Reste , die kaum mehr fructifieircn,
Bern vorhanden : bei Elgg scheint ne in neuerer

im Cnnton

Zeit ausgegangen,
Fm
Barcse

Tcssingebict

noch so sehr , daß ihre mehlige

dem Namen
Es
Blätter

scheint sie noch reichlicher

Laganc

zu Markt

ist eine Pflanze
: haarfein

Frucht

vorhanden : im

nach Franzoni

Lee

von

daselbst unter

gebracht wird.

von höchst frappanter

und knmmsörmig

Erscheinung , Lic hat zweierlei

gefiederte , welche sich unter

dem Wasser

ausbreiten , und eine Rosette gestielter , rautenförmiger
Schwimmblättcr , ruhend
auf dem Wasserspiegel , so lang die Pflanze blüht und ihre Frucht reift . Denn
die Blattstiele füllen sich im Frühling
blascnförmig mit Luft au und halten
die Pflanze

in der Schwebe , wahrend

die Frucht

ausgebildet , so schrumpfen

die ganze Pflanze

sinkt spurlos

auf

ihre Entwicklung
den Schlammgrund

die Früchte

ausreifen , sich lösen , mit

keimen .

Mittel , diese Wasscrbcwohueriu

Die

dauert .

auch die Blattstiele

ihren

Endlich

bewohnen

merkwürdiger
Isoötss

den Lago d'Orta , während
forin des Genus
Das

Weise

Ia <mstri8

einmal

ein , und

des Wassers , wo

scharfen

Haken

ankern und
zum Lichte zu heben und die

Befruchtung
zu sichern , sind also einfacher , aber nicht weniger
als bei der Vallisncria.

nordischen Crhptogamcn

Ist

wieder

zweckdienlich

den Logo Maggiorc
und

ocliinospora

die zwei

, letztere auch

die Po -Ebene Picmonts , bei Bercclli , die Ricscn) in den Reisfeldern
hegt.

(ck. Zlalinvernmim

Dasein

dieser

wo die Gletscher

nordischen Jsoetes

mag ein Rest jener Feit sein,
in die Secbcckcn des Dessin hcrabdrange »,
eine nordische Fauna
als glacialeu Rest

der Glacialzcit

ähnlich , wie noch der Quarncro
couservirt hat.

Betrachten

wir

noch etwas

näher die Grenze der so eigenthümlichen
so weit sie in die Länge der Schweiz fällt,
so zeigt es sich, daß sie der Hauptsache nach mit dem großen Dhalcinschnitt
des Antigorio zusammenfällt.
Flora

der

insubrischcn

Dieser Einschnitt
biet

der Wcstalpen
Wir

scheidet daS insubrischc Sccgebict

Einfluß .

Landschaft , die bis

und wieder verzweigten
eingreifen ; und

des erstem eine Schranke.
auf einen direct mit der Derraiugestaltung

geht

Antigorio . Bon

Bis

zum Lago Maggiorc

zum Atpenknmm

Thälern

sich ausbreitet

zwischen den Seen

und bergiges , herrliches
Charakter

und

in einer Menge

der Südhang

hier an westlich tritt

Rand

der Kette

vor , so daß er unvermittelt

Ebene

Picmonts

abfällt : nur

weit

eingeschaltet . In

nach Süden ,

kurze Thäler

Seen

diesem

bis zum tiefen Einschnitt

allein noch der kleine Drtascc

der Alpen

tritt

oon wieder

ist noch ein hügeliges

Zwischculand : die Brianza

vom Gardasce

reicht die reich ge¬

, in welche die großen

der Ebene

der Hauptkamm

nieder . Es

von dem sccloscu Ge¬

und setzt auch der Vegetation

stoßen hier unabwcislich

zusammenhängenden
gliederte

Hügel ,

aus
eilen

bis

an

aus , und

den äußersten

der größten
vom

des

Kamm

Höhe
zur

in die

Tiefe
fehlt also geradezu westlich vom Ortasee an dem waldigen , breiten
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Hügelland , wie es der Osten
Paudoises

, beginnen

freilich schon unter
Einfluß

bietet , nnd erst im Südwcstcn , in den Balllcs

die Thäler

nch wieder breiter

zu entfalten .

Aber nun

dem viel trockener » Clima , das vom Danphine

her seinen

geltend macht.

Also ist es nicht das
des Landes : das
Osthälftc

Fehlen

allgemeine

Clima , sondern

einer geeigneten

der Südalpen

des Alpenabhangs
Außer

in ihrer Ausbreitung

, das

den oben

snbrischcn ScegebictS

der

im Tcssin die Wcstgrcnzc bestimmt : es sind Pflanzen

einer Hügel - nnd Scercgion , welche weiterhin
boten ist : sie wurden

es ist die Gestaltung

Region , welches diesen Arten

Fehlen

sanfter

aufgezählten
erreichen nun

Borbcrgc

streng

gehindert.

endemischen Erzeugnissen

des in-

an der bezeichneten Linie folgende Arten

ihre Wcstgrcnzcn ; sie folgen nicht dem Saum
wie sie dem Gcbirgsrandc

nach Westen nicht mehr ge¬

nach Westen durch die Steilheit

vom Gnrdascc

der Alpcnkcttc

bis znm Antigorio

von Picmont,
gefolgt

sind:

CFckisns!>i»n'icai >8, zmrpurens , InArmtionm 8o ^ nier >i, I'encociannin
rastlenso , I -aLsrxitium Oanciini , peucecl -moicies , Ponii »a8inin , ^ cluilen
(.ckavonnoo, 0rez >>8 incarnntn , Verntrrnn ni^rnm , l ' Ipzckonnnr oomo8nm,
ilioraoinin

porrikoiinin , Wcksnopiiora 8nnvooien8 , 8niix ^laibra , Horrninnm , (staiooz>8i8 puk>e8LöN8, Oirmum pannonioum , LaxikraMr pstrsoa.
Lange
Scczone

nicht

so scharf

nach Osten

Steigerung
Porbcrgc

als

im Westen

markirt . Das

der Wärme

über , wo

unmittelbare , durch keine Bergkette
in sehr starken Niederschlügen
es auch , daß viele Pflanzen
Die

obere

der insubrischcn

des Gardascc 's , das

beschränkte Nähe

sich fühlbar
ungehindert

und Rosa Halt
Grenze

keine Seen

der

des Meeres

diese ganze Zone

Male

Alpcnwassern

die ganze Fülle

Am wenigsten
beim Hauptthal

nnd

machen.

insubrischcn

Region

ist fast

überall

über schäumenden

Einem

kommt

durchstreichen

Conifercn

diesen Klammen , die in unsern

wenigstens

zu machen scheint . Daher

oder Schlucht deutlich bezeichnet , in welcher noch einmal
die Alpenpflanzen

in die

mehr sind , wo aber die

eine Eins

noch einmal

die höchste

genießt , aber schon trockener ist, geht allmälig

des Picentinischen

erst nur Antigorio

Gebiet

ist die Grenze

uns

die düstern

schweben , und in deren Schatten

znm Abschied grüßen . Beim Austritt

Thälern
des Südens

durch

Serie

heißen , öffnet sich dann

aus
mit

dem entzückten Blick.

trifft

diese Regel des großen plötzlichen Ucbcrgangscffeets

des

Tcssin

zu , wo eigentlich

Langensec ' s Epoche macht , und wo ziemlich allmälig
die Rebe bei Giornieo

sich an die Alpennatur

erst die Erscheinung
die Kastanie

anreiht.

des

bei F-aido,
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Aber im höchsten Grade herrlich ist die Ucberraschnng
wo Ein

Schritt : die Oeffnnng

Varzv , den Wanderer

aus

der

der Wildniß

landschast versetzt. Diese Stelle
lichen Halbthcil
nichts

sprühenden
idealen

und Fülle

Dörflein , die verstohlen

Pflanzen

im

im ganzen west¬

und den cdeln Farbentönen

hcrvorglänzcn

der Ferne , als

Denn
überall

gleicht mehr einer

amphithcatrale

des >iastanicnwaldcs

daraus

kenne .

die von Wasscrstürzen

lveiten

gegen

in die reichste Süd

bis Jsclle , und nichts

Stvls

Bedro,

bei Jscllc

, so weit ich dessen Südfnß

und Schlündc
Titianischcn

der Linien , in der Masse
bunten

der Hochalpen

kälter , drohender , als

Klippen

Landschaft

im Bai

Schlucht

hat wolst nicht ihresgleichen

des Alpcnbogcns

ist finsterer ,

ungeheuern

»

Schwung

, in den hundert

, in

der Pracht

der

das Becken von Parzo,

dem bald , nach einer zweiten , aber zahmen Serra , das mächtige , offene Thal
von Antigorio
Wendepunkt
Im

folgt . — Bei Jselle

Ber

von Westen

ist , genau

bei 663 M . Meereshöhe , der

zweier Reiche.
gell ist

es eine seltsame Fclscnbank , welche quer durch das

nach Osten

Reiche scheidet. — In

oricntirtc

Thal

diese natürliche

mag , und welche eine Ruine

läuft , und welche bei 850

M . diese

Mauer , die nur .50 PO Höhe haben

malerisch krönt , ist eine Oeffnnng , die Porta,

gebrochen , welche eben so plötzlich , wie dort bei Isclle , die Welt
und Lärche von den thalab
Am
Alpenrosen

Felsenriff

wallenden

der Porta

und ^ «trantia

schwebt die zierliche stahlblau
lieh morgenrothc

wir

und Cptisus , und betäubend

noch einzelne

; unterhalb

schimmernde

l ' nlvominakos

weiße Reiherbüsche

>raslanicnhai » en trennt.

finden

miuor

duften

dfviikomm

die Blüthenstränße

auf dem Grund

Auch in der Mesvtcina

ist

spielen.

durch überall herabflattcrndc

malerische Ruinen

unserer

Südthälcr

grandiosen

Gletschcrsccncu

baumlosen

Ufern

und

vergleicht . Erst
und die

Wasscrfällc

das

entlegenste , aber deshalb

, kennt diesen plötzlichen Wechsel .

des Bcrnina

hart

an das

und

anf 's Höchste , und erst dicht ob Bcl-

in die offene Rivicra , nehmen die Schluchten

Auch das kleine Poschiavo,
unbedeutendste

Porta

die Kastanienwaldung

diesem schroffen Thal , fast ohne Thalsohlc , steigert

der Südalpcn

linzona , beim Eintritt

der Kastanie , die wie
scheidet,

mit der Thalsebwcllc

sich die Romantik

und der lieb

des Sarothamnns
Blätter

M ., beginnt

mächtige , überaus

weiter,

die Schranke , welche die Elimatc

eine Fclsenstnfe , welche Theobald
italische Natur . — In

Oberen

der tiefgrüncn

an ihrem Fuß , bei Soazza

630

Lärchen , Arven.

der Porta , zehn Schritte

Oorckckm um die Blumen

tausendfach

der Arve

: dem kalten Lago bianco
Wasser

hinabragcndcn

ein Ende.
nicht das
Bon

den

mit seinen

Gletschern ,

von
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dem bis in den Alpcnwnld
wenig

Stunden

der Tanne

hinab
karinosa

am südlichen Fuß
das

sich drängenden

uns

ganz

in

und ^ 8trantia

umsor

eilen wir in

der Boralpcn

herrscht,

die Wiesen schmücken.

Erst

der Motta , der großen Schnttmasse , welche den See staut,

die stastanienzone , und

öffnet

südlicher Natur

Brnsio , eingebettet

ruhende

sich der zauberische Blick auf

zackigen Bergen , aber fast begrabe » im Grün
der

Palügletscher

von Lc Prcse , wo zwar schon die Linde sicki

beimischt , wo aber immer noch die Natur

und Orimula
umfängt

hinab

zum See

Maulbeere »

und

der

Feigen ,

Hier

zwischen wilden,

der stastanien , der Nußbäume,

ist es

also eine dritte

Art

von

Schranke : nicht eine Fclscnklamme , nicht ein anstehender Felscnricgel , sondern
ein Wall

zerrütteten

verdankt ,
raülsuss

staum

Gesteins , der einem alten Bergsturz

ist er umgangen

, Oenkanrva

Ilisraoirim
Beltlin

Zunge
lin,

den unverkennbaren

erreicht ist .

Poschiavo

und spienäons

pakens , <Renopockinm

nnskrnW

ebene hinaustreten

oder überstiegen , so liefern I ' ouveckanum

krarmaipinn

kmmmnni , Ti ' ikniium

Freilich

, das

tritt

Gcbirg

ist uns

größte

In

besonders
das

der gcsammtcn

der Richtung

an Einem

noch innerhalb

der insnbrischcn

Punkte

öffnet und auch von : Ogliothal

der

auf beiden Thalseitcn

linken Addaseitc

sich hier .
nirten

vergleichbar , weicht Beltlin

Dagegen

Thalabhang

Hauptthal
Spriana

Schnee

tragen .

ist . Daher

auf

weite

weit übertrifft . Bis
des Beltlin

. Die Baumheidc

Strecken

Daher

Lrica

Beltlin

von Corteno , nur
Namentlich

auf

und bis

wenige Rcbbcrgc

zeigen

auf dem rechten , nach Süd

cxpo-

durch

des Produkts

ein

Rcbgeländc,

alle schweizerischen

M . , reicht die Nebe im

in dem Seitenthal

arborea

steht das

bis an die Thalsohlc

Tiolo , circa 800

hinauf , und

eingerahmt

sich am Comersec direct

fast fehlt .

verdrängt

und Bortresflichkeit

von ihm

läuft auch eine breite Kastanien-

herrschend , und nur

ist die Kaslanienzonc

-

nicht von

von milder » Bergen

Zone , in die es

ist dieser Kastanicnwald

Bclt

, durch eine breitere , versumpfte

hin , die in Wallis

865 M . hinaus

welches an Ausdehnung
Weinbezirke

die einzige

Zone , berührt.

her durch die Depression

M ., mit ihr in Verbindung

gegen Boladorc

es

so wichtige und bedeutsame

Gletschcrkctte , sondern nur

wird , die nur

1168

in Tirano 's Thal-

zusammen.

insubrischcn

ganz mit Wallis

srrxikraAN,

durch den wesentlichen Zug , daß es im Süden

einer gewaltigen

rcgion

, Dunica

interessant , daß

ab durch einen weiter geöffneten Thalcingang
Thalflächc , und

llotrvs

ski' io-

Beweis , daß die Zone des warmen

in eine Scrra

dadurch

Thal

, Üwzmrlirinin

noch einmal , ehe wir

ist , mit welcher unser Gebiet

das

seine Entstehung

Bal

Malcnco

bis

, die weiße Cistrosc werden am Thal'
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cingang angegeben. Das ^ ckiantum tz'apilirm Vensnis

findet in einer ganz

niedrigen Zwcrgform sk. Zurmensa OrüM .) an den warmen Suiellen von
Bormio 1226 stRst noch einen künstlichen Standort.
Die Addasümpfc zeigen eine reiche Sumpfvcgctation von Dlmliotrnm
exnitatnnr , Ilntoinrm , Vii1:rr8in ^ ^ .1>8>nn r :riruncnlc >icko8, bleleoolurris
ovatn n. a.
Poschiavv ninnnt nnn in seiner Flora Theil an den Eigenthümlichkeiten
dcsBcltlin . Das bciBrnsio vorkoinmendcDonoostairuin raiilense ist imBcltlin
nnd namentlich gegen Bormio , wie es scheint, reichlicher vorhanden als weiter
westlich, wo es am Gcncroso mir von den ältern Floristen angegeben wird . Auch
in 8 >8)' »r1>rium striotmsimnm

, dem Bcltlin und Untcrcngadin gemeinsam,

zeigt sich der östliche Zug , ebenso in Mmüm Ilalleri . Enrilmnnre asorilolin , eine in den Südalpcn bis zu den Scealpcn verbreitete Art , hat allein
in Poschiavv ihren schweizerischen Standort . Eirmnnr
tanacotitstiia , ^ lo1opn8permnm , ( nmpanuln

bmimtlmlos , ^ .clrillen

8pientn , Innaria

italioa,

st>iaiitlm8 86 <>nuorii , 8ilsno 8nxitra ^ a , Dlurliotruiu t'<oti <lum , Dli^ touinn
8eI >6noIiMri verbinden das Thal mit den übrigen insubrischen Alpenthälcrn.
Die Enlturpslanzcn
des Tcssin sind vor Allem das reiche, echt
südliche Trio : Nebe, Maulbeere nnd Mais.
Der Wein stock ist hier in seiner üppigsten Fülle , nicht nur des Er¬
trages , sondern des Wuchses und der schwungvollsten Entfaltung . Schon
die Art seiner Pflege giebt der transalpinen Landschaft einen poetischen Ge¬
halt . Nicht an geraden todten Pfählen , sondern an lebender Stütze wird er
gezogen, und als solche überall der Sppio Im Dialcct „Rumpo " D derbemoampe8trs verwendet , weil er das kleinste Blatt unserer Laubbäume hat
und also nicht durch Beschattung schadet. Hier entfaltet denn auch die Rebe
ihre volle Schönheit . In scheinbarer Freiheit schlingt sie sich und flattert sie über
die knorrigen Bäume hin, nnd die Trauben bergen sich bald zwischen dem Laub
des Ahorn und bald zwischen dein der Nebe. — So besonders nur Locarno.
Aber auch die zweite italische Enlturwcisc wird viel angewandt , nament¬
lich in der Lcventina und dem Blcgnothal . Bald auf hölzernen Stützen,
bald auf gemauerten Pfeilern liegen in Mannshöhe nnd etwas höher wagrechtc Dnerstangcn , und die Nebe läuft nnn lanbenartig über dieses Gerüste
hin, die Trauben alle senkrecht ins Innere der Räume hinabscndcnd. Auch diese
Cultnrart ist von reizendem Eindruck, nnd beide ermöglichen zwischen nnd unter
den Reben den Anbau von Gartengewächsen, Leguminose», Mais und Hirse.

Diese doppelte Benutzung
den nebenbei

des Bodens

gezogenen Nutzpflanzen

Eintrag

für die Gunst des Cliina ' s , namentlich
dach der Nebe
aber

den einjährigen

ebenso für

gebildeten

scheint weder dein Wcinstock noch
zu thun ;

Cnltnrpslanzcn

die Fruchtbarkeit

ein starker Beweis

die mächtige , auch unter dem Schatten-

dieses aus

noch genügende
dem Schutt

Insolation,

der Alpcngcsteine

Bodens.

Der Wein

ist fast ausnahmslos

großen , starkbccrigcn
Mengen

der rothe ; eine großblättrige

und dickhäutigen

über den Gotthard

Trauben

; das Produkt

in die Bcrgeantonc

Nebe mit

geht in großen

der innern Schweiz . Es

ist

sehr dunkel , hat wenig Aroma , einen starken Erdgcschmack , und ist in Folge
der allgemein

üblichen offenen Gährung

könnte ; den Süden
und äußerst
Bom

verräth

weniger

alcoholhaltig

,

als

es sein

es durch sehr wenig Säure ; es ist ein „ trockener"

gesunder Wein.
Walliser , dem conccntrirtcstcn

und stärksten unserer

Weine , ist er

sehr verschieden.
Das

Dessin ist, trotz seiner Gebirge , bei weitem der größte

der Schweiz : 7488
während

Hcctarcn

(20800

selbst der breite Bignoble

Jncharten ) sind

der Waadt

mit

Weinbezirk

stieben

nur 5>6stO Hcet . ( Juni

besetzt,
1876)

ausweist.
Die

stiebe steigt

Taverne

im

Svttocencrc

450 M ., in Ccntovalli

Loeo 606

M . , in

tina

bis über Giornieo , im Blcgno
im

7M M ., einzeln bis Arvigo

Soglio

70 <1 M.

Stöcke

Krankheit
völlig

730

aus

durchaus
und

hat das Oidium
und

angepflanzt

360 M ., in der Lcvcw
748 M ., in der Mesolbis Nadro -Castancda
Bergest

der stiebe stark geschadet . Doch

Rebe Vitis

lockerer Traube
Sie

Imstrusen

mit wenig ein -

an Stelle

reift in diesem Clima

ist vom übrigen

ob

geht sie bis über

der zerstörten

(so bei Loearno ) , und es hat diese Art

widerstanden .

der Wein

M . und

860 M . Im

mit Glück die amerikanische
im Großen

M . , und tritt

bis ob Agnila

bis Berdabbio

Blatt

728

bis über Lavcrtczza

Grono

hat man

über

bis über

cina

geschnittenem wolligem

bis

auch ins

Bavona

Auch in diesem Gebiet

Ccncrc

bis Broglio

Bal

Weinberg

den Monte

bis gegen öOO M ., in Onscrnonc

der Maggia

ein ; in Bcrzasea

gegen

der

ihre Trauben

nicht wesentlich verschieden . —

Die empfindlichste Geißel : die Phylloxcra , hat bis jetzt dein insnbrischen Wcinland
sich nicht genaht . Hoffen wir , daß dessen mächtige Feuchtigkeit den verderblichen
Gast

so gut fern halte , als

ihrem Fuß

ihn bisher

liegenden Wcingeländen

die stiegen der Pyrenäen

von den an

des westlichen stionssillvn abhielten.

^
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Maulbeere

An den Wein reiht sich der Gels » zMvronc - : die weiße
als

niedriger

so hoch als die Rebe : ich sah ihn noch bei Broglio

steigt mindestens

Er

abhängige
als

öOM

auf ungefähr
für

in Tcssin seit dein Anfang

1843

schon auf

Kilogr ., und die Anzahl

schon auf 23900

vor 90 Jahren

auf 12000

Kilogr .,
für

der Bäume

1848

der Raupe

mag die Krankheit

Seither

anschlägt .

Stück

300000

1837

Jahr

das

, für

Kilogramme

des Jahrhunderts

des Cantons

dar , der die Ausbeute

gemacht hat , thut Franscini

die echt südliche

Welche Fortschritte

theilen .

ist,

Areal

noch gedeihen mag , in dessen mögliches

Nutzpflanzen

der Scidengcwinnung

Industrie

sehr

nicht so hoch

also die Scidenzncht

der Pflanze , daß

steigen kann , als der Baum
sich die andern

solcher Pflanzen

an tiefere Lagen gebunden

jedenfalls

der Seidenraupe

Existenz

die

, als

kommt dazu , daß die von der Temperatur

Manlbcerbaum

die obere Grenze

der Abhänge,

eines Ortes.

auf die climatischc Eigenthümlichkeit
Beim

des

tiefen Grenzstationen

besonders

und

hohen

besonders

Launen

und

sind unzuverlässiger

ab , und keine Schlüsse

der Thäler

Be¬

der Dörfer , von der Steilheit

Menschen , von der Nachbarschaft
der Gestalt

von climatischen

den Bedürfnissen

eben so sehr von

dingungen , sondern

allein

ja nicht

hängt

der Cultnrbänmc

die

können . Allein

er noch hoher fortkommen

nach zu urtheilen , müßte

obere Grenze

bis Norddeutsch-

M . , und seinem Gedeihen

bei 790

in der obern Maggia

jene üppigen

der Landschaft

verleiht.

Tone

grünen

und freudig

von

des Gclso über die Culturzone

glänzende , saftige Grün

hin , und er ist 's , der dem Farbcnbild

Tcssins

land

au den Wegen , aber auch feldcr-

Ucbcrall

dienen .

Futter

als

Seidenraupe

weisc zieht sich das

der

an , dessen Zweige

Baum

mittlerer

Stock , oder auch als

wieder bedeutende Rückschläge bewirkt haben.
Der
er in

Mais

als

geschrotcner Form

sich führt , um mit Wasser
einer Schnur
zeit

zu zertheilen

zu genießen .

nügendem Maß . In
der

Fülle

Blätter

und Größe

er findet
der cisalpincn
der

in seinem Sücklein

mit
mit

ihn

Schweiz

Kolben , von

gegen diese mächtigen

langen , zierlich in mattem

als Basis

Golde

und

im insnbrischcn

, wie sie in Tcssin jedes Feld uns

eine schwache Pflanze

überall

warmen

einen

null

, die

zu kochen, den dicken Klumpen

Mehl

und ihn mit den Seinen

Mais

Der

haben , und

Sommer

grobes

seine Polcnta

Südthäler

unserer

des Bauern

die Nationalspcisc

ist

jeder Mahl¬

ununterbrochenen
in reichlich ge¬

Gebiet

gedeiht er wohl auch , aber von

der

Pracht

der

Staude

und

der

zeigt , ist nicht die Rede : es ist
mehr als

fuß¬

Aehrcn , die stets unter

dem

Rohre

schimmernden

mit ihren

Dach , an freier Lust ausgehängk als hohe Zierde der einfachen Häuser prangen.
Nnr drei Gebiete sind es , wo in der Schweiz der Mais vollkommen sich
entwickeln
Tcssin , Wallis
und das Rheinthal
bei Sargans ; wir können
etwa noch das kleine Gebiet
die Maitempcratnr
unter

von Altars

kaum unter

16 ° liegt , während

beifügen ; alles

Gebiete , in

denen

15 ° E . und noch das Scptcmbcrmittcl

die Maxima

im Mittel

von 8 Jahren

kaum

nicht unter

30,5 ° fielen.
Wo der Mais
Flachs

zwischen und unter Reben , und zwischen deni Mais

oder Bohnen

stehen ,

segneten Tessinerbodens
Urgesteins
Erst

die

Blcgno

), in der Regel
gebaut . Er

angemacht

Gegenden
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als

, welche

liefern , kommen die Obst

nach Lconhardi

Feige verwildert

an

der Thäler , so bis

M.
wird

zweite Saat

reift dann

i l ' olcnkn

färbt

Seltener

edelsten Nutzpflanzen

gedeihen . Die

den höher » Lagen

eine schwere , schwarze Polcnta
Rahm

ge¬

des seldspathreichen

und steigt bis zu den obern Dörfern

noch in

Roggcncrnte

der Industrie

zu großer Bollkommenheit

im Bal

snrnasuo

noch

unseres

Feige , schon im Mai ihre ersten Früchte (FioronO bringend,
(Mclegrano ), die Mandel , die Pfirsiche , die alte ohne den nun
häufig

Auch

nach diesen drei

und die Grundlage

Schutz

den Felsen
Slivonc

sich so recht die Urkraft

, den der stets erneute Detritus

in zweiter Linie ,

die Granate
denen

zeigt

bildet.

Speise , Trank
bäume:

da

bereitet

der Blüthenstnub

Buchweizen

nach der . Mitte

im Detobcr

in tinrs

viel

Juli

(
llrnno
erfolgenden

noch seine Körner , anS denen

wird , die in Poschiavo

mit süßem

eine Feslspcisc bildet . Den Honig

der brannrothe » Anthcrcn

dieser

des Buchweizens

dunkelbraun.
sind die uralten

Kornpflanzcn

(Panico ), die hie und da zu Suppen

Hirse

(Migliv , und Fennich

dienen.

Auch der Tabak

beginnt , namentlich in Poschiavo bei Brnsio , aus dem
her eingeführt , in einzelnen inftibrischcn Gegenden eine namhafte Rolle
zu spielen und die Ccrcalicn hie und da mit Borthcil zu verdrängen.
Pcltlin

Der

Sclbanm

Zierde , als
lichen Jahren

ist

eingebürgert , und

Zeit weitere Ausdehnung
Die
um Lugano

in unserer insubrischcn Landschaft mehr eine seltene

eine Nutz - und Nährpflanze

stattlichsten

Gruppen

und vorzüglich

<1833 '» verwildert

als

.

Immerhin

seine Cultur

hatte

ist er seit unvordenk¬
jedenfalls

in früherer

gegenwärtig.
finden

sich in Sottoccncrc

bei Gandria , wo der Baum

an den Felsen gefunden

ward . Zu

, am Luganerscc,
sogar von Gaudin

Gaudin ' s Zeit wurde
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mit zu dem echt italischen Charakter

des Laubes

aus diesem

erhöht , der

den Zauber

und

und

di Sasso , wo er durch das

der Madonna

beiträgt

Gegend

herrlichen

fehlt der Baum ; am Langcnsce und am

liegt . — Am Logo d' Orta

Gestade

der Landwirth'

nnd an den Abhängen zwischen Locarno

der Terrasse

auf

nnd

bläuliche , duftige Silbcrgrnu
dieser

der

in alten Exemplaren , aber mit schwacher Krone,

sah den Oclbaum

hie und da in den Weinbergen
Solduno

des

der einzige Ort

hat.

schuft erhalten
Ich

am Fuß

als Zweig

des Oelbanms

sei , wo sich die Cultur

Schweiz

ziemlich

,

nnd Gandria

Bre , zwischen Lugano

Montc

Auch Fransen » , der

noch an , daß Castagnola

des Tessin , giebt

genaue Kenner

zurück .

dem der Provence

nicht hinter

stehe durchaus

gewannen , von dem er sagt , es

einheimische » Olive

der

aus

daselbst Oel

Lugancrscc tritt er sparsam auf ; bereits reichlicher schmückt er den offenen , mitt¬
bclloni

schon an die volle Entwicklung

in frischem Wachsthum

mahnt , wie wir sie in Lignricn

Eiche

besitzt.

Hier

Wohnungen

wird Oel

in

gedeiht im Etschland
ohne daß die Früchte

bis Botzen

Baum

Der

und kommt vielfach im Rcbgcländc

vor , aber

benutzt werden : er dient blos , um auf die Feiertage

vom insnbrischcn

Südlich

bei den

nnd überall

zu schauen . —

Oelprcssen

zu liefern.

Kirche die Oclzweigc

der cathvlischcn

echten Oelbaumzonc

der
erzielt ,

Menge

namhafter

sind die altcrthümlichcn

auch in der

zieht , und das

hinauf
Waldbanm

Hex ) einen

( (juorerw

sich vom

der Sarca , das

nnd im Thal

die Alpen

des Sec 's gegen

Nvrdrand
grünen

des Baumes

ist aber die Olivenregion

finden ; ausgedehnt

erst um den Gardasce

der Südalpcn

der Villa Ter-

und Bellaggio , wo der Olivenhain

leren Comcrsee , bei Varcnna

,

Spalier

nnd der

aus der Ebene Picmonts

Lombardei , fehlt der Oelbanm . Er erscheint erst wieder jenseits der Apenninen,
am Südabhang
Osten

,

der Halbinsel , bei Fa 'enza . — Im

kette, geht er hinauf
am Spalier

beherrscht , in Toscana

Golf

der den ligurischen

Rhoncrhal , westlich von der Alpen-

oberhalb

bis Rochcmanrc

Montelimart

da ein kleines Exemplar . —

Das

deutlichste , daß der Saum

Bei

Clarens,
hie und

des Areals

sind die Grenzen

rings

um

viele andere Pflanzen , der Oclbaum

auf 's

dem Mittelmecrgcbict

ver¬

der Südalpen

bereits

wandt ist , während die weite Po -Ebene dessen Vegetation
Freilich

.

als Seltenheit

des östlichen Gcnfersec ' s , steht in Gärten

unser Tessingcbiet ; es zeigt , wieso

, und , im

kommt auch in Betracht , daß der Oelbanm

stellenweise sumpfigen Ebene keilte geeigneten Standorte
der trockenen Hügel - nnd Felstcrrassen

.

—

noch nicht ermöglicht.

auf der stark bewässerten,

Obschon

findet : er ist ein Baum
der Tcssiuer

Sommer
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weniger Regentage
falls

hat als der Sommer

die Feuchtigkeit

könnte , der in

zu groß , als

seinem eigentlichen

hat . Und jedenfalls
als

daß

daß sie einem Baum
Hcimatsgcbict

sich in

und

lohnend

schon im Januar

aus

8,2 ° C . Er reift im November

seine Frucht . — In

mittel

4,2 ° und erst zwischen März

0,9 ° , das des Februar

die Temperatur

von 8,2 ° überschritten . Es

starke Verspätung

der Entwicklung

und auch noch im europäischen
anders

als

hemmend

Weniger

noch als

es sein, die den Baum
Denn
nur

das mittlere

Minimum

Wahrzeichen
die Reihe

In

frühern

bleibt

daß Urkunden

eingetretene

Ausbreitung
die Oetcultnr

lange

unserer

Culturpflanzcn

tritt

Winter

mehr

transalpinen

in Vergessenheit

wir

nun

Pflanzungen

Lavizzari

führt

von 1600

Schon

Ausdehnung

Bcllinzona

Granate , dem JaSnün
ein mächtiger

noch ,

und sicherern Anbaus

die später
des Maul-

brachte und die Erneuerung

der

hinderte.
der im Großen

Schmuck,

dessen

ange¬

die Gärten

Stamm

noch

durch immer neue Einführungen,

fähig ist.

und der Piano
durchaus

an,

und wieder von

fähig sind , so stehen wir vor einem Reichthum , dessen Fülle
nicht erschöpft , der vielmehr

ein

bei Lugano , von 1300

noch , nach der Betrachtung
dem exotischen

nur

Sccgestade;

er nicht mehr ein . —

gewesen zu sein .

des einträglichern

Nutzpflanzen , von

einer unabsehbaren

fällt

Südnatnr

noch

erst von — 15,9 ° an ernst¬

„glückliche Baum "

die harten

durch die Kälte abgestorbenen

Tessins

der Oelbaum

fortkommt , ein mittleres

fast gänzlich vernichteten , und daß namentlich

bcerbaums

Sprechen

des Winters

(1864 — 1875 ) ist in Lugano

eines eigentlichen Olivcnbaus

erwähnen , daß

die Bäume

der

scheint es anders

von 769

bei Locarno

bauten

mögen die Kältegrade

er noch gut

denn

der maßgebenden
Zeiten

Orient

sich entfaltet , nicht

kann.

, bei der nach Martins
, wo

für die beginnende

in

1709

So

und April wird

, der im vordem

einwirken

von — 9,23 ° hat , und der Baum
ist .

Lugano ist das Januar-

so früh

von 12 Jahren

— 6,8 " , eine Temperatur

lich gefährdet

ließe.

in Tessin zu einem nur eben geduldeten Gast stempeln.

nicht erfriert , da Montpellier
Minimum

eines Baumes

dieses Verhältniß

cultiviren

bei 6,6 ° R . —

liegt auf der Hand , daß eine so

Mittelmccrgebict

auf sein Gedeihen

Sommer

im Tessin zu sehr verkürzt,

weitem Umfang

schlägt er bei Nizza

vollkommen zusagen

einen regellosen

ist auch die Begetationszeit

der Baum

Nach Griscbach

der übrigen Alpen , so ist doch jeden¬

di Magadino

sind der Chpresse , der

günstig , und unweit

der ^ .1bi22ia

der genannten

cknüllrissin

Stadt

, einer Mimose

Christ, Pstanzeilleben der Schweiz.

5

s

der
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caspischcn Südküste , durch ihre hellvioletten
doppeltgeficderten

dem Einfluß

der warmen

Mittclmecrküstcn

des Himalaya , Californicns
Wuchs . —

Die

Gärten

der Leistungsfähigkeit
Natur

die thätige

sie einen

nicht

Verhältnissen
In

Obsorge

Ucberblick

sind . Es

brmgt

der Azarciro

. Die Pinie

grauen

caotrw , der Oleander

Form : X . Olsanäor

jnpionicn

Laubgcfiedcr

von

und I ^i »m8trnnr

entfaltet ; der Azednrach
fliederblauen

Blüthcnbüschcn

Gartenbeet , zu einem
von 4 Meter
15 Jahre

vom

alt , zu einem

die riesigen , schneeweißen

Blüthen

im Umfang . — Imurrw
Himalaya

dichtbelaubten

zieren

Baum

eine

enormen

Höhe

von 22 Metern

17jährige

Minder

rasch

entfaltet

12 Meter

Höhe er¬

gleich Seerosen

duulclm

bereits

15,5

auf

Meter

Laub

Gewässer

hoch und 1,52

Südchina 's , Lontstarnia

Ironi¬

Locarno 's Gärten : die letztere sah Coaz

Legnoin
bei 2,8

tz-inmrtt 'm

mnenom

Höhe erreichte . — UueoJ

bedeckt. Der¬

Californicns

M . Stannnumfang

sich die 6unninnimnria

7 Meter

1873 , erst

goldbraunen

Oarnpstora

ferner

Franzonrs
von

Bänmchcn

Bäume , die iUa-

mit ihren erdbccrförnngcn , reifen Früchten

selbe beschreibt

die in 19 Jahren

schmückt sich mit seinen

auf dem glänzenden ,

sah Coaz denselben Baum

am 10 . November

weiß-

Lvon ^ nuw

wird , ohne Schutz und im freien

zum Wipfel

wcitschattcndcn

Meter

des

japanischen

schönsten aller immergrünen

1877

kern

, die Aleppvföhre

ab , das seine weißen Blumenrispcn

Grunde

zeigt .

M . Stamm¬

deckt sich mit Blüthen;

und Mascndcrans

ganze Jahr

luoi-

nach Lavizzari

ckeaUoatn sticht in ihrem

aus Florida , sah ich im Garten

wachsen , der fast das

: krnnns

( Ueanckro ) , auch die schöne

1. inclienur

saftgrünen

; die Camellie

Höhe . — Den

g'nolia , granäistora

den

dieser Gegend

mit l,72

inäioa

japonienur
Syriens

Obst

Portugals

bei Trinita

reift die Frucht ; Lancia

zarten

bieten

den günstigsten

steht bei Jntragna

stehen im freien Lande in voller Kraft ;
trUofln

Immerhin
in

der

die japanische Mispel , Lrz -o1>otr )m

Danrooeramw

^ Knn8

sich gesellt .
dessen , was

ein eingebürgertes

blüht

Stämmen

schmalblättrige

Wunono

Bild

möglich ist.

von Locarno

M . , Urunrw

umfang . Vitsx

in raschem , fröhlichem

in der Regel ein allzu günstiges

der Menschenhand

am gegebenen Orte

in kraftvollen

mit 1,50

gedeihen die

der Union , Japans,

, Chili 's und Neuhollands

, ihre Früchte , die längst

tanioa

Seespicgels

, der Golfstaaten

geben zwar

zu verachtenden

(Ncspoli ) geworden

weiße

des unmittelbaren

eines Clima ' s , weil in ihnen zu den Hülfsmitteln

den Gärten

joxonioa

i» dem bläulichen

Laube auf.

Aber erst unter
Arten

Blüthenbälle

-^ tuo

,

die

zur

erwachsen war.
von Hong -Kong,
g4o1)u1u8 Neu-
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Hollands

erreichte in 8 Jahren

Endlich

sind

bei Minusio

mcxicanischcn
So

Gärten

Höhe bei 46 Ccntimeter

ob der

uinoricana

die Umgebung
Noch

0 Meter
und

Madonna

zeigen

des mittleren

die mit den neuesten Einführungen

Langcnscc 's : der Jsola

Hier stehen , in wenigen Jahren

Madre

das

Clima

Tüsocotm

Xsompüeri

toru1o8n ; Südindicns

, Uinns

und reichem Frucht-

g-lnucn ; Neuhollands

Staubfäden

prangenden

trosidcros ) , die , der südlichen Hemisphäre
blühen . — Eben
großen

Brasiliens

Fruchtzapfen . —

Olea , fran -rmi8

Ein

dehnung

der Gartenflora

sie , wie

Blüthcncandelaber
würdigkeit

und

als

einen Lorbeer
0,60

Zeugen

( non

von

I,ö6

M . , in

etwas

voltm ) ihre

Natur

des Salvatorc
Lugano

zurück:
und nach

riesenhaften

Lugauo ' s als
der Heimat

bei Morcotc

Merk¬

bemächtige.

maß Lavizzari

eine UnAsr8trö,nin

inäioa

von

M . , und bei Albogasio , östlich von Lugano , eine Cypressc von 3,80 M.

Umfang . — Au den borromäischcu Inseln
Zeit der Capcrstrauch
Blüthen
nimmt
Osten

verwildert
der

südliche

des warmen
an

Mauern

Charakter

zu , um am Gardasec

Limonc
nur

rnrs

die Jugend

der privilegirten

der Halbinsel

Bäumen

auf den Felsen getroffen , und wo

berichtet , zuwciteu

erhebt , deren sich dann

der Südspitzc

Thca,

steht die Aus¬

der Ort , wo schon Halter

die Agave völlig verwildert

Lavizzari

Camellien ,

von Lugano

zu den subtropischen

ist gerade hier bei Gandria

ihm Gaudiu

An

bis

von

kopf-

südchinesische Hügclzone.

An dem 85 M . höher gelegenen Secspicgcl
immerhin

(McWinters

buschiger Baum , mit

Bnschwald

versetzt in die immergrüne

unseres

Chili 's , .luluv e 8 >>eetnllili8,

hoher

wahrer

seltsame Frcnelcn

treu , während

steht , ein

Japans:

: 6upri ?88U8

oceanischen Myrten

so gut gedeiht die Coeospalmc

und die Araucaria

des mexicanischcn

roli ^ iosn ; die Conifercn

llrv .oen8 :8 ; des Himalaya

: 0npre88N8

hochrothen

Ro-

des Verbau » zuläßt.

zu voller Baumhohe

, Uinn8

bereicherten

und der Gebrüder

ertrag erwachsen , die canarischc Fichte , die Föhren und Tannen
Hochlandes : Ulnus

die mit

der

zu erwähnen , die sich reichlich vermehren . —

velli bei Pallauza , welche Anpassungen

und

Gruppen

von Locarno.

deutlicher

Usenllolnrix

Umfang . —

di Sasso

sich zu erheben .

ein gehätschelter

wurzeln

als

Spalier

Mittclniccrstrandcs
und

Felsen

zur gewinnrcichcn
ist das
, der

mit

Stufenweise

den Secbcckcn

und massenhaften

Geschlecht der Agrumen

das

am Gardasec
gezogen und

mit seinen prächtigen

angesiedelt . —

dieser Gartcnflora

Freilich

Fremdling

die Limoncnbäumc

sie werden

und bei Como ist schon zu Hallers

nach

Cultur

der

auch hier

freie Land nicht erträgt .

Zwar

im Boden , nicht in Gefässcn , aber

im Winter

mit Glas

oder sonst ein-

gedeckt. So

auch finden wir sie bereits

Langen - und
eigentlichen

zahlreicher

einzeln in Loearno

und weiterhin

am

schon am Comcrsec : allein erst am Gardasee , im

Olivenelima , ist die Grenze

erreicht , wo diese Cultur

im Großen

sich lohnt.
Betrachten
Freien

aushaltenden

gemäßigte
das

wir

Culturpflanzcn

Hcimatgcbiet

Bäume

es

deren

Ausnahmen

und Chili

bilden

Südchina

gaben , die vollkommen

Früchte

bringen . — Freilich

uns

gut

(28 °) und
, nicht

niedriger Breite

liefert

die Südhemisphärc,

Winter

(23 °) und

Küstcnkcttcn

tzlnncn

nicht scheuen .

Südindien

OunmnxZiamia

den insubrischcn

Merk¬

( Goa

15 °),

und 0nx >re88U8

Winter

ertragen

sind eS Conifcrcn , deren Ban

und

mit den euro¬

sehr übereinstimmt.

k . Das
Die Schluchten

Nhonegebiet.

des hohen Jura , vom Fort

l' Eclnsc
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fähigern Formen zahlreich aufwärts . Thurmann schildert uns die südliche
Vegetation dieser Nhonegcgend in ihrer allmäligcn Abnahme und Verdünnung
stromaufwärts:
Während noch in der Breite von Grcnoble liüus Ootiuus , Rstamnrm
^laternus , Ooiivolvuius Euntustriou , 8castio8UAr :>,minikoIiu , Dsn ^sa eoniksra , Ononiv minut >88ima , Orostv8 x-r-wi1i8, 6Fti8i >8 a-r ^ snlonv , klupienrum
snnoonm , 8sns6io Darin , Oruxinn vnixxaris , Xcistorui x>stl6oicle8, lleraninm no <1a8um auftreten , aber nicht höher ansteigen, bietet Bcllay immer noch
stuKsrpitium Anllioum , Doniosrn Onprikolinm , 08vri8 nistn , Distnoin
Dönti8vu8 , und bis an die Juracluseu bei Genf rücken L.eer oxuiiboiinin
nnd moi >8^ e88ninnuin , 6 ^ ti8N8 Dnsturnum , I1u 80N8 nouisntus , Ononi8
stintrix , Ooroniiin miniinn , 8e <iuiu nnoxsbniuin und ulkivmmum . Nie¬
mand wird diesen Arten den Mittelmeertypus absprechen.
Aber sobald wir den herrlichen, offenen Leman erreicht haben, sind wir
plötzlich in eine kühlere, charakterlosere Flora eingetreten : die Gestade des
See 's bieten kaum noch Spuren dieser südlichen Arten . Erst wenn wir dem
Lauf des jungen , ungestümen Rhodan weiter aufwärts folgen , wo er ins
Walliserthal sich hinaufzieht , stoßen wir wieder sofort auf einen Theil jener
südlichen Pflanzen , die wir am Fort l'Eclusc verließen : Rstns Ookinus,
Drupina , ^ esr opulitstliuiii , Rnsous , Ononis stlatrix nnd Oolnmnss,
Eoromlstr nriuima , ja , wir finden im Centrum des Thales , bei Sion,
selbst einige Arten , die erst im tiefern Süden sich wieder finden , und die
Opuntia , die Mandel nnd die Granate finden sich anscheinend wild an den
Felswänden . — Erst weit ob Brieg , wo das vergletscherte Quellthal des
Flusses beginnt , erlischt dieser südliche Strahl , er erstirbt unter dem Anhauch
des Alpenclima 's.
Wie verhält sich nun das Clima dieser Gegenden?
Thurmann giebt der mittleren Rhonegegend : Lyon 160 M . und Grenoble 300 M ., mittlere Jahreswerthe von 12,85 ° und 12,50 °. Genf , bei
408 M . hat blos 9,70 °. Montreux , am obern Ende des See 's , 385 M.
hat 10,45 °, Martigny 498 M . 9,97 °, Sion 536 M . 10,61 °, Glys vor
Brieg 688 M . 8,70 °.
Was lehren diese Zahlen ? Eine Verminderung der Jahreswärme im
Verhältniß zum Aufsteigen nach dem hohen Quellgebict ? Mit nichten.
Montreux übertrifft vielmehr Genf , nnd Sion Montreux , und zwar so,
daß das 120 M . höher gelegene und 100 Kilometer weiter thalaufwärts
liegende Sion

um 0,91 ° wärmer ist als Genf.
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entschieden anders : für Genf

ist die Bewölkung

vom April

zum September

blos 5,1 , 5,2 , 4,9 , 4,3 , 4,7 , 4,3 , Werthe , die nur wenige Zehntel un¬
günstiger sind als die des insnbrischen Gebiets . Für Basel erhalten wir sür
die gleichen Monate 5,7 , 5,7 , 5,6 , 4,8 , 5,2 , 4,5 ; also deutlich trüberen
Sommerhimmel.
Schönerer Sommer , weniger Regen und ein Winter , der, ohne wesent¬
lich wärmer als der nordschwcizcrischc zu sein, doch dessen tiefe Minima
vermeidet : das ist die Signatur des Gcnferclima 's.
Ein localer , aber einschneidender Nachtheil Genfs ist der Nordostwind
(la llmo ) , welchem es schutzlos offen steht, und welcher eine, in der Tcmpcratnrcurvc kaum erkennbare, aber sehr empfindliche Schattenseite darstellt.
Die Flora Genfs , wegen des Zusammentreffens des Jura und seines
höchst interessanten, durch das Rhoncthal von ihm getrennten Vorbergs : des
Salevc , dann der letzten Ausläufer der Savohcralpen (Brizon , Mole ) und
der Rhoncebcnc nebst den Sccgcstadcn , also durch einen Bcrcin von Alpcnhöhcn mit warmem Tiefland , ist eine der reichsten der Schweiz , aber auch
seit Langem durch eine unnntcrbrochenc Reihe bedeutender Botaniker erforscht
und bearbeitet, wie kaum eine zweite Localflora in der Welt . Wir »ersparen
die Gcbirgsnbschnittc für die Betrachtung der Gebirge selbst, welchen sie an¬
gehören, und berühren hier nur die Flora der Rhoncebcnc mit ihren Hügeln.
Sie zeigt einen höchst anziehenden Ucbergang von der campcstren Natur
Mittclcuropa 's zum mediterranen Typus des untern Rhoncthals ; sie ist
eine Etappe in der Wanderung vieler südlicher Arten nach Norden.
Den Fuß der Jnraclnscn beim Fort l'Ecluse umgicbt ^ osr monpulverulsntum , (ZAisus Daüurnuru und
spsssuiannirr , Heliantlrernurn
alpinem , Drains saxatilis , nruralis , strieta , Hutolrirmia psbrssa , Ononis
üitlusa,
Matrix , Rotontilla rnpe8tri8 , 8eäuiu anopetalurn , Raristaria
liuseus aoulsa -tus , ^ 8traA-.a1u8 nron8pS88ulanu8 , Oolutsa arstoreaosrra,
also die südjurassischc, ein Glied der südfranzösischcn Flora.
oapreolata , Ressäa I' üvteuma.
Die Thalcbcne bietet : Rnnraria
Trikolium sleg -ans , 8triatnm und 86abruiri , Vioia lutsa , Datlr ^ ru8
8plrsörion8 , Ilruea 8ativa , Llicropua ersotn8 , Oaräurm tenuiüorn8,
pvonoosplralu8 , Lentroplr ^ llnnr lanatum , Oentaurea Oaloitrapa , Helmintlria selrioicles , Imetuea viro8a und saligma , Orepi8 nicsssimis,
I -apüslliäikolium , ^ nolrnsa italioa , Roliinospermunr
^ .narrlrinum
Ralstiisi , Rr ^ tlrroniurn Osn8
pula , Lolanuin miniatum , 8croplrularia
oanis , ^iaroi88N8 l)iklorn8 , (4a8tric1ium lenäip ;ernm , r^ira aMiwALta,
6laciioln8 8og;otnm , ? igntaxo arenaria . Ovaops , 4 .marantlni8 ailvestria.
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elokiexrm, Psalmen tsnuistora , ciliata , seiurickea , kZromna 8guarro8N8,
Tolium mnitillornm , OrnitlroFnium p^ renaieuin , Onrex niticia , Roaa
a^ akzcka, ( Alepinn Lorvini.
Es sind mehrcnthcils Arten des großen Rhonethals , von denen wir
einige wieder weiter oben, im Wnlliser -Thalbecken, finden werden.
Dann ^ ^ rirnonin oäornta , Dipaaeua Iaoiniatn8 , Vieia Inbüz-roiclea,
8ilsn6 Otit <?8, Veronica acinikolm , 6a ^ sa aksnopstala , ^ llinim 8eorockoprasuna , Elmiturus iiinrrninnstrnm , Pulnaouaria an ^ uatilolin , Türinoia. Irirka , Esnlaursa
ni ^ ra , ^ 8perula Anlioiciea , lioaa . ^ nilica ., Rokentilla alba , Paininin ineisum , Arten , die auch der deutschen und mittelfranzösischcn Flora angehören, in der Schweiz aber zu den Seltenheiten gehören.
Ferner eine sehr reiche Sumpf - und Uferflora mit Viola 8ta ^ inna,
strickn , slntior , pratsnsia , Imtüvrvs
p -rluatris , Isnareiin pnluatris,
Peplis
Rortnia , Oeratopb ^ linnr sndmsrsnm , Ilelioseiackimna noelikiornrn , Oenantlrs üstuloaa nncl Imckieiralii , 6llaäiolu8 paluatris , Oir8iuin l)ulbo8uin , Inula Vaiilantii , Oblora ssrotinn , Nsntüa Puls ^ ium,
8amolu8 Vaieranäi , Olaeiinm illarisous , idlafas minor.
In den zwei letzten Listen tritt der campcstrc und Ebcncncharaktcr, An¬
klänge mit dein Basler -Rhcinthal bietend, deutlich hervor , der nirgends in
der Schweiz so stark entwickelt ist, als bei Genf , und seine Flora jener der
großen mitteleuropäischen Ebenen inniger annähert , als dies mit einem andern
Punkt unseres Landes der Fall ist. — Daher finden sich auch nirgends so
viel neu cingcwandcrtc und verwilderte cosmopvlitischc und Gartenartcn als
hier. Unter diesen verdient Rriea vaxnna , eine atlantische Art , dem asturischen Typus angehörend, besondere Aufmerksamkeit als ein Beweis , wie weit
das Gcnfcrclima selbst solchen Arten die Einwanderung erlaubt . Nach Reuter
findet sich dieser Strauch schon seit sehr Langem in einer Wiese am Rande
des Gehölzes von Jnssy , und scheint durchaus eingebürgert ; er bildet einen
breiten Teppich von einigen Fuß im Durchmesser. Ein vereinzelter Stand¬
ort im Departement Jserc erweckt fast die Vermuthung , daß wir es hier,
statt mit einer blos verwilderten Art , mit dem äußersten östlichen Vorposten
des wilden Areals zu thun haben.
Noch ist besonders zu erwähnen als auffallend sporadische Erscheinung
Isop ^ rnrn tünlietroicksa , das , eines der lieblichsten Frühlmgspslänzchen , in
der Erscheinung zwischen einer Anemone und einem kleinen Thalictrum die
Mitte haltend, von Königsberg an durch Europa hie und da einzelne Stand¬
orte hat und um Genf an mehreren Orten auftritt.
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an ihrem Rande

von Arten

finden

ist ein spezifischer Einfluß

sich nur

und ihrer nächsten Atmosphäre

gebunden . Am Gcnfer-

am entschiedensten entfaltet . Da

wundersame

ll,sro8olrii

llelooolrarm

lange

dem kiesigen Sande

Halme

der Pierrettcs

sichtbar.

hier , sind streng an die Be¬

sce ist diese Scevcgctation

zahlreiche 3 Centimeter

ihre

See
, an

auf die Westküste Europa 's ausübt.

periodisch überfluthcn

der Sccwasscr

am

der Oekeraelr

seines Spiegels , und selbst am Wallenscc

auf die wenige Meter

eine Reihe

verdanken

und

erscheint

dem nächsten Uferrande

Busch - und Sumpfzone
rührung

uns

sind ganz localc Wirkungen

der Ocean

Ihm

gedeiht (juererm

überraschen

kleinem Maßstabe , doch immerhin

auf

zeigte

Lausanne

zeigt sich bei allen Schweizer-

, die Vinea

, am Vicrwaldstättcrsee

der Wasscrmasse

Denn

die

Venerm

die Davancknla

ein reizender Winkel
Alles

Grade .

Oapillrm

bei Guutcn

kleine Kastanicnzonc

Seen

und

der Scegcländc

oder geringerem

^ .ckiaritnm

Thuncrscc

Murg

keimten

spezifische Charakter

größerem

Ncuchrtcl
Noch

unbemerkt

, und Carrard

seines Gartens

benutzte.

Dieser

von

sie es doch zu dickem Stamm

, die im Freien , im Kies

zu nennen .

ist vor Allem die

Diese kleine Binse , deren

ticfbraunrothe

Köpfchen tragen , kommt

bei Lausanne

vor , und gedeiht nur

in Jahren , wo der Wasscrstand

ein gewisses Niveau

Entdecker Lercsche hat mir

diese Art , eine der seltensten und bizarrsten,

auch

von

einer

andern

1876

Stelle

nicht überschreitet . Ihr

am See : von Allaman

und mir bemerkt , daß er die Pflanze

im October

1830

bei Rolle , gesandt
auffand , und daß
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ihm späterhin

von Rota

unter

vom Tessin -User bei Pavia

dem Namen

mitgetheilt

Genfersee ' s auch mit Exemplaren
Cordofan

Ihre

Jdcntificirung

jener winzigen
bekannten

monanckra

, von

Mittelmeer

dieselbe Art
des

üloeüst . aus

ist sie nirgends

II . atropurpnrea

mit dem Coleanthus
austrocknenden

sie jedoch weit

denen

und

Sonst

indischen

ist etwa nur

wohnt , übertrifft

Standorte

das

der

Gramiuce , die in einigen

und Südtyrols

sondert

der Hsisoeimris

mit

scheint nicht berechtigt . Sie

errat !aus

Leresche hat die Pflanze

verglichen , und sie identisch gefunden .

kannt .

durch

8oirpus

wurde .

be¬

Xunkir

zu vergleichen,

Sümpfen

an Entfernung

Mährens
ihrer drei

zwei durch die Alpenkette , und der dritte

den nördlichen

Wendekreis

von den andern

ge¬

sind.

Mit

dieser kleinen Binse

südliche Pflanze , sondern
Ebenso
vorwiegend

Loirpus
^ ira

Schaffhausen

zerstreut

Hoiosoüosnus

mediterraner

Dann

erscheint am Gcnfersce Loirpus

sehr

, von

Verbreitung

iittoralis

auch

am

eine

an ,

aber mit

vorkommend.

durchaus

Bodcnsee

, keine

sich hinziehend.

Norddeutschland

bis Andalusien

Oancii » ,

, also wohl

supinus

durch Mitteleuropa

eigenthümliche ,

wiederkehrende

Form ,

bei

neben

omspitosa.
Ferner

Loniüosa

ooiumüari

dickliche Blattabschnitte

und sparrig

^Izm8ok >8 pain8tri8
förmig

Dann

mit

Daß Ovporrm

So

tsnum

Dlakins

cn8tris , an unsern
überhaupt

ausgezeichnet.

herrlicher

reizende , rasen-

Blüthen

gezierte Zwerg¬

und bei Genf

auf dem feuchten

gefunden.

2annioüsUia

Genfcrsee

Wuchs

OO ., eine wahrhaft

bei Locarno , am Bodcnsee

der Seen

ebenfalls

ausgebreiteten

k. oW8pikieia

wachsende und mit einer Unzahl

form , und nur
Sande

-t k. xmvüz-püzUür (Uruckin , durch fleischig

bei uns

Rsuter

üexanckra

Seen

bis

nnd

erwähnenswert

nur

muoron :rtu8

oder fast nur

in

Tümpeln

ü ^ alina ; Inttorsila

Zürichsce und Bodensee

ionArw , 8oirpu8
nur

, bisher
idiitolla

am Gestade

am
la-

verbreitet.

und die großen Scirpus
der Seen

vorkommen , ist

!).

auch Inuia , Lritannica.

Ranunonln8

rextaim

ist ebenfalls

Genfer - bis in die alpine
Außer

diesen , der

Wasserpflanzen

, zum Theil

unmittelbaren

Bord

und sonst der Schweiz

der Seen ,

vom

Höhe des St . Moritzersee ' s gebunden.
Seestation

des

an die Saudufer

angepaßten

amphibisch lebenden

Leman

fehlen . So

südliche Arten

und

zum

Arten

Theil

als

stellen sich dann

echte
am

ein , die nur hier gedeihen

finden sich bei Nyon

Oauckina

kra ^ Uis.
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ein zu den Avenacecn gehöriges Gras

der Provence , ? t)' oüoti8 üotsro-

xüMa , eine im Süden Frankreichs gemeine Dolde , Centauren panioulata
und k?6stnca ri ^ icka beisammen : gleichsam eine localc Mcditcrranflora im
kleinen Maßstabe.
Welch bedeutenden Antheil der Einfluß des Sccspicgels an der süd¬
lichen Physiognomie seiner unmittelbaren User nimmt , hat Ccsati an dem
Beispiele jener künstlichen Seen nachgewiesen, die sich zwischen Sesia und
Adda meilenweit ausbreiten und der Cultur des Reises dienen. In diesem
Abschnitt der Lombardei herrscht die mitteleuropäische Flora : die südlichen
Formen sind rein auf die Reisfelder und die unmittelbar an sie stoßenden
oder von ihnen eingefaßten Streifen trockenen Landes beschrankt. Hier , wo
auf derselben endlosen Ebene die Vegetation je nach dem Vorhandensein
oder Fehlen der Wasserflächen wechselt, ist ihre Wirkung noch viel deutlicher
erwiesen, als an unsern Seen , wo die Abhänge und Bergwände schon das
allgemeine Clima modificircn , und deutlich zeigt sich, daß große Wasser ein
loeales Clima in milderndem, die südliche Vegetation begünstigendem Sinne
schaffen.
Außer

dieser Seeflora

bietet die Pflanzenwelt

des offenen waadt-

ländischen Seebcckcns wenige Besonderheiten . Es ist im Ganzen die Flora
der wärmeren Theile des schweizerischen Plateau zwischen Jura und Alpen.
In den Ackerfeldern und Reben kommt Viola Inten und üz-lbriäa,
Vz -osurus , tzlnplrragia osrotina , Vunraria oapreolata , lüoris pinnnta,
Crassula . rukisns , ^ .spsrula arvonsis , liuinox puloüer , 8tellirria IIorreana , Hupüorüia üiloata , 8starür vertioillata , Dratz'rostis uro ^ astaoü ^ a
vor . In Wiese und Wald Heliantüeinuin
Vurnana , Oroüanoüe oruenta,
Du ^nla Voretsri

und nivea , Ooronioum

Uarckakianoüs8 , Orepis niere-

en8i8 , IRmociornnr , Orcüi8 8inrin , antropopüorrr , Lunia8 UruenAo,
Htüssa
üir8uta , Dotentilla
nriorantüa , Äko8pi1u8 Z'erinanioa , Ro8a
8^ 8tzcka, ^ 8perula tinotoria , Vürincia Inrta , Vert >a8cuin 6oceo8uin,—
und massenhaft — das vegetabilische Wahrzeichen der Seczonc des Leman:
iUriirrula aoauli8 , die im März die noch braunen Wiesen mit großen leuch¬
tend schwefelgelben Flecken überzieht.
Ob Vcvcy zeichnet sich ein kleiner Bezirk von Torfsümpfen durch ^ naxallm tenella , in der Schweiz nur hier gefunden, Inula Vaillantii , Orelrio
laxiüora . und 8axikraAn Ickiroulus besonders aus : durch ein Gemisch also
von südlichen und nordischen Sumpfpflanzen , in welch' letzter» sich der Ein¬
fluß der Höhe des Jorat anmeldet.

Ob

dem Seebecken

einnehmende
Flora

Jorat

zieht sich dieser , das schweizerische Plateau

hin , dessen Rücken bei 900 M . eine auffallend

von Torfmooren
Vom

Secspicgcl

bis in die Höhe von 600

von

nordische

zeigt.

Chexbrcs ) und von Genf
Rcbgcländc

südlich

M . (gegen das

Signal

de

bis zum Arvcl und weiter zieht sich das gewaltige

Waadt

hin , in einer Ausdehnung

und durch den sorgfältigsten

Anban

von 5650

veredelt . Die Culturart

Hectarcu,

hält das Mittel

zwischen der südlichen , welche den Nebstock kurz hält , und der nordschwcizcrischcu , welche ihn an Hähern Stangen
Weißes Gewächs , eine Traube
und ein Wein
und

das

ganze

und das

bis

in

darauf

des Volks

als

Sitten

aus . Nirgends

, dem Handel

Rcbbcrg

von Jahr

auch ist der Genuß

und Wandel
zu Jahr

angewiesen.

hier , und in großen
Zug

des Weines

verwachsen , und

so sehr mit den

rastlos

mehr in Höhe und Breite

Chablais,

dacht sich das

Plateau

so

dehnt sich der

aus.

mälig

nur

an Höhe und Neigung

eine ununterbrochene
Weinberge

eines der lachendsten

und

unverändert

baute Utcrebenc
dung . Bis

und unbcnützt

der Dranse

erhebt .

Nur

von Stundcnbrcitc
Dies

gegen 900

Meter

Anbau

be¬

sich lehnende unge¬
ablenkend , in steiler

erheben sich unmittelbar

vorhanden , aus
prangt

hin:
bilden

ließ.

hin ist eine theils

ganze Bcrgland

bis zum Arvcl
, uralten

weit westwärts

dieser Ufcrlandschaft

gegen Genf

hin , allden See:

und Städtchen

belebtesten Landschaflsbildcr

ein , und hinter

steilen Kalkalpcn .
Allingcs

schlingt sich von Genf

Waadt

gegen den See

erreicht die Waldung

Savoycr -Ufcr dämmt eine an die Walliscralpcn

heure Moräne , den Lauf
Böschung

zu . Nirgends

mit Hunderten blühender Dörfer

zeugend , der keinen Zoll
Das

in sanftem Hügclabhang

gegen Osten , gegen die Voralpen

Cnlturzonc

und Gärten

Cöte mit dem

ist der Gegensatz ein gewaltiger . In

der Schweiz

ab , und diese Lehne nimmt

Winzer¬

im Volksleben

Vergleichen wir die beiden Ufer des Lcman : die Waadtläudcr
savohischcn

erzeugenden

so sehr die Hauptbeschäf¬

spricht sich noch heute ein antiker , bacchantischer

der Waadt

dicklicher Haut,

die selbst Wein

bildet der Weinbau

Hauptinteresse

und

Geschmack und nicht ohne Wärme,

hin ist für seinen Wciubcdars

in der Schweiz

ist fast ausschließlich

fleischigen Beeren

schweizerische Plateau

Nirgends
tigung

von

von mildem , angenehmem

östlichen Cautoue

festen

cmporzicht . Es

die

sumpfige , theils

der sich der Hügel

im düstern

Grün

be¬
der

der Wal¬

ist es die Kastanie , die hier in üppiger

Fülle

gedeiht , und schon die Allingcs , noch mehr aber den Fuß der Alpen bekleidet;

höher herrschen frische Wiesen , Buchen - und Tannenwälder
den Mulden

der Alpcntrislcn

zwischen den Gipfeln.

Dort , in Wandt , ein Culturland
Waldland

; beide nur

Verbindung
Es

getrennt

, hier , in Savohcn , ein ursprüngliches

durch den schönsten See , der viel eher zur

der User und zur Ausgleichung
sind

nicht

nur

walten . Die Waadtländcr

der Gegensätze geschaffen scheint.

historische , sondern

natürliche

Cetc schaut dircct nach Südosten

los und offen , ein Spalier , liegt sie der Sonne
und Terraingestaltung

bis zu den reizen¬

haben

Contrastc , die hier
und Süden , falten-

zugewandt . — Oricntirung

sie zn einem Wcinland

vorausbestimmt.

Steil

erheben sich die savoyischcn Berge aus dem Ufcrsanm des Chablais,
den die wilde Dransc mit ihren Gcschicbmasscn durchbricht : dieser Stcilabhang
ist nach Norden

gerichtet und in voller Schattenlagc

Schluchten

und Falten

ins Innere

der Bcrgmassc

Wasscrrcichthum

der Abhänge

In

wozu noch die tiefen

kommen , die sich, eigentliche Alpcnthälcr,

hinaufziehen . — Eine

solche Lage , zu welcher der

einer ganz nahe sich erhebenden Alpcnregion

den dunkeln Waldschmuck
im zarten

,

Dust

Savoycns

und dem herrlichen

der Nähe

überrascht

kommt , bedingt

, den wir vom schweizerischen Ufer aus
Violett

der Ferne

bewundern.

das savoyischc Ufer durch ein Uebermaß

von

Feuchtigkeit , eine Fülle

des Wiesen - und Holzwuchscs , die in der Schweiz
hat . Dicht ob Evian , 50 Meter über dem See , öffnet

kaum ihresgleichen

die ^ straickia . nmsor

in

der

offenen Wiese

vermischt mit der rothblühcndcn
und den Orchideen , die man
durchaus

subalpines

I ' impinsUa
sonst nur

Bild . Alle Mauern

ganze Massen

weißer Sterne,

inagnn , der schwarzen Aglaie

im Walde

zu sehen gewohnt

sind mit grünen Moosen

ist : ein

und Farnen

geschmückt, und dabei zeigt sich in der Feige , und mehr noch im mächtigen
des Lorbeers die Milde des Lcmanelima 's . Der Waldrcichthum
ist

Wuchs

der Art , daß zahllose starke Bäume
man

der Rinde

ein künstlicher

und Zweige
Wald

von

seltsam und lcichcnhaft
der Nebe

wie von

bei dieser Culturart
Erde
Der

aus

zur Stütze

beraubt

ö

bis

8 Meter

dem Boden

eros8s

dienen , welche
pflanzt:

Höhe , dessen dicke, todte Aestc

aufsteigen , aber vom zierlichen Laube

neuem Leben umgrünt
(sn

des Wcinstocks

und reihenweise in die Erde

sind .

Die Holzverschwendung

genannt ) eine ungeheure , allein

ist

es kann die

zwischen den Stammskclettcn
zum Anbau der Feldfrüchtc benutzt werden.
Wein , der hier gezogen wird , ist ein leichter und säuerlicher , und von

dem wärmcrn Waadtländcr
Waldparks
zustände

namhaft verschieden . Die malerische Schönheit dieses
ist unvergleichlich : es ist Alles um eine ganze Epoche dem Natur¬

näher , als

auf dem fortgeschrittenen , lichthcllcn schweizerischen Ufer.

Vergessen wir nicht , daß derselbe Gegensatz , der den Spiegel des Leinan mit
zwei so gänzlich verschiedenen landschaftlichen Charakteren begabt und den besten
Theil seines malerischen Reizes ausmacht , längs der Alpcukette als durchgehende
von Westen nach Osten wen¬

nachzuweisen ist , sobald sich die Thäler

Erscheinung

den und die südliche Thalseite steil sich erhebt . In Wallis ist es der Südhang der
der Südhang der Bcrniuakettc , wo die Rebe wohnt und

Bcrnerkettc , im Veltlin

nähert , und

Leinan

sich das Hochgcbirg

der Waadtländeralpen

dem

steil , gleich einem Abhang

am Lago Maggiore

, aus

wo

Montreux,

Bei

Höhe znm Gestade

alpiner

Winter.

Jahr.

ist das höchste aller

und Winter

November

und December

unserer

das

ungünstigere

auch in mäßigem

nicht

verlockend

und als

zu

Im

der gerade im Frühling
steigt für
ungehörigen

kehrt die Rauhhcit

Ganzen
dürfte

vermöge

Werth.

auf 128

der

Nur

noch hinter
ist überaus

der Frühling
Natur,

cisalpincn

bis Mai

ist Montreux-

mit blos

also der milde Sommer

10,6°
und

, um diesen herrlichen

eher enttäuschen .

Der

Niederschlug,

der fast senkrecht über dem Gestade hängen¬

sehr stark ist und häufig

Montreux

ist

sich der

thun

um 5 bis 6 ° höher
.

ist der April

die richtige Jahreszeit

genießen : der Frühling

den Alpcnrcgion

Jnragegenden

Lugano : namentlich

zu nennen .

und Lugano;

Minimum

von Lugano , mithin

Grade , hervor : vom März

bis gegen das Jahresende

Herbst
Ort

Sion

und

Zahlen

bietet
wenn

als

das

zurück¬

um 0,15

in Sion

hervor , obschon sie immer

mildesten und niedersten

liegenden

) ist um einen vollen

in Sion ; namentlich

als

und 0,9 ) zurückstehen . Das

1 " tiefer als

gelinde , und nur

kühler

vorthcilhaft

wesentlich ( 1,46

Lugano
als

aber wärmer

als

kühler

ist wesentlich

der Herbst

der Alpen

dem Lugano ' s nur

wärmer , als in Sion , und hinter

bleibend ; der Sommer

entzückende Tcmperaturcurve!
nördlich
(Januar

der kälteste Monat

. Selbst

Schweizcrstationcn

H.' inima.

Mar -ma.

Herbst.

-8,7
29,7
10,65
Nov.
Auqust. Sept . Qct.
5,1
10,4
16,3
18,2
19,9

17,8

eine wahrhaft

Station

das Jahresmittel

Schon

gänzlich

18,69
Juli.
Juni.

15,5

10,6

5,0

3,8

0,8

2,5

eine cisalpine

Für

Grad

Sommer.

strnhiing.

10,40
2,41
10,54
385 M.
Tee. Jan . Febr. Marj . April. Mai.

„

pri-

an der Alpcnwand.

geschütztes Spalier
Montreux

auch ein kleines ,

absenkt , da entsteht dann

mit iusubrischcu Anklängen , ein vor dem Nordwind

Gebiet

vilcgirtcs

sind.

gehüllt

in Wälder

Fuß

, welche an ihrem schattigen

Bcrgamaskcralpcn

und der

der Pcnuiucn

und es ist der Nordhaug

,

sich ausbreiten

die Dörfer

und spät noch Schnee

einmischt,

Cm ., einen localen , eigentlich dem Hochgcbirg
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Aber gerade diese Regenmenge
und

einen

Porschmack

giebt dieser Bucht ihre wunderbare

der Sndalpcn

Kastanien , und sind alle Mauern
Bom

Genscrsee

Cnlturebcnc
gänzlich

und

aufwärts

zieht

und Gehängen

zu der ungeheuren

.

theils

F-elscnklanse

Walliscr -Thalbcckens

prangen

Steine

mit zartem

sich das

Rhoncthal

waldigen , theils

schließt . Bex , in diesem Abschnitt

großen

wie dort

von Sr . Mauricc

als Montreux , die mildernde Wirkung
des

Hier

Grün

von

umhüllt.

, mit

einer reichen

felsigen Charakters

, die daS Thal

bis

scheinbar

gelegen , zeigt eine steilere Curve

des Sec 's tritt

hat

Frische,

Haine

noch nicht

zurück , die erwärmende

begonnen , daS Minimum

sinkt auf — 13,5 ".
Aber

auch

Walliscrnatnr

oberhalb

der Schlucht

in ihrer Reinheit

Mächtige

GicSbächc

pflanzen

von

führen

der Deut

feuchten Wänden

von St . Manrice

zu spüren , das Thal

die kalten Wasser , das Geschiebe und die Alpen¬

du Midi

in die Thalsohle

herunter ; an

steigen die Lärchen , die Saxifragcn

das

denen still und groß das
thront . Im

Norden

deckt die Wand
durch

fallen

einen Einschnitt
Geschieben

erfüllt

Felsen , alle mit uralten
Balcre

die Bcrncralpcn
pcnninischcn

den andern

ihrer

Thalcbcnc , die der Rhodan
hat , entsteigt

inselglcich

des Landes,

ab , im Süden
Alpen , die nur
leuchtenden

Burgen , Kirchen , Wartthürmcn

ver¬
selten

F-irngipfcl

durch Jahrtausende
eine Reihe

mit

romantischer

gekrönt : Saitlon,

ist nicht schwer zu merken , daß wir im Süden

verwildert
führen
Wurzeln

läuft

die Rebe am Boden

von den Gletschern
zu . — In

Grase , eine Reihe prächtiger
den Blüthen

dem glühend

Falter

roii -Fosa

0

im

Menge

Laeerte sonnen sich träge

heißen Gestein.

Christ , Pfl -mzenlebc» der Lchweiz,

lauert

wiegen sich in fast verwirrender

die blangrünc

den

Ulmen und Eichen an der

die Cieadc ; die iUantis

: die Biper ,

Element

halb verschüttet,

Achrcn , wie sie in Tcssin nicht

den verstümmelten

tausendstimmig

und

von Wasscrlänfcn

das unentbehrliche

der Ebene , vielleicht vom Rhvnesand

schöner sich finden , und aus
zirpt

sind . Niedrig

hin , aber taufende

der Bcrncralpcn

sprießt der Mais , mit schweren und langen

auf

beengte

und Tonrbillon , Sicrrc.
Es

Straße

der Rhone:

, und der bisher

entlang , in schwindende Fernen , über

die großen
oder

herab.

einer fernen Welt,

Bictschhorn , die Hochwartc

eonlisscnartig

einen

erblicken lassen . — Der
seinen

Thal

gewaltige

der Borbergc

aus

eigentliche , riesige Qucllbccken

„ Thal " schlechthin : Ballesia , Ballest , Balais

Blick ergeht sich ostwärts , das

den ewig

bis znr Bahnlinie

Aber plötzlich , wie mit Zauber , wie eine Bision
erschließt sich bei Martignh
das

ist noch nicht die

ist zu schmal , zu eng.

auf
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Im
ins

Einzelnen

innere

Wallis

Die

Thallaudschast

verbindet

die Reize

an die Walliscr - , also

Kastanien ,

tiesgrünc

die bei Avornc

sich der Uebergang

vom Lcmanbccken bis

also:

entzückende

St . Ninnricc
klängen

gestaltet

Wiesen

und Ollon

ebene aber bedeutende

von

die wcstalpinc

drunter ,

an

den Walliscrn

Sümpfe

Nlontreux

bis

des halbinsubrischen

znr

Klause

von

Sccelima 's mit An¬

Natur .

Ucppige Haine

steileren Halden

von

edle Weinberge,

kaum nachgeben ; aus der Alluvial¬

: das ist der Charakter

dieses weiten , mäch¬

tigen Thales.
Hier
laninm

finden sich OrnitüoA 'alum

Rümum

und zahlreichsten
Gruppe
bildet
mit

Veilchen

die mnkticankm
und

pvrsnaionm

durch

der Schweiz

zusammen . Ockorata , und aus

, die zahlreiche im ersten Jahr

weiß und

violett

gescheckte Krone

gclbgrüucm , langgezogenem , spitzem Blatt

Sporn

, scotoxkivkla

violettem

Sporn

die seiapknka

; dann

etwas

t . nckakirsscens

ckorck. mit breitem , halbimmcrgrünem

der kürta -Grnppe

dunkclgcadcrtcr , wohlriechender
Verein , auch Savoycn

in

Veilchen

ist die im

veoksns

mit wcißfilzigen

Rulmonaria

Montana

die Lärchcnzonc

Sie

wird

und gelbem

Wallis

mit

und

der Berge

zart hellblauer,

üirta

die große zisrund

eigen , und für die Kastanicu-

fehlende

Rrimuka

Corollc

Rest , die stattlichste

Mrsinons

okkicinakis

F-rühliugsblüthcu

Kastanicnhainc

üortsnsi

k768 auf

t . sua-

und schönste ihres Genus , die in

erhielt , die aber von Gärtnern

schon von Hallcr

Genosse dieser

und offenem Kelch ; und

bewohnt . — Diese lieblichen

zauberisch die noch laublvsen
sich

kahl ,
neben

Blatt

Region

höchst bezeichnend .

Blättern , großer

Mittelwallis

Ausläufer

Blatt , kurzer Pubesccnz

Genfs

er vorkommt ,

innern

ihrer

Krone : es ist ein seltener , echt südwestlicher

der Nähe

region , in deren Schatten

gesellte

, weißer Krone

Rockes , durchaus

mixta

beleben im April

blühende

hoher gegen die subalpine

weißer Corollc ; aus

Dazu

6e-

sich auszeichnet ; aktza

, weiß , mit ähnlichem , aber vivlettgrnnem

innen

Vierzigcrjahren

und das subalpine

t . kivicknm als Wicseupflanzcn , hier auch treten die schönsten

«,

die

um Montreux.

ich

nun gänzlich

Felsen

über

in

den

ausgerottet

noch

ist.

der Mühle

bei Röche

angegeben.
Daß
zwei Stellen

diese Anemone

keine Einbürgerung

lob Röche und ob Vouvryk

der Genosse : das

Oz-ckamen

randetc

noch Anfangs

laub

Blüthen

hervorleuchten . Ebenda

nsapokitannm
Octobcr

war, zeigt

im Buchenwald

klar ihr noch an
reichlich vcgctiren-

, dessen weiße , tief purpurn
prächtig

findet sich der Rrwcus

aus

dem dürren

acnksatu8.

be-

Buchen-
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Alle diese Waldpflanzen
Ausnahme

von Viola

der Buchen - nnd Kaslanienregion

ockorata

Aber schon zeigen einige trockene Abhänge
bei Bcx ) Pflanzcngruppcn
schon das Feuer
Mirora

austriaoa

serotiua

. Dazu

der Walliscr

, ^ straAnIus

entwickelt . — Dahin

monspeooulainis

auf die Gypshügcl

gelbe Ouomna , das von Grcmli

0 . vauckouse

dem großen

südwestlich und Wallis
Die

Sümpfe

mit Picmont

der Rhone

Station

des

blaß¬

ein : Dz-cmua Lelirus

8at . Oorckula , die im Ver¬

ein bezauberndes

Bild

gewährt ; beide

verbindend.

den Gcnfcrsce

ktceblättrigeu

palusbris

localisirte

abweicht . — lind schon

Falter

nnd Dauphiue

gegen

kleinen

ckrit'olia , und des Olacliolus
thals

Apollo

, lllolinia

benannt ist , dem 0 . eeliioirles

nnd blanschillerndc

weißen

gehören 8oor-

8tsvsni

fehlende MiciropoAou

des Wallis

stellen sich, um Aigle und Bcx , einige Walliscr

ausgedehnte

, Viola

des Tombcy bei Sllon

nahe steht nnd von dein 0 . btellulatum

ein mit

sTombey bei Ollon , Chietroz

treten auch das insnbrischc , dem Wallis

und die mächtige , ticfbrannc

mir

Fclscnhcide , wie denn auch der Wein

des innern Rhoncthals

Or )-Ilu8 und das

fehlen ,

nnd üirta , dem trockenen Wallis.

bieten die einzige ,

Wasserfarns

aber

illarsilia

, der in den Sümpfen

<xua-

des Rhein-

wiederkehrt.
Doch

nun

stehen wir

einem Reichthum

welche die Schlucht
Von
Bergen

Thal

Martigny

du Sex
, in

zum

Länge

und

Sonncnglanz

von stufenweise

Wendepunkt
von

treten , in höchster Steilheit

, voll

üppiger

aufsteigenden

grünen

der Rhone ,

15 Kilometern

und Wildheit ,

den Folatcrres

sich hinzieht .

rakter

bis zur Rhone

einer großen

waltigen

Kicsbctt

Dazu

fast kein Raum

und neben der Rhone

coutrastirt

denn
gewaltig

ge¬

bleibt.
gewandt , also

offen ist , und mit dem innern Wallis , das von Bricg

nach Tüdwcsten

dieser Rhoneschlncht

oft
nnd

den Cha¬

und ihrem

kommt , daß diese Strecke immer noch nach Nordwesten

bis Martigny
So

annimmt

bei
Berge

Gcröllhalden

hinabrcichcu ; ja , daß das ganze Thal

Schlucht

den allgemeinen Westwinden

Die

auf der westlichen Thalseitc

senkrecht abfallend , so nahe zusammen , daß die gewaltigen
Bergstürze

Alpenmauer,

höchst verschieden , welche nunmehr , von der Klause

bis

einer

sich aufbauenden

durchbricht.

voll Milde

und Rebgcländc , umrahmt

ist die Strecke

der Porte

der düstern , in den kühnsten Linien , und
Felscnformen

von St . Manrice

dem weiten

Frnchthainc

vor

der prächtigsten

läuft , das spezielle Thalelima

auch die Feuchtigkeit

und

mit der sonnigen Klarheit

noch nicht theilt.

der alpine

Charakter

und südlichen Trocken-

heit

hinab , auch die Buche

bis ins Thal

Stellen , wo sich Kastanie

und die Gehänge

ob Epenasscy

der mächtige

rauscht

Weiterhin

des Schlannn-

beständig

hinab,

Feuchtigkeit.

von hcrabsickcrndcr

und nordalpincr

Typen,

nicht wiederkehrende

Selten¬

südalpiner
Wallis

aber ganz besondere , im großen

Föhrenhain , bedeckt.

zum Thalgrund

der Pisscvache

Fall

bildet eine Mischung

Die Vegetation
enthält

uoir , ein verkrüppelter

erglänzt

und diese ganze Bergfeste

dadurch eine seltene malerische Schön¬

erhalten

, den das Bois

ist

und Lärche schwesterlich vereinen,

herab kommt der breite Fächer

du Midi

der Deut

heit . Von

nnd Fclsstronis

Hier

übcrgrüncnd .

und die Trümmcrhaldcn

mächtige Getlipp

eine der wenigen

fehlt nicht,

in Waldgriippcn

der westlichen Kette zieht sich die Kastanie

und am Gehäng
hin , das

die Rede : die Lärche

kaum von Cultur

überhaupt

und Acckcrn ist

Wiesen

zu

zu wild : oußcr wenigen

sind zu steil , die Trümmcrhaldcn

steigt an den Felsenwändcn

ist fast nichts

Weinbergen

Von

.

Wallisthalcs

großen

innern

des

sehen ; die Gehänge

heiten.
von St . Manricc

bietet ^ spleniuin

Zuxukilis , Küamnns

nlpiun , Drains

F-elscnklns

Die

turium , Ooostleariu

,

uustriuca

LoorMusru

,

st saxukilis

lksviAatu

Li8cuksIIn

'sturrika , staekuou

des Buchcuelima ' s , dabei aber schon M -alsts murakig,

, also Pflanzen

perennis

st kon-

Ikalleri

klust » Aea.-

vsolsns.
noir

Bois

Ins

der Südalpcn

trennten , vereinzelten
thälern
sturzes

Standorten

vielleicht

—

ragt ; über

und

groß

bis Zum Danphine

von Ismen

eigenthümlich .

von Epannnm

—

Die

Blöcken

den Süd-

hier sich findet , ist über alle
Trümmer

thürmcn

empor , von starrenden , finstern
den bemoosten

eine

nockiklorus , die in weit ge¬

: Droestiseanklws

folgt . — Die Stelle , wo diese Dolde

alpine Region

Rosa

das

in Menge

wächst

ob Epeuassey

Kastanicnhain

dem rauhen

Beschreibung

weithin

erfüllt

ausbreitend.

seiner Blüthen
große Dolde

von stnüon curnou

zwischen den Felsblöckcu , im April

die Zwischenräume

ver¬

Waldungen

der schon in den Waadtländcr

mns , und ein wahrer Zwcrgwald

breitete Coruus

In

steigt

eines uralten

sich berghoch

Berg¬

bis in die

und zerrissenen Wänden

über¬

wiegen sich die schwanken jungfräulichen

Lärchen und die knorrigen , aber herrlich grünende » Kastanien : dunkle , präch¬
tige Farben

und

insubrisches

Bild.

Kommen
das

blendende Lichter durch die Baumkronen

überall : ein fast

wir nun der stets feuchten , schwarzen Wand

weiße Band

des Pisscvache

hcrabslattcrt

, so finden wir

nahe , über

die

in Menge

die
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Alpenpflanzen direct aus der alpinen Höhe hcrabgcfnhrt bis in die Ebene
des Thals . Da stehen auf den nassen Wiesen zahllos die roscnrolhcn Dolden
der Mchlprimcl : dicht dabei, an der Wand , .Vraüm nlpinn , Ornün aiMiäss,
und massenhaft an alle» Fclsköpfen klebend die liebliche Alpcnprimel : U . irir8»tn (visco8 .i. ViU .) , die kanm irgendwo in solch bezaubernder Fülle und
Größe auftritt , 8ilens rupestris , 8eln ^ in6lla stelvetio » , Ilutoüinsin
nlpina , 8axifra ^ n cnneikolnr , und viele andere eigentliche Alpenpflanzen
fehlen nicht.
Der schönste Punkt dieses Abhangs ist der mächtige Borsprnng über
der Schlucht von Tricnt , auf dem das Wiescnplatcau von Gncnroz schwebt.
Hier hat sich der Tricntbach , von den Gletschern des Montblanc kommend,
wohl die tiefste senkrechte Schlucht cingeschnitten, die in den Schwcizcralpcn
vorkommt : ein Blick von den Höhen unter Salvan in diese nachtcnden Tiefen,
die wohl an 800 Meter betragen mögen, ist über alle Beschreibung erhaben.
Ueber diesem Schlnnde thront , von drei Seiten durch senkrechte Wände ver¬
theidigt, die liebliche Wiese mit ihren Hütten , ihren Nuß - und Airschbäumcn
im vollsten Licht. Hier , an diesen Wänden , und zerstreut bei Pissevachc und
im vordersten Dransethal ist der Standort der Veoioarin ntriLnlaba , einer
der schönsten Fclsencrueifcrcn : auch sie ist eine Art von gleicher südalpincr
Bcrbrcitnng , wie der Droeüi8enntRe8 . Dieselben Felsen belebt Ilutsclrinsia,
zwtroon und eine durchaus endemische Sapifraga , die 8 . Isucnutlm (8 . ovö8züto8;r f. louenntlm (lnnck. , 8 . sxaratn f. IsuaantRa i? anLonnsi, ) , die
in ausgebreiteten , lockeren Rasen , ganz in der Weise der nordischen o« 8p>i
tosn sich ausbreitet , aber dreithciligc kurze Blätter mit breiterin tief ge¬
furchtem Blattstiel , und fast einzelne, milchweiße Blüthen hat . Sie ist von
der Pissevachc über die Trientschlncht hin in Menge vorhanden und auch
noch bei Branson einzeln gefunden. — Auch das prächtige, sehr entwickelte
arncünoicleniu t'. pnlvsrnleickura ziert
und weiß bekleidete 8empervivuin
diese Borsprügc , und findet sich im Dransethal wieder.
Die Wiese von Gnenroz erglänzt von Anemone mont -ma., Oreüis
8a.inl >nviim in fast gleicher Anzahl gelber und purpurner Individuen , Oorvckali8 8oliün k. nn8tr :U>8 , I-z' vRni8 vi8varia , und 8nxikrnAL üuUoikern,
einer von Oestreich und Tyrol in einem Sprung bis hicher setzenden Art,
die sich weiter westlich nicht mehr Zeigt: ein seltenes Beispiel einer Westgrenze im westlichen Wallis.
In den Feldern der Ebene wächst das in Deutschland nicht seltene,
in der Schweiz fast fehlende Iminium incirmm , an den Abhängen die
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Xspcta

nuckn , dic vom Süden

Ncndazthai
Rhone

ab Sion

wieder auftritt

das , auch insnbrischc Peneacknnum

I^euoeckanum

austriacum

Wir

Norddcntschland

8axifrnFn

vsrr -. tnnr , gegen Marclcs
wieder auftretenden

gegenüber

Martigny

Fels

Plötzlich

seine bisherige

ändert

das Rhoncthal

dem düstern

Alpcnthal

massen treten wir

den Borhöfen

Wallis

Schritt

im innern

hat

man

es

das

heiten durchgeführt
gang aus
des Bcrncr

kleinem Raum

zu finden .

von Wallis

Styls . DaS

schon Dante
ihren

genannt

unvermittelten

waldigen

des Wallis

sind end¬

Land : nicht mit
Es

ist Haller,

Contrast , als

Rhoncthal
Wer

dic Gcmmi

plötzlich

des Passes

gelangt

über die pcnninischcn

Alpen

Licht des Südens

hat ) , die am Mittag

erhabensten

(U innre

so wunderbar

und in

einen andern
und ori¬

neuto , wie es
nahe Ferne

mit

schwärzlichen Schatten , der am Abend so herrliche , rosig

der Luft , die mächtige , fast unerträgliche
, die Abhänge

Lcguminoscn

südlichen Lebens , dic uns

niederstechen . Wir

Schärfe

Insolation

an der

voll dustcnder Sabina , die weißfilzigen

misicn , die strauchigcn , goldblüthigcn
Gemmi

— ein

ist , wo — auf

und

lutsa, ) sind Zeugen

auf so

übersteigt

strahlende Ton der ganzen Landschaft , die auffallende

Trockenheit

Natur

, ist in Europa

sich öffnet , der sieht mit Erstaunen
scharfe

beim Ueber-

strotzenden , nordalpincn

und rubinfarbcn

steilen Felswand

Fels-

Land von

angelangt.

genannt .

Himmel , andere Farben , eine südliche Gebirgslandschaft
ginellsten

Aus

dem moosigen , in Laub - und Tannenwald

bis an die Raute

der „Daube " — dic Aussieht
die Thalticfc

Thalsohle

schärferer

gewaltige

— und aus

Randcrthal

zur

umzuschlagen .

unser eigenthümlichstes

könnte . Ein

wieder

ist.

gemacht hat , die bis in überraschende Einzel¬

in das

nicht

Tagcmarsch

markirt

und fliehenden Fernen . Wir

kühlen , von Feuchtigkeit

Oberlandes

bedeutsam

schweizerische Spanien

werden

der frostig

die durch den

in ein glanzhcllcs , weites

Sanctuarinm

ist in jeder Beziehung

welcher zuerst diese Begleichung

gehüllten

Dolde:

nordwcst -südöstliche Richtung,

nach Nordost

mit seinen , bis hinab

mit Einem

südlicher Färbung , weiten Horizonten

halber

andern

bildet , und

der Folaterrcs

in dic entgegengesetzt : von Südwcst

Unrecht

das

fast nur hier beobach¬

biegen endlich um dic scharfe Ecke, welche der steil abfallende Süd¬

der Waadtländcralpcu

lich aus

im
der

b. ni ^ ra.

fernblickcndcu , thurmähnlichcn
um

zieht ; und

; nahe dem Wendepunkt

, mit einer in der Schweiz

teten , im contincntalcn
der IRmpiirella

fuß

auch bis Mitteldeutschland

in Menge

haben

bereits

(Onoiüs

Xatrix

Artc, Lo-

sofort begegnen , wenn wir die

gesehen, daß dic Ucberraschnng

fast

87
folgten und von St . Mauriee

groß ist, wenn wir dem Thalweg

nicht minder

her das Land betraten.

durch Kämme

der Schweiz

und

„Schlußsteine

und Thorpfosten

Abgeschlossenheit

schon 500
536

M . , Sion
mit

Contrast

Den

des Wallis , deren

Bildung

werden als die eines Berg-

muß gewürdigt

von Wallis

landes , dessen Thalsohlc
498

Welt erhebt ."

Alphonse Rion , der beste

vor Allem hervortritt.

Die Temperatur
Martigny

zu sehr einer Insel

der civilisirten

der ausgezeichnete Walliser

seiner Heimat , die einfache und großartige

Kenner

nur

geschieden, gleicht Wallis

schilderte 1852

So

Europa ' s gelegen , aber von ihm durch

steilen Küsten , die sich in Mitten

„mit unnahbar

in eine Höhe von

obern Rhonebeckens

des

Centrum

Bieter ansteigen . Im

„diese mächtige Ringmauer

nur

über welche diese beiden

klafft , und

du Midi

der Deut

„dc Morcles

„2660

noch um

welche zwischen der Dent

Ausgang : die enge Schlucht ,

natürlichen

„einen

welche

Kämme ,

durch

Meter

über 3000

getrennt , die im Mittel
Picmont

die nördlichen , hat dies ganze große Thal

höher sind als

Meter

„200

und

Savoyen

„ansteigen , von

ist Wnllis.

eingerahmt , welche die höchsten Gipfel Europa ' s krönen,

„Von zwei Bergketten
„von

cingcrisscn : das

der Alpen

„zum Lcman , in die höchste Erhebung

von der F-urka bis

Kilometer

tief und lang : 120

Längsfnrchc ,

„Eine

liegt : Bex 437

über Meer

Nieter

M . , Glhs

M.
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zeigt

der Berncralpen

nördlich

den Alpenthälern

M .,

folgende Zusammenstellung:
Sion
§chwyz 517 M.
Dec .

Das

Jan.

Winter.

1,2
0,2

Fel' r.

M <wj

3,2
2,0

5,8
2,9

1,2 - 0,8
- 0,1 —1,1

Till »
§chw »;

Zahr.

10,61
8,60

so sehr begünstigte

April

Mni

11,7 16,5
9,1 13,8

Frühling.

Tommcr.

gerbst.

11,2
8,6

19,3
16,7

10,5
8,8

Zuni

Juli

18,4
15,5

20,9 18,7 17,0 10,3
18,2 16,3 14,9 8.3

Äug .

Mithin

Mit

„

Gebiet , ein milderer

im Frühling

und Sommer

den Gcnfcrwerthen

des Jahresmittels
ist in Sion

„

32,1 ,

Schwyz

„

ist auch hier , wie schon bei der Vcrgleichnng

mit dem nördlichen
der Wärme

„

Sommcrmnximum

etwas

um 0,91

Ort.

Nor.

4.3
3.2

M ., giebt keine von Schwyz

Jntcrlaken , 571

wesentlich verschiedenen Zahlen (Mittel 8,7 ) .
ist für Sion — 10,2 , für
Das Winterminimum
„

Sept .

Winter

— 12,2.
28,3.

„

des insubrischen

und ein rascheres Ansteigen

zu spüren.

verglichen , überrascht
trotz einer Erhebung

kühler , aber schon der Frühling

vor Allem das Ansteigen
von 130 M . Der Wintermilder

mm

l,7

Grad ),
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der Sommer noch wärmer (um 1,3 Grad) und auch der Herbst noch um
0,7 Grad milder; die Minima im Wallis sind vollends um 3,1 Grad höher

als in Genf.
Bom insubrischen Thalclima unterscheidet sich das Walliser durch seine
durchweg niedrigere Temperatur, eine deutliche Folge der um 300 Meter
hohem Lage; aber nicht dieser allein, denn in Tcssin sind selbst die Stationen
der Bcrgregion bei 700 M . den Werthen von Sion immer noch ebenbürtig,
ja übertreffen sie in der Milde der Winter namhaft. Tessin ist eben dem
Südstrom offen; Wallis ist zwischen Gletscherkcttcn ersten Ranges einge¬
engt. — Immerhin verbindet die Erhöhung des Wintcrminimums
, wenn
auch in ungleicher Intensität, Wallis und Tessin
, besonders Genf gegenüber,
zu Einer Gruppe. Sind doch selbst bis in die subalpinen Höhen von Wallis
diese Minima ganz ungcmcin milde: Grächen
, bei 1632 M., hat nur — 17,3,
während das berühmte Davos, dessen Winter jährlich Hunderte brustkranker
Fremder anzieht, bei gleicher Hohe und sehr günstiger Exposition—24,3,
und Bnadcns in den Frcibnrgcr Boralpcn bei nur 825 M . schon— 17,2 hat.
Doch wie Tcssin nicht durch die Temperatur allein, sondern durch sein
Verhalten znr Feuchtigkeit seinen Charakter empfängt
, so ist es, nur in um¬
gekehrtem Sinn , mit Wallis der Fall. — Das Land, obschon nur ein
schmales Thal zwischen den höchsten Bergen Enropa's , steht bereits außer¬

halb der feuchten subalpinen Regcnzone
. Noch die Grimscl bietet daS enorme
Maximian von 226 Cm. Aber schon Ncekigcn
, im subalpinen Sbcrwallis,
bei 1339 M . zeigt nur 94 Cm., Grächen bei 1632 M. 54 Cm., Zcrmatt
1620 As. 65 Cm. , und die Thalsohlc von Glyß bis Martigny 61 bis
75 Cm. Erst gegen den Gcnfersec
, wo sich das Thal bei den Folatcrrcs
so plötzlich nach Nordwcst wendet
, stellen sich wieder Mengen von 90 tBexü,

100, 128 Cm. (Montreux) ein.
Südlich zeigt schon der St . Bernhardt 2478 M. wieder 121 Cm.,
und es ist kein Zweifel, daß der Südhang der grafischen Alpen hinter Tcssin
wenig zurückbleibt
, während noch das Thal von Aosta die Walliser Werthe
zeigen mag.
So niedrige Zahlen (65, 54) stehen aber in der Schweiz einzig da;
nur das llntcrengadin von Zernetz an zeigt annähernde
. Es offenbart sich
somit hier ein capitalcr Gegensatz gegenüber dem insubrischen Gebiet: hier
Wasserfüllc in allen Formen; in Wallis eine Trockenheit
, die in allen Ge¬
bieten gleich stark zu Tage tritt.
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Schon Ende Mai
gelblich

und

geht

ist das 6ictrcide

der Reife

auf den felsigen Terrassen

entgegen .

Die Abhänge

Zeit , bis zum nächsten Frühjahr , ein röthlichcs
Wochen , vom März

bis Mitte

und seltensten Blumen
Hügel

Mai , prangen

der Südalpcu

.

von Branson , von Montorge

Sterne

der zarten

den Veilchen iV . dltoveni
Iris

Grau : nur während

Wem

es

nie zu Theil

und

des Iknlboooüinm

inontana

, nrenaria

ausgebrannt

schigen Rosetten
erheben

: nur

, der Mionm

vernalis

und

Wie anders

von Sonne

, die reizen¬
blauen

der Dpuutia

mit dem Glimmer-

Berglehnen.

in Tessin ! Jede

der Wechselwirkung
Mauern

überzogenen

später

der Artcmisicn , die flei¬

die stacheligen Glieder

sich hie und da anS den staubigen , vom Wind

sand des Rhoncbettcs

, etwas

dieser Zone nicht . Später

das seltsame Wcißgrau

der Semperviven

wurde , die

t'. Wllionii ) , die gclbcit und

sich drängen , der kennt die auserlesene Schönheit

ist Alles

einigen

sie im Schmuck der farbigsten

um diese Zeit z» sehen , wo zuerst die

tla ^ ea soxatilm

die großen welche der Wnemono

um Sion

zeigen um die gleiche

I -eldmaner
und

kahl zu sein , und werden

zeigt » ns daselbst ein Beispiel

ewiger Frische .

Bei

uns

pflegen die

sie alt und bleiben sie vergessen , so bc

ziehen sie sich etwa mit gelben Flechten , kaum daß hie und da sparsam
Gras , ein

Oloraninin

Tessin ist die Farbe

kWbertiannm

kleidet von einem Auslug
und Blüthcnpflanzen
lebendigen
Tessincr
nmnes

Fels

von Jungermaunien
Nichts

Weg - und I -eldmaner » .

»i ^ rnnr

mit

soptentrionale
l Mliantnni
t :etn8 ( Lrda

;

pnn

Da

off .

krönt

des Hauptthals

scheu ; im
zarten

das

Spindeln

,

Wallis

der

^ .splen . Driebo-

stattliche ^ .ckiantnin
dann

die Mauer ,

: vom Gcufersec

trockenen Hauptthal

unsern

vorhanden

kWozmii

während

oornimilata

der Tessincr ) , 8eclum

dcu

diese Miniaturslora

sind außer

und viele andere hcrvorspricßen . — In
Vorhof

als

den Ritzen weht und Oxalis
n vin

In
um¬

, Moosen , Lheopodien , Farnen

Lieblicheres

cbcnholzglänzenden

Otoracb

sich ansiedelt . —

grün , denn sie sind zart

Formen , von Arten , die sonst nur

muraria . noch üppig

seinen

) aus

durchweg

der zierlichsten

bewohnen .

und Rnta

, ein Scdnm

der Fcldmaucru

ein

und

Benushaar

, Rninox

Oepwa , Aontia

sen-

kontana

ist Achulichcs nur im großen

bis Martigul ) , in

ist der rcgcnarmc

Sommer

der Ebene
eilt Feind

zu

dieser

Vegetation.
Nach der Vcrtheilnng

der Niederschlüge

immer noch, aber in geringerm Grad

über das Jahr

hin zeigt Wallis

als Tessin , eine Abnahme für den Sommer

im Gegensatz zum Herbst : 26 ° g zu 27 ° Z , während

sonst überall , selbst im

Engadin , die Sommerzahl

Jahreszeiten

alle Zahlen

der übrigen

übertrifft,
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„Während

der sommerlichen Hitze der warmen

tation

der Gegend

„Reif

sind im Winter

„am Horizont

und

„Cirrhusstreifcn

lassen

den Mittelpunkt

im Zenith

und Nebel

„Horizont

entbehrt

die Vege¬

unter

zehnen den beiden großen

des Thales

von Sion

trocken .

ist gewöhnlich

nur

Das

tiefe

von einigen

geziert , die in Folge ihrer großen Hohe an den Bewegungen,

sich in der Erdnähe

„Cumulus

Jahre

durch den Thau . Nebel und

eine Seltenheit . Wenn regenschwcrc Wolken oder Hagel

des Himmels

„welche

jeder Erfrischung

aufsteigen , folgen sie neunmal

„Gebirgsketten
„Azur

von Sion

vollziehen , keinen Antheil

setzen sich regelmäßig

zu nehmen

an die Kämme

scheinen.

an , die unsern

bilden . "

Diese

plastische Schilderung

Rion ' s

wird

unterstützt

durch

die Beob¬

achtung.
Die Klarheit

des Himmels , also die dirccte Wirkung

ist noch weit höher als im insubrischcn Gebiet.
Jahr. Tec. Ja» Kedr. Marz. April, Mai. Juni.
l'ell beb. h.
a. 1. l,. b. h. b. l>, 1. b. l'. h. b.
Marligny 115 69 4 14 15 3 13 L 14 5 13 8 8 <4 11 6
139 75 6 13 19 3 13 9 15 1 11 9 9 0 76
Lugano
Vom

Juni

bis Dctobcr

Bcobachtungsreihe
dieser Tage
ordentliche
Sinken

Thatsache .

im Mai

aber

sofort

im

Juni

steigen , so daß

in Tessin .

- und Herbstregenperiode

und

namentlich

Lugano . — Nehmen
der Klarheit

als

ist namentlich

und December , wo die Trübung
Frühlings

im

Januar

der

Juni

Qrl.
h. 1.
14 5
12 8

Lept.
b. b.
14 5
11 4

1874

0iov

b. l>.
13 8
14 5

entworfenen

die von Lugano , die Gesammtzahl

um 6 größer

Bemcrkcnswerth

Aug.
I>. b.
15 3
14 5

nach dieser für

die ganz klaren Tage

ist in Wallis

der eintretenden

übertreffen

Juli.
li. 1.
114
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der Sonnenstrahlen,

wieder
und

Juli

wir einen andern Maßstab

des Himmels : den der mittlern

Gewiß

das

eine außer¬

auffallend

des Himmels

starke

in Folge

die bedeutendste

war , um

zu sehr hohen Werthen
viel

Heller waren

zur Ermittlung

als

zu
in

des Grades

Bewölkung , wobei die Zahlen,

je kleiner sie sind , eine desto größere Freiheit von Gewölk anzeigen:
Jahr, Dcc. Jan, gebr. März, April Mai Juni Juli Äng. Zerr. Lcl. Npp.
Martign» 4,1 2,5 4,3 3,4 3,0 5,4 2,7 5,4 3,8 3.4 4,2 1,2 6,5
Sion
4,3 2,4 5,0 3,4 3,2 5,8 3,4 6,0 3,8 3,7 4,5 1.7 6,3
4,4 2,0 7,0 2,3 4,9 4,3 3,7 5,6 3,8 4,0 4.9 4,7 6,0
Lugano
Diese für
sprung

1871

ist gegenüber

Trockenheit

berechnete Reihe zeigt wiederum , daß Wallis
Tessin an Helligkeit

und Insolation

des Himmels.

erreichen also in Wallis

gcbiet ihr Maximum . Was ist nun der Grund
Ich

.lasse wieder

meinem

zu früh

im Vor-

für unser Gesammt-

dieser ausfallenden

(1856 ) verstorbenen

Erscheinung?

Freund

Rion

das
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Wort , mit

von Vnlere

blühende » Mandeln

Thatsachen

findet sich in der

in diesem Lande die

welcher

so ungleich

unterliegt , wo die Wärme

den

habe:

so oft erörtert

des Gleichgewichts ,

Veränderung

„Atmosphäre

diese Fragen

dieser scheinbar so seltsamen

Grund

„Der
„beständigen

wie unter

des Gornergrats

dem ich nus dcn eisigen Höhen

ist .

vertheilt

Besteigt

„man einen unserer Berge , so fühlt man , vornehmlich des Abends und stärker
stürzt und dessen
„noch des Nachts , einen Luftstrom , der sich thalwärts
im Thal durch
Luft
die
dann
Ist
.
„Gewalt zunimmt , je höher wir steigen
der
Strahlung
die
, oder durch
der Sonnenstrahlen
„die dirccte Wirkung
hat , oder durch die von dcn Bergwänden
auf,
erhitzt , so steigt sie in senkrechtem Strom
„ausgehende Rückstrahlung
sie
Langt
mit sich.
„und führt in ihrem Lauf die Produkte der Verdunstung
„in der Höhe an , wo die Kälte die Dünste verdichtet , so bildet sich Regen
erlangt

„Wärme , welche der Boden

„oder Gewölk ; die Luft , welche sie trägt , muh die Luftschicht ersetzen, welche
„der Ebene zugeströmt ist ; sie wendet sich gegen die Gräte , entladet einen
ihres Wassergehalts , geht wieder am Abhang hernieder , um eine
„Theil
zu erlangen , steigt von Neuem gegen dcn Hinnnclsranm
fort . So sind die meteorologischen Er¬
Kreislauf

„höhere Temperatur

setzt so ihren

und

„aus

das

welcher
dem ,

einmal

Thalbcckcn

steigt

Clima

dem Thaleentrum

weiten Schnecregion

von

sie auffangen

hoch genug steht , dauert

Wallis

Frühlingssonnc

fort die verdünnte

Thal¬

entwickelte

die so großartig

eigenthümliche
und

des

Zustand

der gewöhnliche

zn erklären . "

und zugleich seitwärts

um so vollständiger
Sonne

insbesondere

von der höherstehenden
fort

werden aufwärts
ihrer

Wort

ist mit Einem

Es
natur,

von Sion

im Zcnith

„Himmels

In

Wallis , und

des

scheinungen

zuzuschreiben
erhitzten ,

Luft aufwärts

ist.

felsigen

, alle Wolken

getrieben , und die Feuchtigkeit bleibt
ferne , je mehr ringsum die Berge mit
und niederschlagen . — So lange die
fort , und erst im Herbst,

diese Strahlung

sich verlängern , erfolgt Thau , zuletzt stiegen . — Oft schon
habe ich auf Tonrbillon , der mächtigen Warte iu Mitte des ventralen Rhonetrieb der
der Atmospäre zugeschaut . Ohne Unterlaß
thals , der Bewegung
zer¬
Westwind vom Gcnfcrscc her die Regenwolken heran , ohne Unterlaß

wenn die Schatten

sie ,

stoben
mittleren
Es
alpen

in

Cirrhus

sich auflösend , über

der gewaltigen

Caldera

des

Rhonethals.
ist nach allem diesem erlaubt

nicht cxistirten , oder nur

anzunehmen ,

daß wemU die Berncr-

ein Rücken von der Höhe des Jura

wären.
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daß Wallis

dann

aber hat Wallis

höchstens

von Waadt

mit den südwestlichen , ebenfalls

khälcrn , namentlich
Ähnlichkeit

die Vegetation

dem Avslathal ,

: Aosta , 614

floristisch

verläuft

10,6 , Sommer

10,2 : Minimum

Es

20,0 , Herbst

ist natürlich , daß

Sion

diese Einflüsse

„1100

langen
und

fast

im Eentrum

tiefen Alpen-

spricht sich hierüber

„Bei

1,7 , Frühling

— 7,35 , Mapimum

Martignh

finden

folgendermaßen

„zwischen Tnrtmann

wir

und Visp

die Waldbänmc

wieder

„ — es ist unsere obere Grenze

, die bei Sion
wir uns

Sinken

die Thnlsohlc

im Centrum

berührt .

des Thales

eingefaßt , gedeihen die Mandeln

mit Ulmen

bedecken sich die Felsen mit Feigen
ähnliche Bogen

finden

verwickeln die Bestimmung
Doch erhellt aus

Die Vegetation

der Pflanzcngrcnzen

der warmen
Kammer

Zahl
Masse

Thalflora

des

noch etwas bevorzugt ist.

und von vornherein
sind . In
aus

auf Klarheit

ist als die des obersten Rhone-

des französischen

eingedrungen

wieder,

."

in Bezug

, selbst vor Sion

seine Mittclmcertypcn

."

Tcalc , daß das von drei Seiten

wenigstens

ist naturgemäß

aus,

ohne Pflege,

den Hanptscitcnthälcrn

der Walliser Tiefregion

aufzufassen . Es

Wallis

einen

sich die Weinberge

und Granatsträuchcrn

der oben mitgetheilten

Himmels , wenn nicht auf Temperatur

innerste

breiten

sich in

eingeschlossene Becken von Martignh

insnbrischc Gebiet

Diese Linie

aus der Ebene ruhen : der eine im untern , der andere
dieses Bogens

warme

, die

liegt , und dessen

„sind die Straßen

laufes

erst gegen

— beschreibt mithin

„im obern Wallis . Innerhalb

die Typen

von

gegen das Sbcr-

dieser Vcgctationslinic

der heißen Region

Bogen , dessen Scheitel

„beide tiefsten Punkte

„und

27,11.

aus:

M . erscheinen , bis in die Ebene . Wenden

„Ganz

von

dcS Thalbcckcns : in der Gegend

„wallis , so beobachten wir ein ähnliches

„und

vollkommene

ein Jahresmittel

gleich : Winter

So

am stärksten sind.

Rion

„convcxen

und

climatisch

Äl . hoch , hat nach Carrcl

10,69 , die Tcmperatnrcurve

haben würde .

begreiflich , daß

Rhoncthals

der That

bis in diese

hat , während

dem östlichen Italien

das

cmpficng,

deutlich den westlichen Charakter , aber gemischt mit einer bedeutenden
südalpiner , ja selbst mit einigen eigenthümlichen
auftreten , daß

sie dem Gesammtbild

Arten , die in solcher

ein sehr originelles

Gepräge

verleihen.
Die Standorte
die südlich cxponirtcn

dieser südlichen Flora
Abhänge

sind von höchstem Reiz . Es

der Nordkcttc , wo sich breite Böschungen

laden , und in noch höherm Grade

die Felshügel

, welche unvermittelt

sind
aus
als
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Inseln anstehenden Gesteins dein Alluvialbodcn nnd den Moränen des Thales
cntragcn . Jene Abhänge beginnen genau östlich von der scharfen Wendung,
welche der Abfall van JouxbrnlecS der Thalrichtnng nnd dein Strome auf¬
erlegt , und setzen sich über Füllst , Ardon , Sion , Tierrc bis Naters fort.
Diese Fclscnbnrgcn sind: der Felsen der F-olatcrrcS, genau über dem Wende¬
punkt deS Thals , der Hügel von Saillon , von Montorge , Balere und Tonrbillon über Sion , die Plätriercs ob St . steonard , die Hügel von Sicrrc
und der prachtvolle Borsprung von Baren neben dem Flecken Lenk.
So der Südabhang der Bcrneralpcn.
Aber auch der Nordabhang der Pennincn , obschon weit weniger be¬
günstigt , steiler und stärker beschattet, hat einzelne dieser Standorte . So bei
Martignst (La Marqnc ), bei Saxon und Charraz , und dann in den felsigen
Eingängen der größer» Thäler : in den Pvntis vor Annivicr , zwischen Bisp
nnd Staldcn im dliklansthal , von Bricg bis gegen Schallbcrg hinan.
Die Höhcngrenze dieser Region , lvclchc zugleich die Rebcnrcgion dar¬
stellt, ist im Mittel 811 M . und sie wird nach oben durch die Wiesen der
Bergdörfer , noch häufiger aber durch den Conifcrengürtcl begrenzt.
Im Hanptthal steigen die maßgebenden Arten der warmen Region
nach Favrat in folgender Weise thalauswärts:
Der Bicscherwald bildet eine deutliche Grenze , über welche die Thalpflanzen nicht hinaufgehen . Auch die tiefere Stufe von Bicsch-Lax , 1054
bis 1046 M -, bis zur Barre von GrcngivlS , circa 900 Ast , hat noch
wenig südliche Arten . Erst unterhalb dieser Barre beginnen sie. O'snkauraa
macnlo8a k. valemaea geht bis Mörcl 769 M ., Mckemima valemaoa
bis 702 Äst , Onomna akollnlatunr bis Briegcr -Bad , r^ ebilloa komonko8a
bis in die Schlucht am Eingang

des Binn -Thals . Am Simplon

Birken , Föhren , Oentanroa , ^ straAains Onobrvcbw , Oampannla
cata bis znr Ganterbrückc unterhalb Bcrisal , I4M M.

gehen
8pi-

In den Seitenthälern dringen die südlichen Tstpcn , Dank dem Schutz
und der Erwärmung der mächtigen Thalwände , etwas höher , im NcndazThal ob Sion die gesammtc südliche Feld - nnd Hügclflvra mit der Cordnla
bis 1400 M . In Anniviers geht diebbnrpina nnd die Ooiitauroa bis lOlA) Nc.
Im Zcrmatt -Thal steigt die ORnkanroa , die ^ cbilloa , der IIz- 880 pu 8 bis
Calpetran 930 9N. ; die Labina , der ^ .8tra --alu8 inon8pe88uIanu8 , die
^rbsmi8ia ^ .bmntbiunr , Dacbuca perenni8 bis zur obern Gornerbrücke
über Zcrmatt : 1700 M.
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legt

,

Theil , um Martignu

untersten

im

Nur

ein schmaler Buchen-

sich zwischen die untere , südliche , und die Coniferen-

uud Kastanicngürtcl
zouc hinein.

von Kastanien

sehen : ein Hain

bei Fonly , und wieder bei Naters , das

ist

Zone

die Ulme , die Esche , die

in Menge

der Berge ; meist in der Krone durch das

längs

an den Wegen

Steineiche

zu

steht zerstreut

Dagegen

beinahe Alles ,

kaum irgendwo

in der untern

in Wallis

ist darum

Laubwald

Abschneiden der Zweige verstümmelt , erheben sie sich doch hie und da hoch und
in ihrem Laub in Masse

hängt

im Sommer

stattlich , und

und zirpt die Cieade ihr wcitschallendcs
aus der Alluvialebcne

Nur
älteres

genährt , unter

melancholischen

unseres

ungewohnten

seinem weißen Schimmer ,
trefflich

als

wilder

umrahmt , die hier in einer für

und Menge

seiner im Winde

befestigt , weite

Rothgclb

, bildet

der Vogelbeere

Hier

in die Gegend

fehlende TFpIm

von Bricg . —

sich Sümpfe

dehnen

unAnstikolia

ragend , in großen

Massen

Hori¬

liegt und

aus , in

Grau

des Dclbaums

tlippoplmüs
Wo das Wasser

weichen

und

vereinen.

ihren Wohnort
sich fängt

und

die sonst in der Schweiz

, die ebenfalls vorkommende
auftritt.

Ufer sich eben erst

da , wo das

in Laubwerk und Frucht

findet die seltene , südwestliche Deiieplnln
hinauf

Blättcrmasse

einer heißen Sonne

meterhohe Bnschwälder , die das

auffallende

beruhigt ,

wogenden

mit

stimmt

schwarz und unheimlich erscheinen . — Ilippo-

, der Sanddorn

das
bis

auftritt . Dieser Buschwald

zu dem majestätischen , aber düstern

Bordergrund

die in der grellen Beleuchtung
rluunnoicies

Dichtigkeit

wechselnd , und im

und weißen Pappeln

zont von Hochgebirgen , über denen der Glast
pinrü

von ungewohnter

eines

und

Art ( K. -Ulm ) bestehend , die sich

Traubenkirsche

Größe

, die diesem Ge¬
Größe

gewissen

einer

der ivcißblüttrigen

reichlich von blühender

die Schweiz

erstellten Dämme

Landes

Die Bnschwälder

nicht

sind Wcidenschläge

Reizes . Es

ausdehnen , mit Birken

stundenweit
Mai

aber

ermangeln

aus

Hunderten von

übcrflnthctc , bis endlich — ob

Thalfläche

erzielt haben .

eine wesentliche Sicherheit

und Höhe , meist

unge¬

In

thut sich die immer

welche» die größten Enrvpa 's , im Hochsommer und

für immer ? — die mit vereinte » Kräften
schick entwachsen ,

ist kein erfreulicher .
kund , der , aus

des Stromes

der ganzen

oft die Hälfte

Herbst

von

Kies - und Sandfeldcrn

ausgebreiteten

noch nicht gebrochene Wildheit
Gletschern

lind

liegt , Wälder

Flusses

des

Bereichs

Anblick der Rhone -Ebene

Der

vor .

Föhren

heuern , regellos

Lied.

kommen Bnschwälder , und wo größeres

des

Geschiebe außerhalb

die Cantharide

iatilolin

weil über¬
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Die
bildet

Föhrcnwälder

in

sind cinc Eigenrhümlichkcit

der Schweiz

kam » irgendwo

und etwa im Urner Reußthal . Im
und Schnttkcgcln
Martignh

( Lois

Sie

kleiner

sind

noir ) und wieder ob Sion
als

festen Gcspinnstc

und der bis Thüringen

terrassen

zwischen St . Mauriee

und ob Sicrrc

(Rois cks ststn ^ o) .

Isttstvooampn

auf . —

vordringende

Die

hängt

südalpinc

in diesen Föhren

Rupstrasm

Tstrn ^ aln « sxseapu

viscosn

« sind in Dber-

der Föhrcnwälder.

dic Ebene : aber wo die heißen Abhänge
tragen , da sind sie baumlos , und

Mahalebkirsche , dem Rüstn « nmoonus

nicht Neb - und Getreide-

außer

und

dem Schwarzdorn

einigen Rosen

fehlt

hang

Feige mit runder , nnßgroßcr

von Tvnrbilloist
Im

obern

als

Thal ,

und

von , Städtchen

mit betäubendem
innert.
Der

ein .

Er

eingebürgerte

Lenk

heide cknniporn « dmstina , cinc große Rolle
Busch weite Strecken

an ,

und

nimmt

Aroma, : ein Zug , der lebhaft

oder braun

vom verdorrten

in Beschlag

einer weißfilzigcn

Art , anS deren niedrigem
besetzt. Es

stärksten Wermuthduft

erfüllt , und nur

dominircndcr

Winter

Menge , im Aostathal

pcnninischcn
unveränderten

lation , dic trockenen
Die
marrtiina
wo sie granfilzig

Thäler ,

und

Erscheinung
Winde ,

in dieser

wallen

schimmernd

weißlicher Polster . Es
vniesinoa . H1 .,

Busch von beblätterten

im Herbst (Octobcr ) die schmalen Blüthcnährcn

Zweigen

aufstreben , mit kleinen hoch-

ist dic Charakterpflanzc

von Wallis , vom

noch , in gleicher Form

und

vorkommend : das spezifische Produkt
in

seiner

und

er¬

nahm , bietet den

Stöcke der ^ rteinisia

gelben Blüthcnknäncln

Süden

dahin , erscheint er grau

von einer Menge

sich ausbreitenden

Felsen-

halbmcterhoher

Bcrhältniß

Rasen , einzelne dünne Gräser

sind dic rundlich

großen

als

der

an den tiefen

der erste Frühling

über ihn hin , und er ist überstreut

auf

einstelle » .

beschienen , dic Lust

alte Boden , der sich also in überwiegendem

Zone ausbreitet , so weit ihn nicht dic Cultur

^am Ab

Büsche

spielt

erfüllt , von der Sonne

seltsamsten Anblick dar . Sobald

dic klein¬

Frucht , ja selbst die Granate

verwilderte

, der

selbst das

Gebüsch , es sei denn , daß sich hie und da dic stachlige Mandel ,
blättrige

und

dic deutsche Föhre , aber malerisch und von südlicher

. Dic südliche Romstzx

Bewohner

stehen sie auf den alten Moränen

des Thales : schon im Abschnitt

Gedrungenheit

So

wieder Wald , es sei denn ob Chur

Wallis

ihre großen ,
wallis

von Wallis ; der Baum

dürftigen , durch Sommer

dichten Bekleidung

den schneclosen Winter

, mit welcher Koch die Pflanze
auftritt , wesentlich verschieden.

gleich
der
und

die heiße Inso¬

deutlich

verkündend.

vereinigt , scheint mir , auch
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Sieht

man

eine Menge

näher

zn , so ist diese Walliscr

Felscnhcide

so arm nicht:

von Arten , meist schmächtige und dürre , aber seltene zeigen sich
Beobachter.

dem aufmerksamen

Ehe wir uns in diese Sommerflora
der Fclsenhcide vertiefen , werfen wir
noch einen Blick auf ihren kurzen , aber glücklichen Frühling.
Er

beginnt

schon im Februar

als

erster F-rühlingshcrold

Goldfarbc

dicht am Schnee

auf Montorge

aber eine äußerst
bis

hichcr

Gleichzeitig

im Hanptthal
zur

mit

Das

Hügel

Höhe

Südrnßlands

Sprüngen

an der Oder

be¬

südlich nach Westen vor
llulstoeoclium

vernuin,

bei Mi villc beginnt , aber erst

in

den Mähens

de Sion

und

— hier

ist eine südwestliche Pflanze : durch Spanien
und Picmont , um
und Ungarn
In

auf : Anemone

Kopf der Anthcrcn

seltsamen

von Bransvn , Montorge , St . Leonard

vertreten . —

ganzer Reichthum

das

, die ich

ist keine südliche,

später — belebt , in einzelnen , ziemlich dicht gedrängten

Bulbocodinm

ll . rutstomoum

in

bei Frankfurt

beginnt

der Agettes

sie nach der Provence

Steppengebiet

sah . Sie

nördlich , bis Waltis

der 6aAva

die dürren

montanen

Gruppen .

und bei Bransvn

, die schon im Borland

freilich einen Monat
geht

Lla ^ sa oaxatilio

seltene , durch Mitteldeutschland

eine Frühlingszeitlose
bis

bezaubernden

setzende Pflanze , die im Osten

ginnt , und bis zur Rhcinpfalz
dringt .

mit der zwerghaftcn , aber durch lebhafte

in Wallis

der dritten
Montana

und rothen Narben

zn enden .

Im

wird sie durch eine verwandte Art:
Märzwoche

tief

im Grunde

blüht

stahlblau , mit

dann

ein

goldenem

des Bechers , von silberig

zottiger

Hülle umgeben , eine Art der Südalpcn ; ^ ckoum vornalio
mit
riesigen hochgclben Sonnen , eine durch Süd - und Mitteleuropa
zerstreute , in
der Schweiz sonst fehlende , aber im Elsaß wieder erscheinende Pflanze . —

Im April folgt Viola arsnaria
liche Zwergform , Oxzckropis
Behaarung

gehüllt , von 0 . llallsri

bis in die Alpen
lingspflanze

Uio vom schönsten Blau , eine zier¬

(8iol )er ) blaßviolctt , in dichte silberne
deutlich verschieden , und im Niklansthal

steigend , aber bei Bransvn

, Saillon

, Sicrrc

eine Früh¬

der Hügel , die stets in dem vom Wind herbeigeführten

sand der Rhone
Hügeln

f . ^ .Ilionii
velntina

wurzelt . In

gleicher Form

Glimmer-

kommt sie auch auf den warmen

des

obern Bintschgau
vor . Dann die liebliche , durch Helles Blau
(nicht Biolett ) , breiten weißen Schlnnd , abgestutzten grünlichen Sporn und
rauhe Behaarung
ausgezeichnete Viola 8tevsni
Lesssr , die schon bei Aiglc
im Borland

beginnt , und um Sion

zurücktritt ; Ranunoulus
ob St . Leonard

Aiaminsus

und Sicrrc

verbreitet ist, wo V . ostorata

, der schaarenweise die Höhe der Plätricres

bewohnt , ein Vorposten

aus

dem mittleren

französischen
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Rhoncthal
Rispe

, wo er bei Lyon beginnt . Und schon öffnet sich die goldglänzende

des

Gramince

zcirtcn

Drmetnm

zugehört , und
geht . Sonst
zollhohen

ist sie nur
bis hinauf

Riffclbergs

in

dieser Form

nur

Czrna

Gora

endemische Art
bis St . Leonard

am M . CcniS bekannt . — Und in festen,
von Montorge

und

Exemplar

2200

M . fand .

Schon

des

jetzt er¬

und gescheckten Rispen,

„niedlichen Grases " rechtfertigen . Auch diese Poa
hier

giebt noch das Littoral
und

zierlichen

Bispthal , wo ich sie sogar noch am Abhang

einzelnen

des

als

über Montorge

dem Nasen die dreieckigen , gedrungenen

die seinen Namen

handhohen

Picuwnt

die Uoa coneiuna , die Felsen

ins

einem

heben sich aus

und Saillon

von Snsa

überzieht

Loiss . , einer

und angrenzenden

von Branson

Rasen

Tourbillon

in

Onuäini

, die dem Wallis

als

mit Sicherheit

und

ist

reichlich nachzuweisen ; Koch

von Jstricn , Aschcrson und Kanitz die Herzegowina
fernere Standorte

an.

Es

ist augenfällig , daß in dieser , durch einige glänzende Zwiebelgewächse
ausgezeichneten F-rühlingsflora
der starke Reiz sich ansspricht , den die so
viel rascher vom Winter
Rücken

wir

vor , so bietet uns
stauncnswcrtheni

zum Frühling

vom April

in

Reichthum

und

zart

denen , kahlen

der 8t . oapillntn

kemaoa
bisher
der

Xcvlorin

Art

ganz

Italien

weil

tritt

am Jura

die Xcmtuca

Bildung

südlichen

tung , die in Mitteleuropa

wieder

f . va-

bis in

Reis ., eine durch

findende

Form.

überall vorhanden;

drei endemischen Arten

eine Erscheinung

wurde.

Mittclmcer-

und nach Osten

und sind in größter Menge
als

gefunden

bildet der

von höchster Bedeu¬

so nicht wieder auftritt : weder das insubrische,
Gebiet

unseres

Landes

hat

masscnbildeude , gesell¬

Pflanzen , wie diese Gräser , in endemischen Formen

zuweisen , und es gewinnt

fliehen.

Hügel , das

weit verbreitete

ihre Tüdgrcnzc

der Fclslchncn

ein anderes

von

wallen

ovina

der Walliscr

hinanfstrcicht

von nicht weniger

Rasenteppich

schaftlich auftretende

, die vom

eintritt , und mit ihr X . ^ raeilis

dominircn

durch das Auftreten

noch irgend

abweichenden

streichende , in Wallis

Diese Gräser
Walliscr

Gräser

Ucbcrall

suchen und die Cultur

valesi .wn , eine im Tüdwcst

Südlhäler

dar .

anders in seiner eigenartigen , von allen andern Formen

pflanze , die bis Ncnchatel
die Tyroler

gegen den Sommer

penmcka , und die gewun¬

Oanckin , wieder ein endemisches Produkt

vielgestaltigen

Endlich

der 8tipa

die trockenen Triften

ausübt.

Felscnhcidc eine Flora

; beide Steppengräser

diese charakteristischen

kaum irgendwo

Temperatur

weiter

höchster Originalität

befiederten Grannen

bis Spanien

Neben

und

die scheinbar so sterile Walliscr

die glänzenden
Rußland

ansteigende

dem Mai

damit Wallis

Christ , Pflanzenleben der Schweiz.

aus¬

den Werth eines Schöpfnngsecntrums,
7
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das

mir den Sccalpcn

Südtyrol

und

tremen
sind

ihrer

Gebieten
es

und ihren
Dapüne

potrara

wetteifern

kann ; denn

Gräser , welche die eigenthümlichen

diese vorwiegende

Vegetation

bilden.

pcrcnnircndcr , harter Gräser

unter¬

sofort von dem „ alten Boden " ,

der culturfrcicn

Heide der Mittclmcerzonc , der Garrigue

reich . —

fehlen die Gräser , außer dcn einjährigen

und

es

sind die Labiaten , welche der Gegend

Dü )-mu8
Boden

vnl ^ aris
da

Gestalten
Wallis

bedeckt auf weite Strecken

gemengt

der Phlomis , des Rosmarin

beim Lavendel

und

am Jura

bis Besancon

Bewohner

verleihen.

violett angehauchten

treten zuweilen

auffüllt , der ja noch in Picmont

hinauf

der Frühlingsflor,
Charakter

und

Büschen,
die großen

bestimmend

auf . In

der trockenen Heide durchaus , was
geht , und

trotz so vieler südlicher Typen , ein Schweizer
Fernere

ihren

mit Lavendel - und Teucrinm -Arten ,

fehlen die südlichen Labiaten

mal

des südlichen Frank¬

hin dcn felsigen oder lehmigen

mit seinen rundlichen , grauen , im Mai

hie und

: in Wallis
Arten

scheidet sich auch die F-elscnhcide von Wallis

Hier

der heißen Region

: Hslianbüsmnm

hierin

ist Wallis

bereits,

Alpcnthal.

im Wallis

salioikolium

sind:

. Lnkkonia , panioniaba

ruüsr.
. Ononis

Oolnmnso . Onoins Matrix . TmAoimlIa morwpsliaca . ^ straFnIno
ürvoüis .

^ strnFalus

zu¬

bis hoch in die Alpen,

Felsen : Xraüio muralm . Ibün8 Ootinua . Centrnirtüns
8oorMnsra austrmoa . Llolinia 86robina.
Heide

von

in diesen ex¬

in Ost und West sind es einzelne Seltenheiten

die allgemeinsten

Durch

Saxisragcn , oder mit den Dolomiten

moimpsssnlanus . Ooronilla

Onc>-

niinima . Datüz -rn8

8püoerien8 . R 08N Dormini Trabi . Telepüinm Imperabi . 8cab >io8a columüaria s. aAre8bi8^V . X . Xolüllea bow6nto8a . lxeiitropiivilrun lanabnm.
Orupina vnlAari8 . Xörantüömum inaperbnm . Tüvinn8 8erp )cklnm b. paniionien8 . Calaminbüa ackoeenäsrm . Tra ^ n8 raoc:mo8N8. Te8buea bsnnibiora.
Accker

,

Wiesen

,

Schutt:

61anoinm

eornieulabum

.

Ilunin .8

Lruaa ^ o. 0or ^ cka1i8 8olicia b. au8tral >8. Vieia c,noür ;-cüioiäe8 . Donieera ebrrwea . Ibuiiia binctorum . Xruea 8aiiva . Oerinbüo a8pera (Sion ).
Üalvia 8o1area . Xnbüri8LN8 Oerebolinm b.
üikiornm Zri § n . (Visp). 0 ^ no8uru8
Clanck. Dolium riAicium Lbanck.
Diese Florcnbcstandtheilc

bricl> 08

permnm . Tribicum

SLÜinabn8. Dolinm

sind Glieder

der Mcditcrranflora

in Wallis

ihre Nordgrcnzc , mit einigen wenigen Ausnahmen

des Jura

bis

Canton

Ncuchatcl

wieder erscheinen ( X8traoa1u8

streichen (Ononm

mon8pe88nIanu8

).

mnliitiornm
;

sie haben

, welche längs

Xabrix ) oder bei Chur
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Bon
früher

Faltern

gehört zu dieser Reihe

bei Martigny

Aostathal

schon häufiger

aber

Ungarn

aus

herrliche
Raupe

ist ; sie überschreitet

choias , die glänzendste

den Hülsen

der Colutca

bei Tibers

elraria

, im Gebiet

und bei Lugano

häufiger

rothoraugcufarbige
Verwandte
die

südliche

August

des

des

bis

an den FclSlchncn

tnmmclnd ,

Xnsiin

Berlin
,

Oorilina

veilchenblauem
. —

Lntüo-

, der reizende , tief

Schimmer

bis Bricg

( kutosnln

Dann

begabte südliche

bück. Ltatilinua

vorkommenden

der Rcbcnzonc

^ unstntn

heimisch ist , wo sie
hat .

soll und schon im Chamounix

auftritt . Uoiz -onnnatoa

und mit zartem

sie

Achnlich die

größte ihrer Gruppe , deren

her im Wallis

vorkommen

deutschen U . Moipürou

Form

und

, die

die Alpen , umgeht

und Mähren .

der Colutca , gefangen

Ueiia, , welche bei Sitten

Ranäorn

wurde , und im

hauSt , und die in Ungarn , in Süd-

frankreich , und wohl von letzter»! Gebiet
Jäcki

nirgends

her bis nach Nicdcröstcrrcich

Dz-cesna
in

die edle M ^ z-unia

, und später wieder bei Lenk gefangen

Falters

t . Mlionia,
,

in Menge

Uusrzmra . und

gegen

Ende

sich hcruin-

mehrere

andere

Nachtfalter.
Folgende Arten

sind vorwiegend

schcnkcl nach Norden

südliche , jedoch mit einem Vcrbrcitungs-

bis Süd - oder Mitteldeutschland:

Felsen: Oüoirantlnia Oüsiri . liutn ^ravoolona . Vincn inwjor.
Iria Asrmnnisa . Oeterns !! oüücinarnin.
Heide: Onrex
nitiän (Insel Sescl ). ülsliantüemnm
f?ninana.
Uz-oiinia coronnria . Eolutsa , arüorsasona . /Vatra^nlua Oioer . UcLnicuiuin okkisinals. 8ilz -lnun illarinnunr . ^lioropua orsctua . -VoüiUoa
nob>Ui8. Ilisrnoinm Uelstorianum . Mains cknsczuini. Bunisa 8axifra § n.
Ox^trop>!8 piloaa . UotentiUa rupsatria . Lilens ^ rinsria . OroUnnsüs
lorioata . Dimoäorunr aüortivnin . Uroinna 8^uarro8N8. Oz-nockon I) nst/Ion . LrnAroatia piosooülea. UrnAroatia piloaa . Lolsrosiilon ckurn.
Aecker . Wiesen , Schutt: laatia tinctorin . (Mlspüna Oorvini.
Depiclium Araininikoliuw . UotontiUn rostn . Uotentilla inolinnta . Oarum
Rulbosastanuw . Uaatirmon opaoa. Rrnnoxo ^on inasns . Unotuoa. viroan.
Dactuoa. vinrinen . I'ocioapermuin laciniatuin . Meäroaass inaximn.
Oüenopoäiuni Uotrz-8. Unpliorüia
interrup>ta . MzmrAna okkiciualia.
Dazu
nur

aa^srum . rVpmrn

kommen Arten , die zwar nicht südliche sind , aber in der Schweiz

oder fast nur

Fehlen

kalsata . Uülsuin

in Wallis

in der übrigen

Schweiz

sich finden . Es
auffallender

eine ähnliche Erscheinung , wie sie uns

sind Ubiguistcn darunter , deren
ist, als ihr Auftreten

auch die Flora

Tcssins

in Wallis,
bietet:
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(.'leiunkw rsotn . R -muneulus Oüiloiloti«. lArpavsr Iiz'üriiinm 8i8^ mstriuin Ir !o. Ikrvonin alsta. Drasta muralis . Depieiinm rusterale.
Vieia Iatü )'roiäe8 . 8ik6no obibö8. Lostino8pörinuin Dappula , Veronica
prostrata . Orostanoiw arenarin . Lnpüorstia dernräisna . Hi rn prsscox.
koiamog 'eton marinn8 . ^ .eorus 0a1anrn8. dl ^ oeria ciisknng. IIukcüin8ia
petrikn . Vsronicn vorn :,. 2k^ o8oki8 8kriotn. ^ 8psrriAo procnrnstsrw.
Eninpannln 1>c>nonien8i8. lurALnin latikokin. .4.ntüri8LU8 vnlAnriL.
^8perukn urvsn8i8. tVäon>8 kia.inrnLN. siieüinop8 8psoroospsiaIu8. 01>e'oIia.
nopociimn tioilolium . 6üsnopo6iuin opulikolinm . D^ pinr nnAU8tel
Zu dicscr Reihe gehören die Falter Dvceonn Aalender , ^ rg ^ nni8
llnpiins , bipinopsieko IRniom , 2 ^Awnn dpsiin1k68, illslikmn IRnLÜs,
^ .urclin , 8 ^ riosikün8 Oartinrmi , 8pi1 . Davaieroo , 8at ^ rn8 .4Io )' onv und
^retlnwa . (Einfischthal), alle in der Schweiz fast nnr in Wallis vorhanden,
während sie in Deutschland , namentlich im östlichen, bis in höhere Breite
gehen. Der Lpliia !t68 ist durchaus der südrussischen und ungarischen Form
gleich: mit seinem metallischen Schwarzblau , seinen weißen Perlen und blutrothcm Gürtel ein Juwel von auserlesenster Pracht . — ^ tsleaZ -sr , Un¬
rein «, IRoods und Oarklraiui finden sich in der Schweiz wieder im Untercngadin , beide letztcru und Davateros am Jurarandc.
Bon

besonderem Interesse

die entschieden

sind ferner

Arten,

subalpinen

die sich hier zusammenfinden:
Häufig

; sie deuten uns

und araestnoiäenin

tornm

steilen Alpcnkcttc
mischen .

Alpen

der Schweiz

und Steinen

allen Felsen

kleben au

stehen , wo sich die Formen
Jedoch

die 2 Sempcrvivcn

des Südens

mit zweien der

ist zu sagen , daß diese beiden Sueenlentcn

mehr Bewohner

Alpcnthäler , als

der warmen

toc-

klar an , daß wir am Fuß einer
sonst in

der Höhen

sind.

ianatuiu , das mit seinen weißfilzigcn großen
Dahin ferner Liemeinm
Blättern die Felsen ziert ; U . pietnm 8oül . ; Drneoe .opüaiuirr arwkrinenin,
im Untcrcngadin wiederkehrend; 8i8vmstriuui pnnnonicnm und arwkrinenm;
^ .8peru1n monkana ; ^ msti8 8axaki1i8 ; Oampanula 8piLnkn; Onostr ^ cüio
arenarig .; drz -sinlnin Iwkveiieum ; Ono8inn 8keiiulatnm ; die drei letzt¬
genannten sehr reichlich und physiognomisch bedeutend.
Zu

diesen südalpincn

t )' in8 Eorilula

, welcher die Fclscnhcidc

vollsten Erscheinungen
Saasthal

stellen

Pflanzen

durch ganz Wallis

) belebt ; D )' 0Biia . 86Üru8

als

wir die subalpinen

Falter

8n-

eine der häufigsten , aber pracht¬

bis 1400 M . (Hutcgg

und L8esteri , die südalpincn

formen von D . Ao,8 und D . ^ 1sx >8 der mitteleuropäischen

im vordem
Parallcl-

Fauna ; ^

§ Wira
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die

von Spanien

be¬

Flügen

in massenhaften

der Waldregion

in

der Seitenthäler

Eingänge

wohnt , und deren südwestliche Verbreitung

vor

. und

Dvias , die im Frühling

Ilreloia

Allem dir so schöne , tiefpurpurbraune

Vespsrtilio

und

Ilippoplmäs

Lsp . , Dailspleila

transalpiner

her im Oberengadin

endigt.
verdient

Erwähnung

Besondere

Culturgewächse:

auftretender

wilden Standorten

an

Wallis

südlicher , in

die Gruppe

^m ^ ckalns corninunis,
Dnnica Owanatnm,

lAans aarioa,
, ll ^ ssopu «, vVntln ' isons Oerskolinw , Hirns
ist es bedeutsam , daß die Mandel , die Feige , die

tinotnrum

vul ^ aris , lluüia

Jedoch

Ookinus

reihen .

Granate

in Wallis

vollkommen

naturalisirt

ist nicht selten als

Die Mandel

sind und an den wildesten FelsenBusch , die Zweige

kräftiger

kleiner Frucht

eben so stachligen

Schale

sehr harter

von

Schlehe

und bitterm

kriecht als

den Felsen

von Saillon

sehr rauhen

Blätter

ähnlich tritt

von

sie in den be¬

auf , so daß schon Allioni

,

Tvurbillon

blos

der Cultur

hin ; die kleinen drcilappigen

, Valerc

die runde , hasclnußgroße , nngcstielte

Strauches , und auch Dccandolle

kommt zu demselben Schluß.

hat

mit

schwebt am steilen Hang

den Jahren

Siou ' s in die Gärten
zieht die Granate
Wallis

blüht

als

wurde . — Im

Busch weite Strecken

sie nicht nur ,

sondern

sie von

Südtyrol

innerhalb

dieses

und von Balere,

von Tvurbillon

sehr abgenommen , da

verpflanzt

Garten¬

über das Jndigenat

sind einstimmig

Die Granate

Aussehen,

entnommenen , verschleppten

pflanze . Die italischen Botaniker

und

dicht an

Strauch

kleiner , aber sehr lebenskräftiger

, und noch mehr

einer

dem

der

von Saillon,

Frucht , die stets trocken bleibt , geben ihr ein ganz einheimisches
fern

und

unter

sie für einheimisch halten.

und nach ihm Bcrtoloui
Die Feige

Ganz

und Savoyen

von Picmont

Thälern

nachbarten

Kern , mitten

und Mahalebkirschc , am Fclsabhang

am Montorge , an den Felsen von Sion .

in derben

stumpfen Blättern

endend , mit kleinen , schwach gekerbten , vorn

Dornen

sich halten können.

mit den einheimischen Sträuchern

in Concurrcnz

standorten

Opuntia

,

oder doch mögliche Culturpflanzcn

gelegentliche

als

an die sich,

den Bewohnern

, bei Botzcn , über¬
der Wciurcgion .

reift auch an ihrem Felsenstandort

In
die

Frucht völlig aus , wie nur ein Apfel bewies , den ich im Herbst 1873 noch
frisch zugeschickt erhielt , und dessen Lederschalc ganz so fest und geröthet war,
wie die spanische cultivirte

Frucht.
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Dic

Opnntia , vulxaris

der Südseite
im

von Balere

September

mit

Lemporvivnrn
sie einzeln
Tourbillon.
Eine

röthlichen

teetm ' um
und

XiU . überzieht

und

Brücke

Iris

Ansiedelung

reichlicher

Die Einführung

den Felshügel

dieses

sie einzeln unweit

dieser , einem rein

Südcnropa

Opuntien

anzugehören
wird

Formen

nur

des Simplon

Aosta . — In

an der
Südtyrol

Art

völlig

gleich¬

behaupten , lind

besonders
vertreten

scheint . — Daß

sind , so viel ich sah , Idcus

Caeteen Südcnropa

Hecken und sonst cnltivirten

Indien

und Buna . — , sich gerade

Wallis , das Bal

die Aufklärung

nicht . Es

's genau

der

die Pflanze , die heut¬

Bcdro , das

Aostathal

wäre an der Zeit , die ver¬

zu untersuchen

und sie mit den wilden

Amcrika 's zu vergleichen.

Daß
als

Gewächses , das

des Mittclmccrbcckens

— denn die als

in so abgelegene Thäler , wie das
wilderten

nach

0 . I ' icns Indien , und viel mehr dem Südhang

cnllivirt

einbürgerte , erleichtert

da geht
und

erklärte Thatsache ; so sehr,

's ihr Jndigenat

scheint auffallend , daß sie im Littoral
und den Thälern

mit

amerikanischen Geschlecht angchörigcn

daß mehrere Botaniker

zutage nirgends

Bon

Majoric

in dieser , einer indigcncn

ist eine noch nicht gehörig

Alpen

sich hier

hinauf.

in dic Mittclmccrflora

wird durch dic größere

zur

merkwürdigen

stehenden Berbrcitnng
das

findet

vorhanden : sie bekleidet bei Votzcn ganze Ge¬

hänge , und geht bis Mcran
Pflanze

und

erhebt , findet sich jenseits

von Crcvola ; ich fand

sie noch weit

bedeckt,

den Fclsabhang

mit gelben Blüthen,

Aernmnica , zusammen .

über

fußhoch sich über den Boden
ist

Früchten

gruppenweise

ähnliche

tcppichartig

in größten Mengen , im Juni

der Krapp , der Dsvp , der Körbcl , der Snmach

den Nachbarländern

Gegenden

wild und einheimisch

kennt . — Merkwürdiger

Faetor

kommen zur letzten Gruppe

jenigen , welche als

dem Wallis

dabei mitspielt.

der Hügelpflanzcn

endemische des Wallis

so gut

klar , der diese

Weise fehlt die Phytholacca

gänzlich ; möglich , daß ein climatischcr
Wir

in Wallis

sind , ist Jedem

von Wallis : den¬

oder doch des mit ihm zunächst

verbundenen Gebiets betrachtet oder doch vermuthet werden können:
^ .rtoniisia . valesinca . Trisetuin
Oaudini . ? o:r conoinnn . IHstuon
ovirm

I . vnlesiacn

. Bon

diesen 4 Arten

Oi ^ posola . dontidaspi
Frühlingscrucifcre
constant

der Mittelmcerzonc

unterscheidet .

St . Leonard ,

I . Ouudini

Sie

und namentlich

bewohnt

ist bereits
Brnobssl

gesprochen.

, deren Typus

darstellt , die sich aber
die Felsen

der Schlucht

von Branson

von Longcborgne

eine kleine
vom

,

Typus

Tourbillon,

am Nordhaug
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—

Blüthcnkätzchcn , im August

überzieht , und im Mai

mit den gelben
— mit rothen

artig , und sie vollendet

vermittelten

in Wallis

einer Ephedra

Dasein

zu-

ist höchst bezeichnend für

das

Gebiet . Sie

hat

das Land scharf vom insubrischcn

Clima , und unterscheidet

und weiblichen Büschen

, wo sie in männlichen

ihre Hauptstation

in Wallis

und Wind

Hitze , Kälte , Trockenheit

ist.

sammcugcwobcn
Das

feind¬

des cxccssivcn, zartem Parcrchym

sträuchern (OnIIiAvnnm ) den Einfluß
aus

Stcppcn-

blattlosen

andern

zahlreichen

gleich all ' den

lichen Clima 's offenbart , das

der Zweige

durch die grüne Epidermis

bewohnt , und in dem blattlosen , nur
Leben ,

eines Stcppen-

reichlich die Stcppcnrcgion

bis Maroeco

von der Songarci

gcschlcchts , das

bestimmten Localton der

ist sie auch ein Glied

der That

In

Felsenhcidc .

Wnlliser

Opuntien

und fleischige, unförmliche

wehende Stipcn

, Scmpcrviven,

vaiesiuea

erst den durch ^ rtsmisia

gc-

ist höchst fremd¬

bestehenden Pflanze

büscheltcn , starren , nur aus Zwcigglicdern

dieser

Eindruck

physiognomischc

Der

sich bedeckt.

Beeren

taxusartigcn

bis

von Branson

bei den weiblichen Büschen

massenhaft

stellenweise

über Sion

ein schachtcl-

0.

Bnschgcwächs , das die Felsen

, halbmeterhohcs

halmartigcs

nachgewiesen.

Iwlvetica

Lximära

die stattliche

Dann

Jura

des französischen

den Schluchten

bei Taiu , in

Nhonclauf

untern

auch iiu

der Pcnnincn , und ist sporadisch

vorkommt , und findet sich von da an südwestlich
zur Provcuee , doch so , daß nach Bounct nur das eine

in ziemlich gleicher Anzahl
nur

bis

vereinzelt

Geschlecht ohne das
Beweis

den Basses -Alpes

L . Viliarsii

bei Sisteron

Dann

manchen

Formen

cngadin

(k. Vureti

in abweichender

Garda-

Gestalt

Eine

der

im Unter Bor .), aber

(k. Rstenana

sich findet.

k. vaiesiaou

Tirorn . , bei Branson

und gedrungenen
^ U . , init

Thal , besonders

borde , mit halbvioletteu

I >.
bis

Wallis

in

Art , die in der Schweiz

ckorä .) , bei Chur und bei Basel

tricolor

häufig

,

k. valesiuea

vielgestaltigen

Imotuca , anAULtann
ganzen

au : die

Art

zur Gantcrschlucht , und wieder im Aostathal .
dieser

weißliche Behaarung

im

ihres Vorkommens.

Landschaft (Doss Trend ) die C , äistaestzm

rnueulosu

Centauren

über Bricg

Viola

dem Centrum

reiht sich eine andere

, kleiner , kurzglicdriger ; und in der gegen die warme

gcgend sich öffnenden Tricntiner
hinauf

als

aus Wallis

der Ausstrahlung

In

zu finden ist : ein

andere au diesen westlichen Loealitätcu

im

Blüthen

obern

sich deutlich unterscheidend.

Wuchs
klnrccht
Theil

, auffallend

, durch auffallende

zu
nicht

dünnen

8earioia
seltene

gezogen : eine
Art

Blüthensticlen

der

Weg-

,

eigen-
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thümlichcn : Blattumriß
und
barten Picmont vorkommt.
Aber
outslla

kahler Mittclrippe

auch / VnckrosMinnm

okkieiiinlo

looviAuk :: I . saxatilis

und in den entsprechenden
Das

und Iris

Formen

, die nur

noch in : benach¬

1. ^ ronciikoliuin
virescons

Ostoisz - , Lis-

scheinen mit Sicherheit

nur in Wallis

nachgewiesen.

^ näros -vnrnm , eine schmächtige , von der normalen

Form habituell
sehr abweichende , weiche Pflanze , ist bei Sitten an einem einzigen Ort vor¬
handen ; sonst nur noch in Obcritalcn
(und von Rb . in England , ob wild ?';
erwähnt.
Die LisenkeUa

, an den heißen Fclshügcln

auch mit deutlich warzigen
uns

eine wcichhaarigc
Die

Sie

Iris

mit

der

viel

weit

kleiner

und hat eine grünlichgelb
von

als

aus

den Hügeln

wo sie unzugängliche

und

der indigcncn

I . Inkesoons

aber

mit

in den Feldern
mit Getreide ,

Stellen

schmalblättriger

von Sion

Mengen , daß
lei chnainsfcicr

wieder

mit Luzerne

Hauptschmnck

improvisirtcn
Inlium

bestellt

dicht unterhalb
werden .

der

an

Altäre , wie in Locaruo

bnlliilorum

, verwendet

wird . Die

und

orientalischen

ebenbürtig ,

in den Basses

(D . vickieri

die erst im Bergland
wieder im Aostathal

IV . II ., häufig
beginnende

ist von

und Schwarz

, wie

wieder in

de Maurienne

und

ckorck.) .

Nicht endemisch , aber noch besonders
sstnoea

der

zur Fron-

Corolle

findet sich nur

der südlichen Alpen : bei St . Jean

Alpes

während

aber in solchen

Den . Diese edle Tulpe,

den ähnlichen Thälern

^ .olnllsa

Nur

bald

die 8uxikrLAa . Ookz--

8k . ^ iri . und prrvcox

8olis

),

beginnt.

Sion

den Straßenecken

die verwandten

mediterranen

zu blühen

8oIis Oanck . non 8k >. ^ .m.

in Purpur , Schwefelgelb

jeder

auch bei Martigny

( 1810 ) in zahlreichen Gruppen

gleich glänzenden : Farbcnspicl
oeulus

übcrcin;

die I . xornaanioa

kommt sie reichlich zur Blüthe , dann

sie als

leckon und das

als

(nach Moritzi

bekannt , die in der Rhone -Ebene

ersten : Bestcllungsart

südlichen

Ncdoute 's

ziert und schon Ende April

IIü .) . Sie ist schon seit Mnrith
bald

Walliscrartcn.

Pam . des

der Pflanze

Ich schließe mit der prächtigen Dnlipa , Oculns
(D . nraleolons

, der bei

und schwachviolctt gescheckte, oft auch zwei Blüthen
. Sie ist nirgends
mit Sicherheit
wild nachge¬

starkem Hollundcrdnft

wiesen

kleinern

an den Typus

darstellt.

die stattlichste

verwechselt , kommt

sie ist immerhin

wenig

oder kahle Alpenpflanze

endlich ist wohl

war lange

Frankreichs

Früchten , mahnt

und von ganz andern : Wuchs,

hervorzuheben

sind:

in Wallis , und in der untern

Hlekolium

vertretend . Sie

und — weit entfernt , in Mähren

Region

findet

sich

, Ungarn , Bosnien.

.Vspermla
laud

slon -Fsioi 'a ^V . Xit . ?) Montana

vorhanden , verschieden von dcr Tcssincr

wenn richtig mit der ungarischen
Ttipcu , der Onostr ^ esiis
falter

Ocnog ^ na

und ilthrischcn

arenaria

Uar -mika

^Villsi . , auch im Etsch-

s^ . kiacoicia

das

Den .) , würde,

Art idcutificirt ,

und ^ Milieu

8ekaeen

paunemischc Steppengebiet

gleich den

und dem Nacht¬
mit Wallis

vcr-

kuüpfen.
Aber unt dcr Betrachtung
Wallis

bietet

Hcrbstflora

die , für

,

und

deutet

trockenen Sommers

dcr Sommcrflora

die Schweiz
dadurch

die

sind wir noch nicht fertig.
Erscheinung

climatischc

an , welcher einige Pflanzen

um sie erst durch die Hcrbstrcgcn
Blüthen

einzige

zu bringen .

Es

spezifischen

Eigenthümlichkeit

zur Sonnncrrnhe

zu regem Wachsthum

ist außer

einer

dem Grase

seines
bestimmt,

und Entfaltung

der

Tckolinia se-rokiin » und dem

lZ ' elaine » neapolikaiium
nur die ^ rtcmisia
valesiaea , welche dahin ge¬
hört , aber es ist bedeutsam , daß gerade eine so tonangebende Pflanze erst im
October zu voller Blüthe
sich öffnet . Noch im August hat sie kaum ihre
spanncnhohcn

Blüthenährcn

getrieben , und

erst 2 Monate

später entfalten

sich die hochgclben Blüthenkörbchcn.
Vergleichen
Schon

wir Wallis

darin

zeigt

Walliser Alpenabhängc
wie es

für

mit dem so nahen insnbrischcn

sich der Unterschied ,

daß

trotz

Gebiet:
der Steilheit

ein Gemisch von südlichen Formen

der

mit Alpenpflanzen,

die Gestade

Hügclregion

nicht

des Langcnsce 's charakteristisch ist , in der Walliser
vorkommt , es sei denn mit den saftigen Scmpervivcn.

Wohl

man

in

kann

zur Hochalpcurcgion
Worten

kürzester Zeit

Du

„7 Wegstunden
„raeemosus

von Sion
entfernt

, die Granate , die auf dem Fels

„trefflichsten

Weinberge ; dann

„verschwindet

die Buche

Acckcr voll

besteigst , der

und andern Pflanzen

des

„Frist

halben

Spitzbergens

die Pflanzen

dem 40sten

Brcitegrad

streng schließt die Trockenheit

etwa

blühen , Kastanien

in Menge
besten

zirpen ,

und die

Kornes ; aber

bald

Dich die Fichten , bald

ganze Baumgcschlccht , und Du

„Stcinbrcchcn

Allein

mit den berühmten

von Balere

und die Eiche ; es verlassen

Tages

der Opuntie

die Upsieckra , den D ragn 5

, in denen die Cieadcn

„auch die Arven , endlich das

„80sten , dort unter

1768

den Sanctsch

ist , so verlässest Du

Nußbänme

der Zone

ihm nachschrieben:

im Wallis

„und üppige

eines

von

ansteigen , wie schon Halter

schildert , die alle Spätern

„Wenn

in Wallis

Mittag

kannst

halten

zwischen

und in der

sammeln , welche hier unter

dem

wachsen ."
der Walliser

Tiefregion

die Alpen-
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rose aus , welche in Tessin in den ewig feuchten Rinnsalen
fröhlich

bei Locarno

so

neben der Feige gedeiht.

Stellen
Rebenzone

wir

nun noch eine bezeichnende Reihe von Arten

einer solchen der insnbrischcn

Rcbcnzonc

Wallis:

Tessin:

Ostr ^ a carpinilolia.
6elti8 an8triali8.

ckuniporu8 8al )ina.
blplisclra üslvetiea.
Onob»r^ oln8 aronaria.
Ox ^ troxis piloba.
^8tra

^ alu8

0,Fti8N3

Onotzr ^ olus.

Oaliuiu
„

l?oclo8p6rmnin laoiniatnin.
Hieraoiuin lanatum.
^ .rtsmima vals8iaea.
Xosleria

va.le8ia .oa.

„

losvi ^ atum.
in8ustricum.

„

ruliruin.

kü ^ tolaooa
Tlialietrum

Araoili8.

l?68tuea oviua st vale8iac ;a.
Rri8etuiu

capitatu8.
üir8utr >8.

Tribolinin paten8.
8arotliarnnu8 8copariu8.
(lentaursa
tran8alpina.

bloüinop8 sxiEroospüalus.
I ^aotuoa viminsa.

8t6lIuIuiNM.

niAriaan8.

„
„

Xsntropü ^ Ilnm lanatum.
Xkrantlienruin
inaportum.

0n08ina

der Walliser

gegenüber:

6lan <lini.

cksoanckra.
exaltatnm.

Hpalurn
unclulatiüolium.
^ .ckiantum 0apillu8 veneri8.
Omnuncka r6 ^ aÜ8.
8trutliiopteri8

?oa coneiuna.

?tsri8

erabioa.

Lelerocliloa

/Iruin

italiouin.

cknra.

^ srmanioa.

8tipa psnnata.
„ oapillata.
Lullioeocliniu

vsrnum.

Tulipa

malso1sr >8.

daFoa

8axatili8.

6etsraell otlreinarum.
Welche Trockenheit

in

den stechenden Gräsern , die dem Wallis

sind , in den farblosen Artcmisien , den ruthcnförmigen
blättchcn

versehenen oder stacheligen Compositen ; welcher Mangel

welches Vorherrschen
lichem Steppencharakter
der ledcrblätterige
flora

von blattlosen
, und

Ceterach

von Zwiebelgewächsen

ersetzt ; und nur
ist ein ephemerer

aller

grünen

von eigent¬

Farne ,

in der vergänglichen
Aufschwung

Hüll-

an laubigen,

Gebüschen ; dazu Leguminosen

die Abwesenheit

eigen

, mit rauschenden

welche

F-rühlings-

zu entdecken.
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Dagegen

welche Fülle

von Blattwerk

Gebiet ! Großblüthige , grünbcblättcrtc
Arum , die mächtigen
thümlichen

Gras

und frischem Grün

im insnbrischen

Cytisus , zarte Galicn , das saftstrotzcndc

Wedel der schönsten Farne , und selbst in dem eigen¬

eine laubähnlichc

Erweiterung

Dort , in Wallis , dicsBlattorgane

der Blattsprcite.

entweder

auf die schmalste Dimension

zurückgeführt , oder mit dem Wahrzeichen des trockenen und windigen Clima 's:
dichtem grauem
saftigsten

Filz

Entschiedener
aussprechcn .
doppelte

auch

wesentlich darauf , daß das

des andern

hat .

Bal

die Pflanzcnarcale

der Westalpeu
vom

Simplon

an

Picmonts

und des Dauphine

der Gegensatz
trennt

auf ' s schärfste das

bilden

mit

ganzen

bis zu den Seealpen

Clima

der obern Provence , das

gemildert , fortsetzt . Typus

der zweiten

Aber im Grunde

sich über Bricg

der erster»

hinaus , wenn

ist das Seeclima

Alpen , denn
das

ist es

schon die von ihm nach Südost

insubrischc Gepräge .

Obcrwallis

Vielmehr

Kein

über den Simplon

Val

ist ein wahrer Brennpunkt

all ' der trockenen Walliscr

die Gräser , die Osntauroa

. , der ^ skra ^ akus

die ^Voliiilsn
^spsrula

tomenwsa

moutainr

die Ganterschlucht
Kaum

hat

steh! in den

man

üppigen

Doveria -Thalcs
kens

treten
1400

saxilrnAn

bereits

der

Masscnvegetation
subalpinen

dann

das

Wiesen

alpine

und

der

zeigen

ist denkbar , als

aus

von Brieg

Typen . Die Artemisien,

piobuiu

und oxsoapus,
und larmtuin,

zusammen , und gehen bis in

Plateau

des Passes

Felsschluchten

I' oi ^ AOnuiii

aipiuum

, weiter

sich in Wallis
der Dolden

Val Vedro

Thäler

M . hinan.

keine Spur

steht das

obersten

Oentaursu

und Eoltis

sich ,

so

subalpinen

iran8a1pina,

, kurz eine ganze

findet . — Namentlich

ein Zug , der Wallis

bei Algaby

des

hinter

, Laxilra ^ o. Ookzckkcion , 8i-

, und bei Fsclle im Kastanicnwald

ouropsouiu
Flora , von

hier noch einmal

der Kamin

Thalbcckcn

Onotzrz -oüis

und setaeea , klioinoium

empfangen.

des Antigorio , welches
bereits

niedergehenden

Pedro . Das

auch

der südlichen Alpen-

schrofferer Ucbergang
ins

Süd-

eine, Dessin , Beltlin , die

ist es nicht erst die Dhalsohlc
bildet .

und das

Alpcnscgmcnt

abhänge , welche den Rege » des Mittel - und adriatischeu Meeres
die elimatische Scheidelinie

und

penninisch -cottlschc

des Comer - und Gardascc 's eine zuwirc Provinz : Typus

ist das

die

climatisch

der Ostalpcn . Wallis

dem

nicht

eine Land mehr als

Antigorio

vom insnbrischen Gebiet

Aostathal

Alpen

bedeckt ; hier , in Dessin , die

sich in Länder » gleicher Breite

beruht

für

Behaarung

überall.

kann

Er

Regenmenge

deshalb
Gebiet

oder silbriger

Laubmasscn

völlig fehlt .

hohe Pieurospormum

ist die

Schon

im

so zahl-
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reich, daß man weite Gruppen der 8pirsoa Wruneus zu sehen meint ; an
den Felsen schweben Beete einer mächtigen Nicsenform der lüstanotis Mon¬
tana (f- sxaltata stauch ) und am Eingang von Zwischbergen und bei Jscllc
das prächtige lUolnpospermnm mit tief blaugrüncm , unendlich getheiltem Blatt
und fußbreiter Dolde ; Dasorpitium
8 >Isr , Uoncoäannm Oroosslinnm
kommen dazu , und geben diesen Schluchten den seltenen Charakter eines
vorherrschend von Dolden größter Art und üppigsten Wuchses besiedelten
Gebietes.
Es ist also nicht der Thaleinschnitt , der die Floren scheidet: es ist hier
der Abhang nach Süden , der die Winde und Regen des Mittelmecrs em¬
pfängt , und dort der Walliscr Abhang , der unter dem Einfluß des trockenen
Thales steht. Trotz der räumlichen Nähe sind dann auch Uebcrgrisfc der
insubrischcn Vegetation des Val Vcdro nach Wallis selten genug . Nur
8axikraAa Oot ^ lockon soll ob Natcrs
scite wieder auftreten.

in den feuchten Schluchten der Alctsch-

Selbst unter den beweglichen Insekte » giebt es Beispiele gleicher Sta¬
bilität : ein Beweis mehr für die mächtige elimatischc Schranke . — D ^ csona
Uattns ,
transalpin » Oosts ., Olmron , Orion II . 8 ., ^ rotia Onrialis , ldleptis Ducilla , Dilivtlma Oeltis sind charakteristische Arten des
Val Vcdro, und dem Wallis durchaus fremd. Uolzmm . Oorilins überschreitet
die Schranke , aber nur nach Obcrwallis , und nicht tiefer ins Thal hinunter.
Ebenso
Lplnaltos
und 8zmtomi8 lstüeAsa , erstere bis Mittclwallis
(Varcn ), letztere allerdings bis ins Unterwallis auftretend.
Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die Colonisation des Wallis
durchaus nicht ausschließlich längs dem Thalweg der Rhone erfolgt ist.
Selbst wo dies nachweisbar , erleidet ja die Linie meist eine Unterbrechung
durch den offenen Gcnfersec und das breite Waadtland , welchem die Walliserpflanzen in der Regel fehlen.
Solcher Arten des untern Rhonethals sind es folgende:
Ixentropüz -llnm lanatnm.
lionnnonlns Aramirmns.
Hsliantlremum
salioikolium.
Orupina vulAaris.
Ononis Oolumnso.
TriAOnslla

monspoliaoa,

Xlerantlrsmnm inapsrtum
8alvia 8olarea.

^straAalus
monspsssnlanus.
Ooronilla minima ob Varcn.

Oarex niticla.

Datlr ^ rns splrssrious.

Uromus

Kustia tinotorum.

Wooloria valssiaoa.
sipuarrosus.

(Ain ).
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Aber viele Arte » deuten nicht speziell uns das Flnßthal der Rhone , sondern
viel mehr auf die Alpcnthiilcr Picnivnts und Südfrankrcichs , Arten , welche
dein Fuß der Ketten gefolgt sind und auch die Gräte übersprungen haben.
So das HuHmcockinm , kliemcinin lanatuin , Onosina stsllnlatnm,
lepirium Imperati , ^ cüilloa toinentosa , Vicia onolrrvclrioiclss . — Es
sind Arten der südlichen Alpenthäler , die den ebenen Küsten des Mittelmeers fehlen.
Wie sehr uns , beim Ucbcrstcigcn des Simplon , die tiefgreifende Ver¬
schiedenheit des insnbrischen Abhangs vo»i Walliscr Becken auffällt , eben so
sehr tritt , wenn wir den Bernhardt überschreiten, die hohe Achnlichkcit des
Aostathals
mit dem Wallis uns entgegen. Gleiche Trockenheit, der gleiche
stechende Rasen

umfängt uns , wenn wir die langen Hänge des Butticrthals bei Etronbles hinabsteigen : dieselbe ^ rtenuma bildet an den rcbcnbepflanztcn Hügeln Gruppen ; ^ oliillm avtlwoa und tonrentosa , I^actuan
nu^ nstnna , Trisvtnin Oauckim , Xcvlerin
(senbanroa inacnloaa
f. valv8 >aoa säninen hier >vic dort die Mauern und Wege ein. Doch ist
das Thal von Avsta offener; auch der Abhang der grafischen Alpen senkt
sich, ungleich dem schroffen Abfall der Pennincn in die Walliscr Thnlsohle,
in sanfterer Böschung zu der breiten Ebene von Avsta hinab , welcher, nach
Saussnrc 's treffendem Ausdruck , die Berge den Rücken zu kehren scheinen.
Die Kastanie ist auf gleicher Stufe der Entwicklung , wie in Wallis : zahl¬
reicher zwar und überall zerstreut , aber noch nicht in insubrischcr Fülle.
Die Nebe , dem sanftem Terrain gemäß , zeigt dagegen bereits vorwiegend
die stanbcncultnr auf niedern Steinpfeilern , welche malerisch die Weinberge
zieren. Gemäß der südlichen Lage und der etwas Hähern Temperatur stellen
sich mehrere Arten ein , die dem Wallis noch fehlen : Oelti « anstralis,
ürockinnr Liooniuin , Oüoilantüss
ockom , Inula monbana , ^ .o-stlop8
kriurmialis , Tri1 >n1u8 tsrre8tri8 , 8n1vinin naknna , und, besonders massen¬
haft , eine seltsame, bcscnsörmigc und schmalblättrige Chcnopodiaccc: die
Xoeliia prostratn ; etwas höher Xepsta Xepvtalln , ^ 8ta »n'nln8 alopsouroicke8. — Aber auch diese südlichern Arten sind den Walliscr Pflanzen
ähnlich , gehören einem trockenen Clima an , und zeigen keinen Anklang an
die Vegetation der insnbrischen Scezonc . Wein - und Gctrcidezoncn, Habitus
der Wohnungen , Litte und Physiognomie der Menschen : Alles ist wie in
Wallis , und nur die großartigen Neste der römischen Zeit beweisen uns , daß
dies Thal um eine ganze große Alpenkette weniger von Italien

getrennt ist.
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reichen
an , so

steigt terrassen¬

schönsten im Norden , von

ihn vielfach unterbrechen und krönen.

dieser Seen , im Niveau

Plateau

Bergwand

empor , am

bis Biet , wo die Felswände

Verhältnissen

schnccrcichcn Jura

reicht , bis über den Bielersec

der Weinberg

ein fast zusammen¬

herrscht zwar die Rebe noch

des hier ganz alpinen , äußerst

den Rand

orientirt , und aus

bestehend , bietet

weit die Seclandschaft

als

Theil

und Viel , an die

zukommt.

dem trockenen , wärmebindenden

bis

und zngesührten

schließen . Und so bildet sich zwischen der

Seeelima , welchem eine ganz gesonderte
Landes

von

dasselbe ^ Phä¬

eine Strecke von Sümpfe », im mittleren
Seen : die von Nenchitel , Morat

ausgedehnte

rasch in

fertige Flüsse

in Ajoie ist überall

nomen wahrnehmbar . Diese vorn Gebirg der Ebene erhaltenen
Jnrnlinie

dem schweize¬

erst am untersten

von 435

langsam

M .), Freibnrg

M . , liegt zudem 100

gegen die Alpen

<630 M .z und Bern

ansteigende
<574 M .) .

dieser snbstirassischen Zone ist denn auch bedeutend günstiger

Plateau

: zur

eines

Spaliers

tiefern

Lage

kommt

die Wirkung

der

laugen

im Großen , und der Schul - gegen den Nord

Westwind.

Jahr.
Aeuchütcl
Dizy
Bern

A .' mima.

Winter.

9,34

32,3

-

8,7ö
8,13

30, /

— 15,0

0,5
0.2
— 0,7

12,2

Frühling.

9.3
8,7
8,3

Sommer.

18,6
17,2
16,8

Herbil.

9,3
8.7
8,0
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T « . Jan. vcl-r. Dar ;. April. Mai. Juni. Juli. Auqust. Len. Tct. Nrv.
9,9' 14,6 17,0 19,7 17,7 15.7 8.7 3.4
Nclichätcl 0,3 -0,9
2.0 3,4
9,4 13,9 16,2 18,9 16.7 15,2 8,1 2,8
1,7 2,9
-0,1 --0,9
Dizy
9,0 13,7 15,6 18,5 16,0 14,6 7,5 2,1
Vcrn
-1,1 -2,3 1,3 9,1

, das

hohe Maximum

ist das

der

seinen Grund

hat.

^ cer

Monsters

hinein ; es

Buchs

massenhafter

in

sprechende Belege

Ilntcr -Buchsitcn

deckt der

Hier
Halden

Kalksteinen

mit

Mantel , der starke Duft , besonders
heimisch anmuthcndc

bcwohncr

lich meist an die Erde

bei Grcnzach

Muschelkalk
Sandsteine
Ins

zu Nieter -Höhe

die sterilen

sichtbaren

weithin

dunkel¬

zur Blürhczcit , ist eine den JnraErscheinung , und der sich oft
, der frei¬

verdickende Stamm

sich der Strauch
, und

über , um

des Schwarzwaldcs

mit dem Gebirg

selbst in

den Rhein

auf den

setzt selbst über
freilich

sofort

mit dem Auftreten

der

aufzuhören.

der Strauch

dringt

Wallis

bis

einem

Durchmesser

vertheilt

des Jnraplatcaux

die Dhälchcn

Ober - und

sich schmiegt , dient auch wohl zu kleinern Drechsler-

Baselland

arbeiten . In

die Torfnainen

und gewohnte

sehr stark , bis zu 15 Ccntimeter

für

und

sind.
Strauch

immergrüne

zerkleinerten

aus

,

Jnraraude

der Hügel¬

des Bnchsgau

Name

der uralte

Fülle , wofür

am nordöstlichen

Bezirk

von

vor Allem der

und

den Localtou

geradezu

und

Verbreitung

die Klüsen

in

ihr chuerous

folgt

bestimmender

landschaft

bis

und

Grenchen

bis

opulitolium

Waldung

bis

in die

südlicher Einschlag

es folgt ihr als

,

und zur Pctcrsinscl

sprungweise

folgt nun die Kastanie

Hügellehne

privilcgirten

Dieser
Nenvcville

Eine

sind .

geringer

in der Znrückwcrfung

von den steilen Kalkhügclu , in der Spalierwirkung

Wärme

grünen

beträchtlich

die Minima

daß

0 ) und

über

locale Erscheinung

den

auf dem Plateau , daß der Frost weniger lang anhält

sind als

wärmer

Jura

(December

, am

für den Januar

, außer

sieht, daß alle Monatstcmpcraturcu

Man

nicht ein ; er scheint dem weißen Kalk¬

stein sehr treu zu bleiben . Auch Dessin scheint ihn wild nicht oder kaum zu
besitzen ; erst am Gardasce

tritt

er wieder auf , aber in einer andern , niedri¬

gern und geruchlosen Varietät.
Der Buchs ist eines der dominircndcn
meerzonc . Schon

in den Pyrenäen

Baum ; in die nördlich
subjnrassischc Seethal
Mosclthal

gelegenen Länder

dringt

er nur

und — eine oft wiederkehrende Analogie

ein wahrer
durch das

— durch das

vor.

Ausrous
unserer

der Alpen

Holzgcwächsc der westlichen Mittcl-

ist er baumartig , in Algerien

pusteoosus

jurassischen

, die niedrige , eigenthümlich

Felsvorsprünge

, welche namentlich

knorrige
um

Flaumciche

die Burghiigcl

blüht

Sie

Laubwaldes .

des mediterranen

echter Vertreter

wnchcrl , ist ein

häufig , reift aber ihre unscheinbaren , kaum anS dem Becher heraustretenden
Eicheln

seltener , und zeichnet sich durch härtere , fein flaumige Blätter , schmal¬

gerillte

Barke
,

Austracknung

dessen der
in

April

stechen im
todten

bis in die Klüsen

ein : er umfasst die Jnralinic

auch

in

daß

, nur

Verbreitung
Jura

Winket

die warmen

er nicht

baumartiges

nächster Verwandter

sich nicht über den Genfer
Der

Jura

schneeballblättrige

den Buchenwald

Ahorn

in deu nördlichen

hinaus
der Alpen

reichlich bewohnt,

durch einen

förmlichen

zauberisch erleuchtend , O^ timw ulpinns
,

unserer

Imstninum

Gärten , wagt

hinauf.
und der Alpengcißklec

sind im Jura

gebunden , aber ohne an dessen obere Grenze

charakteristische Arren

Andere

derselben

In

.

Unterholz , die Waldung

Regen langer goldener Bliithentranben
nach . — Sein

er dringt

genau

über Pontarlicr

geht , und daß er die insnbrische Südseite

folgt ihm als

und Delemont,

über Sion , ja ,

obern Saancthals

des

dem noch

er nur von Westen her

von Mouticr

bis

der Berncralpcn

und von da den Südhang

aus

weithin

Grüngelb

von Bcveh bis zu den Folaterres,

der Waadtländeralveu

und den Wcstabhang

dringt

die Schweiz

In

hervor .

Kronen

längs

dcs Laubwaldes
leuchtendem

In

bis Granada .
blühenden

die einzelnen

Buchcnhain

und im Churischen Rheinthal.

Tcssins

ist ein schöner Charaktcrbaum

von Dalmaticn

von Wallis

dringt vor auf die Felshügct

und erscheint auch aus dem Kalkgcbirg
.-Veor optnlildliniu

Klatz und

am Jslciner

seiner südlichen Bekleidung , nicht aber seiner

eine Abschwächnng

spezifischen Charaktere . - - Der Baum

dcs Mittelmcercs

Farm

seiner entschiedensten , dicht granflanmigen
Standarte

Am

bedarf .

Clima

südlichern

im

Eichentypus

zeigt bis an seine nördlichsten

Kaiserstuhl

deutet aus deu Schutz gegen die

ans . Diese Bekleidung

der Baum

tritt

Saleve

auf , und

der

und var Allem durch die dicht filzige Schuppenbckleidttng

Knospen

winterlichen

an der Jnralehne

der Südwestzone

an

anzusteigen.
sind

folgende:

7stsri8 saxutilis , die von den Corbieres ani Fuß der Pyrenäen und den
Basscs -Alpes
Oensingen
hier , an

und

ohne

irgend

dem Lomont

im Jura

diesen entlegenen , weit

hinausreichenden

Standorten

der seltensten Beispiele
artige

welche Zwischcnstation

und immergrüne

über

bis

von Montbcliard
die allgemeine

sich reichlich fortzupflanzen

sporadischer Verbreitung

zur Ravellcnsluh

ob

sich schwingt , um
Nordgrenzc
. Es

der Art

liegt hier eines

vor . Die Jberis , eine strauch¬

Art ihres Geschlechts , hat den Habitus

des entschiedenen , schneelose» Mittelme ^relima 's , und

einer Pflanze

alle ihre Verwandten

gehören

diesem Clima

an . Zwölf

Arten

finden sich nur

rand Enropa ' s , in Spanien , Sieilien , Süditalien
xakiiis

und

Saxatilis
einen

wagt

Ciner

Pflanze

durch reichliche Sonnncrregen

solchen Anpassung

ist jedenfalls

ihrer
unter

und

Verbrei¬
taufenden

sie mit , um die hohe Begünstigung

und zugleich des der Erwärmung

Gleichwerthig
ob Jstcin

ausläufers

der

Jberis

bei Basel ,

, in Mitten

ist Vioia

sv zugänglichen

Driiira
hier

vuir -nris

nari >vnonsis

aber doch auch

der wilden

Und spinasa , und in Begleitung

Kalkbodens

am

Stranchvegetation

im Rhein¬
eines

Jura-

iCalmled

von klinumkn ^ iossnm , k' otentüla

oinorea.

erst in der Provence , aber bei einem jäh¬

rigen Girant , wie die Bicia , ist doch die Anpassung
Osraninin
Jura

erst

von Primus

sind die nächsten Standorte

eine Pflanze

,

felsigen Rande

sicher nicht eingeführt , sondern echt wild vorkommend . Auch

bei dem immergrünen

Strauch

noilosuin
der

nicht so auffallend

als

der Jberis.

, in der montanen

transalpinen

siastanienzone

Region
,

bei Orvins

und Diessc,

die von , Danphim

nach dem

streicht.
Orostns

ebltclcr

oa.nose .ons , vom Danphine

Jura

in die montane

Oorznlalis

inten ., in stNenge an den Rcbmanern

chiarcissns

knkiorus . Jnrarand

Earex

Ikons

stepanperaka

im Canton

Aargan

von Wandt

l 'anis

Bcnushaar

, von Frankreich

des Südens .

diesen gegen Frost
die zarten

her über die Jnrakette

Die
heutigen

Die

nächsten

und bei Rnmilly

Rhvnelanf

Bei

Arten

Mliantnin

St . Anbin

und direetes

Wedel

genannten

sporadisch

wölben

t 'apiilns

Veneris.

sich unregelmäßige,

des Nmch .itelcrscc 's , dicht über dessen Spiegel.
Sonnenlicht

dieses zierlichsten

grüner Jnngerniannien

Landschaft .
l' Ecluse

Ncuchätels.

und Ncuchatel.

angesiedelt.

flache Grotten , Auswaschungen

glänzend

des Neu

iNenchetel , ob wirklich wild ?) .

And vor Allem das edle kleine Farnkraut

wallen

Region

«Brevine ) gehend.

Krvtln -oninin

In

zwei , I . sa-

Licht zu setzen.

thal

das

SuR

vor , und nur

van jenem des Centrums

fähig , abep dach hilft

des JnrarandcS
ins

sich diametral

unterscheidet .
Eine

, Creta . Nur

bis i >> die Basses -Alpes

sich in ein Clima , das

kalten . Winter

tung
nur

l . l>mr >vxiana , dringen

am mildesten

. Es

Stationen

gleich geschirmten

Nischen

aller Farne , aus einem Grund

ist ein ganz kleines Stück transalpiner
finden

sich am

Cr . doz unweit

Fort

in Savvycn.
vom

über Gens

Buchs

hinauf

bis

znm

nicht . Die

Bcnushaar
kühlere Natur

folgen

dem

des Leman-

—
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heckcns veranlaßt sie, dircel nach Nordost zu verlaufen und dein Jura zu
folgen. In diesem Belang bildet somit die Seezone dcS Jurarandcs geradezu
die Verlängerung des Rhoncthals , und es ist, so seltsam das auf den ersten
Blick uns aumuthcu mag , die Gegend von Neuchätel für massenhaft auf¬
tretende Arten dem untern Rhoncthal tributpflichtig , obschon heute der öst¬
liche Jurarand feine Wasser sämmtlich dem Rhein und der Nordsee zuführt.
Aber die Erdschwclle, die bei Lasarraz die Wasserscheide bildet zwischen der
nach Norden ziehende» Trbe und der nach dem Lcmau und also dem Rhonegebiet abfließenden Venoge ist so niedrig (450 M .), daß sie eine climatische
schränke beider Flußgebiete nicht zu bilden vermag.
Folgende Arten finden sich am obern Ende des Leman und größtenthcils auch in Wallis wieder , sie sind also mit Ueberwindung des Hinder¬
nisses , den das feuchtere und kühlere Lemanthal bot , in nördlicher sowohl
als in östlicher Richtung vom mediterranen Rhoncgcbiet ausgestrahlt . Der
Strahl theilt sich bei Gens in einen nördlichen und einen östlichen Arm:
Bis Orbc und nicht weiter geht Ononm rotunclikolia.
Bis Neuchätel Höliaukiramum chchmana, Orobaimüs orusnka , Oo, Hisraeium lanatum (am
Inbea ar1ioreseön8 , darum Lulboeasta/um
Eingang des Val Travcrs ) , Loolsria valssiaca , ^lespilus ^ ermanioo,
Du 2u1u RoiLtsri , dekeraoü okiioiuarum , Tril 'olium 8oa1>rum und stria,tum , lüeris umara als Pflanze des Fclsenschutts.
Bis Ncuvcvillc Oimirantchrm Oüeiri , Vinoa mafor.
Bis Bicl Raotuca perouni8 , I) ianküu8 8Üvc!8tris f. vir § ineu8
ckac:<z. non

D.

Bis zum Hancnstciu ^ .vpleniuin llalisri.
Bis Jstcin Oarex ovnoluesis.
Die südlichsten Typen treten also bei Neuchätel zusammen, wo auch der
Brennpunkt des ganzen Dcprcssionsbcckcns liegt, und die höchste Temperatur
und der edelste Wein sich einstellt.
kootiAber auch Olaucium Inteum «Hvcrdon , Grauson ), lleilsdorus
Osra,
ckacguini
^1l8ins
,
inuralio
lotaxia
^
cku8i äkz' 08 uru 8 minimu8 , Di
stium Alutino8um , LUane Otikeg und A'uUica , 8toilaria 8oio8ksa , 1Crunu8
iälaiuUeü . Uosa pimpinellit 'oiia , 8V8tzU:r, 8aüini , Oiantims cso8iu8, Ra(Orbe ) , Uvueoclauum Olradrssi,
Urz-ru8 Oicoru , .ä.8psrula tinotoria
Heliosoiackiuw uockiliorum , OvimntRs Unolreuulii und Ü8tu1o8a , 8ium
iatit 'oiium , 'l' oriiis nocko3a^ Torci ^ 1ium muximum , drvnrrinm eamxs8krs,
^icküriveuv vulpear!8. kluplvurnm flUoatum , Triuiu vul ^ aris , älentfia

rotunciikolia , Onlvozwm oelmolsuva , Urunolin alsta, Anrrnkckuin vulgäre,
8taeü )-8 arven8 :8, ^kvo8oti8 vermonlor , I,itüo8perinnm zinrpnreo -cnrukonm, IWInno8porniu>n kmppula, ilcckiotrnzüum occropwnin, Vvrlumenm
k>Iattari !r,l,'ornv8 lna8,Un1icaria »a?rmanic :r,ViIn»otza1Iic:r,Vürinciai >irta.
1I^pocüc>eri8 iinrcniata , Inuin stritannien , Imctucn virosa , ^ clriilea noüilio , Iüno8 )'ri8 vul ^nr'm, 8sckum maximnm , OrokraNLlm klecksrw, Vniorianslla . owrinntrr , Veroniew

acimtolia

, I?rnnnlr » » crmlis , c ^ clamen

onro-

psoum (mich Norden bis Gränchcn und sporadisch bis Mcltingcn), klottonia
pn1u8bri8, blerniarm ^kaUra und liirbuta , Umrplrorkiia kakmrtn
, und paku8tiÜ8, Oreii >8 laxitiora , I^imockornm nUortixnm , ^ oornm antiiropopüora , Iri8 ^ormanica , iUiiinm iiuUoit'erum , HIrmeari comv8nw , ^stilinm
pulclreilunr , 6a ^on otonopetain , Ornitkio^alnnr nntan8 und p^'rsnaicum,
Vulipa 8iive8tri8 , IIemerocaiH8 knlva, 8eirpN8 nMribiinntz^ 8tipa pennata , Oarex piloZn , 1'üienm kkmümeri sind Pflanzen erncs wärmer»
Typus , wenn

sie auch nicht den mediterranen

beizuzählen

sind : sie fehlen

ganz oder nahezu dem schweizerischen Plateau , und treten erst sporadisch wieder
in der deutschen wärmern

und trockeneren Zone

der großen Flußthäler

theil

weise auf.
In

den

rnnnnculoi

Lnmpfcn

um

(Io8 heimisch ,

den Neuchätelcrsee

gemäßigte

Europa

vorkommende

Als

fernerer

Beweis

besonders

zahlreiche

wir

trnticaim

vorn

(Montee

samen
einen

wild getroffen .

Gartcnflüchtling

daselbst
Gcbüschs

in

Menge

noch heute
vorhanden

All ' das

des

,

allein

am
ganz

am

sonnigen
unter

und

bcstreicht.

hat sie bei
bei Be¬

sie zwar Gibollct

sie nach

dem Bericht

einer wilden

für
der

; sie ist

Pflanze

des

beziehen sie von da für ihre Gärten.

der Zusammenhang

schweizerischen Binnenlandes

diesen Abhang

Thnrmann

ob den Weinbergen

den Verhältnissen

begünstigen , und ferner , wie in der That
mcerslora

hält

zeigen , in wie eminentem Grad

die Leen

vnl ^ ariZ.

am M . Bregillc

war

Waldsanm

kommen

vor : Centrankims

ist so sehr eingebürgert , daß

Ncuvcville

Bull »

Clima ' s

Arten

einheimisch sei.

und die Umwohner

soll uns

die Thaldeprcssion
den Westrand

,

wgtivuin.

nnrsn8 , Vü ^ inu8

letztere Art

Bei

westliche -klimme

sporadisch durch das

Imnoosunr

, -Vntirrüinnm
wirklich

das

das

snbjurassiscben

du Gr . Eolombier ) und Grcnicr

durchaus

Floristen

des

mediterraner

u . a . Besonders

zweifeln , ob sie nicht

Cnloz

mchrblüthige

der Milde

Naturalisationen

rnibsr , Tamninum
Imvanckula

ist

in denen des Scclandcs

der Tchntz des Jura,
mit

dem Rhoncthal

vor seinen übrigen

ein fühlbarer

Ltrahl

Theilen

der Mittel-
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Besonders

seltsam erscheint Rosa . 8aluni

die bis in den schwäbischen Jura
in Scandinavicn
Frankreichs

und Belgien

Die

dominirt

aus , und hat im Jura

snbjurassischc Zone

besteht

; sie nimmt

vielmehr

des schweizerischen Plateau

Abhang

dieser Böschung

Spuren

, die der Strahl

hat . Immerhin
tlieinniu

das

Thal

der Juraseen

der südlichen Flora

begrenzt ,

wenn

Aarthal

der Seen

erreicht der Hanptstrahl
und Biel . Hier

Plateau

zwischen Brngg

snbjurassischc
an

Region

der Lehne des

sich zusammenfinden.
ihr Ende bei Grcnchen

endet der Wcinstock , ^ .esr

opulikolium,

aouulis.

die Lage früherer

und dehnt sich am Jurarand

an

große

Rebgelände

des

längs dem Freiburger

von den heutigen
Seen

und Baden ; es beginnt

Weinbau
das

und Port -Alban,

Charaktere

dieser Flora

entsprechend , läuft

, das ja nur

gelassen
Ilslian-

, JnS , und Aarberg , daß

ein schwächerer Strahl , dem des Ostrandcs

und Berncr

der Seen

bei Mondon , das

die warme

auch schon die prägnantesten

und Rriinuln

Allein

im Osten

bei Mnrtcn

des Plateau

selbst, also am Wcstnfcr

O^ oiaiuen

auch am

und am Bully , wo auch die Ravaustulu

schließlich der Weinbau

erst der Westrand

zwischen Solothnrn

begrenzt ,

die Kastanie bei Cossonay , Estavaycr

allerdings

Nach Norden

hüben und

Böschung , mit welcher

die Sccdcprcssion

die Rriiuula . acauiis

Rninana , bei Pahcrne

sich hält , es zeigt uns

Gcbirgs

dem unmittelbaren

zu spüren ; begreiflich sind es jedoch viel geringere

zeigt uns

es zeigt uns

Ostgrcnzc , die sich

nun nicht nur aus

in Anspruch ; sie ist , trotz der unbedeutenden

der Rand

in England , tritt

, mit Ileherspringung

rcdncirt.

des Jura

drüben

ausstrahlt . Sie

und der Ravellen,

, eine langgezogene , aber sehr unterbrochene

auf drei Standorte

Abhang

des Salevc

Seen

durch das

bezeichnet , bis in die Gegend

nördlich

von Ölten

bis zur Lagern

Rhcinthals

von neuem der

uns , um sich dann

bei Schaffhausen

,

ein neues

Florcngcbict , anzuschließen.
Auch folgt der Aar
der letztangesührten
Erst

östlich dieses

rcbcnfcindlichen
Das
,

Rönoaclani
LaturinaPFu

bis über Aarau

hinaus

die Mehrzahl

Striches

herrscht

das Plateau

mit

seinem kühlen,

Wiescncharakter.

Vorkommen

ein südlicher Strahl
Plateau

vom Biclcrsee

Artenliste.

KzuüoütRns

der Falter

am Jnrarand

ihn belebe . Es
Oartlmmi

, ja — die absolute

bestätigt

finden sich nur

, 8pil . Ravatarso
Nordgrenzc

'i , das große Nachtpfanenauge

unsern

Satz , daß

hier , und nicht aus dem
, Rp . Rustora,

dieses mächtigen

Südspinners:

, bis zu den Klüsen des Donbsthals,
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ferner
Plateau

halten

nur

sich in der Juradepression

Dämon

, Nelitsoa

^oaviso

,

I ' üoeüs

Dimeniki8

dieser Thicrklassc

,

Plateau

bis zum Gcnfersec

ziehen

Nur

am Fuß

sich die Hügel

dieser warmen
lichtgrünen

Hügclzone

wcitschattcndcr

dieser Waldzonc

Fluge

8aponarin
pflanze

ist ein

auftritt .

blühender

Felsbewohner

die Seen

das

nimmt

Thal

einzunehmen ,

Fläche , aus

schon ein

entschieden

die subjnrassische
vorzutreten , und
dem Plateau
den

blüthigc
Blüthe
verlassen
wieder

der großblüthigcn

um

Waadtlandcs

als

nachdem man

so trivialer , als

Felsen - und Geröll-

sich reich

und

beginnen
malerischer
der koru-

entfaltet

sich

Frühling
als

beginnen

tonangebende

von hier

Zierde

in Blüthe , während

sie auf
haben.

die südlichen Arten , besonders
zwar ,

das südliche Ende
entfernt

aber doch zur

des Neuchätelersce ' s

hat , wird

in die Platcanlaudschast
eine

die

steht sogar die groß-

bei Lausanne

entfaltet ,

her¬

sich noch nicht geöffnet

sich vertieft . Aber auch wer dem Jura

wo noch die Ncbenzone

anderer

Biet

Gepräge : nirgends

des Jura

man

rother

hat

Primel

streben

sich voin Spalier

Flor

und eine Menge

empor ; in den Anlagen Ncuchatels

gelangend . Erst
und

einen

Ncuchätcl

Rhcinthal

so groß

seine

emporsteigt .

reicher , freundlicher . Im

, nicht

voll

der Crocus

südlicher , bunter

bnrguudisch -südlichcs

der Gärten

mit ihrer

an aus , da er , statt aus

schon stehen die Kirschbänmc

Gebüschen
Maguolia

und

Schmuck

in hohen Wänden , und

bezeichnende

Wasserspiegel

und selbst im Basler

Conifcrcn , freudiger

wechselnd,

Baumgärtcn

deutlich hervor . Bei

nun

dem blauen

Zone

an die hellen Rasen

als

treten ebenfalls
von

Eindruck

; die Rebe

Eiseubahnrciscndc

Felsennelken , Scmpcrviven

sich der Hügelsaum

trageudcn

In

klebt der Ephcu

vorübereilende

die

die Scene

von hellen Felsen

im Frühling

von

durch

Tannenforstc

sehr mannigfaltiger

. oL)-moieIo8 , die überall
hier

, wie ihu eine Fahrt

wechselt mit herrlichen , ansteigenden

der

vertreten

von nordisch düsterem

Obstbämnc , i» deren Schatten

hascht

Strahl

einer Klüse unterbrochen . Der

hellen Kreise zieht . An den Felsen
im

^ vAmna

bringt , wird bestimmt

hin , mit Stcilabhäugen

Betäubung

,

hat.

, deren schwarzblauc

und hie und da durch den Eingang

, Dlieola

-v , so daß auch bei

der campestrc

des Jurathals

zur Anschauung

mächtige und düstere Gebirgslinie

I' a.lmmon

(Doffulari

als

nicht berührt

Charakter

^ noilla , Dzwoona

IIlein , 8at . Lrisem

( 'a-rksrocoplralrm

sowohl der mediterrane

landschaftliche

beherrschen .

IRrtlic -ino

<1i8 und ^ effiliern , Ino

ist , der das innere

Ölten

und

l 'amilla

Dan8ta , Dippoerepi

Der

vorwiegend , »nd sind auf dem

seltene Porkommnisse : 8 ) r . 8ao , Xaelia

folgt , wird
Abnahme

die Gegend

des

mittleren
nach Orbe,

des

südlichen

Charakters

wahrnehmen : denn der Einfluß

legt sich direct an den Jura
grenzt : immer

des Sec 's fehlt und jene Anhöhe

an , welche das

Inrathal

vom Lcmanbecken ab¬

aber nicht als erhebliche Schranke für die Südwelt

thals , wie wir oben im Einzelnen
Um so deutlicher

nachgewiesen

wird uns die bevorzugte Natur

des Inrarandcs

wir , etwa auf den Anhöhen ob Neuchatcl , auf das Plateau
aus der Sstscitc

des Rhone-

haben.
, wenn

hinabsehen , das sich

des Sec 's in genügender Nähe ausdehnt , um noch die Einzel¬

heiten der Landschaft erkennen zu lassen . Denn

hier liegt oft schon bereits

Schneedecke , während um uns noch die Sonne
beschcint, und es treten

die Tanncngchvlzc

durch zahllose Wäldchen

und Wälder

ununterbrochener

die herrlichen Baumgruppcn

die
mild

bis in die Tiefe hinab , und sind

gleicher Art mit den Tanncnforstcn

Verbindung , die an den Flanken

hinaufsteigen , über welchen die eisigen Hochalpen

in

der freibnrgischcn Boralpcn

in feierlichem Chöre schwebe» .

I) . S ' ee- und Lwli»znne um ^Ivr - nin - - er Palpen.
Außer
das

Montreux

Gestade

, daS

schon au der Schwelle

des Bierwaldstättcrsec

's

des Südens

die einzige Stelle

Clima

und

Süden

liegt die mächtige , kalte Alpcnkette , im Norden

Landschaft

kühle Plateau
483

noch an

(Affoltern

795

M . 8,53 " , Zürich

doch umgicbt

480

diese 437

auftritt ,

In

und

der That
in

diese Region

ist der Baum
Schwyz

ein ,

Bürgen

nicht.

Es

sind

Temperatur
Gcrsau

Zug

Waldgürtel

uns

an

eine Anzahl

Ä . 8,44 ") und
Wasserfläche

die transalpinen

und

Zngcrsec
trägt

von Pflanzen

Seen

der liastanien-

zieht sich an beiden

bis Bitznan , namentlich

eßbare Frucht , er dringt

fehlt

auch gegenüber ,

aber

auch

die zwei Bedingungen

bei Bnochs

ins

und

Grad

zurückbleibend , und mit Caslasegna

Thal

von

besonders

am

: milde

vorhanden.

M .z erreicht von allen cisalpinc » Stationen
10 : sein Jahresmittel

bei Wcggis,

der Uastanicnzonc

und Feuchtigkeit , hier in überraschendem
t4M

M . 7,85 " , Muri

441

bis Bürgten

und

treux die glückliche Zahl
Montreux

505

Im

weite , ebenfalls

liegende , vielglicdrige

und von Lnzern

hin . Bom

gemein

Sursee

anklingt .

das

ist es die Aaslanie , die hier in dichten Hainen

ihrem Gefolge

rcgion . Bom Canton
Ufern

M . 7,32 " ,

ist

der Schweiz , deren

Charakter

M . 8,09 " , Wintcrthnr

M . über Meer

ein Gestade , dessen unterster
mahnt . —

den insubrischcn

liegt ,

außer Mon¬

ist 10,07 " , blos 0,47 " hinter
( 700 M . 10,04 ") im milden
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Bergcll

auf gleicher Stufe .

der Januar

Dec.

Jan .

1,8

0,6

Also nirgends
bis

Hier
nicht

geht bis zu Null

herunter , selbst

hat 0,64.

hicrsan

um 2,7

Kein Mvual

1,1

Fekr. März

8,3

April

4,4

Mai

Juni

Zuli Aug. Sept .

10,8 15.2

17,9

19,4 17,5 16,0 10,0

um einen volle » Grad
Grad

wärmer

als

von Montreux

alle Temperaturen

wirken nun , um eine so auffallende

blos

der Schutz

der

tief

und

es

tritt

jener

die spalicrartig

verschieden , und

Begünstigung

nach allen Seiten
der Sonne

spezifische Luststrom

zu ermöglichen,

eingreifenden

Es

liegt

Heftigkeit

uns

erörterte

fern , uns
Frage

ein ,

den wir

in die von unsern
dieses

heim .

Die

Es

Sommer

Wind
oft

Landes

folgt
Wind

der

Häufigkeit , das
Zeit

als

und wie sie allerdings

Land nordwärts

( 1864 — 1870 ) fallen
Winter ,

tritt

in

dann

einzelnen

in der alpinen

eigentlicher

nördlichen
hinein . Die

des großen

der Herbst ;

Alpcn-

: nach einem Durch¬

auf diese Jahreszeit

Perioden

am

17 Föhn-

söhnfrcistcn

ist

Orkan

Alpengchänge

einer Periode

Höhe , er stürzt

über

die Joche

herunter , und

südliche Schranke

aus , deren in 7 Jahren

reicht

ist überall

als

und
bis

der

als

statt seiner stellt sich zuweilen

Nordwind

in die Lcventina
Der Föhn

ein alpiner

Pässe

Luftstrom,

in die Thäler

ins

der

südliche Deutschland
; aus der Süd¬

südlicher Lnftstrom

unbekannt:

ein, der vom Gotthardt

hinabführt.
ist nicht zu verwechseln mit dem marinen

westwind , der Europa

die Temperatur

und die Wolken

Auch der Scirvcco , der heiße , oft stanbersüllte

trockenen Region

nicht mir dem Föhn
wie Mühry

112

ist 2V -, Tage . Der

ein reißender

die Hauplalpenkcttc

seite der Alpen , im Tessin , ist der Föhn

der

Wir

tief eingreift.

ist der Frühling

wurden : die durchschnittliche Dauer
beginnt

führt .

nicht ohne

einzulassen .

(5 Tage ) .

Der
gezählt

unseres

föhnreichste

schnitt von 7 Jahren
tage .

„Föhn"

Föhn , ein warmer , oft heißer und trockener Wind , sucht alljähr¬

lich , aber in ungleicher
kammes

als

Meteorologen
Windes

schildern einfach die Erscheinung , wie sie sich darstellt
Der

Berg-

des See-

sind.

vom Ursprung

i » die climatischc Ockonomic

Kraft

zugekehrten Abhänge : sondern

handelnd

(I ' a.vonins ) zu bezeichnen gewohnt

4.7

des Plateau.

coulissen gegen die kalten Winde , nicht blos die mäßigende
spiegels , nicht blos

Ocr. Nov.

Afrika ' s

kommend , die Küsten

in Verbindung

und feuchten Süd¬
des Golfstroms

Südwind
Italiens

zu bringen : der Scirvcco

gezeigt hat , nicht im Winter , und noch weniger

zu

, der , aus
berührt ,

ist

kann bei uns,
in der Höhe

wehen . Dcr

Föhn

ist eine , wenn

auch großartige , doch localc Luftströmung,

und am besten mit dcr Bora , dem Mistral
nicht genau

ermittelten

starke Verminderung
wirkt , fällt
Scharten

zu vergleichen .

Ursache , vielleicht in Folge
des Luftdrucks

die Luftschicht

dcr

iin Nardwcstcn , über

alpinen

Höhe

einer noch

des

dem Canal ,

Alpcnkamms

be¬

durch

die

und Lücken herab in die Tiefe.

Und

dennoch

ist der Föhn

Höhen stammt ? Die Wärme

warm

und trocken , obschon er aus

den am tiefsten zum Centralkaimn

steigt die mittlere

Temperatur

Monatsmittel

— aber nur

eines I -öhnS

zum Gotlhardt

1 " auf eirea 100

M .,

das Monatsmittcl

Dcr

Föhn

empor ,

erwärmt

man

sich also

ersten Beginn

des Phänomens

thal vom 28 . März

1878

0,3

Nieter

hoch.

die

ersten

F-öhnstöße ,

An

Schnelligkeit

wärmer , und Abends

kalt ,
und

Tage

den Fall

von der Höhe zur

, bei welcher Wärme

ist dcr Wind

spürte

stärkerer

frei

kalt : es ist die

zu Thal fährt . Rasch

man

aber

Reibung

und

um 1,8 ° kälter als

im Hasli-

also geschildert : Dcr Schnee

cisgcbadct ,

über

2,3 " ,

wärmere Stöße . Ein Föhnsturin

wird uns

genanntem

blos

bereits

dcr Höhe , welche noch unverändert
und immer

rasch , um

dcr Wärme

sie in Andcrmatt

erst durch

während

die Temperatur

und Cvndcnsirung

aber folgen wärmere

Thälern

von Mors

die Erhöhung

war die Temperatur

dcr Reibung

erste Luftschicht aus

dort

betrug

vordringenden

auf 10 " , ja auf 1ö ° über das
Steigt

so nimmt

ab : während

7,0 " betrug ,

Tiefe : eine Folge
wird . — Im

dcr Föhntagc
in dcr Tiefe .

auf der Höhe des Gotthardt
das MonatSmittel.

solchen

ist eine höchst bedeutende : in den Hauptrinnsalen

des Windes , in

größerer

Aus

dcr Aspiration , die eine

mn

nach

lag circa

die Mittagszeit

kräftigerem

wurde

der

10 Uhr war die ganze Thalfläche

Drucke,

Wind

immer

vom Wintcrlinnen

rein gefegt.
Die

Trockenheit

die mittlere

relative

endlich dieses Windes
Feuchtigkeit

trügt , sie beim Föhn

in

unsern

ist so groß ,
Gegenden

auf 50 , 40 , ja in der Nähe

daß während

sonst

etwa 70 — 80 °/g be¬

dcr Alpen

auf 30 , selbst

auf 24 °/o sinkt.
Nach dieser , im Wesentlichen dcr zusammenfassenden
und Wcttstcins

folgenden Beschreibung

unseres

Darstellung

endemischen Alpenwindcs

es nicht auffallen , wenn wir ihm eine wesentliche Verbesserung
unserer Bergthäler
zu , daß im Thal
während

Mühry ' s
wird

des Cliina ' s

zuschreiben . Schon Kasthofer ( 1822 ) schreibt es dein Föhn
von Lautcrbrunneu

er doch daselbst

die Couiferen

mit solcher Gewalt

bis 6000

Fuß

wehe , daß seine Stöße

steigen,
schon
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den

ausgebreiteten

tragen

Dünger

habe » .

von

Und Thcobald

bei Dissentis

11G > M . oft

ist , wenn bei Chnr , 600

gehoben und durch dir Lüfte gc

hat beobachtet , daß im obersten Rheinthat

der Schnee

geschmolzen

M . tiefer , » och Felder

decke tragen , und erklärt
der von

der Erde

dies vornehmlich

zwei Leiten : vom Gotthardt

aus

und

der Rasen

und Wiesen

die Schncc-

der Einwirkung

und Lnkmanier

grün

des Föhns,

bcr , in dieses Thal

hinabsinkt.
Alle Thäler , welchen

eine Lücke im Hanpkkamm

der Alpen

genießen seine Wirkung , am direktesten , von West nach Ost
untere

Rhoncthal

, das

des Bierwaldstättersec

obere Aarthal , das

's , das

glarncrischc

Tbal

der Renß

Lintbthal , das

entspricht,

gerechnet , das
mit Inbegriff

bündtnerische

und

St . Gallische Rhcinthal.
Aber wichtiger

noch als

die Trockenheit

des Windes , die zu Ende
erstaunlich
Wolken

kurzer Zeit
und

den

Vermehrung
canälen

wegfrißt , wirkt

Hauptsöhnrinnsale

: bei 464

gegen Lüden , Westen
mir gegen Norden

Neuchätel

Kraft

den Schnee

in

Wegfegen

der

der Fech» durch das

Charakter , als

Tcmperatnrvcrhältnisse
Nieter

»nd Osten

charakteristisch

am Fuß

eines

unserer

begletscherter Gebirge

gelegen,

von himmelhohen

offen , Hai es doch ein Mittel

mittleren

und

(9,34 >. Gerade

seinen Haupt

sie olme ilm haben würden.

sind

gelegenen Bex (9,74 , und

der

im Frühling

eintritt . Und so schasst der Föhn

einen südlicheren

im Rhoncthal

und die direet erwärmende

und

heitern Himmel , den er schasst , so daß eine beträchtliche

der Insolation

Altorfs

Stationen

des Winters

nördlichen

für

Wänden

umgeben

und

von 9,68 , gleicht also dem

Genf

(9,7 «h und

Schweiz ,

anS den Gletscherrevicrcn

selbst

übertrifft

alle

das

begünstigte

des Gotthardt

fließt ihm,

neben seiner in tiefem Felscnkessel eingebetteten , geschützte» Lage , die Wärme
quelle

zu

in Gestalt

des Föhn , den es aus

entsetzlicher, verheerender
am 20 . April
Älicantc
in

Gewalt

1807 , während

am Südrand

ganz Europa

allererster

empfängt . - - Sind
einer Föhnpcrivdc

Tpaniens

,

Hand

und oft in

doch «Weitstem ) z. B.
Altars

(mit

18,7 H und

(mit 20,7 ") die beiden wärmsten

, » ach den internationale

» Bulletins

Punkte

des europäischen

Be

vbachtungsuetzes , gewesen!
Doch
nicht

hat

außer

gleichzeitige ,

Wirkung .

Kaum

Wärme

wohl

der

aber

seinem

Strom

der Föhn
aus

dem

hat er zu wehen aufgehört , so entladen

rückenden Wolkenmassen
dings

und Trockenheit

trockene

in slnlharligen

Föhn

eine

hohe

Regengüsse » .
Steigerung

des

noch eine , zwar
Fuß

nachfolgende

sich die ihm nach

Und

so führt

aller

Regenniederschlages
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herbei : Glarns

hat 168 , Auen

Regen . — Diese Fülle

191 , Altars

der Feuchtigkeit

in Thälern , deren sclsigcr Boden

167 , Gcrsan

ist wiederum

starke Benetznng

165

Centimeter

der Vegetation

günstig

verlangt , wenn die Bäume

gedeihen sollen.
Der

Föhn

ist

eine , unserm

nordalpinen

Gebiet

zu

Gute

kommende

Erscheinung , die sich sonst , und weit allgemeiner , erst aus der Südseite
Alpen
wir

zeigt . Denn
bereits

Bora

stehungsherd
der

ist er nur

bei der Schilderung

in Betracht

und

unverkennbar
gezogen . —

des Mittclmeerclima

Alpen

der Ccvcnnen

der noch winterlichen

's

als

Mistral

sind , gleich wie
Höhen

der Ent¬

sich diese Winde

im Frühling

der Ebene , die sich erwärmt,

des Gcbirgs

eine Bewegung

hervorruft:

so auch beim Föhn ; nur das; bei letzterem die Ursache seines Einfalls
der Erwärmung
abliegenden

der nächsten , von ihm getroffenen

Verdünnung

der Luftschicht

zugeschrieben

auch ein

wesentlichen

Erscheinungen , welches wir im Föhn

Daß

der Föhn

in der That

deutlich die analoge

Strömung

des

namentlich

hervorruft . — Auch in Poschiavv

erwähnt , der Föhn
Bernina -Plateau
Was

Livincnthal

als

spät

wäre überhaupt
erst das

zu geben ! Darum
starken

und

Sernfthal

nie

Natur , wenn

Heer

viel

Die

genugsam

schwärmt

ihren Wurzeln

ausdrücklich
vom

dem

Zone

ohne diesen

die Schneedecke dauern,
endlich

auch der schweizerische Alpenbewohncr
Bundesgenossen

im Kamps

schrecklichen Genossen

seiner Dörfer

anschaulich

würde

trocknen , um der Vegetation

er ihn auch als

(900 M .) . Die

Pflanzen

sich bildet , zeigt

und Wochen lang

und subalpine

länger

ausbleibenden

Zerstörung

schildert

unter

seiner

in unsere Süd¬

tritt , wie Lconhardi

für

mit

der

des Feuers

in

fürchtet.

die Wirkungen

des Föhns

im glarnerischen

großen Schneemassen , die bis 4 und 5 Fnß Höhe

erreichen können , und die meist den ganzen Winter
einmal

einer

erkennen.

aus , der oft Tage

unsere montane

Erdreich

Raum

der so häufigen

in

ist es also

herabtobt.

diesen
rauhen

So

ergießt , und hier ganz dieselben Erschei¬

Nordföhn

lebenweckenden Lnftsirom ! Wie
wie

südlichen Clima 's

, die sich von der Alpcnhöhe

thäler ,

ins

wird .

erst auf dem Alpcnplatean

nungen

weniger

Thalstrcckc , als einer ferner

im Grunde

Herübcrragcn

, als

und der Südalpcn , des Karst

einstellen , wenn der Gegensatz der Temperatur
und

der

jener Phänomene , die

Gleich wie bei diesen Nordwinden

die kalten Plateanx

dinarischen

ein Theil

erwärmenden

, von der warmen

und

aufsaugenden

währen , verschwinden aus
Einfluß

Lust , von der Menge

sammelt , gereizt , treiben

dieses Windes.

Wassers , die sich an

sehr schnell ihre Blüthen

und Blätter

anderswo.

viel mehr auf als

Triebe

spätern

Frostpcrioden

zeigt

Glarns

diesseits

Gitschen , Banen , Beroldingcn
und

an

weiterhin

Gute

durch das

Auf

vcrschwistert:

Wand

in der
in

zwar

hier vor, und

nur

der Alpen

bis Emmattcn

colossalen

der

kommt

zierliche Felscnpflanzc

Diese

Ooris .

überhaupt

am Wiggis , und in Uri an beiden Seiten

Glarns

Theil

untersten

zu

nicht

Glarns

in höchst charakteristischer Eigenthünilichkeit

Ilvpsrioum

Schweiz , und

ihrem

in

ist ab-

nahe Wallenscc

Der

kann

und

Wänden

beide Thäler

treten einer Pflanze
durch das

von Uri , von einem großen , tief

begünstigt .

See

mächtigen

sind

Dennoch

dieses Windes.

ist nicht , wie das
dringenden

und

mit Vierwaldstättcrsec

Uri

Föhncanälc

vordringenden

geschlossen zwischen
kommen .'

bis au

beiden großen , in nord -südlicher Richtung

nun deutlich den Einfluß

in die Thalbnchtcn

zu , manche Pflanzen

die Unmöglichkeit

Lagen wohl gedeihen.

der

Glarncrthal

Das

gerade diesem Wechsel von F-öhn - und

und

schreibt Heer

zu eultivircn , die in andern
Die Vegetation

folgenden F-rösien ausgesetzt , die

ist schnell darauf

leiden Schaden ,

jungen

so

hat auch wieder seine Kehrseite : die vorn Föhn

Aber dieser Borzng
stark getriebene Vegetation

den Hanptkamm

in diesen Thälern

und Frühling

zwischen Winter

auch der Gegensatz

fällt

Deshalb

da .

in schönster Blüthe

waren , am Margen

gehüllt

in rinospcn

am Abend noch

stehen Äirschbümnc , deren meiste Blumen

hervor ; zuweilen

deS Urnersee 's : links bei

; rechts am Axcn bis Morschach,
des

lind im Eingang

der Mythen

Mnottathals.
ist gewiß nicht zufällig , daß diese, sonst nur im transalpinen

Es
tyrol
italicn

(Baldo , Rovcrcdo ) , in Lignrien
vorkommende

und Griechenland

ob Nizza ) gerade nur
wieder auftritt . —

Oerairium

Vuirmim .
.

sanAuinenm

(Uüa-mnus
Larotinriunns

latikolius

der Nordscitc

Vierwaldstättcrsce

der Alpen

besitzen:

Oolukea

artzorssoons

EoroniUn

imnerus.

Viein

.

alpina ..
soopaiäu «.

^ spornia
( UUium
„

(Axcn ).

Oerarcli.

Ilslosciaclium

8tLpü )Uso:r pinimtm .
Lvon )mrn8

".ich fand sie in den Bergen

Aber sie steht nicht allein:

viriciis .

UleliamtRomum

Pflanze

in den zwei Hauptföhnrinnen

Uri und der angrenzende
HeUeüorns

und der Provence , dann

Süd-

in MitteU

ropeim.

taurinn.
Inoicinm.
rnürum

(Schöllenen ) .
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Innia

VniUnntii

Onrpemuin

.Inniperns 8ndina.

lGiswyl ) .

Vvmu ? commnnis.

eornunm.
Hi8intüium.

^ellium oarinntuw.

/Wäliilen tannoetikolm (Ncalp).

„

8p1lWr0L6pÜaIum.
knllax.

Dsonkockon p8suckc>-eri8pn8 (Hospen-

Dilinrn tzultzikernm.
4Iemeroon1Ii8 kulva.

thal ) .
8sckum

iiigpniiienm.

Onrsx üumilin.

Lolrinospsrinnm Dappnln.
Dinnrin Ez-münlarin.
Urimnln. avnnli8.
OniaininUln

nspLkoicie8

8Upa pennata (Axcn).^

^

8ela .^inolia. üelvviioa.
W8p!snium Wckmntmrn niAvum.
Oetvraeil okiieinarum.

ckorck.

Onpüns Dnurvoin.
Und am Sarncrscc:
0 ^ psru8

LrkiArostis piIv8N. /

1on ^ n8.

Diese

Reihe

8nroU >amnn8
wo sie bis

hcit ein

entschieden

und Oalium
in

dem Einfluß

rutzruin

die Bcrgrcgion

ohne allen Zweifel

region
als

deutlich wahrnehmbar

der Wildheit

Gräte

z. B . bei Bauen

faltung

des Landes

. Nirgends

steiler Felsenriffe

abstürzender

der Alpcu

am Urncrsce . —

über das

Geschlinge

des Alpenveilchens

Wenn
Gebiet

verlockenden

und dunkleren , blaueren

Der

feuriger
Zauber

Tönen

Nnßbaum

sich finden . Aber

wie sie nirgends
die Pracht

herüber

Farbcntönc

leiht ,

Platz

ragt

wie

die Erinnerung

, welche dem insnbrischcn
zurückbleibt

macht , so ist dafür

das Erhabene

dem letzter » Gebiet

eigen . Wohl

Alpcnthälcrn
aus

empor , indeß die dunkle

am Vicrwaldstüttcrsce

eines Banmschlags

Lhrist . Pganzenleben der Schiel ;

hat ganz die Ent¬

streut.

an unsern Föhnscen

in den rauhen
und Fülle

contrastirt

von der Schnee-

erhebt sich fast als Hochstamm

dieselbe Größe , derselbe Adel der Landschaftsformcn

tritt

der Alpen

Schwungs

von Tamus

seiner höchsten , feierlichsten Steigerung
der Alpen

ist ein Hauch transalpiner

sind ganz so zierlich mit der Selagi-

ihre Düfte

auch die Magie

seinen

Tcssin,

und unter

eine so üppige , dunkle und stylvolle Vegetation,

nella bekleidet wie dort , und die Stechpalme
Blüthe

dircct aus
geführt

sind

angesiedelt , und dasselbe

im Norden

und Eines

wie in Tessin , die Fclsblöckc

3 und 4 Meter

Namentlich

anzunehmen.

Aber auch in der Physiognomie
Schönheit

Gepräge .

so gemein sind , herüber

des Föhnclima 's diesseits

ist auch für die ^ eliiUsn

mit

südliches

in
mag

auch an andern Punkten
tritt

eine Vegetation

hinzu,

erreicht wird : zum Erhabenen
, der in diese nordalpine

einer

schöneren Welt . —
9

Natur
Und der
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innige Verein dieser Füll «? mit dem Ciewaltigsien, was das Gebirg znr Erscheinnng bringt, ist das ausschließliche Eigenthum unserer Alpenseen.
GlarnS , dem die stkähc eines Lec 'S fehlt, hat INiiinoapormnni
Imp>>n1a, Ißvonzunns kickitdlins, IIippo ;)Im>- rlnnnnoukoa , t 'nroniUa Imnorna,
.knniporns dlaüina , 11emc-roaaII >8 knlva . Inlinni liuUnkornm , Hsporuka
taurina , dioilnm üiapanionni , eine weit schwächere Üieihe als Uri , aber
immerhin für ein Nardthal in Niitten der Alpen auffallend südlich.
Ganz ähnliche Föhnrinnsale , nnc in der Lchweiz, lasse» sich in Tyrvl
nachweisen. Hcnfler bemerkt, dass vom ganzen nördlichen Tyrol mir das Oez^
thal eine ütcihe südtyrolischcr Arten besitze: Xoelerüe vnlesino -r , Un/,nia
invaa . (lolini » iuoickniu , Tlnlliotrniii üe-ticknni , Tiaina karioitokia n. a.
Denn anch das Oczthal erstreckt sich als lange Gasse van Lud nach Nord
und ist dem vam Lüdrand der Hanptkettc kommenden Föhn geöffnet.
All' diese Thäler sind gegen Lüden durch gewaltige, vergletscherte
Kämme abgeschlossen: es ist also klar , daß der südliche Charakter ihrer
Vegetation nicht dem normalen Ansteigen aus dem Lüden längs des Thal
Weges, sondern speziell der Wärmequelle verdankt wird , die an der hohen Kette
ihren Ursprung nimmt.
Mit dem Vierwaldstättersee ist derZugersce

elimatisch verbunden und

nimmt aus seinem Lstnser , bei Walchwil , an seiner Knstanicnzone Theil.
Die kleine Leczone des Thun er und Vricnzcrscc ' s erhebt sich elimalisch nicht zu dem fast insnbrischen'Niveau des Vierwaldstätrcrsce'S. Die Jannarkcmpcratnr sinkt unter Null , das Jahresmittel erreicht nicht !>" , geschweige
denn 10 ". Wenn wir aber diese Jone »iit dem nahen Plateau vergleiche»,
so springt sofort die mildernde Wirkung der Lecspiegel in Verbindung mit
der Lpalieewirknng der steilen Uscrgebirge ins Auge.
Interlakcn 571 L7.
Arien ; -'<86 M.
Bern 571 M.
Trc. HelN. itcer.
Intcrlakcii — 0,0 — 1,8 1,5
Bricn ;
0,1 - 0,1
Bern
— 1,1 — 7,3 1,1

8,7
8,8
8,1
Mur;. ?!pril . Niai.
3,2 !>,7 11,0
3,1 0,5 11,7
-' ,1 0,0 13,7

— 11,1

70,1
30,7

15,0

Lcri . Sl - r. Nur.

Juni.

Juli.

'?i» g.

I0,1
15,7
15,0

18,0
18,1
18,5

10,5 15,0 8,3
10,1 11,7 8, .'
10,o> 11,3 7,5

0 8

3,3
7,>

Die Wintermaxima sind um mehr als 4 " höher ; die Wärme steigt an
ihrem Gestade im Frühling rascher, dauert im Herbst länger an , und erreicht
im Juli etwas höheren Grad : schasst also eine etwas längere und günstigere
Vegetationsperiode . Es handelt sich gerade um den Grcnzwerth , der die Cultur

der stiebe crmöglichl : in Bern
wenn

schon nach

.stastanic

kein , um Thun

cin ziemlich

seinem Erzeugnis ; kaum sehr lohnender

findet sich einzeln angepflanzt . — Dagegen

Berncr -OberlandeS

der Kirschlorbeer

und schon Uasthofcr

hat bei Untersten

denen die Phyllyrccn

sich als

i>soAiroIia ^ rnnckikinra
Bon

Thun

robust

ausgedehnter,

Weinbau . — Die

gedeiht an den Seen des

in seiner Fülle

von Thun

bis Bricnz,

Biininc südlicher Zonen angepflanzt , von
erwiesen , und hat cS sogar mit der edlen

versucht , die 1829 bereits drei Jahre

erstreckt sich diese wärmere

Zone

ausgehalten

hatte.

ins Kander - und Sinnncn-

rhal hinein , oder richtiger : sie erscheint wieder in den Fclscnklusen von Wimmis
und Voltigen , unter
wärmer » Balliger
.Ich

führe

dem Schutz

Fclsenslora
zuerst

der Felswände . — Ja , eine Spur

eine Reihe

anS

Thuner - und Vricnzcrsec 'S an:
IlelianUinin
Unrnana.

der unmittelbaren
Uinaria

Umgebung

onroposum.

Daplino alpina.
Uariebaria
orsota.

lsterarcki.

„
liirsnta.
blockmn nraximnm.

^oeras
Bainns

antliropstora.
conrrnunig.

11o8 ». 86PIUIN.

UUiunr

stnlstilsrum.

Luplo nrn in

UlernsrooaUi8

kni

ent .nm.

^ .opornla tanrina.
lnnla
VaiUantü.
Uarpesiuni
Eropi8

Earex
8tipa

fehlen Urnnula

a.L» nli8

eben . noch ein

(Faulensee ) .

ponnnta.
^ ckiantnin

ni ^ rnna.

und 8o1a § insUa , stslvebioa , Oolutoa

Schritt

des Vierwaldstättersec

vom Bcrncr -Oberland

's

bis

zum

des Bcrncr -Oberlandes

alle

des UastanicnlandeS.
landschaftlich

benachbarten

überbietet

freilich die Seezonc

weit durch die unerreichte , in Europa

keit der Hochgipfcl , welche , vom
nmflossen , in
gründe

den

schweben .

welche sich in
fähig

loriAus

( Bri8 . welche der Kastanicnzonc

zukommen : cS ist

kulva.

irvnosiasiZ.

^ .opleninin

nicsoensiZ.

llvjioricnnr

Clima

O^ psrus

oornunnr.

Dagegen
und

des

O^ insialaria.

O^ elarnen

Ulmmnrm
alpin » .
llurmuUa . Ickinerim.
Vioia

dieser

erscheint wieder im oberen Saancthal.

den

edelsten F-ormcn
Dieser

über

unvergleichliche

schönsten Linien

war ; dieser Hintergrund

Lnftfcrnc

reinen

von

einzig dastehende Herrlich¬

Lichtäthcr

der

höchsten Alpmhöhc

dem kraftvollen , grünen
Schmuck

schimmernder

Hochfirne,

erheben , deren

die unbelebte

ewigem Schnee

in

allem

Vorder¬
Natur

Schmelz

des Föhnclima ' s wirkt in einer Weise , die fast den Maßstab

je
der
für
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die Würdigung der einzelnen Züge des Bildes ninnnt . Der Nnßbaum
dominirt in der Culturregivn dieses Gebiets , und seine dichten Schütten
braucht cS, um den Glanz der hereinschauenden Hochgebirge zu mildern.
In der Thalöfsmmg deS Kanderlhals lammen neben mehreren der
aufgezählten Arten ferner vor:
Mmlietrum kWckicknm
, nur in Uri und hier auf die Nordscite unserer Alpen
tretend.
Wstlüonoma snxatile
Dündten.
In

ebenso, sonst nur im südlichen Jura , Wallis und

der Schlucht von Völligen

800 M . und dem vordem Simmcn-

thal:
Heilem

Ilelix , in kräftigen, üppig blühenden Stocken bei 1300 M.

Ickiemeinm lanatnm , sonst nur in Wallis und im Jura.
^ckrnAens alznna . Saleve , Bündten.
Wstüionema mrxatile.
I ^atü ^ rn8 Ireteroxüzcklns.
Vonoeclannm nnstriaeum . Wnadt.
( 'alamintlm ^ rancliklora , sonst nur im Tcssingcbiet.
^rnüis snxntilis , sonst nur in Untcrwallis und Untcrcngadin , und im
südlichen Jura.
Drains ürnsmekklormie . OreI >i8 8anrünoina . Viola eeiapüila . Ickieracinin gaüinum.
Im Saancnthal , bei Chatcanx d'Ocr 994 M . und Montbovon 8>>0 M . :
^tra ^ ene alpina . 0xti8N8 alpinna . T'onevckanuin an8triaenni . .lnniyern8 8ick>iini, 8z' mpl,vknin

tnkiero8uni . Veer

opnlickolinm.

In diesen lctztcrn Gebieten wird die Beimischung südlicher Typen zur
herrschenden Alpenvegetation durch die wcst-vstliche Richtung der Thäler,
welche dem Nordwind nicht offen stehen, und durch die Wirkung größerer
Thalmulden auf das Clima hervorgebracht, wie wir sie beim Wallis in
großartigstem Maßstab kennen lernten.
Die letzte, aus - und verklingende Svnr

des privilegirtcn Sceclima 's

zeigt noch der Wallcnsec , wo die Kastanie , ? rnn »8 lllalmlsb , IWimula
aoan1i8 , (Hmüunon , karistaria
srscta . .7unipsru8 8a1 >iua , ^ .8pernlo
laurina , 8eckum üi8panicurn und die insubrischc Unns inmrn :r 1. -wriosa
sich zusammenfinden.
Weshalb stellen wir den, dem Wallcnsce so nahen, und im Nivcausvon
409 M ., also 16 M . tiefer als dieser gelegenen Zürichsec nicht auch in die
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Lcegebiele ? Einfach , weil er trotz seiner tiefen

betrachteten

der bisher

Reihe

durchaus
Contingeuts

ihn schirmen und ihm den Föhn

in einem steilen Alpcnthal , dessen Wände

nnd

Thuncr - zum

vom

der Ttrich

sondern
snm

in der cisalpincn

sind , aber

gefunden

dem Jurarand

nur

hier

Urncrsee ) , Ez -pörns

lon ^nio (Bricnzersec , Tarncrsce , Lnzcrncrsee ,

nnd Obcrricdt

im ülhcinthal ).

Allem aber sind es zwei Pflanzen
diese Zone

Vollständigkeit

überraschender

keit ihre Grenzen

oberer Züricher - , Wallcnsee

,

- Tarncr - , Bicrwaldstätter

aeanlm

bis Chur

(Thnncrscc , Rieh

Uunrana

bei Tchwyz ), dahin llolürntüainuin

1' rinrnla

über

außer

( Jntcrlakcn , Bricnzcrscc , Urncr-

seltsame ( Rrpesinm

das

gehört

Dahin

Bor

Tchwciz

gemein

, die diesen Lccthälern

werden.

see, Illgau
ringen ,

in dies Gebiet,

der Föhnrinnsalc

von Pflanzcnarten

durch eine Anzahl

wird

verbunden

nicht nur durch die höhere Tcm

durch die Ansmündung

peratnr , nicht nur

deutlichste

aufs

Wallenstattcrscc

charakterisier

geschlossene Einheit

als

Alpen

unserer

Fuß

nördlichen

am

Teezone

eigenthümliche

in einer Andeutung.

wenigstens

des Wallcnsec ' s nnd Rheinthals

Als

die Nach¬

und droclnnr Irmpaniemm

, ? riinnl :r aoanlm

taurina

>V»pevn1a
barschaft

zeigt in

Zipfel

sich nähernder

den Bergen

sein östlichster ,

Nur

zuführen .

und

liegt nicht mehr

Zürichsee

entbehrt . Der

Typen

südlicher

angehört

des schweizerischen Plateau

der kühlern Natur

Lage
eines

des Buchenwaldes

bewohnen

, welche mit

nnd mit aller Genauig¬

bezeichnen : ^ spernla , tanrina . , die vom obern Thuncrsec
znm Tarncrsce , dem ganzen Bier-

den Brünig

nnd

den Brienzcrscc

waldstätterscc , an dcnZugcrsce , den obersten Züricher - nnd den Wallcnsee geht,
das

einen wunderbar

ausstrahlt . Und diaäuin

ins Rheinthal

und gleich der Primula

geschlossenen Bezirk

vom Tarncrsec

nnd südlichen Bicrwaldstättcrsce

den mittleren

nnd das

^ spsrnln

dieser Leezonc , ihre

einzigen

d>6<luin

sind um so bedeutsamer , als

eisalpinen

Ltandorle

nach West , gegen den Jura , sondern

nnd ihr Areal
Gewiß
die ^ spsrnln

einnimmt , ohne

zu erreichen.

das Rheinthal

nicht nur

über

und Pilatus

an den Lowcrzcr - uied Zuger-

sce, den obersten Züricher - nnd Wallcnsee bis ins Toggcnburg
Die

Ilispanionin,

durch das

Rheinthal

hier , in

vorliegen , und als

auch nach Ost

plötzlich abgeschnitten

sie

völlig fehlen,

wird.

kennzeichnen so charakteristische , selbst in Masse , wie namentlich
, auftretende

Pflanzen

unser Lee - und Föhngebict

besonderes Glied unserer Landschaften , so gnr als
himmclanstrebcndc

Bergspitzen

als

ein ganz

dessen ästhetischer Charakter:

mit ewigem Tchncc über tiefen , reinen Wasser

—
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spiegeln , Kastanien - und Bnchenwaldung
Milde vereint.
Betrachten

wir

die charakteristischen

Hcimatgcbiet , so sind es sämmtlich
vornehmlich

im Südostcn

Pflanzen
haben . Sie

auf deren Nordscitc

sowohl östlich nach Bayern , als

so deutlicher
haftigen ,
cximirtcn

wird der Charakter

die

Privilegien

Vorpostens ,

sammenzuwerfen

Südalpen

der nicht mit

ist . Seeclima

nach ihrem

springen

hier über

über , und fehlen in ihrer
hin . Um

als eines , südlicher Natur
theilenden

dem übrigen

und Föhn

im Süden,

nur

westlich nach Frankreich

dieser Zone

der

dieser Zone

Arten , die ihren Schwerpunkt

der Alpcnkctte

die mächtige Gebirgsschrankc
Mehrzahl

gemischt und unendliche Frische mit

Gebietes ,

Nvrdhang

als

theil¬
eines

der Kette zu¬

sind die Ursachen dieser Ansnahms-

stellung.

k!
Es

Das Uheinthal.

giebt keine Gegend

der Schweiz , die in der Gestaltung

chaft , in der Physiognomie

so sehr an Wallis

der Land-

erinnert , als das obere Rhein

shal südlich vom Bodcnsee

bis zu den rhütischcn Alpen , namentlich

Gegend

wie dort ist ein mächtiges

von Chnr .

Fiumara

Hier

zwischen unabsehbare , gewaltige Bergketten

Tourbillon

Ttromthal

eingebettet , und wie von

ob Sion , fliegt der Blick von den Anhöhen

nach Westen , das

viele Stunden

nach Ucbcrspringung

lange Rhcinthal

des Gotthardtknotcns

aber die

mit wilder

ob Chnr thalanfwärts,

entlang , das

, in der Walliser

sich ja auch,

Thalspaltc

schein¬

bar fortsetzt.
Bei
systems

Dec .
0,1

<103 M . Erhebung
wird Niemand

Jan .

Winter

Frühling

Sommer

0,3

9,5

17,4

Juni

Juli

2,4

14,8

16,3

18,9

wir schon 250
Es

Jahr
9,10
3,8

9,8

der Alpen

tritt

M . tiefer , an den milden

9,3
August Sept .
16,9

(362

Ostrand

15,5

Das

—14,40

, so tief als

Cstma

Churs

des Jura

M .) 9,9 und 9,2

und Martigny.

8,9

3,4

gelangen , wo

weisen.
des Thalbeckens

ist aber ein exccssives : die Minima

Fraucnfcld , und die Maximen

Ort . New.

zu gelangen , müssen

hier , wie in Wallis , die mächtige Einwirkung

hervor .

von Bellinzona

Herbst

zu ähnlichen Temperaturen

M .) und Kaiscrstnhl

Alpen-

vermuthen:

Mai

Uni diesseits
(393

des großen , rhätisäien

Febr . Mär ; April

— 1,5

Ölten

am Nordabhang

folgende Temperatnrcnrvc

31,1

sinken bis

erreichen fast die

hat , trotz der Gebirgsnähe

Zehntel

ans

Leite

Norden

dieser Einfluß
Ltellen

liefern

Allein

in

des

der Nähe

anch

treten , Hort natürlich

auf nnd macht einem Elima Platz , wie eS an geschützter» und
gewöhnlich ist Z>lltskätken
des schweizerischen Molassevlatean

Entsprechend

dem Elima

8,44 ) .

8,44 , Zürich

8,44 , Wintcrthnr

im Nhcinthal

cinander

weiter aus

Bodcnsee 's , wo die Berge

gegen

von Ehnr

anch das

von 4,4l .

ein Jahresmittel

hat

,Eastaseg »a 7<x> 2N.
>

Antheil.

Lt . Gallische Nbeintbal

laufende

Largans

für Basel

somit entschieden

nnd tritt

nnn

nimmt

Tbalelima

diesem localen

An

beträgt,

4,2 ) .

im Engadin

4,4 , Lils

Jahresmittel

das

» Ltationen

nnd transalpine

der südalpinen

Lonnncr

im

nnd 4,2 ) 4,2 Zehntel

blos .4,0

anf

sich Ehnr

ist , stellt

nnd

von Wollen

Basels

Bewölkung

4,l >, 4,8

nnr 4,4 , nnd während

sie in Ehnr

«>,I

rhätisehc Nheinthal

die mittlere

der 4 Lommermonatc

l' Tnrchschnitt
so beträgt

, nnr

Während

sclw srei .

Nebel

88 Cm . biegen.

ist auch das

dem Wallis

verwandt : es

sind schon diesem letzter» Gebiet

Anch seine Niederschlage
Gleich

des Engndin

haben.

zu handeln

einläßlich

in Bezng

Hochlandes

rhätischen

wir bei der Betrachtung

bewirkt , » nd ivovon

Elima

anf das

des

Nlafscnerbebnng

welche die gewaltige

Theil,

Lrcigernng

entschieden an der allgemeinen

bereits

nimmt

Chnr

gedeihen

von Ehnr

bis LarganS

die Neben

vorzüglich und liefern einen sehr originellen , starken Wein : der weiße Cvim
stammend , dürste leicht der aleohol
pleicr , von der Nebe des Mittelrhcins
halkigsic aller nm' erer Weine sei» , den Walliser nicht ausgenommen . —
Anch die >insta »ie, wenn schon nach Brügger blos eingeführt , zeigt sich hie
und da , und vielleicht bindert blos die große Trockenheit ihre weitere Aus¬
Waldung.

zu eigentlicher

breitung

PMNM

ncanlis

st' riinula

und

Lüdnfer

ss-rühling

im

rhätischen

nicht .

ssiheimhal

Es

diese zwei lieblichen Blumen , von denen

eröffnet , bei uns

die Aastanie

begleiten .

Am

bis
des Jura
Genfcrsec ' S bis znm Laleve , am Westrand
nnd weiter , ini Unterwallis , im Tcssin , am Tlmncrsce , am Bicr-

des

Nenvcvillc

waldslältcrsce , im Nhcinthal
Anklänge

insnbrischc
ambrosischen
Earmin

anch

fehlen

ist merkwürdig , mit welcher Treue
letztere den ersten

euro-

der >tasla »icnzone der Lchweiz : tzZmlanien

Die steten Begleiter

der

: also überall , wo Aastanicnwaldung

gedeiht oder

walten , stellen sie sich cin , nnd die Erinnerung

Lehalten
Eyelamen

der .ckasranien
zwischen

ist untrennbar

rundlichen ,

nuten

an die

von jener an das
purpurn

tiefe

überlaufenen
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Blättern , oder an die großen lcnchtcnd schwefelgelben Polster , welche die
über das kaum erst erwachende Grün der Wiesen hinstreut.
Zwar geht das Cyclamen mit der Alpcnkctte nach Osten , und die Primnla
in Westeuropa bis Norwegen , wo nirgends mehr Kastanien wachsen: allein
für unsere Heimat trifft die Wahlverwandtschaft zu.
Zu dieser insubrischcn Vorahnung gesellt sich um Chnr eine Vegetation,
die zum Theil schon den Charakter der südalpincn Thäler , und speziell des
stcngcllosc Primel

Südostcns der Alpenkettc bietet. Es sind weniger eigentliche Mittelmccrtypen, als Vertreter jener schone», meist rcichblüthigcn Busch-, Zwergstrauchund Standcnformcn dürrer Fclshängc , die in noch vollständigerer Zahl in
den südtyrolischcn Thälern auftreten.
Ooronilla , Innerem , ^ stra ^ nlna inoimpe88ulann8 , Ox ^ trc>pi8 pilc>8u,
Oolntea . urloreseens , 0nc >ni8 rornnälkolia ..
Schon in dieser Legnminosenrcihc spricht sich aufs Deutlichste der südalpine Typus aus . Wallis ist reicher : die physiognomisch so bedeutenden, in
voller Blüthe geradezu hinreißenden (Z 'tmem rnelüetem und alpinem , auch
die in der gesättigten Goldfarbc an die Orientflora mahnende Ononm
Xatrix fehlt.
Ileliantüeinnm
Innrem », Duniea 8axihraA-a, Dinaria . O^ mlalarin
Ielnno8perinnni
lappuler , rVnclrn8u oüreinerliv , laetnea
perennm,
Lrz -onia. alla , Oentaureu nraeulooer , ^ .rtenrmia ^ .li8intlriunr , lino8)' ri8 vul ^ reri8, Orrlimn lnoielunr , Iri .8 Aernrerniea , lilinin lbnllrikerunr,
liinoclorrnn , 8tipa pennnta und cupillnta bilden eine Reihe , die einem
entschieden privilegirten Clima angehört ; sie finden sich im Wallis , dann
größtcnthcils zerstreut durch Süd - und Mitteldeutschland an ähnlichen Stellen
wieder.
ä^ psrnla , temrina , lemianremtm sind Bewohner der Voralpcn.
Aber den eigentlichen Charakter empfängt die Chnrer Flora durch die
Reihe lelnnemxernmnr
äetlexnnr , Onliuen tsnernm , Kaliunr rndrnin,
^neiuons
nrontnnu , Vonrina8iniu vertiei1Iur >8 und I,emsrpitrnin Oauäin / Dies sind Pflanzen , die den größer » Thälern der Südalpcn angehören.
Die Dolden gehören dem insnbrischen Gebiet und dein Südostcn der Alpenkctte ausschließlich an ; das sonst transalpine Oeelinin rnlörnin übersteigt
ähnlich dem mediterranen Dor ^ eninnr nur bei Chnr (und Göschencn) die
Kette , und die Anemone ist wenigstens eine jener Arten , die in Wallis,
in Tessin und dem Erschland im Verein mit mehreren andern jenen reichen
Vorfrühling der Südalpen bezeichnen.
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^Ilinm
vorhanden.

puicffeUnm

Vergleichen

ist bei Chur

wir diese Vegetation

und wieder im tyrolischcn Etschland

mit Wallis , so steht sie natürlich

diesem so überaus

reichen Gebiet an Artcnzahl

daß Wallis

dem Südwcstcn

mit

es von den warmen

Thäleriü

durch

ein F-lußthal

der Tüdalpcn

Kette geschieden ist, so muß uns

hinter

sehr zurück ; bedenken wir aber,
nur

verbunden , und daß

durch die schmale pcnniuische

auffallen , daß ein an der Nordscite

all ' der

gerade hier so breiten und zahlreichen Alpcnkcttcn gelegenes Thal , dessen Ausgänge nur nach Norden weisen , so starke Ansänge der Vegetation zeigt , die
sonst nur den Südfnß des Alpensystcms ziert.
Wir

spüren

den Einfluß

eben schon hier , an der Schwelle

der Masscncrhcbung

rhätischen Alpen
Es

uns

erübrigt

, von

noch eine kleine Gruppe

der Flora

von Bedeutung

miklruticosnm

, das

der Schweiz

fehlt

aber

tlcinblüthigc

unseres

eine Pflanze

bis

dem

Lngnrien

bündtncrischcn

wo

es

sich den Zlics

eines Baches

Alpcnabhaugc

entfließt.

Dann

fast

in

das

bei Chur
ist

sonst
und

Dor ^ cmnm

vorhanden

ist .

entschieden
südnlpincu

ganz : nur

Standorts

, im

spielt ,

erwählt

hat ,

Innthal

der

von Lccco

Ilüamnus

Nordthrvls

die Carex

vom

der Alpen,
und

ffalckensis,

einzige uvrdalpinc
dem

Diese

mediterran,
Gebiet

am Secarm

wie

Voralpcn , die als

der stechende Zwcrgbaum
her

der

zu betrachten , die fin¬

Vor Allem das

erscheint es auf der Nordseitc

dieselbe Rolle

der insubrischen

und Schwaben

nur

insubrischen

gefunden . Dagegen

bei München ,

erst bei Betrachtung

von Arten
ist .

Leguminose

Weise

Littoral

hat sie Reuter
im Osten

in

seltsamer

adriatischcn

des rhätischcn Hochlandes,

wir

eingehend Ncchcuschast geben können.

den Charakter
halbstranchigc ,

dem

nördlichsten

Station
bayrischen

saxatülm , der von Bayern

Schasfhauscr , Züricher

und

Chnrcr

Rheinthal

dringt.
Dann

IResinm

ror -twatnm , eine endemische Pflanze

welche vom Tüdtyrol
unser

durch Nordtyrol

oberes Rhcingcbict

seiue Westgrcnze
Endlich
Osten

nach Oberbaycru

von Schasfhauien

und Chur

der Ostalpcnthäler,
, und

von

da in

vordringt , um hicr

zu finden.

Rimuneulns

nomorosns

k. z>oH ' anblwinc )8 ,

der

auch von

her bis Chur , und nicht weiter westwärts , schreitet.
Diese

vier Arten

und der Donauflora
werden

wir

nun

deuten

klar

auf unser oberstes

im Schasfhauscr

Thalgebiet

den Einfluß
Rhcinthal

des Ostens : Tyrols

au . Den

lcptcrn

Einfluß

noch stärker entwickelt finden , und
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Vegetation

man

von allen Seiten

und

enge Schlucht

hinabtaucht , so gelangt

man

deS hohen Plateau

senkten Oasen

der rauhen

Mitten

Tafelländer
von

Rhcinlhal

Das

gebicte : erhöhte

und

Temperatur

Doch sind diese beiden Thalstreckcn
der

ist nur

Rhcinfelden
Das

oberste Theil
bis Bingcn

Thal
(
Rhein

eingeschlossenen

nicht zu identinciren
mittleren

248

lheilnchmcnden

278

M .) hat vermöge

Dec.
0,8

-0,2

getrennt

ist.

seiner Tiefgeschützten

, die selbst die von Nench .'.tcl
mir von den transalpinen

Frühling ^onuner Herbst Minima Maxiina
i 7,0
30,3
5.2
— 13,3
5,7
l,0
3nli Angnst Text. Hct.
Febr. Möirz April Mai ^lini
10,6 17,4 15,2 8H
2,6 4,3 10,3 14,5 16^
Winter

von

erhöhtes , oberes

seiner an der großen , von Gebirgen

Lage eine Temperatur

Gegend

nnd den Vogcscn binlänfr.

von Lanfenbnrg

hinter sich läßt , und in der Schweiz überhaupt
übcrtroffen wird:
nnd Leman - Stationen

Jahr
0,50
Jan.

: die Baseler

Rbcinbeckcns , das

ist ein auch im Niveau

M . , Station

den

Deprcssionsin der Flora.

Repräsentanten

mediterrane

in
.

nicht

vcrlängnct

Tchaffhause »

Gebirgen

durch die Thalcngen

lage , mehr aber noch vermöge
Nheinfläche

'

zwischen dem Schwarzwald

Becken , das vom Baseler
Basel

Bunge

tz

des gewaltigen

von Schaffhansen

einge¬

von Elwrasa » erinnert , wo

und

von

von dem

a » die brnnnenarlig

die subtropischen

Basel

unserer

Charakter

allgemeinen

mmmpousn-

^ cngnip

, st' omnuimnia

ablegen , die uns

Thaldcpression

einer

Elima

der Legföhre in eine Tiefe , wo

umfängt , nnd wo ^ 5ckrnL>'niim
pulolwistini

lanrm , Ickbanokm , .stllinm

Thalsenkung

diese kratcrförmige

in

der Region

aus

eines Hochofens

die Glnth

Heide

Lenzer

der

Platcan

dem kalten

von

man

Wenn

verbindet .

mit dem Mein

der Plbula

ihn nur die wilde

hinabsteigt , während

Meter

an 6M

selbst , in den

der seltsame T-clientrichter

gang so sehr überrascht , als

gebirg

uns

binan , die mitten in dem alpinen Massen-

eine Colonic

und lebten Vorposten

bündt-

der

2) l . als höchsten

861

nach dem Nessel von Ticienkasten

be¬

entbehrt

Vertreter . Doch schiebt sie lies in Mitte

die meisten ihrer

reits

nerischcn Bergwelr

Thal

südliche

die

Domletschg

anf : das

nnd Rcichenan

schon bei Eins

hört

Hochland ,

rhätischc

das

gegen

,

zu geben.

Gevrägc

auffallende

flora verbinden , um ihr das

der Donau

mcmtana ) und Elemente

» , ^ nomonv

etschländischc ( Ilorvonini
Bcrgwärts

subalpine , tyrolisch

Gegend insnbrische nnd überhaupt

daß nch für die Ehnrcr

nach betont,

sei nur

Hier

anf .

bis dahin

dessen nähere Betrachtung

sparen

Wie scharf sich das Baseler

Elima

wcrthe (6,60 ^1 von dem Tceelima
zeigt die Cultur

— 0,2

36(

>! Bi .) zeigt kältere Winter

hei fast gleich hohen

4ahr

Winter

Frühling

Lonnner

Herbst

— 0,1

6,2

17,8

8,4

Febr . Mär ; April
1,6

3,3

6 .7

und höhere Extreme : Minima
Lage einerseits

Mai

4nni

Juli

14,6

16,6

16,3

— 14,6 , Maxima

und der spalicrartigcn

von den Anhöhen

Am

wohl die 8>v-

8,64
— 1,8

entfernt

6,0 ") unterscheidet,

die Ccdcr , aber mehr mehr dlognoia . semporvirona.
. und ^ la ^ uolia izramlitinra
gedeihen.

limitnniea

4an .

Jahres-

und

Schaffhansen
Sommcrwerthen:

Dcc .

des Lcman (Lausanne

der exotischen Bäume , von denen um Basel

gnoia . L-i«'nuten
Urnnns

trotz seinem hohen inirtlercn

durchgreifendsten

aber

17,3

15 . 1

30,6 : Folgen

Anlehnung

aus einer Fläche

August Lcvt .

Hcr

Aov.

8,2

3,1

der Hähern

anderseits , während

Basel

ruht.

ist der Unterschied in den Riedcrschlagsver-

hältnissen : Basel

ist regenreich : 62 Cm . , eine noch ganz dem allgemeinen

nordschweizerischen

Plateau - und Jnragcbict

61 , Winterthnr
F-rcibnrg
(Uaiscrstnhl

62 , Aaran

86 , Schaffhausen

dem mittleren
Dem
F-lvra

66 , Zurzach

631 ; die Schaffhansergcgcnd
Deutschland

entsprechend

der großen

dringende

Arten

entsprechende Ziffer
62 , Solothnrn

aber

hat

( Francnseld

68 , St . Inner

namhaf : geringere

83 , Lohn 81, , und

nähert

62,

Pfengen

sich hierin

schon

an.
hat

denn

auch Basel

vorherrschend

die

allgemeine

Rhcincbcnc , die freilich viele , in die Schweiz
besitzt ; Schafshansen

dagegen

prangt

nicht ein¬

mit einer aus

Berg
pflanzen , südlichen und östlichen Thpe » seltsam gemischten , und dadurch äußerst
interessanten Vegetation
sunden wird.
Dieses
Uaiserstuhl
Gegend ,
waldige

Schasfhanser
über

waldes

das

umfaßt ,

nördlich

vom Rhein

dem Rheinthal

rheinanfwärts

ausgedehnt
geht

; dann

hat.

die Rebe

am Südfnß

bei Waldshnt , wo das

Thal

des Schwarz-

hört sie aus , und die Cvnifercn

die Rcbcnzvnc : in

dem

von

anstoßende

Becken , in welchem die süd¬

hinab , und erst bei Erzingen , mit dem Eintritt

sich wieder

wieder ge¬

gelegene , und von ihm durch

Alettgan , ein weites

bis gegen Brennet

außer

nirgend

Schnffhnnscn , auch die zunächst

sich am breitesten

Basel

an den Rhein
öffnet

bis

getrennte

liche Vegetation

dieser Zusammensetzung

Hügclgebiet

Eglisau

namentlich
Hügel

Von

, die in

langen

steigen bis

ins stlcltgan,

Zwiscknmranm

sich mehr öffnet , einiger Weinbau

ist allein

zu sehen.
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weit ausgedehnte , bis zur Höhe der Hügel

das

Schon

Hcctarcn

ist aber durchschnittlich weniger süß als das der Basier

Produkt

Bestand . Das

der Eigenthümer
Gegend , steigt

der stiebberg

außerordentliche

Höhe.

ist der Niederwald

Es

vor .

gleitet , und so vollständig

das

die Waldung

den niedern

be

Jura

Stellen , daß Schaff-

der Schweiz : 66 " „ des

stärksten Waldbcstand

, ausweist . — Nur

Gcsammtarcals

dagegen

herrscht

Nhcinthals

der Buche , der überall

bedeckt er die nicht bebauten

den relativ

geradezu

hansen

gegen 6o <> M . an : eine für diele Breite

bis

des

den Seitenthälern

In

dieser

Lohn , am Nordrand

geschätzt. — Bei

sind in weitem Umkreis

hallan

von klntcr-

von Güte : die rothen Weine

einen hohen Grad

Enltnr

der sehr intensiven

oder des Elsaß , aber erreicht doch unter

Gegend

1260

auf

(4,20 "/g ) ein sehr hoher

znr Gesammtflächc

geschätzt : im Verhältniß

wird

Lchasfhausen

des Cantons

besetzte Areal

Wein

mit

ClinnLS genießen.

eines äußerst günstigen

gcländc zeigt nns , daß diese Gauen
Das

und

ansteigende

(Heranlt ) einnehmende stieb-

die ganze Landschaft , fast wie im tiefen Lüden

ähnliche Baselland

in seiner Gestalt

kommt ihm nahe.
höchstem Reiz

Bon

das Ssterfingcr

der ( lenmta

Bad , ist der Standort

hat , während

sie sonst

ist dies eines der seltensten Beispiele

Es

nur mit dem berühmten
narbonsnsm
Folgende

Reihen

der

Vorkommen

im nördlichen

Jura

werden die Flora

Decoguii.

Uapaver

8is )-m6rinin

8krioti --mi » nin (Schlcil-

1R )'8NNUIN orisntalo.
Viola eollina.
1) iotamnn8
I ) iantüu8

cleltoickes
8axatili8.

O'oronilla

Lnrsvns.
nitzi ' ioanZ.

saxakilis

llmris

. oder

, und

dem der

zu vergleichen.
im klebrigen

charakterisiren:

Dritolinm alp08tra.
EoroniUa Montana.

:r1üu8.

HüailliiU8

Verbreitung

disjnnctcr

Datlrvrn 8 üeteroz >Ir)' Un8.
Uotentilla rupeatriZ.
miorantiw.
„

hcim ) .

6vtisu8

und

in Piemont

der Alpen

die Tüdabhängc

Borkommen

beschränkt ist.

Danphine

Vioia

aus

Oom.

l ' orrevmomiii
eisalpines

anet . non V ' . Ixit .) , die hier ihr einziges

(ovata

Wangenthal , um

der stiebcnzonc -'Wilchingen , Wirbclberg -. Im

Hügclkämmc

felsigen

und die wenigen

sind die buschigen Stellen

,,

all >a.

,,

pvLvcax.
oane8cen8

„

upaca.

Bülach,.

^Lpvrnla

tinotoria.

bloss.
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Urnnn8 Osramm , am Wirbelbcrg anscheinend einheimisch.

,4Uinm rotunsium.
Inuia üirta.

Vra^opo^on äu1>iu8 ViU .. mit kleiner,
halbvioletter Blüthe,
Uvolinis Vi8oaria.

II1inu8 el1u8a.
VÜ68inm monta n um.

Dactnoa psrenni8.
Hieraoium ovnroonin.
Ilioraeium ^ iriiannm.

Oroir

,,
>8

ro8tra .tum.
pallsim,

( !arex 8tri^ 08a (Laufenbnrg).

Es sind dies die hervorragenderen Arten der marinen Hügel . Bon
westlichen Einflüssen ist weniger mehr wahrzunehmen , aber nm so mehr von
jener, der Schweiz fremden, den warmen Oasen des mittleren Deutschlands
speziell angchörigcn.
Schaffhauscn ist entschieden die südlichste dieser Oasen , die mitten im
trivialen Wiesen- und Ackerland von Mitteldeutschland deutlich wahrnehmbar
sind und eigentlich die Illustration

der deutschen Flora bilden. Die hervor¬

ragenderen sind zunächst das Heg an , nur durch einen schmalen Strich
kalten Tannenwaldes vorn Schaffhauscr Becken getrennt . Hier , am Hohcntwiel,
kommen ^ I)' S8iim montanum , ^ zmrnia ^ alioicieo , Oxzckropia pilooa,
ll^ 880 pu 8 ollimnalm , Iio8a ru1 >i^ ino8a t. 6remlii
tsiomm tinetoria , llieracium
ovmo8um vor.

und UnAeUarm , ^Vn-

Eine sehr namhafte solche Oase ist ferner Regens bürg an
der
Donau (348 M .). Außer dem bekannten ( 'zckimm dikioru8 D' klsr . (iati8Ü0NLN8I8 Herr . 80 ^ 0011
.) kommt daselbst Evt . niArioan8 , 0 . eaxitatua,
Lolntsn arsiore8een8 , Drunn8 ) IaInrIs1 > vor, — und der schöne ungarische
Falter Eolia .8 A ^ rmickone , der hier erst in neuester Zeit eingewandert ist,
zeigt uns aufs Schlagendste , welchem Gebiet es auch die. Flora verdankt.
Ferner Thüringen:
Ilnteüiimia
petr -vn , luntm tinotoria , 11oiiantiremunt

Rumana

naÜ8 , Dotentilla
nucka.

, ,^.8traAaIu8

alsia , oane8oen8

LX8oapu8 , OoroniUa
, 1io8N AaUioa , Innla

Montana
Irirta

, va -- i-

, Xezistn

Und in noch ausgedehnterem Maße Schlesien:
Ezckik>u8 eapitÄtu8,
nie; rioan8 , Datilvrns idii88oiia , Inroutrm , Dotsntilia eane866N8 , Roaa
^allioa , Osisnopockinm Lotr ^ 8, Xepstn nncka.
Es sind dies local begünstigte Gebiete , entweder Flußbecken, oder an
Gebirgsabhängcn hinlaufende, geschützte Stellen.
Eilte solche Oase bildet Schaffhauscn , ohne daß man sagen könnte, daß
sie ihre Vegetation etwa aus dem unteren , clsässisch
-badischen Rhcingcbiet
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empfangen

halte .

Denn

gerade die charakteristischen

Arten

der Schasfham ' er

HiMlslora

: (.') -ri8U8 lti ^ rierulü , ILIuuuuu « tinxatcli «, Dra ^ opo ^ ou ck>lk>: » 8,

Dlioninm

rnstratnm

fehlen dein Rheingebiet.

Augenscheinlich

ist es vielmehr

die deutschen Basen
Stationen

beeinflußt

längs

untere

( Fiimis

erwähnen

den nnS Grcmli

nitzrilacim

noch den herrlichen

erschlossen hat .

Schaffhansen

Roicnflvr

Hier

und eigenthümliche
iaris ) ; dann

Rnbiginvsen

prangen

die stattlichsten

namentlich

die UoravIAana

der Tchasfhauser

klebrigen

ganz

, die .InnckmUiana , dann die tracilz -püvUa.

aller

unserer

Aus
scc's

Formen

Combination

und

dann

gleiche Abstammung

und

^ rmerin

Rhcinthal

proonintzens

begleitenden

und

bis an unser Gebiet

Höhen

und Schasshauscn

Bodcnsee 's , nicht auch als

Jura

(7M

des BodcnUeäianlaris

heran . Endlich bietet
M .) Kaxit 'raKn

mn-

fliehende , und nur die niedrigen

liebende safranfarbcne

Art , und l. rspiv

Alpen.

liegende Becken des größten
den Sitz einer südlicheren

und Abschwächnng

des intensiven

wie das Ehurischc
unserer

Seen : des

Bcgctation ?

weil dieser See , gleich dem Lemnn und in noch erhöhtem
Unterbrechung

Rose

und die seltene , aber nbi-

schildern wir das in gleich niedrigem Rivcau

bedeutende Abkühlung

der , im

weihen

nördlich

purpnrea

snavenlans

Höhe des Schaffhauscr

alpt -atria , eine Art der nordöstlichen
Warum

theilenden

Torsmoorcn

tatn . jene eigenthümliche , die Hähern Alpen
Boralpen

Schwester

der Blumen.

die nordischen

guistische UntentiUa

So

mit der

Wuchs , in der Fülle

ebenbürtig , eine rothe

, sotvic das östliche WUinni

die kaum montane

darstellen .

der ^ nUioa

der lies rnbinrvthcn , zahllosen Blüthen

den grohen schwäbisch-bayrischen

dringen

kWöytrmn

Rosen

kia^ ol-

Anlas ; giebt , und welche

bekannten

. eine hybride

ähnlichen

(akknt D .) , der Königin

Gegend,

und auch reichlicher als irgend

,'mnil 'olin , und i» ihrer Erscheinung : in gedrungenem
cnltivirtcn

lehren.

(die weihe Orenniii , die ruthenförmigc

dunkeln , runden tzanbcs und der Glnth
den schönsten

alle

her üder einige

mit der Gallien , der edcln

die vielen Bastarde , zu denen Gallien

zum Theil

, welches

i» Zusammenhang

und Uknininua

Rose im eigentlichen Sinn , einer prädcstinirten
eine andere benutzten Cnltnrpflanze

Donangelnet

von RegenSbnrg

der schwäbischen Alb mit

steht , tvic namentlich
Wir

das

hat , und das

Deshalb,

Maß , durch eine

Sommcrclima

's eine

bewirkt , so daß wir ähnliche Werthe , wie die von Chnr , erst

wieder im engen Schasshanscr

Hügelgebict

83 Mm . Regenmenge ; Chnr

hat ein Sonnncrmaximnm

Hausen von 30,9 , jenes

ein Mittel

finden . Chnr hat 88 , Schnishansen
von 3I,l

von 9,1 , dieses von 8,9 .

, Schaff
Das

thnr-
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gallische Sccgestade
»ur

Krenzlinge » . hat

29,2 , ein Büttel

voll

8,3 .

Elima 's , namentlich

in

Bezug

malmt

Lausanne

im

Begleich

Badensee ,

wv

die

an

daß

am

noch ferner

liegt

als

schneidender im Sinn
müssen.
Nur

in

vegctation
sich eine

Dir
auf

zu

Gens

allgemeine

des Ausschlusses
Ivn ^ iis

und Sinn , und

Nordgrcnzc

dieser Typen

bei Lindau

des

der

:

sie

es ist klar,

südlichen

Typen

Unterschiede auch ein¬

für die Tecgcstade wirken

ist eine Spur

südlicher

Scc-

etwas

Flora

wärmere

und

Wenn

sinlolira

Fcldkirch

pfangcn : Ovclairisn
mc-rocalliis türva.

ein ,

unter

. dieselben

haben

einige

, I ' iüinnla

wir die Begctativn

deren Hanptgcbict

Arien

von Basel

Niveau
104

des

^ U!» ,n

sich finden .

Auch

Nheinthals

ein

hat die uns fehlende Ile-

wollen , so müssen wir

der Nheinslächc

ins Auge

von über 2 Brcitegradcn

fassen,

von Basel

hinzieht , in so allmäliger

bis

Steigung,

von Basel

(248 M .) bis an die Grenze

des untern

Elsaß

M .) nur

um

Thal

einem
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milden , dem Weinbau , namentlich

M . fallt . —

vielfach

Dies

an dem Sstabfall

Clima , zeigt , so weit es nicht cnltivirt

Allnvialmnssen

namentlich

warmen

betrachten

: die mächtige Depression

in streng iüd -nördlichcr Richtung

(Lanlerbnrg

welcher

wie im Elsaß ,

-umnlis ; Bregcnz

wie sie sich in einer Ausdehnung

zusagenden

Bcrslachnng

ist augenfällig

wv der Lee schmal wird : bei Uebcrlingen , stellt

Bregcnz

daß das

und

am Genfersec , die angeführten

t ' vparnm

und Crepis

zertheilten

Wasser

seiner Nebenflüsse , eine ausgedehnte
Sinne

Ansgleichnilg
die Feuchtigkeit ,

von

angedeutet . Erst

ni ^ ruin

Bingcn

IOi > PNln . üiegen , ein stNapimnm

des

der Bogescn vortrefflich
ist , in Folge

Rheins

und

Kette von Sümpfen

mit

der Snmpfflora

bringen

der Basler

dcS westlichen

Gegend , wovon

ist : ein Nebelmccr , das

die mittlere

Bewölkung

Stauung

Diese Sümpfe

jedenfalls

Basels

im

, aber reich aus¬

Deutschlands .

tue Schaffhanser

der durch

der

: Wicscmnooren

Sendtner 's , mit wenig Torsbildung , ohne Sphagnum

gestattet

mit

aus

weit freier
6,1

Zehntel

bringt.
Mit
Trockenheit

den Sümpfen
liebenden

Die Hauptmasse

und

und Büschen

dieser Flächcnvcgctation

in die durch den Jura
der äußersten

Nordgrcnzc

§ic

aber

erscheint

wechseln sandige

Standen

geschlossene Schweiz
des Landes

großentheils

wieder

kiesige Flächen

reichlich bestanden
dringt

nicht

ab , die mit
sind.

oder nur

ein , und ist daher nur

spärlich
hier , an

in geschlossener Reihe zu finden . —
in

der obern Nhcinslächc ,

an den
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Ufern des Bodcnscc's , in dcn „Rieden " von Brcgenz , Wollmatingen und
Rheincck, jedoch mit dcm Unterschiede, daß sich hier mehr nordische Ele¬
mente '' Ueclienlaria 8oeptrum , Oarex eapitata , ^ .rmeria purpursa ) und
östliche (^ .Uium 8naveoIen8 ) beimengen.
Die Fülle

dieser rheinischen Vegetation erreicht srcilich Basel selbst

nicht , sondern erst das 5 bis 6 Üil . cntserntc Ncndorf und NUchclselden,
wo aber auch schon die Cultur die ursprüngliche Pflanzendecke stark zurück¬
gedrängt hat.
Solche Wasser- und Sumpfpflanzen
4iannnon1n8 clivaricatno 8estr.
„

klnitan8 6ain.

„
Rinxua.
H^ clroeotzUs vul § ari8.
Oenantüe 6aeüena1ü 6m.
44i^ 88elinnm paln8tre.
8enoeio palu (Io8N8.
Clottonia p :Uu8tr !8.
11)nlrocstari8 ille>r8N8 Hanm.
8a ^ ittaria 8aAittikolia.
Vlialiotruin Falionle8.
6entiana
utriculrwa.
Uutomna nmüeUatna.

sind:
1>laja8 minor.
8eirpn8
„

tricpueter.
Ouvalii.
Rasternsemontani.
Ueleocüari8 aoieularia.

6arex

riparia.

1,eer8ia or )' 20 ksto8.
Iri8 aistiriea.
8pirantüe8 kv8tivali8.
8tnrmia 6cL8oIii (erloschen).
Cirsium 1)nU> 08 inu.
,4.Uinm 8ostoenopi 'a8nm.
V^ püa ininima.
Cüiora 8erotina.

Xaja8 major.
Aus der Vegetation des trockenen Allnvialbodens und des Löß, jenes
Lehms , der sich an das unterste Alluvium anlegt , nennen wir:
Vrikolium aeastrnm.
Rinnnr tsnuilolinm.
„

8triatnm.

6aIamaAro8ti8 Iittorea.
Vritieum pelkrucum 1) o8k.
^8para ^ U8 olLeina1i8.
Centauren maouloaa.
8teilaria Holc >8tea.
Alaine
„

ckac^ uini.
tenniüolia.

Cepiclium Orasta.
Orasta mura1 >8.
Papaver

Cecognü.

Ilippopüae rüamnokäea.
iilvriearia ^ ermanica.
bmpstorüia 6erarcliana.
8erc >plru1aria oanina.
Verl )a8eum üoecoaum.
8tenacti8
Lpilostium
Rapiatrum

annua.
Doäonssi.
ru § o8um.

Oip1otaxi8 tennikolia.
„
mnra1i8.
Lruoa .8truw PoUicüii.
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Isatis tinetoria.
Leastiooa 8uaveo 1en 8.

IRIa^ o ^allioa.
>1is,.
D)-tbrnin 1I^ 88opi1c
bstrlc:rria liivlni.

ru5eii8.

0ra88nla

Veronica pussvox.
rroinisolra..
„
Lri>Ai'08ti8 possoiäss.
piIo8N.
„

Äl)'08uru8 miniiuus.
Dailr^ru8 1rir8utu 8.
^ issoliki.
„
Oieora.
,,

von

Zahl

bemerkenswert !).

wo echt wild wachsende Pflanze

begrenzt

wird

Rhcinfläche

Die

die sowohl auf der rechten als
Begleiter

Seine

Diese
rhcinabwärts

sind Huercrm

die Hügel

durch

linken Rhcinscitc

Kalkabhänge , die besonders

schon am

Jstciucr

Klotz ,

15 Kil.

Robsnlilla , opaea.
Diuo8/ri8 vni § ari8.
I) ictamnu8 alstuo.
Anemone Rul8ati1Ia.

8 s 8sli ooloraium.

8ilve8tri8.
„
Oarex üuiui1 >8.

st'rillia vulAaris.
HirnantoAlo 88 Ulli lrirLinnm.
Orostancsts Ilestorso.

Hbstsoa . irir8nter.

Deucrii.

.,

0 rn itlroAulum pz^rsnareum.
8tipa psunaba.
^ostillsa nok>ili8.

Luplsnrum laleabum.
lutoa.
HupliEia
^Ilium Lcorocloprasum.

Iri8 ^ srmanioa.

sieht : es ist fast genau

die Jlora

der Elsäßer Kalkhügcl , wie sie

aufzählt.

Besonderes

Interesse

oiirsrsa . , die nirgends
radische

überzieht.

Imnorur,.

il1n8oari ns ^ lsotuin 6u88.
O-eraniunr 8an ->uiri6um.

^ 1^S8uin nrontanum.
I 'runn 8 Älastnlsl ).

Kirschlcgcr

Masse,

hervortreten , bieten , an verschiedenen Punkten , folgende Arten:

Mialiotrum ininrm.
6 üeiraritüu 8 Olroiri.
Ilellostorus kosticlu«.

Man

ganze Berghaldcn

und Ooronilla

pulw8csn8

bildet.

sich hier zu ausfallender

verbreitet

des

und

des Jura

-Sandstcins

des Schwarzwald

Buchs

wcst -mcditcrranc

Der

überziehend , ist für diese , kaum irgend¬

die Weinberge

Muschelkalks , der die Vorlage

in

bei Binzen

Rhcinthals

des

die Station

Auch

findet . —

Hügclrand

, am

kiisinalm

Im-antstm

millionenfacher

Kost ., eine französische Art,

ist ^ .imns 8öAstoli3

merkwürdig

Besonders

die hier (Brudcrholz ) ihre äußerste Ostgrenze

Verbreitung

Christ , Pslanzenteben

in
vom

dieser Reihe

beanspruchen

aus

der Schweiz

gefunden

östlichen

der Schweiz .

Rußland

bis

die Rotenbilla

wird , und eine sehr spo¬
Dauphine

zeigt .
10

Dann
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.Apennin
darex
und

AkÜ!oiä ?8, die ebenfalls

der Schweiz

^ vimknwm , die dem Jura
hier

Vioia

ihre

absolute

entlang

Nordgrcuzc

narl >c>non8 !8, ein Beispiel

findet .

Endlich

diSjunctcr

der arctifch -alpinen Pflanzen , nur

aus

fast fehlt . Noch mehr aber

bis zum Jslcincr

Klotz vordringt

die bereits

betrachtete

Verbreitung , ähnlich derjenigen

der entgegengesetzten climatischcn Ana¬

logie erklärbar.
Von
Basel

der untern

herauf

pl '.z' ilnm

Rhcinflächc

daleiüua

(Leopoldshöhc ) und

tSt . Lconhardt ) , aus

Itiinaria

otrnika , Idrkeum

Pfianzen

kommen dlsuetziera

killa

8npina
Es

(Mainz , Ecblenz ) komml sporadisch bis

t 'orvini

an unsern

dem

aoporum

nähern

Elsaß

1' ol ^ oarpon
Depidium

und Daitnoa

Grenzen

ruderaks,

8nlitzma . Als

Eoronopum , Elmnopodinm

tetraRndcral-

^ larroum , I' okon-

vor.

ist klar , das; diese Flora

im Ganzen

ein Bestandtheil

der rheini¬

schen ist.
Besondere

Züge

sind jedoch der Buchs

südlichen Anllänge , die im Elsaß
Doch bietet sprungweise
fehlen .

So

iklicropu8

und

und Baden

das

Elsaß

mit

ihm

die genannten

nicht mehr vorkommen.

wieder südliche Arten , die nm Basel

orootaw , dolutea

aidmrv80on8

, Hlium

ni ^ rum,

Iknmex pnledmr und 8 oiiia antumnalio , tvelchc das Gesetz bestätigen, daß
über

die allgemeine

Vcgctationsgrenzc

keit einer Ansiedlnng
neue Gebiet

in

einzelnen

einer Art
Vorposten

ES ist nicht zu vergessen , daß am Rhein

terrane

auch von seinem untern

Strahlungen

Das

Studium

und Irlands
mecrpflanzcn

die Küste

der Flora

Frankreichs

, Belgiens

und Südfrankreichs

, bis

in

hohe Breiten

her , südliche und medi¬

liefert

( Ü!i'8ntu8 ) bis Brest , und

Irland

an . So

dringen

, ja selbst Englands

Aüstc eine Menge
, Dank

aufsteigen .

.8 p;rami » on8 , Vrigoneiln

der Bretagne ,

6i8tn8

Schon

portugiesische

ganz fehlen . Beispiele sind IIF-pscyum

Clima

Paris

moimpoiiaoa

reiche Belege ; steigt
mehrere

von Mittcl-

dem milden

von dort her , durch die Depression

oder durch Belgien , südliche Arten

verkieHIatum

südlicher

zu suchen ist, sondern daß

Lauf , von Westen

zeigt , daß an der atlantischen

va ^ arw , Iiannncnin

die Vcgctationslinic

Seite

empfängt.

Spaniens

GvlfstromgcbietS
aber

stets die Möglich¬

sich hiezn eignet.

Gewächse nicht lediglich nach der Schweizer
der Rhein

hinaus

besteht , sobald elimatisch das

des

AWioa

) , noch mehr
doch sogar

Heidekräuter

ein
bis

,dcs ^Moselthals

an den Rhein , die der südlichen Schweiz
pwndnkum

bei Aachen , und von Insekten

in der Pfalz

und darum

die niedliche ^ Alaoxe intaurcha,
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dic im südlichen Frankreich gemein ist und sich bis Lorch in der Mittclrhcingcgcnd erstreckt, ohne in der Südschwciz vorzukommen. Dann auch Arten,
dic in der südlichen Schweiz vorhanden sind, aber den Jura nicht übersteigen,
deren Station am Nicderrhein aber über Belgien und die atlantische Mste
mit dem südfranzösischcn Areal in Verbindung steht. So ^ oer monspessnlannnr , ^ nmrantlnm silvcstris , tVpsra invorrnpta , ^ inrrrüinnnr krellickitolinm . Dahin gehört nun eben Oalepirm , Oorvini , dic zwar in Wallis
vorhanden , aber erweislich über Belgien aus dem französischen Süden den
Nhcin herauf nach Basel in neuerer Zeit gelangt ist.
Auch der Buchs biegt vom Obcrrhcin durch das Mosclthal nach Frank¬
reich hinein, hat also (vermöge des Jura ) zwei Verbindungen mit dem süd¬
lichen Heimatareal.
Ausfallend ist das nahezu vollständige Fehlen des in der Nheinfläche
so überaus gemeinen Karotlmnrnns , des Pfricmcnstrauches . Es ist aber
bekannt , daß der Strauch den Kalk flicht , und nur in höchst wasserdurch¬
lässigem Grunde , also namentlich in Sand gedeiht. Er sticht fast die ganze
cisalpine Schweiz, und ist nur sporadisch an einzelnen Stellen derselben aus
Sand und Geschiebe zu finden, ohne sich auszubreiten . Es war mir daher
besonders interessant , den Strauch doch bei Basel zu treffen , aber nur am
Waldsaum bei Steinen , im Wicsenthal (15 Kil . von der Stadt ) , wo der
rothe Sandstein zu Tage kommt: also an einer mit den clsässischcn Stand¬
orten oder denen des angrenzenden Schwarzwalds durchaus analogen Stelle.
Am Südfnß der Alpen ist er überall bis in dic Hähern Thäler in
unendlicher Masse vertreten, als steter Genosse des LFtiorm ni ^ ricans , so
daß er sowohl in der regenreichen insnbrischcn Bcrgrcgion als im trockenem
Rheinthal und der noch viel trockener» norddeutschen Ebene gleich gut
gedeiht.
Nur am Vicrwaldstättcrscc und im innern Canton Luzcrn scheint er,
wohl von Tcssin her , eingedrungen , und in einer den insubrische» Thälern
ähnlichen Weise entfaltet zu sein.
Im Gebiet , wo bei Basel der Pfricmcnstranch vorkommt , macht sich
der reine Suarzsand und das Torfwasscr noch in folgenden, uns sonst fremden
Arten bcmcrklich:
Llalsopsis ooüiolsnoa .
^Z -riwoma ociorata .
a^rnossris xnsilla .
OrnitRnpus porpnsillub .

8tacü )-s arvermm.
Oorri ^ iola littoralis.
Dessclalia nnckioaulis.
Ickslsooliaris ovata.
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isnncrm

üiilornris

Dpiloüinm

.

Rsplis

palnskre

.

ES sind die aus

Veronioa

dem Urgebirg und Sandstein

dic Wiese herabgcführtcn

Vorläufer

Basel

hinab . —

Eben

8o,utolsata.

des- Tchwarzwaldes

durch

der dem stalkgebiet ganz fremden Schwarz-

Wald- und Vogcsenflora , und gelegentlich
bis

Rortula.

daher

gelangt

selbst eine 8 >ienv ruzcestris

steigt die GebirgS -Erebic

8t ^ nc> bis

Röthcln , 8 stil . von der Stadt , hernieder.
Auffallend
und soliila

scheiden sich bei Basel

durch das Rinnsal

Alluvialgcbiet
schließlich .

Ein

Beispiel

scharf

Pflanzen

diese Humnspflanzcn
An

Faltern

Veopertili

kommt

Jsteiner

Alotz mit Ina
nur

in Wallis

Hügelgegcnd

Wir

haben
beendigt

en ltnr

über

Sofort
Vor Allem
bis hinan

sind , offenbart

erkennen

verfolgen

in

aus , das

Weinberge

Rebcnarcal

das

Clima

dic

auf

Dcprcssionsgebicte

jenseits

der Alpen

auch in den Tcssincr

der langen

das Rebcnarcal

bis

Juralinie

von Gens

des Canton

Waadt.

Weinberge
über

breitet

Hectarcn,
bis

Schaff-

ist nicht ermittelt ; wir wissen,
Räume
Gebiet

dic Ufer des Sec 's von
gegen Genf

liegt.

Alpenthälcrn

ob BignaSco

hat , mit Ö850 Hect ., mir im insubrischcn
von Morgcs

Re den¬

näher.

aber

dessen Ausbreitung

unseres

der

weile

und

Ebenencharaktcr.

für sich allein so groß ist : 7488

der Walliscr

es sind fast ausschließlich

lebt Reileplrila

Verbreitung

ihr Schwerpunkt

, dann

Form
Rlnxüv

erreichende Form ; sporadisch

bei Agnila , ins Maggiathal

hansen , größer sogar als
Das

hin etwas

der 8atvrn8

den 8 Rlmeür , dic in ihrer Voll¬

sich recht der campcstrc

noch

wir , daß

im Sottoccnerc
ins Blegno

sich ein Rcbgclände

^La PauB
kommen.

stehen

selten gefundene

der Rhcinflächc

den Ueberblick über die warmen
und

die Schweiz

sämmtliche

. und

l ' rnoi

nicht selten sind i>Ielctcva

; an den Epilobien

pnieliella

vertreten

Landes

Waadt

am

», eine subalpine , hier ihre Rordgrenzc

ständigkeit

gemeiner , massen¬

aber viel seltener beobachten . Anderwärts

der Baseler

erscheint Reiopeür

daß

Trennung

dic oava . aus¬

gemischt beisammen.

und Az-Akvrm Reime,üuü

als

durchgeführter

, vor , eine in der Schweiz

des Elsaß : in

eu-va

durch eine Flnßrinne , wie wir es im Hochgebirge

sind , in der Ebene

4r6tlin8u

der beiden (.'orvünim

der Wiese , herrscht die solicla , auf der Jurnscite

haft auftretender
gewohnt

die Areale

des Rheines : auf der rechten Seite , also im

leicht

ermöglicht.

seinesgleichen , und

Lausanne

bis Villencuvc

hin (La Cöte ) , die in Betracht

/.u 1)^ ( Iipitil: 0r >8 ? I'Ii>»L<>»Ik>»-n clon

V/sint)Lu's
.Vi' lr n

^

^

l^ö^ -uLeeroris

UM
.X'Illl
, 'UNl
! li'MVI
^>
>>-///«

W

LN

^
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Im

Jnrabogcn

ist Gc » f : 1139

dukts wcit bedeutender
gau : 2376
hat

den

unseres
am

Hock.

Zürich

schr slarkru
Plateau

au

ringt

einige Hcctarcn
Im

aus Hoffnung

Bvdenscc

crst Aar¬

,

nicht allzu ungünstiger

der Thür

2016

dann

bis

des Elsaß
Aus

(860

terassen

des
über¬

am Hallwylersec

Heet .) , an

ist . —

Dann

sich die großen

und der Schwarzwaldvorlagcn

anschließen.
ins

geht dic Rebe

Es

folgt

zu seiner Gcsammtobcr

der Schweiz
welches

bis an den

Hect . erstreckt .

enge Birsthal

Frist

Weinberge

bis Grcllingcn

352 Pst , wo neu angelegte , nicht unbeträchtliche

Reb-

sich zeigen.

In

der

vielmehr

der Leen

mittleren , alpcnnahen
Neste

oder den Eingang

seile ; dann

Schweiz

der eigentlichen

sporadische

Alpcnthälcr

Versuche

an die Ufer

gebunden

sind : am

an dessen Südwcst

bei Wcggis , am Zugcrscc , am Ost - und Westcnde dcS Wallcn-

Vergleichen wir dic mittleren
zeigt sich gleich ,

daß 8,50

auf bescheidene Ansprüche

äußerste

Grcnzpnnktc

Jahrestemperaturen

jedenfalls

französischen

dürfen , haben

Nachbarcn

alle ein Mittel

10,61 , Montreux

ziehen : Nenchätcl

lagen

xar

exeollenee

und Thurgan

wahre

Wcindistrictc

9, -50 (Lugano

9,79 ) . Wir Schweizer

9,34 , Chur

mit 9,16

, und

Schafshanscn

mit

und fach¬
sich nennen

11,92 , Sion

wollen dic Grenze

mögen zu den Wein-

8,94 ,

noch zur Normallagc

bedenklich zwischen 8,99

ist , der eine,

wcit verwöhnteren

mit

(Altstätten ) mit 8,96
schwankt

Werth

noch gestattet.

von mindestens

10,54 , Morges

weiter

allein

gelten tonnen.

unserer Rcbengcbicte , so

der alleräußerste

berechnete Weincnltnr

Lagen , welche in den Augen unserer

kundigeren

Nhcinthal

es

ausnahmslos

des Thnncrsec 's , sparsamer

scc's , und bei Altorf : Orte , dic als

Dic

sind

von Weinbau , welche fast

meisten noch auf dem Nordufer

Zürich

bebaut . Es

nur

, und von Forstest

dem Rhcinthal

und selbst bis Laufen

anver¬

wagt.
Sargans

Hcet . , welches im Verhältniß

Basclland

hin

Gebiet

Ergebnisse

Hcct . mit Wein

Luzcrn , der aus dem Plateau

fläche : 4,20 " s, , der stärkste Rebeneankon

oder

und gegen den Nhcin

mit Thurgan , welches an den Gestaden

von Chur

1260

für

Hcet . , und ist somit der Eanton

herrscht Rcbcncnltnr , die sich über 2700

Schaffhausen
that ,

aber

Tccgclände

Neben zu unterhalten

Rheinthal

des Pro¬

vou 5400

um dic Palme

wcit den Eanton

die Güte

Hock. , zu nennen ; dann

diesem , an sich der Bebe wenig geneigten

Bvdcnsec ' s und im Thal
flügelt

stimm

Bestand

, welcher

meisten Arbeit

traut . Es

Hcct . ,

Ncuchätel : 1296

das

St . Gallische

sich zählen . Aber schon

(Zürich ) und 8,44

OWintcrthur ),

noch bedenklicher zwischen 8,87 (Krcuzlingcn ) und 8,45 ( Frauen-
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scld).

lind

die Werthe

für Glaras

jedenfalls

die Grenze

8,33 ) haben
Dein

zu leisten bestimmt
Der

Franzose

ist , überschritten.

der untern

wir nunmehr

Region

bereits

die sonnige Ostscitc

Mooshöhc

in

oltigcn

493

Rcbenenltnr

nach

dem Plateau

Juraabhang

von

mehreren

sind

an

des Bolkswitzcs

nordöstlich

van Lcuguau
Erst

hin:
in

von

einnehmen . Die
499

nnd

Gegend

M . , WylcrM .

Aber ihr

im Ganzen

ist die

im Niedergänge .

und Gränchcn

Gösgcn

und der westlichen

der Aar 433
nicht

dieser climatisch ungünstigen

Weinbau .

des Herbstes.

gegen das kühle,

Stunden

Münchcnwcilcr

und Dotzigcn

der Geißel

in

namhaften
hinaus

Ausdehnung

M . , Kallnach

von — 0,4 ° und

an gehen die Weinberge

des Bully , des Jolimout

einer

entgeht

der Schweiz

Jnrarandc

0,5 °,

zu ermög¬

westlich vom Mnrten - und Biclcrscc , wo sie

namentlich

Produkt

Wein

dennoch der Gabe
der Rebcnzonc

entrückte Plateau

: in die Gegend

Grenzstationen

uns

die Grenzen

Bom nordöstlichen rcbentragcndcn
das Seeland

bei einem Winter

von 17,3 ° , und freuen

Bestimmen

mindestens

18 ° erreichen müsse , um trinkbaren

erzielen unsern Zürichcrwcin

einem Sommer

(Jnterlakcn

Rebcnzonc , sofern sie wirklichen

hält dafür , daß die Wintertempcratur

die Sommcrtcmpcratur
lichen . Wir

(8,34 ) und den Thnucrsce
unserer

bis über Ölten

und Aarau

an

bis

Der

ist ohne

über Baden

wird die Nebe , nicht ohne Erfolg , gepflanzt , um dann , an die große

Schaffhauscr
Bodcnscc

Wcinzanc

und längs

sich anlehnend , durch das

des Westrandes

Gebiet

der Thür

bis zum

dieses Scc ' s zu verlaufen . So die nörd¬

liche Grenzlinie.
Am Tüdrand
einzelnen

des Plateau

entfernten

Punkten

waldstättcrsec , bei Walchwil
Einzig
Weinbergen

in

am Bicr-

am Zngcrscc , also in der Föhn - nnd Scezone.

den Ufern des Zürichscc 's schneidet eine Doppcllinic

quer

von Südost

nach Nordwest

durch das

Plateau

von

, und zu

gehören auch die des obern Aargau

bis zum

(Brestenbcrg , Hitzkirch ) , so daß hier der einzige Strich

ist , wo

vom Fuß

der Alpen

Rhcinlauf

über Wallcnscc , Linthcanal

wenigstens

in unterbrochener

Freilich

der Alpen , ist die Linie nur

längs

diesen eigentlichen Platcauwcincn
Hallwylcrsce

, am Fuß

nachzuweisen : bei Thun , bei Mcggcn

und

vom

St . Gallischen

Rhcinthal

und Zürichsce

ist der Wein , den alle diese Gegenden

alten

die Rebe

erzeugen , weder mit dem

bei Ncuchatcl , noch dem des großen

oder Elsaß

weiterhin

nnd

den

Kette durchgeht.

des Jurarandcs
der unvcrwöhntcn

durch

bis zum Jura

zu

vergleichen . Es

bedarf

Nhcinthals

von Chur

des frischen Muthes

Germanen , um seiner froh zu werden und die Mühe

des
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Anbaues

daran

Hcrbstkältc

zu

wenden ,

trotz so mancher

und nasse Sommer . Romanische

Fchljahre

Völker

durch

wurden

Spätfrost,

in solchen Lagen

nie Wein bauen . Ergötzlich ist vollends das Urtheil , das der Schwede Wahlcnberg über unsern

nordschwcizerischcn

wein

vergleicht : „DaS

„der

zwar

„jungem

nicht

Biere

Alle

immer

sauer

ist , aber

diesseits

M . am Jura , über 450

letztere Zahl

fällt , wo er ihn mit dem UngarHclveticn

selbst als

so wenig Geist

Mittel

der Alpen

Gebiet

namentlich
sprang
stark

wird

im Wallis

M . am nördlichen

für die ganze Juralinic

In

600

bis znm Rhein . Das

land

ist

erst zum

weißen Wein .

von Liestal rothen

Einführung

wir

in ihre
zu der

und menschenwürdigsten

Ganzen

Grenzlinie

So

—

auch im ganzen

bis Schasfhauscn

dem rothen

Im

.

Gewohnheit

ist es umgekehrt

hinaus , wie auch an der Juralinic

von Ehnr

beider

und das Thur-

Gewächs , das

erträgt

Bodcnsecgcstade

die rothe Rebe die höhcrn

Sorten

früher , und in Baselwohl

zu bemerken : die

bieten noch weißen , die innern , höhcrn

die Betrachtung

Thäler

der Gebiete , welche sich als

oarstcllen , an der Nordgrcnze

sind zugleich , von einem andern

biete der untersten , der Cnlturrcgion
die Scebeckcn , durch
hochernstc Bcrgwclt
Tönen

steigt

östlich

Wein.

Mirtelmcerformcn
Es

und im
und

wohl hie und da

Wallis

die weiße , sie zeitigt ihre Trauben

die climatischc

haben

edelsten

herrscht . In

bis über Genf

Rhcinthal

wieder vorwiegend

offenen Thalcingängc

Wir

erreicht

Schweiz ist es — wohl aus uralter

Lcman - und Rhoncgebict

jedoch bringt

und Wallis

er es im freien Weinberg

der weiße , und der rothe scheint neuerer

Lagen besser als

können . Erst

macht.

der transalpinen

huldigen

Ehur
M . öfter

kann der Wein

werden : nie bringt

der rothe Wein , der fast ausschließlich

thal

Plateau , ja es mag
gelten

bieten : hier treten

der Alpen

Milde , welche ihn

der Pflanzcnsäfte

von

die Wcineultnr

Nördlich

aromatisch

balsamischen

die Höhe

für

Heimat .

und

hat , daß er fast

stark über diese Zahl . Auch dies zeigt , welchen Vor¬

die Südalpcn

angestammte

einen Wein,

erheben sich kaum irgendwo

am östlichen Lcman , in den großen Alpcnthälcrn
insnbrischcn

bringt

gleicht ."

unsere Weinberge

über 550

Wein

feuchte und windstille

deren

erwärmte

in zauberischem

einer Farbeuseala

Colonicn

Gesichtspunkt

aus

betrachtet , die Ge¬

, in welcher die stiebe gedeiht .
Luftschicht

die ringsum

Üolorit , in den zarten

prangt , wie Europa

der

unseres Landes abgeschlossen.
Es

sind

aufsteigende,

und leuchtenden

keine andere in gleich eigen-
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thümlichcr

Schönheit

bietet . Es

sind die heißen Thäler , deren sonndurchglühte

Fclshügel , deren südlich malerisches Gemäuer , deren Rcbcnlaubcn
dome einen so ergreifenden
den Hochalpcn

mit ihren

Contrait

zu den im Hintergrund

ausgedehnten

Schnccfcldcrn

und Wallnuß¬
hcrcindämmern-

bilden.

--

II . Rcgion des Lnubwaldcv.

Wir

steigen nun

die Rcgion
ihrer

zu unserer

stark westlichen Modisieation

ein Jahrhundert

würde , wie

Heute

es

noch bis

freilich ist der weitaus

sich erhebenden mittleren
und das Getreidefeld
Plateau

Beschlag

empor , welche zugleich

oft

nach Meilen

Canada

der alten

bis

1350

Wäldchen , und geben unserm

und freundliches

Gepräge.

Erst

den Gehängen

Jura

an

entfaltet

Forste .

Namentlich

am stärksten in

geringer

Umfang

dem Forstmann

selbst in den Ebenen

Verwunderung

abnöthigen

Mittelland

der Voratpcn , und

muß.

der Hügel

sein buntes , parkarligcs
mehr

noch an denen des

sich reichlicher unser Wald , der für die Region , die uns

beschäftigen soll, aus

M.

seiner Hügel , selten in seinen

sich die Wälder

bemessen , geringschätzige

dar¬

gewesen.

dennoch sind sie schön , unsere durchschnittenen , die Höhen

krönenden

, in

entwaldet , und die Wiese

ist von der Cultur

deren

und Deutschland , wo

großes Waldland

unserer , von 550

den Kämmen

zeigen sich Bestände ,

Oestreich

Theil

von Menschenhand

und Alpen
auf

Ebencnflora

vorige Jahrhundert

wogen über dem Grabe

zwischen Jura

Thalmulden

— sich als Ein

ins

größte

Rcgion

genommen : nur

aus

Aber

Region

, vorherrscht , und welche — wenn nur sür

sich selbst überlassen

stellen

das

mittleren

darstellt , wo die nordasiatisch -miltclcuropäische

Laubwald , und zwar fast ausschließlich

aus

nun

der Buche

besteht.
Die Buche
sie bezeichnend
Baum

, in der frauzösischcu

Schweiz

schildert , der vollkommenste

der langen

Vegetationsperiode

b' uz-arck , ist , wie Griscbach

Ausdruck

des Sccclima ' s , der

und der gemäßigten

Extreme.
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Sie flichl den Norden und den heißen Lüden . Nur die südlichsten Theile
der scandinavischcn Halbinsel

berührt sie (bis znm 59 ° in Norwegen ) und von
ihre merkwürdige , von Dc Candollc , Scndtncr , Griscbach so viel be¬

da läuft

sprochene Ostgrenzc steil » ach Süden ab, über Königsberg , durch Polen , Podo-

licn , und mit

Ueberspringung

der Steppen

bis

znm Caucasns .

Sie ver¬

meidet also sichtlich das contincntalc Clima , sie wagt sich nicht ins offene
Rußland , noch weniger , was doch Eiche und Linde thun , bis znm Ural hin.
Dagegen

bewohnt sie den milden Westen Enropa 's , und setzt sich auch in
bis zum südlichen Apennin und Sicilicn fort . Scndtncr hält

den Bergen

dafür , daß der Baum

eine Zeit

von

bis 8 '/z Monaten

und Grisebach, daß er wenigstens 5 Monate
darüber einig , daß er ein bedeutendes Maß

über 8 °

R.

über 0 " R .,

brauche : Alle sind

von Feuchtigkeit nöthig habe.

Plastisch , wie immer , schildert Wahlcnbcrg

seine climatische Stellung:
in Schweden die Buche fast in der Tiefe des Nnßbanms bleibt,

„Während

„und die Obstbäumc weit höher gehen, steigt er in Hclvetien
„der Zone , wo die Hcnwiescn von den Alptriften
„zähern Blättern

ist er geeignet, die Unbill

„der Schnecschancr zu ertragen .

hinan bis zu

sich scheiden. Mit

seinen

der Regen- , Hagel - und selbst

Aber er verlangt

eine lange Begetations-

zcit ."
In

den Schwcizcralpcn

steigt er im Mittel als Wald nach Wahlenbcrg bis 1323 M ., nach Dc Candolle bis 1352 M ., nach dem eidgenössischen
Bericht über die Hochgcbirgswaldnng geht er als reiner Bestand nur bis
1200 M . , in der Mischung mit andern Holzarten bis 1:500 M . — Im
Berncr -Obcrland , in der Nähe des Lärchcnelima 's, steigt er nur in günstigen
Lagen bis
Glarus

1300 M . : ausnahmsweise im Genthal

erreicht er nach Heer ein Mittel

bis

1500 M . — In

von 1381 M . — Im

Jura wird
er nach oben verdrängt durch die Wcißtannc , die schon bei 900 M . dominirt;
vereinzelt und verkrüppelt geht die Buche (ChasscraO bis 1300 M . — Im
Dessin beobachtete sie Heer an den äußern Abhängen der Boralpcn , am Camoghc, bis 1516 M ., der eidgenössische Bericht erwähnt in geschützten Thälern
Standorte bis 1800 M . : in den gegen das Centrum des Gotthardt tief
eindringenden Hochthälern scheint sie indeß, entsprechend der tiefen Depression
aller Grenzen in

diesen so schnccrcichcn Gebieten ,

lange nicht so hoch, ja

nicht einmal so hoch zu gehen als aus der Nordscitc der Alpen . Ich
in der Maggia schon unterhalb Fnsio bei 1300 M . aufhören.
In

der That

passen für

die Annahmen Sendtners

das Clima

sah sie

der schweizerischen Buchcngrcnze

und Grisebachs : in Klosters , wo der Baum

gegen
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van Graubündtcn

das Platcau
7 Monate

hin seine Grenze findet ( 1207 M .) , haben
über 8 ° N.

nnd etwas mehr über 0 " R . , nnd 7, Monate

untere Grenze der Buche wird in der Schweiz nur im untersten

Die

Tcssin erreicht ; theoretisch wohl auch im Centrum von Wallis , denn auch
fehlt der Baum.

den Bergen von Mittclwailis

Dieses Fehlen in einem grollen Theil

inneres HaebgcbirgS ist der Be¬

sprechung werth.
Der Baum

ist eine so fest geschlossene,

im Jura : nirgends

dominirt

so zusammenhängende Bnchenrcgion vorhanden , als längs des ganzen Jura
in der Höhe von 400 bis 900 M .

Gegentheil , er ist knorrig , die Bäume

Im

wäre .

Nicht , das; der Wald

besonders üppig

verästeln sich von unten

an stark, nnd so stolze Buchen , wie hie nnd da in Alpenthälcrn
nnd Giswyl ) finden sich im Jura
Der Baum
der Nordseitc

(ob Lungern

nicht : eine Folge des ärmern Kalkbodens.

ist ferner massenhaft in allen Thälern nnd an allen Gehängen

der Alpen . —

Allein

nicht

sich den Ccntralalpcn

er nähert

bis zu seiner normalen Höhengrcnzc : er bleibt schon in den Thälern

zurück.

„ in verwunderlicher Weise

Schon Wahlcnbcrg hat bemerkt, das; der Gotlhardt

die Buche von sich abstoße" , und daß sie im Nenßthal nur bis Wascn , im
Aarthal

nur bis Gadmen , im Nhcinthal

gehe.

nur wenig über Chnr hinaus

Kasthofcr hat alsdann auf seinen Alpenreisen die Thatsache näher ermittelt:
die Buche fehlt

im

ganze» ecntralen Bündten ; nur im Prättigan

bis ob

Klosters , und ob Chnr dringt sie gegen daS rhätischc Massiv hinan ; sie fehlt
am Gotlhardt : sie fehlt

aber auch im ganzen Wallis

nahme des untersten Theils
bis znm Mont

von St . Manriee

mit alleiniger Aus¬

bis znm Thal der Lizcrnc nnd

Chemin , wo ob Ardon und Sarvn

die letzten Wälder

sie findet sich endlich nicht oder kaum in den innern Thälern
der Sinnnc nnd der Saanc.
Wir

könnten das Bcrhältniß

stehen:

der Kandcr,

beinahe so ausdrücken , daß sie fehlt , wo

die Lärche auftritt , wenn sie nicht in den obern Tcssincrthälcrn um 1300 M . :
in Balle Maggia , Lcvcntina , der Mcsolcina

zugleich mit der Lärche wieder

erschiene.
Welche Bedeutung
andere., als

hat

nun

ihr

Fehlen

in

diesen Gebieten ?

daß sie eben das localc Continentalelima

Keine

stiehl , daS unsere

großen Masscnerhcbnngc» bewirken. Und daß sie im Tessin zugleich mit der
Lärche vorkommt — auch in den tprolischen Südalpcn
aus erscheint sie —

beweist eben jene privilcgirtc

bis znm Baldo
Natur

hin

des insnbrischen

Bcrgclima 's , das der Buche noch feucht genug ist , während es der Lärche
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schon die nöthige

Insolation

bietet. —

zwei großen Massen unserer Ccntralalpcn

So

umgicbt

denn die Buche die

als ein frisch grüner Kranz , ohne

in sie einzudringen.
Man

war versucht, dieses auffallende , climatisch sich ganz befriedigend

lösende Fehlen der Buche in den innern Alpen anders zn erklären . Sobald
der Granit

im Renßthal

beginnt , sagt Rhincr

richtig , hört sie nnf .

Man

verwies nnf den Jura , wo sie anf dem reinen Kalt vcgcürt , und hielt dafür,
daß sie eine Kaltpflanzc
Schwarzwaldcs

sei. —

Allein

sie gedeiht in

dem Urgcbirg des

und der Bogescn vollkommen ; sie bildet z. B . , aus dem

hohen Rücken der letztem bei 1200 M . , eine eigentliche dichte Krummholzregion

über

den Tannen , in

der man sieh, vollkommen gegen den Regen

gesichert, verbergen kann ; und am Belehrn des TchwarzwaldS , Südabhang,
steigen eigentliche Wcttcrbnchcn , uralt , niedrig , aber dick und gedrungen, mit
Usnccn behänge», wie wir

sie in der Schweiz so nicht haben, bis zn großer

Höhe an.
Es
Granit

ist also für

die Buche ein zufälliges

Zusammentreffen , daß der

unsere großen Masscnerhebnngcn bildet . — Allerdings

daß sie nassen oder gar sumpfigen Boden flieht : sie will

ist es richtig,

trockenen Stand¬

ort , und daher kommt cS, daß sie dem Kalkgcbirg , das ihr vorwiegend solche
Standorte

bietet, holder ist als andern Gcbirgsarten.

Am schlagendsten für den climatischcn Faetor bei dem Fernbleiben des
Baumes

vvm continentalen Alpengcbiet ist gerade ihr Vorkommen in Wallis:

im ganzen weiten Oval

des Landes nur da, wo der Westwind vom Genfcr-

scc her zukommen kann : der einzige in die große Bergfeste dringende Hauch

des Sccclima 's bringt

auch die Buche und

setzten Rücken des Mont

erhält

sie an den ihm ausge¬

Chcmin.

Wenn Tschudi das geschilderte Verhältniß
die Föhnbczirkc , also die austrocknende Wirkung

so bezeichnet, daß die Buche
des Alpcnwindcs

paßt dies nicht auf Engclbcrg und Glarns , wo der Baum
hintergründe

Als

meide, so

bis in die Thal-

eindringt.

Begleiterin

der Buche tritt

die Hagebuche,

tmrpinim

kstu-

Ins , aber nur in den unteren Lagen auf . Rock, weit mehr, als die Buche,
flieht sie die Ccntralalpcn , und steigt kaum über 800 M . an.
bündtcn

und Glarns

fehlt sie ganz.

In

Grau

Bom Bierwaldstältcrsee her dringt sie

nicht weiter als bis Schaddorf ins Urncrtbal . und nicht weiter als GiSwyl
gegen den Brünig

vor ; im Bcrner -Oberland

erhebt sie sich nicht über die
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nicht über dic von Sion.
Gcgcnd von Thun und Jntcrlakcn , im Wallis
Und erst noch ist es wesentlich die Stranchform , dic der Baum in der Nähe
der Alpen annimmt , so das? Rhincr für den Canton Schivyz nur zwei Orte
anführt , an denen er blühe . Stattlich

erscheint er dagegen in der untersten

Jurazone , wo er durch die Höhe seines eisenharten, grauen , glatten und ge¬
mit der Buche wetteifert.

wundenen Stamms
Auch in Tyrol

am Bodcnsce und in Bal

an der nördlichen und südlichen Schwelle:

nur

kennt ihn Hausmann

land

flicht er die Alpen : in ersterem Nachbar¬

und Bayern

dringt

Sugana ; in Bayern

er nur im Thal

von

Bcrchtcsgadcn , und zwar bis 7!>3 M . gegen daS Gcbirg vor : im übrigen
Boralpcngcbiet

fehlt er vollständig.
untergeordnetere Rolle als dic Hagebuche spielt der Spitz¬

viel

Eine

. Nur

xlakanoickos

ahorn,

als zerstreute Einsprengnng

wald , und zwar in dessen unteres Gebiet, tritt

in den Buchen¬

er aus, nie Gruppen bildend,

nie durch Dicke des grauen Stammes , eher durch schlanke Erhebung auf¬
Sein

fallend .

gothisch gezacktes Laub ist von höchster Eleganz und erreicht

durch lebhaftes Citrongclb dic Schönheit amerikanischer Herbsttinten : aber cS erscheint nur sehr vereinzelt zwischen dem Buchenlanb . Ueber
im Herbst

gesehen: als Busch ist er viel häufiger

nirgends

1000 M . habe ich ihn

Seine Verbreitung

denn als Stamm . —

reicht vom mediterranen Süden

bis zum südlichen Schweden.
„
Hülse

Die S lc chpalmc,
Hex

^

uiiolinm

Vertreterin

"

in Norddcntschland , französisch Ickonx,

, ist dic einzige , nach dem Norden so weit vordringende
Lnnbhölzcr , und auffallender Weise ist sie ge¬

der immergrünen

rade eine der stattlichsten, nicht im Wuchs des Stammes , aber in der Ent¬
faltung
und

des Blattes . Das

leicht gewellte Blatt

der Mittclmecrzonc

große, prächtig grüne , spiegelnd glänzende, gezackte
der Stechpalme übertrifft

die meisten Ledcrblättcr

an tropischer Fülle , und nur das Starre , das ihm an¬

haftet , ist ein Anklang

an das nördliche Elima .

Dieser glänzende Strauch,

der noch dazu des Schmuckes silberweißer Blüthenknänel und corallenrothcr
Beeren nicht entbehrt, ist darum auch der Liebling der germanischen Völker,
in deren Phantasie er dic Palme ersetzen muß. Wie er in England
lich den Weihnachtsabend , einst daS Julfesl
land

vor Einführung

bekannt¬

schmückt, so diente er in Basel

des deutschen TännchenS als WcihnachtSbanm , und

vielfach werden am Palmsonntag

mit ihm dic Altäre

geziert.
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Aus einem echt tropischen Geschlecht, dos i » Südamerika
bildet

und z. B . den Paraguaythec

Inseln

und in Sstasicn

einzelte und
vorkommen
Schatten

liefert , und dos ouf den otloutischcu

wieder erscheint, ist der Strauch

srcmdortigc Erscheinung in
innig

Waldbäume

unserer Flora .

on die Buche und die Wcißtannc

eine höchst ver¬

Er

ist in seinem

gebunden, in

deren

er zumeist sich ansiedelt : als niedriger Busch im tiefen Schotten,

den er sehr wohl erträgt , als gradschäftiger Strauch

oder kleiner Baum

auf

Waldblößcn.
Er folgt denn auch in der Schweiz getreulich dem Buchen - und Weißtannengürtel , und meidet somit das innere Wallis
Wccklis kennt ihn Nion

nur

lNavoirc ) ; in Graubündtcn

in

und Graubündtcn .

In

der Strecke von Monthei ) bis Martigny

scheint er nicht einmal bis Chnr vorzudringen

und das ganze Land zu meiden sMoritzi , Brngger ). —

Häufig

ist er da¬

gegen im Jura , namentlich dem nördlichen , aber am schönsten gedeiht er in
der untern Zone der Seen und den tiefern Alpcnthälcrn .

Hier , unter den

Einflüssen des feuchten und warme » Clima 's, steigt er bis zu einem Bänmchen
von 5 M . an , und verschönt die dichten Gebüsche namentlich im Winter.
So am Sarncr - , am Bicrwaldstättcr - , am Thnncrsce . Seine Höhcngrcnzc
geht bis 1200 As.
Aber auch seine allgemeine Bcrbrcitung
mir der Wcißtannc

fällt theils mit der Buche, theils

zusammen; aber so, daß er im Nordwcstcn , wo die Weiß-

tanne fehlt , so hoch steigt als die Buche, also bis Großbritannien
südlichen Norwegen , und daß seine Ostgrcnzc steiler nach Süden
die der Buche , und also derjenigen der Wcißtannc

und zum
abläuft

als

sich annähert , aber mir

dem Unterschied, daß die Stechpalme nach Kleinasien übertritt , was

die Wciß¬

tannc nicht thut.

In

der schweizerischenBnchenzone, sowohl im nördlichen Jura

den milderen Stellen
Alpcnthälcrn

des mittleren

und äußeren Plateau

um den Picrwaldstätterscc

tritt

als an

und den untern

nicht selten die zierliche , mit

weißen Drnnbcnblüthen dicht bchangcnc Pimpernuß,

Ltaxliz

-Ioa. xinnata,,

als mannshoher Strauch auf ; sie ist deshalb sehr bemerkcnswcrth , weil sie
von Südrußland

her nur bis in die Länge der mittlere » Schweiz geht, und

hier ihre Westgrenzc erreicht.

Nach Deutschland strahlt sie nmOvon unserm

Plateau her bis Sbcrbadcn und Elsaß, und vom Donaugcbict
Sberbaycrn

aus.

her bis nach
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der östlichen Schweiz eigen ist ein anderer Strauch:

Dcm Buchenwald
der

anm, Lvonvmns

Spindclb

brcitblättrige

latikolins .

Vom

Lnzcrncrsec geht er durch die ganze Seczonc der Mittel - und Ostschweiz bis
als zerstreute Erscheinung

nach Glnrus , St . Gallen , Appcnzcll und Thnrgau
in Gebüschen und Waldungen

der untern Region , und von da durch Ober-

schwaben längs der Alpcnkcttc nach Osten. Während er darin der LtuxüzAga
gleicht , daß nördlich der Alpen die Schweiz seine West- und zugleich Südgrenze bildet , so dehnt er sich dagegen auf deren Südseite bis Südspanicn aus.
der Wcsthälftc der Schweiz eigen, und ihm ein deut¬

Dein Buchenwald

lich südwestliches Gepräge verleihend , sind hier wieder die bereits erwähnten
und (F -tisus

^ .cer opulitolium
und Mittelwnllis

auf ; der ( FAisus

folgt

tremsten Lokalitäten , indem er im Jura

tritt

Der

im

bis Wandt

von Savohcn

ihm , aber nicht bis in die ex¬
schon bei Pontarlier

und Satins

macht.

Halt

Bon der Waldflorn
merkt werden.

unserer

waldloscn und montanen

Bnchcnhaine
eomiunnis

Bunins

Die Schmerwnrz,
Art

zu nennen.

und in den westlichen Alpen

bis Montier

Jura

ulpiuus

Hochland

mag noch Folgendes be¬

, ist eine , außer dcm laub-

Appenzcll

durch alle Cantonc

gehende

allgemeinster, wenn auch nie massenhafter Verbreitung . Die Schweiz ist

aber nördlich der Alpen das einzige Land von Osten her gerechnet, welches
diese so schöne Pflanze : eine ganz tropische Liane mit spiegelndem Blatt und
stattlicher Beere besitzt; erst von der Schweiz an geht sie durch Frankreich
bis Belgien

und England

Elsaß und Baden aus .
der Pyrenäen

corsa

milie , von der Krim
Bamus

ursprünglich

hinauf , und strahlt durch das Rheinthal
Südlich

bis ins

der Alpen ist die Pflanze , mit der Dios-

die einzige europäische Vertreterin
bis Südspanicn

ihrer tropischen Fa¬

verbreitet . Es ist mithin

klar , daß der

mediterran , dann aber über die Wcstflankc , wie

so

manche andere Arten , nntcr dcm Schutz des oceanischen Clima 's nach Norden
gedrungen , schließlich östlich bis zu uns gewandert , und — was bis jetzt
einzig dasteht — sich ganz allgemein durch unsere gesummte untere Bnchcnzonc verbreitet hat : eine vollendete Einwanderung , während die der 6a1sxir >a
erst an der Schwelle der Schweiz angelangt ist.
Der Burnus

bezeichnet allein schon die gesammtc Schweiz , im Gegen¬

satz zu dcm angrenzenden Deutschland , als ein der Südwestprovinz

Europa ' s
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bereits

entschieden angehörendes Land .

ganzen nntcrn
Chnr

Und

dieser Charakter

gebührt

der

Region bis an ihre Ostgrenzc bei Rheineck ini Norden , bei

im Süden , denn an beiden Orten

wachst noch die reizende Schling

pflanze : östlich voin Nhcin ist ihrer keine Spur
folgt

deni l 'svonvinns

mehr zn finden.
I :ickikolin8 nahezu , beginnt

aber westlicher, am obern Ende des Thuncrsee's, um von da den Seen und
Thälern

der Boralpen

bis HohenembS auf der rechten Seite deS NhcinthalS

zn folgen.
Ganz ähnlich dieser lieblichen, mit den Köpfchen langer weißer Blüthcnröhrcn

ihren knrzblüthigen

zeigt sich, an Nianern
Sie

wenig gleichenden Frühlingsblume

und Felsen der obern Bnehcnzonc,

m/m , eine rasenförmig
Blumenblättern .

Berivandten

wachsende, niedrige Art
durchzieht die Thäler

mit weißen , roth gekielten

vom Brünig

bis

ins

obere

Toggenbnrg und an den Grabser Berg.
Beide

steigen so wenig als der Pvonvmuo

ins offene Plateau

hinab,

beide überschreiten jedoch, abweichend von ihrem strauchartigen Begleiter , nach
Osten das Nhciuthal

wesentlich nicht , erscheinen erst im Süden

kcttc : die ^ spernln

in Tessin und bei Kalter » im Etschthal , das 8sänm

gar erst im insnbrisehcn Tyrol

der Alpen-

wieder, und seyen in entschieden östlicher Ber-

brcitnng über Serbien und die Czrna Gora sich ins illyrische Dreieck hinein
fort . Beide haben wir bei der Schilderung

der Tee- und Föhnzone am Fuß

der Alpen bereits erwähnt.
Diese letzter» Borkommnissc zeigen, daß nicht nur die niedrigsten Dcpressionsgcbietc um unsere Seen, sondern auch die höhere Buchcnzonc gegen¬
über der deutschen ein privilegirtes

Gebiet darstellt . Denn es ist unvcrkcn»

bar , daß nicht blos Wandcrnngsphascn , sondern daß auch climatischc Factoren
im Spiel

sein müssen, wo eine ganze Anzahl sehr bezeichnender und in Menge

auftretender Arten an derselben Linie Halt

machen. Diese Linie ist das Rhein-

thal , und östlich davon beginnt die kältere Zone des bayrischen Hochplateau,
dessen Frühling

einen Monat

später sich einstellt , als in analoger Höhe auf

unserm Mittelland.
Den Buchenwald

der äußern Zone , mit Vermeidung

ihrer Thäler , bewohnen ( Rrox
pannla , Oervioaria

pilosn , polz -iRma , Ilolioa

und persicikoiia , Oroüns

ni ^ er , 8eiIIa

der Alpen

und

nnikloru , Oumüikoliu , Ovs-

zus prsomorsa.
Nichts

zeigt so deutlich die Frische und Sastfüllc

im nördlichen Fnra

unseres Buchenwaldes

und auf dem Plateau , als das Gewimmel

der Wald-
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faltcr , die sich hier in Schaarcn zusammenfinden und die nassen Hohlwege,
das in den Wagcngelciscn stehende Wasser umschweben. — Solche Schaarcn
von ^ .patnru
^r ^ nnis

Iris

und liia

knplriu

und RusUiu

kaum in gleicher Menge .
an andern Orten

in

beiden Formen , von lurnsniUs
^Vetiriops

Auch der Stolz

bietet das trockene Deutschland
der europäischen Waldfauna , der

immer mehr verschwindet : lüiuenitis

weise, namentlich an den Waldsäumcn

iUopuli , ist stellen¬

der nordöstlichen Platcaugcgcnd gegen

den Bodcuscc immer noch häufig , während er nicht ins Wallis
sondern nach Wolf
Seltenheit

8idMa,

in den schattigen Wäldern

der Forclaz

vordringt,

ob Martigny

als

seine Grenze erreicht.

Vanessa

Devana

scheint kaum irgendwo

so massenhaft und zugleich

so groß und stattlich aufzutreten , als in den Buchenwäldern
landes.

Die Eiche , der stolzeste Baum
Schweiz augenfällig

der cisalpincn

im Rückgang . Nur

mehr in geschlossenen Waldungen

tritt

unseres Mittel-

Waldung , ist in der

gruppcn - oder wäldchcnwcise, selten

er in unserer Hügel - und untern Berg-

region auf . Zwar

zeigen uralte Exemplare , die hie und da an Kreuzwegen

oder Waldrändern

stehen, daß auch bei uns

Entfaltung

der Baum

gelangt . Die Eiche bei Dercndingcn

ich noch in den 50cr Jahren
eidgenössische Bericht

zu seiner vollsten

im Canton Solothurn , die

sah, zeigte einen Umfang von 7,5 M . Der

erwähnt einer solchen bei Courfaivrc , im Dclsbergcrthal,

von 9,0 M . Umfang , die ungefähr 30 Klafter

Holz

liefern würde .

Das

sind aber vereinzelte Borkommnissc . Ueberall erleidet die Eichcnzone der Schweiz,
wenn man überhaupt heute noch von einer solchen reden kann , eine Durch¬
brechung und Auflösung

durch die Buche , deren siegreiches Vordringen

un

läugbar ist.
Einst bestanden Eichwälder , namentlich am östlichen Rande des Jura,
bis in die montane Region hinauf . Thnrmann
mooren des Bcrncr -Jnra
über 1000 M.

führt

sich ihre Reste finden , also bis in eine Höhe von

Auch heute ist das Land am östlichen Saum
den Jnrascen

an, daß in den Hoch¬

wohl das relativ

des Jura

und zwischen

eichcnreichsteder Schweiz , und nur hier sind

größere Bestände, unterhalb der Buchenwälder , aber auch mit ihnen wechselnd,
erhalten . — Von
hin und tritt
vorzieht.

da erstreckt sich der Baum

in die offeneren Thäler

in Gruppen

über das Plateau

der Alpen ein , wo er die Sonnscite
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Eine

uralte , leider bald hinschwindende Gruppe , durch den bis heule

erhaltenen römisch-ecltischcn Namen

ausgezeichnet ( dinuvasteUn

UeUini ) steht ob Lausanne am Südhang
Der Art

nach ist unsere Eiche vorherrschend die Stieleiche,

clunenlattc , welche ja überhaupt
Die

aus 8Uva

des Jorat.

die im mittleren

Europa

pe-

vcrbrcitctsle ist,

erhebt sich am Jura

bis 500 stst
' . , wo die Wcißtanne beginnt , und
steigt einzeln bis 70t > und 800 M . , so in einem prächtigen Exemplar am
Haucnstcin . In
den Alpcnthälcrn erreicht sie in Glarus 840 M . , am
Bcalenbcrg 1200 M . , bei Wcngcn 1300 M.
Die Stein
eiche, ch . sessUistora , hält sich in , Ganzen in niedrigeren
Lagen, und ist bei weitem sparsamer vorhanden . Sie zeigt sich in besonders
charakteristischer Gestalt am Rand des südlichen Jnra und im Wallis , wo
sie am Nordhang
Feldwege häufig
rindiger

und

der Pennincn

in

beschattet, als

tlcinbelaubtcr

der warmen Negio » die Straßen

und

mittlerer , aber äußerst gedrungener , fein

Baum

mit buschiger Uronc und einzelnen weit¬

greifenden und kräftigen Acslen.
Ucberhänpt nimmt die Steineiche die südlichere Hälfte der Eichenzone
Sie weiten Eichenwälder deS mittleren Nnßlands , auch die Eichen
Seandinavicns (an der norwegischen Uüstc bis znm 63 °) gehören der Stiel

ein .

eiche an , und auch in den Alpen hält sich die Steineiche in den Südkcttcn
und erreicht geringe Höhen .
Gcbirg

Die

ganze kalte bayrische Hochebene und das

entbehren nach Scndtncr

der „ Wintereiche "

durchaus ; sie erscheint erst im

milden Mittclfrankcn

In

Südtprol

ist sie überaus

Berge bis 1365

OB

ssssilikiora .) fast

jenseits der Donau.

häufig , und bedeckt mit ch- xustesaens

die

M ., während dorr

peckuncmlata selten ist und nur in
der Ebene, also wohl in den weniger insolirtcn Lagen vorkommt.
Beide Anen verlangen einen lehmigen , reichen Boden ; wo im Jnra
die Kalkstcinschichtcn beginnen , da kommr die Eiche nicht mehr als starker
Baum fort . Aber auch das Geröll ist ihr zuwider . Bei Basel , wo sie auf
der Humusschicht des Rhcinthals

zahlreich dem Buchenwald beigemengt ist,
gedeiht sie bis zu einer bestimmten Stammhöhc , um plötzlich wipseldürr zu
werden, sobald sie mit den Wurzeln die Geröllschicht erreicht hat, auf welcher
der Humus

ruht.

Die Eiche zeigt in der Schweiz ein anderes Berhalten
im Norden .
58 ° , während

zur Buche, als

Sie geht in Schweden bis znm 61 ° , und am Ural
die Buche Tcandinavicn

nicht mehr berührt . — In

kaum und das mittlere

bis znm
Rußland

der Schweiz liegt über der Eichenzone ein breiter

Christ, Pflanjeiilcben dcr Sitzwe,;.

1l
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Buchcngürtcl , der die letzten Eichen nm reichlich 300 M . überragt . Grisebach erinnert daran , daß die Eiche eine höhere Temperatur fordert , um sich
zu belauben, als die Buche.
erklärt scheinbar ihr Zurückbleiben auf geringerem Niveau . Allein

Dies

die Eiche hat die der Buche abgehende Fähigkeit , das Laub gegen den Herbst
bis zum Frost hin grün zu behalten , was jenes spätere Erwachen so sehr
ausgleicht , daß sie in Schweden und am Ural

nach Norden bis in Breiten

hinaufgeht , wo die Buche längst fehlt.
bleibt

Weshalb

sie nun dennoch im Gcbirg hinter der Buche zurück?
eine

Auch hier mag , wie bei der Birke , das zartere Gewebe des Blattes

Rolle spielen, welches die heftigen Niederschlüge mehr scheut als das straffere
der Buche.
Bei

der spärlichen Entwicklung

stischen Begleiter

dieses Waldes

unserer Eichenzone sind die charakteri¬

auch weit

weniger reich vertreten

als in

Deutschland , und Arten , die dort massenhaft auftreten , sind bei uns Selten¬
heiten.
In

unsern wenigen Eichenhainen

ni ^ ra , 0,'arox
Ilslump

^ rum

blühen Rosa . arvsimis

I)rirroicke8 , renioka , llisraeium
criskatnnu , llvpericuiu

, Esnkarirea

üoreule , stmmcku alüiciu,

puloürum , Oenista

und

tinetorm

, ^ ira

euo8pito8a,

tuüsromm , Leuacio 8vivatieu8
aber diese, in Deutschland gemeinen Arten sind wenig verbreitet , ja Oarex
nur an einzelnen Punkten im Canton Zürich gefunden.
erieekorum

Aernranioa , Orostns

Die Esche , dieser wahrhaft

herrliche Baum

mit dem reichen gefiederten,

an tropische Formen mahnenden Laubschmnckund dem hochstrcbcndcu, schlanken
und glatten Stamm ist durch alle Thäler und Flächen unseres Landes , in
Nord

und Süd , in den wärmsten Thälern , in den quclligcn Wicscnnmldcn

des Plateau

und bis in die Alpcnthälcr

hinein verbreitet , aber nur iu Höhen,

die 1300 M . nicht übersteigen. — Nirgends waldbildcud , stets in plastischen
Gruppen oder einzelnen Stämmen , nirgends gemein und doch nirgends fehlend,
bildet

sie eine der schönsten Zierden

unserer bewohnten Region .

Sie liebt

namentlich Wiesen der untern Bergrcgion , und erreicht hier gewaltige Di¬
mensionen.

Ob Stocken , über Sachsclcn , steht bei 1000

umschlosscncr Wiese eine Esche von wahrhaft
Baum
Erle

M . auf wald-

majestätischem Wuchs .

Der

scheut die Nähe des fließenden Wassers nicht und gedeiht mit der
zusammen; an den steilen Abhängen des Jura

(Bcchburg ) wurzelt er

auf den trockensten Felsterrasscn ; an den heißen Straßen

von Wallis

wächst
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er mit Ulmen und Steineichen zusammen ; ja er meidet selbst die Hochmoore
des Jura

Ulme

nicht.

, F- cldahorn

und Linde

kommen eingestreut in die Waldung

am Rande des Waldes und an Wegen häufig und durch das ganze Gebiet
bis 1200 M . vor.
Die

beiden erstem sind im

südlichen Clima : in Wallis

besonders zahlreich und entwickelt ; die Linde in
Steinlinde

und Dessin

ihren beiden Arten , der

und der großblättrigen , ist im Walde nur selten hochstämmig und

stark.

Desto mächtiger aber und wahrhaft

Baum

auf dein Brunnenplatz der Dörfer oder in den Höfen einzelner Bauern^

gigantisch tritt

sie als einzelner

guter auf . Diese alten Dorflindcn , mit domsörmiger gewaltiger Kuppel , fehlen
kaum irgend

einem Dörflcin

der deutschen und auch der westlichen , roma¬

nischen Schweiz bis in die Berge hinauf : an ihren lieblichen Schatten , ihre
duftende Krone

knüpfen

sich die werthesten Erinnerungen

Denn hier kommt man nach der Arbeit
minder spielen, die Alten
des Dorfes

und an Sonntagen

zusammen; die

plaudern um ihren Stamm , und alle socialen Fäden

führen irgendwie nach dem Patriarchen zurück, dessen Name schon

etwas Friedliches
Die

der Bewohner.

und Annmthigcs

kleinblättrige

Art

bezeichnet.

ist seltener, und mehr am warmen Rande des

Jura , namentlich des südlichen, vorhanden . Sie ist es, und nicht die groß¬
blättrige , welche am Salevc , und

von da gegen Südwest

Grcnoble noch auftritt , wo schon die letztgenannte selten wird
Hinwieder

um Lyon und
oder aufhört.

steigt die kleinblättrige , und nicht die Aranckitolia , bis Scandi-

navien hinauf.
Bon
eampestris

der Ulme

zeigt sich einzeln die großblättrige

5. montana

am Jura

und in Wallis

Waldform

bis

Dlmns

zur Brücke

von

Kalpetran ; die gestielte Ulme ( II . vkküsa) , eine östliche Art , scheint nur im
Canton Schaffhauscn vorzukommen.
Die Erle,

Inus
^.

A'lntinosa , ist der charakteristischeBaum der Wiesen-

mulden des Plateau , wo sie dem Lauf der Bäche getreulich folgt und auch
den Sumpf

nicht scheut. Ihre

tief dunkelgrünen Büsche, die aber häufig zu

stattlichen , knrzastigcn Stämmen

sicki erheben,

tragen zu dein Eindruck von

Frische wesentlich bei , den Misere niittelschwcizcrischcn Wiesen machen.

Sie

steigt gegen die Alpen , ähnlich der Hagebuche, wenig an .

geht

sie bis 840 M . , im Berncr -Oberland

In

bis zur inneren Urwaid

Glarus

im Aarthal,
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und bis Vcatcnbcrg

bci 1150 M . — Sobald

berührt , hört sie auf .

Auch im Jura

tritt

sie die Zone der Conifcrcn

sie selten und nur da auf , wo

er thvnigc oder sandige Thalsohlcn bietet.
Die

spezifische Pflanze

der norddeutschen Erlcnbrüche : ^ spidium

skakum , kommt bci uns nur in Spuren
Die Wcißerlc,
figer

als

dnns
^

hoher Strauch

eri-

(Thun , Bern , Robcnhauscn) vor.

incana , ist dagegen seltener als Baum , häu¬

überall , bis

in

die Thäler

der innersten Alpen,

reichlich verbreitet , und steigt bis zu 1500 M . empor. Sie liebt die Kiesbänke der Alpen - und Glctschcrbächc, und überhaupt rauhere Standorte

als

die wicscnbcwohncndc Erle , und liebt auch die Gesellschaft der Weiden , die
in über mannshohen Büschen die Auen und Schachen unserer Flüsse bis in
die höhere Bergrcgion

bekleiden: am höchsten hinan 8 . inoana

puren , mehr in der Tiefe 8 . triauära
Von den drei Pappeln
fließenden Wassers .

lieben

am Nordhang
dem Süden

und des Rhoncthals

der Alpen tritt
an .

ebenfalls

die Nähe

Ganz

Rcnßthal

geht sie

bis Lungern , gegen Engclberg bis Wolfcn-

Erstere ist ein seltenerer Baum

unter Basel

und nixra

der größer» Alpenthälcr . Im

bis Amstcg , gegen den Brünig
schicßcn.

allia

Letztere ist gemein in der untern Region des Plateau-

landes , und auf Ufcrkics

thals

und pur-

, alüa , fra ^ ilis.

der großen Flußthälcr

des Rhein-

bis Sicrrc ; auf dem Plateau

sie kaum wild

und

auf und gehört überhaupt mehr

ähnlich in Bayern , wo sie wild

mir

im großen

warmen Donauthal , uicht mehr auf der Hochebene vorkommt.
Die

Zitterpappel

endlich

ist überall

bis

nahe zur Buchengrenze

verbreitet , — doch nach der Höhe zu nur als Strauch.
Was

sonst noch im Wald

als seltenere Einsprengung

sich zu baumartiger

Höhe aufthnt , ist mehr

und Beimengung , denn als eigentlicher Bestand-

theil desselben zu betrachten.
Dahin
Plateau

gehört der Kirschbaum,

und den westlichen Verbergen

der

im Jura , auf den Hügeln

die Waldsänmc

des

reichlich ziert und

seine kleine schwarze, oft auch hellrothc Frucht in Massen reift : der Holz¬
apfel

und die Holzbirne,

einzelner stattlicher Baum

die hie und da sich zeigen — letztere oft als
auf den Bergwcidcn

E lseb ecrb anm, 8ork )us tormiualis

des Jura : dann der schöne

, der sich im Basler -Jnra

einzeln zu

30 und 40 Fuß erhebt.

Nur

als Seltenheit

wird etwa einmal am Rande

des Jura (Ocnsingen ) auch die Mchlbccrc,
Die

Birke,

Entfaltung

Uetnla

8 . ^ ria , wirklich baumartig.

nickn k. verrnoosn

lickrck. , ist in ihrer

vollen

eine der schönsten Erscheinungen der europäischen Pflanzenwelt.

Wie sie in Alleen und Wäldern im Nordostcn Deutschlands steht: der Stamm
mit

blendend weißer Haut

'/ .z bis 1 Meter
unter

umhüllt , schlank wie ein Mast , aber doch von

Dicke , umwallt

von den tausend haarfeinen Zweigen , die

der Last der Kätzchen sich traucrweidenartig

niederbeugen, von dem

ewig zitternden glänzendgrüncn Laub als einem Schleier umspielt , ist sie ein
Bild

hoher, jungfräulicher
In

Lieblichkeit und Grazie.

der Schweiz suchen wir

vergeblich nach dieser Fülle der Gestaltung;

heimatlos , unstät , versprengt und nirgends ganz fehlend , aber ohne sicheres
Areal taucht sie, dünn und unansehnlich, hie und da in den untern Regionen
auf . Schon Wahlcuberg hat sich darüber gewundert , die weiten subalpinen
Birkenwälder

Lapplands

bei uns

nirgends

zu finden.

Climatische Hindernisse, Hindernisse des Bodens stehen dem Baum
uns bis in die hohe Bergrcgiou
Mangel

der Birke

nicht entgegen. Wenn auch Wahlenbcrg

an unserer obern Baumgrenze

heftigen Niederschlüge unserer subalpinen Zone
belaubten Baum

ausschließen, so gilt

gewiß mit Recht auf die

zurückführt , die den zart-

dies nicht für die tiefern Lagen , wo

nichts ihm hinderlich wäre . Seine Seltenheit
der Mitbcwcrbung

bei
den

rührt

daselbst lediglich her von

kräftigerer , dichten Schatten erzeugender Baumartcn . Die

Birke ist schattenlos, sie bedarf des durchsackenden Lichtes. Unsere schattcuden
Tannen

und Buchen haben sich in das verfügbare Areal getheilt . Wir haben

keine sichern Belege , daß je die Birke

bei uns herrschend war : aber wenn

sie es war , so begreift sich wohl , daß sie den Schattcnbänmcn
weichen mußte. In
in

allmälig

Lappland sind es climatische Grenzen , welche die Tanne

den tiefsten Lagen darnicdcrhalten .

Kiefer und Birke haben sich, beide

wenig schattcnd und daher einander wenig störend , in

den Raum

getheilt,

und so, daß die Birke die höhere Gegend einnimmt.
So dünn und sparsam ist die Birke , in der Dicke kaum eines Armes,
an unsern Waldrändern

oder auf Stcingetrümmcr

zerstreut , daß sie kaum

irgendwo zur Physiognomie des Landes beiträgt , es sei denn hie und da in
den Alpcnthälcrn . Ich
wald
uralten

im

erwähne zwei solcher Ausnahmen : einmal den Kipfcr-

untern St . Niclausthal

.

Hier

breitet sich, auf der Halde eines

Bergsturzes , der durch das Erdbeben von 1855 neu in Bewegung
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gesetzt wurde , ein Bestand aus , der den Namen eines lichten Birkenhains
verdient .

Aber

er ist gemischt um

der Lärche : ein unendlich freundlicher,

lieblicher Berein : der leichteste der Conifercn

mit dem leichtesten der Lanb-

bämne , die wogenden Zweige und zitternden Blättchcn

verschwislcrt .

Dann

die prachtvollen , hohen Birken , welche an den Abhängen der Simplonstraßc
von Schallbcrg

bis gegen Bcrisnl

zahlreich, im Verein mit eben so stattlichen

Kiefern wachsen: ein durchaus nordisches Landschaftsbild.
Die Birke

findet sich vorwiegend in der untern , seltener in der obern

Banmregion . Ich

sah sie im Dessin kaum 100 M . über dem Lago Maggiore,

und wieder in den Alpen bis 1100 M . ( Salita
tina

geht sie bis

ob Dazio

1000 M . , und

di Pcggia ) . In

der Lcvcn-

zeigt sich von hier an bis

Poleggio 300 M . auf der Schattenseite des Thales , während auf der Sonnen¬
seite die Kastanie sich hinzieht . Von Poleggio

abwärts

schon Kasthofcr bemerkt hat, die Buche die Birke . —

und kaum wild

Im

Jura

dann , wie
ist sie selten,

vorhanden , cS sei denn in ihrer , demnächst zn betrachtenden

Hochmoorform . —

Im

Wallis

ist sie in der Dhalcbenc an der Rhone hie

und da häufig , und steigt nach Rion

nirgends

höher als

der Seitenthäler , nicht in die eigentliche Bcrgregion
das ObcrwalliS
Schweiz

verdrängt

bei Fnrgangen

in den Eingang

hinan .

circa 1100 M . auf . —

steht sie einzeln über das ganze Plateau

Sie hört gegen

In

der nördlichen

zerstreut.

Im

Ganzen

überschreitet sie diesseits der Alpen die Bnchcngrenzc nicht.
Als

Beweis

für die Richtigkeit unserer Ansicht , daß wo die Buche auf¬

tritt , die Birke ihr weichen muß , dienen auch die Carpathcn . Auch hier ist
die Birke selten, während die Buche verbreitet ist , und doch ist das Clima
schon namhaft contincntalcr
keinen Einfluß
Eine

als bei uns . ES ist klar , daß das Clima

ganz andere Rolle , etwa wie st . inontann

V68tri8 , spielt eine andere Birkenform , welche wir
bezeichnen können : Ist alüa
Nichts

hier

hat.
gegenüber Ist ml-

als die Moorbirkc

I . pnüeso .eim ststrü.

ist verwirrter , als

die Begriffe

der Botaniker

über Identität

und Artrccht der Birkcnformcn.
Griscbach und vor ihm Grenicr

und Wimmcr

nehmen an ,

daß die in

Deutschlands Ebenen verbreitete Birke (Ist verrncosa , stürü . nach Griseb .)
eine von

der nordischen ( 6 . alda

st . nach Geiseln)

verschiedene mittel¬

europäische Art , und daß unsere k. pustesaenZ stürü . die Bergform

der

nordischen aküa st . ist , die südlich von der Ostsee in die Gebirgszonc

hin-

aufrücke.
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wären

Nach dieser Auffassung

die von mir bisher erörterten schweize¬

der L . verrneo8a , der deutschen Birke

rischen Standorte

unterscheidet die L . nlda I, . der Art

Auch Scndtncr

nach von B . pu-

also mit Grisebachs v6rrueo8a , und seine

fällt

1>e8c:en8 ; seine L . nlda

angchörig.

pn1 >e8oen8 mit Grisebachs alda . zusammen.
der Ebene und die pu6e8c6N3

Regel hält dagegen die verrueo8n
für

Nordens und der Moore
So

viel ist sicher, daß wir

in den Hochmooren , vom Jura

Obcrcngadin , eine niedrige , höchstens 5 Meter
2 Meter

des

zwei Formen derselben Art.
bis zum

hohe, meist aber in einer

auftretende Birke haben, die sich

hohen, oft sterilen Strauchform

deutlich durch die eiförmigen , nicht dreieckigen, kurz , nicht lang , zugespitzten
stumpfer gesägten Blätter , die dickern , aufrechten behaarten Zweige , die
schmälern Frnchtflügcl

doppelt

(nicht

so breit

die Frucht )

als

von

der

„Hängbirke " der Ebene unterscheidet.
fehlt der Ebene : sie fehlt den trockenen, aus Geröll

Diese Form
Sand

der hochstämmigen Birke , sondern kommt nur

bestehendenStandorten

in der Bergrcgion
schaft der I ' nnis

oder

von 1000 M . aufwärts , im Hochmoor , meist in Gesell¬
Sie

montan :», vor .

fehlt in keinem der jurassischen Hoch¬

moore ; sie ist die Birke , die im Torfmoor

des Schwcndi -Kaltbads

mit dem

Rhododendron vorkommt , wo sie, bei 1320 M ., schon Wahlcnbcrg als kleinen
3 Ellen hohen Baum angicbt ; sie bildet die von ihm erwähnten 1 oder 2
Ellen

bei Chiamnt

hohen Zwcrgwülder

Rcußthal

1500 M . und am Stockbodcn im

M . , wie die von Martins

1530

1842 beobachtete kleine Birkcn-

gruppe am Aarglctschcr bei 1975 M . , und die Sträucher
am See von St . Moritz

bei 1780 M . — Ihr

im Obcrcngadin,

gehören ferner die Höhen-

grcnzen an, die Fischer für das Berncr -Oberlaud : 1300 M ., und die Handcck
1700 M . ; Moritzi für das Bcrgcll an der Albigua : 1800 M . anführt.
dem Hochmoor

Außer

und

den mit

dem Moor

verwandten Plateaux

kommt sie bei uns nicht vor , und wenn es richtig ist , daß sie

der Alpen

mit der hochnordischcn Birke

identisch ist , so reiht sie sich hierin den Vacci-

nicn , der Andromeda an.
Ziemlich
Dirke

genau stimmt für die Schweiz das Verhalten der baumartigen
einerseits und der Strauchbirke des Gebirgsmoors ander¬

der Tiefe

seits mit

den Vorkommnissen

gegen 1450

M . , und hat

in Bayern

auch auf

übcrcin .

den Mooren

Hier

steigt letztere bis

der Hochebene 450

M.

ihre Stelle , während erstere nur auf Aicsflächcn und andern magern Stellen
der Ebene vorkommt . — Auch in Schlesien ist nach Wimmer das Vorkommen

168
der Birken

der Ebene und dcr Stranchbirkcn

kommen nur im Moor
und

bei Srondhjem

des Gcbirgs

in

Ebene ( U . verrneosa )

vor . —

sttorwegen (stUdaroß
ganz uns und

sehlt sie in den Gebirgen des Südens
Sämmtliche Birkenwälder
Martins

der Birken

Schon im südlichen Schweden
hörr die Birke

übersteigt den Ural

der deutschen
nicht ; dagegen

nicht : am Aetna erreicht sie 2014 M.

stapplandS gehören dagegen dcr 1. pnstosoerm

an , welche die Schweden FrieS
nennen.

deutlich geschieden: letztere

und Schcntz U . <^lntino8a

ü ynk >68oon8

constatirr

ausdrücklich die vollständige Uebereinstimmung

am Aarglctschcr

und jener an der lappländischen Waldgrenze,

mit ihren dicken, kurzen und aufrechten Zweigen . Aber es herrscht der Unter¬
schied zwischen dem Norden und den Alpen , daß dort die Form

vorwiegend

hochstämmig vorkommt , während sie bei uns vorwiegend strauchartig ist.
Die

hochstämmige U . zmstosoens ist es , welche ganz Sibirien

zieht , welche noch am Kamtschatkaflnß mit den Evnifcrcn
wälder
Sie

bildet , die Kittlilz

tritt

über¬

jene großen Ufer-

in seinen genialen Begetationsansichtcn darstellt.

von Nordost her in Europa

ein, und geht bis Magcrb

und Ba¬

ranger 71 ° hinaus.
Im

südlichen Kamtschatka und am Meer von Ochvtzk tritt

lich eine neue Art

hinzu : I ! . Immunst , die aber, wie Kittlilfi

dann end¬

herrliches Bild

des subalpinen Kamtschatkawaldes uns lehrt , in knorrigem Wuchs und rauher
Borke unsern Birken

nicht ähnlich ist.

Noch sei bemerkt, daß schon in den oberbayrischen Mooren
uns fehlende stranchige Art : die ist Innnilis
tiUnstlkZ

und cleprossa

Moorpflanzen

eine andere,

vorkommt , die mit kststix mvr-

zusammen dcr hochnordischen Gruppe von bayrischen

zugehört . Ein ganz singnlärcs Borkvmmniß ist das einer ziemlich

stämmigen Stranchbirke , U. stknriklsti (ImuUii , im subalpinen BagneSthal , bei
Mauvoisin

1800 M ., mit großen, knrzgestielten, breit doppelt gesägten Blät¬

tern , aufrechten, knrzgesticltcn Kätzchen und ausfallend großen, dichtbehaarten
Frnchtschnppen mit langem Mitrellappen

und sehr großen und breiten Seiten

läppen , die sie von allen bekannten Arren wesentlich unterscheide» .
hat 1876 die von Mnrirh

1810

Pflanze wieder fruchttragend
thümlichcn

Favral

bereits gefundene und U . ni ^ rn benannte

beobachtet: das seltene Beispiel einer sehr eigen

Baumform , die nur von einer Stelle bekannt ist.

Die Föhre,

Kiefer

, Uinus

silvestrm

, in dcr Schweiz vorwiegend

Fichte und Dähle , westromanisch DniUe , rhätoromanisch Bon , ist bei uns,
gleich dcr Birke , nicht in ihrer wahren Entfaltung

zu finden . Um die Föhre
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in ihrer Pracht und Größe zn bewundern , müssen wir
cbcncn der Nhcinflächc bei Hagcnau

nnd Darmstadt

die großen Sand-

aufsuchen , wo

reinen, meilcnwcitcn Beständen zn einer Höhe von 30 Meter

sie in

und mehr sich

erhebt, im regelmäßigsten Wachsthum des kerzengeraden astlosen Mastes , und
erst in der größten Höhe ihre schirmförmige Krone
dunkeln, Blangrün

die rothgclben , in

ausbreitet , von

zarten Lamellen

deren

abblätternden Aeste

abstechen. — Ein solcher Forst ist in seiner hohen Regelmäßigkeit und mäch¬
tigen Größe von »nahrhaft feierlicher Wirkung . Der Boden , mit den unver¬
weslichen Nadeln

überdeckt, ist völlig

sausen und der Harzdnft

glatt , wie rein gefegt : die Wipfel

durchzieht balsamisch den herrlichen Säulenranm.

Bon den Einflüssen des Clima 's, so weit sie sich auf Temperatur
Feuchtigkeit beziehen, ist der Baum
deihcn im Hochwald
immer

namhafte !>ricferwäldcr

nnd wo der Boden
seine Stelle.
Da

ist der Tand

sehr unabhängig .
in

für

sein Ge

erforderlich : wo

stehen, da nehmen sie die Sandflächcn

fehlen , so begreift es

auch diese Wälder vermisse». Die ähnlichste Station , die unser

Land bietet , sind die großen Kicsablagcrnngcn
Moränenschutt , der sich in den Thälern

unserer F-lußthälcr , und der

angehäuft hat .

In

der That sind

es diese Stellen , die sich die Kiefer bei uns aussucht , nnd wo sie allein
Menge auftritt : also im breiten Bordcrrheinthal
der Thalsohlc von Wallis
St . Manricc

ein,

fester wird , trete» Nothtannen , Buchen , Eichen an

uns nun in der Schweiz diese Landflächcn

sich, daß wir

Aber

weiter Ausdehnung

nnd

nnd Marliguy , bei Sion

lich im Pfynwald

bei Eins

ob Ehur

auf dem großen Bergschntt des Bois

in

und in

noir , zwischen

auf den Nhoncinseln , und nament¬

ob Tierrc , auf der gewaltigen Stirnmoränc , die hier quer

durch das Nhonethal geht. Endlich ob Brieg gegen Schallbcrg , wo sie Waldung
bildet und sich nach oben mit der Birke mischt. DaS sind unsere bedeutendsten
reinen Kieferbcstände, aber sie weichen von dein Habitus

jener stolzen deutschen

Wälder stark ab : sie bestehen aus viel kleinern, knorrigen , dabei aber höchst
malerisch und bizarr gestalteten Bäumen , die, zwischen die Blöcke nnd Schuttmassen eingeklemmt und sie krönend , unsern Künstlern
die Vorwürfe
haben.

Es

zu den trefflichsten , stimmungsvollsten

Diday

nnd Calamc

Landschaften geliefert

sind nicht jene imposanten Säulen , die in unabsehbarer Zahl

hinter einander sich verlieren : es sind Gestalten , den italischen Pinien

im

Kleinen

ge¬

verwandter , mit

gewundenen Achten, aber doch schirmförmig

schlossenem Dach, bei denen im hohen Alter

Boden hernbkommt.

etwa ein einzelner Ast bis zum

Außer

diesen größcrn Beständen tritt

in kleinern Gruppen

der Baum

hie und da auch in den nördlichen Alpcnthälcrn , im Berner -Obcrland , im
Neußthal bei Amstcg, und auf dem schweizerischen Plateau
Einen zweiten Standort

Wallis

Im

Region .

Felsens der untern

der Südthälcr ; herrlich

Dolomitwand
Gantcrbrückc .

der Simplonstraßc

den montanen

Aber in

oder gar nicht ein .

wenig

krönend , an allen

kleidet er namentlich

der Pontis , der Schlucht am Eingang

noch schöner die Stcilhängc

dieser Form:

zeigt er sich in

hängend au den senkrechten Wänden oder die Fclsköpfc
Eingängen

auf.

hat er dann als einzelner Schmuck des festen

Theil

die Kalk - und

ins Einfischthal , und
bis

von Bricg
der Thäler

gegen die

selbst dringt

er

Auch im Jura , dessen dichten Boden er sonst

flicht , zeigt er sich, namentlich an den kleinen Flühen des nördlichen Theils,
als stehende Zierde der Felsen, die er in langen Linien malerisch beherrscht:
er ist es auch, der die Mauern

der vielen Burgruinen

geht er höher als löOO M . Ein
falls

dieser Gegend zuerst

hält sich bei uns in der Höhcnzone der Birke ; selten

besiedelt. Der Baum

das Höhcnmaximnm

sehr merkwürdiges Borkoinmcn , und jeden¬

in unserm ganzen Gebiet , ist das im Obcrcngadin.

Hier finden sich auf Planngood ob Samaden und am Statzersce, bis 1800 M .,
zahlreiche Exemplare von ? . gilvkktris , gemischt mit Arven und Bcrgföhrcn
1. unoinata ) als Baum von circa 10 M . Höhe, und zwar
in einer entschieden abweichenden Form . Die Nadeln bleiben viel länger an

(IRnus

montana

den Zweigen und bekleiden sie folglich tief herab ; die Zapfen sind nicht von
der Thalföhrc , sondern glänzend und schcrbcngclb,
dem matten Graubraun
die Schilder

stark gewölbt , mit schwarzem Ring

um den Nabel . Der Wuchs

oder ausgebreitet , von nuten an ästig, nur einige alte

ist schlank, pyramidal

Exemplare haben die schirinartigc Krone der Thalföhrc . — Zu dieser Form,
die in der Erscheinung eine Annäherung an die Bcrgföhrc bildet , kommen
wahre Bastarde zwischen beiden Arten.

dann noch an demselben Standorte
Brüggcr
vestris

hat diese Engadincr

1. ennnäiuensis

dem trefflichen , zu früh
es genau die Form

Föhre als ? . rümtioa ., Heer als ? . 8 >1-

beschrieben. Es ist aber durch Exemplare , die ich
verstorbenen Wichnra

verdanke, außer Zweifel , daß

ist, in welcher im subpolarcn Lappland , an der dortigen

auftritt , und die Wichnra
Höhcngrcnze , bei Ouickjock (67 °) die I ' . silvsstris
Wir haben also auch bei der Föhre die merk¬

? . I ' risssa .mr genannt hat .

würdige Thatsache, daß im Obcrcngadin , gleichwie bei der Fichte und Birke,
Vieü .,
1>
1. IHsgeann
die hochnordische Form auftritt : die 0 . sikvsgtrm
die ? . picwa, Du

Roi

f . msckioxiwa

XzK . und die Letula

alsta t . pu-
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üeocerm lkllirü . bilden eine nordische, und zugleich rhätische Gruppe

von

hoher Bedeutung.
Es ist hier der Ort , von den Angaben Martins
im obern Aarthal

eine Analogie des Standorts

lappländischen Vorkommen

zu sprechen, der auch

der D . 8ilvs8lri8

mit ihrem

hat finden wollen , und zwar so, daß während

sonst in der Schweiz die Fichte hoch über die Föhre ansteige, hier ausnahms¬
weise das umgekehrte, also das in Lappland gewöhnliche Verhältniß
In

Lappland

bildet

nämlich der Baum

über dem Fichtcngürtcl

bis zu 360 M ., über welche noch die Birken
Martins

eintrete.

eine Zone,

bis zu 540 M . steigen.

hat nun ein ähnliches Verhältniß

ob der Handcck zu bemerken

geglaubt , indem die Nothtannc bei 1545 M ., die Föhre aber erst bei 1810 M.
daselbst aufhöre . Aber die Vcrgleichung

trifft

nicht zu : denn diese im Aar¬

thal so hoch ansteigende Föhre ist U . monbana

und nicht 8i1vs8tri8 , also

ein Baum , der sich climatisch wesentlich anders verhält , als die gemeine Föhre.
Das

rasche Zurückbleiben

der gemeinen Föhre

in

unsern Alpen

hat

sicherlich die gleiche Ursache wie das der Birke : die überwiegende Mitbcwerbnng der Schatlcnbänme , der Buche und der Nothtanne .
ist ein lichter Bestand , der Baum
kommen der Mangel
Bravais

erträgt

tiefe Beschattung

Die Föhre
nicht .

des geeigneten Bodens in der Höhe, und —

und Martins

Dazu

ein von

betonter Factor : die schweren Schnccmasscn unserer

Bcrgrcgion , welche sich zwischen die Nadclbüschcl setzen
. Gegen die Kälte
ist der Baum

höchst gleichgültig . Sein Hauptvorkommcn

die kältesten Climatc

der Welt : vom Amnrland

bis 60 ° , sa gegen den Ural
Merkwürdig

ist sei» Verhalten

am Nordhang

geht er durch ganz Sibirien

im Süden der großen Alpcnkcttc .

bis 1950 M ., während er, in der von

bewohnten italischen Halbinsel , die Alpen kaum über¬

schreitet und südlich von der lignrischcn Küste und Jstrien

Das

nicht mehr vorkommt.

trockenere Clima des spanischen und östlichen Südens

ersichtlich besser zu, als das mehr insulare Clima
den sandigen Gebieten Deutschlands

(Uackeria
.lurinea

Alanen , 0or ^ nsxlroru8 , Viola
Uolliolni

sagt dem Baum

Italiens.

Achnlich wie bei der Eiche, ist die Kräutcrflora
in

Ncvada , und bildet

den großen und berühmten Forst von La Granja

der S . dc Guadarrama

Buchen und Wcißtanncn

Im

von Kleinasien (Kotschy) und

der spanischen Halbinsel , in die Tierra

z. B . im Centrum Spaniens

vorwiegend in

bis 66 ° hinauf.

Osten und Westen geht er bis zum Südrand
bis zum Südrand

fällt

des Föhrcnwaldcs , die

eine so große Entwicklung
arsnaria

eto .) , bei uns kaum in Spuren

, lZ -rola
vertreten .

fand

nmlrollata,
Am ehesten

noch läßt sich von cincr besondern, den Föhren zugethanen Gruppe am Rande
des Jura

sprechen, wo sich die Ophrysartcn , das Innrockoruin

tusoa und ^Vceras . auch lstsnmta

sa^ ittalis

vorwiegend

, Orcliia

an die Föhrcn-

bcständc halten , und dann im WalliS , wo die südwestliche kmpürasia
eoaa, dann ^ stra ^ alns exboapns , ^ cliiUea . tomsnto8n , Viola
-Vclonis vernali8

. Viaia

tlsrarnli

. Ivosleria

^ raoili8

vig-

nrenarin,

in der Föhrcnzone

auftreten.

V
Wenden wir

Das

uns

schweizerische fluten ».

nun , nach der Betrachtung

der Waldung

unserer

mittleren Region , der weiten Landschaft selbst zu, welche vom Fuß der Alpen,
von den ihn badenden Leen sich bis zum Jura

und zum Rhcinthal

zu dem schweizerischen Molassepiatean , dem Hauptarcal

erstreckt:

unser Ebenen- und

Hügclflora.
Wir

würden Unrecht haben, wenn wir dieses weite Gebiet eine Ebene

nennen wollten . Ucbcrblickcn wir

die ganze Strecke vom Leman bis zum

Bodcnscc , so lausen überall

mäandrisch gebogen die Höhencnrvcn darüber

hin : es ist nicht ein Raum

auch mir Einer

Ouadratmeilc , der nicht in

Hügel und Mulden , in Thälchen und Anhöhen sich gliederte.

Eine Hoch¬

ebene gleich der benachbarten bayrischen, die von den Ausläufern

der Alpen

sich in „ monotoner Fläche " (Sendtncr ) nach Norden bis zur Donau erstreckt,
findet

sich am Fuß

Nordrand

der Schwcizeralpen

der Boralpen

nirgends .

In

Bayern

fällt

der

in cincr fast geraden Linie und ohne weitere Ver¬

zweigung von der Bregcnzcrachc bis zur Salzach in eine Ebene ab, die sich
nur

ganz nllmälig

und sanft nach Nordost

Diese Hochebene ist auf

der mehr als

5

zur Donanniedcrung

geographische Meilen

absenkt.
vom Fuß

der Alpen entfernten , von Westen nach Osten laufenden Linie Memminge»
599 M . , München
graphische Meilen

508 AU

nach Norden

immer noch Augsburg

und Octting

378 M . hoch, weitere 5 geo¬

messen die Stationen

490 M ., Moosburg

von Westen nach Osten

407 M ., Landau 340 M ., und

erst an der Donau , weitere 5 Meilen

fern , werden die niedersten Tiefpunkte

erreicht : Ulm 472 M . , Donauwörth

404 M . , Passan 274 M . Diese ge¬

waltige Zone , unser Plateau

um das Fünffache übertreffend , hat keine land¬

schaftlichen Anklänge mehr an die Bergnatur : Föhrenwaldung , Heide und
Moor , Getreidecultnr

über unabsehbare Strecken hin , die Schwengel

Sodbrnnnen , die am Horizont

der

aufragen , zeigen einen fast norddeutschen
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Charakter , und
Kalkalpcnwand
Moor

mir

dic im Lüden

oder hie und

heraufdämmernde , schroffe Zinne

da eine Alpenpflanze

der

in

der Heide oder im

zeigen uns an, daß wir uns dennoch unmittelbar

am Fuß der Alpen

befinden.
Das Clima

dieser den Winden schrankenlos preisgegebenen, nach Norden

offenen, vvm Lüden
Schon

durch dic hohe Alpcmnauer getrennten Fläche ist excessiv.

dic ungemcinc Ausdehnung

der Moorbildung

bei nur 400 bis 500 M . Mccrcshöhc (das Erdinger

auf dieser Ebene

Moor , bei 482 M .,

mißt 4,6 Quadratmcilcn ) beweist für dic Ungunst dieses Clima 's . Auf diesem
Moor

wachsen Nrimuia

nnm , 8axilraAa
.Inncn8

^ uvicnia , Oleittiana . aaanlis , EeraMinm

llironlus

, Drientalis

stvg 'in8 , Urioplroruin

alpinum

, Ustnla

alpi-

nana , Lcüsnoü ^ eria,

, altes Arten , dic wir

in

der

Schweiz nicht aus großen Flächen , sondern nur im Bereich der Berge , und
auch da wohl kaum unter 900 und 1000 M . finden.
Im

Vergleich zu dieser großen östlichen, den Alpen vorgelagerten Hoch¬

ebene zieht sich das Vorland

einem schmalen Keil

unserer Alpen vorn Bodenscc an westwärts zu

zwischen Jura

und Alpen zusammen.

Leinen tiefsten

und wärmsten Rand hat es im Westen , wo es in dic Depression übergeht,
aus welcher ganz unvermittelt

der hohe Jura

sich erhebt : Genfcrsec 375 M .,

Neuchätclcrscc 435 M ., Aare bei Ölten 393 M ., Rhein bei Coblenz 315 M.
Von Osten , von der Alpcnkcttc her, greifen nun aber zahllose Vorbergc und
Hügclzügc

bis

in

die Nähe

der Jnralinic

ein , welche dem Plateau seine

wcchsclvolle Gliederung und Wellenbewegung geben, so daß es ein verwickeltes
System von Hügelketten und von Thälern
erfüllt

sind. — In

bildet , dic zum Theil mit

der Tiefe unter 400 M . hält sich das Aarthal

Ölten , das Rcnßkhal nur bis St . Wolfgang
nur bis Zürich , das Tößthal
und steigt allmälig

(bei Chain ) , das Limmatkhal

nur bis Hard , das Thnrthal

Alles Land zwischen diesen Thälern

Leen

nur bis

nur bis Psyn.

und östlich von diesen Punkten ist höher,

zu den Vorbcrgcn

an, dic nahe genug herantreten . Das

Land östlich von Lausanne, I -rcibnrg , Bern , Bnrgdors , Lnzern, Zug , Winterthur , St . Gallen

ist im Ganzen und Großen schon über 700 M . hoch-, und

die Höhen Gibloux

1205 M . , Gnggisberg

1291 M . , Waltringer

967 IN . stehen schon mit den Bcrncralpcn , der Napf
1582
Plateau
Bachtcl

IN . ,

Lattelegg

910

M . mit

1299

den Alpen

1119 M . , Hörnli

firsten -Alvicr ,

M .,

Lchwellbrunn

Hirzli

1536

1408 M . , Roßbcrg

M . und das Einsiedler

der kleinen Cantonc

1135 M . , Lchnebelhorn
1083

M . und

Berg

Gäbris

und von Glarns,

1295 IN . mit Chur125 "

M . mit

dein
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Zusammenhang , so daß ihr

Alpstein in mehr oder weniger unmittelbarem

eben so gutem Recht zu den äußern Stufen

ganzes Gebiet mit
als

zum Plateau

zu zählen ist .

der Alpen,

Es versteht sich, daß hier nicht von gco-

gnostischcm Zusammenhang , sondern lediglich vom Anschluß im Relief

die

Rede ist.
Auf

diese Weise stellt das Borland

der Alpen

ein sehr wechselndes

Relief dar , das hier tiefer , hier weniger tief von Hügeln

durchzogen wird,

und in welches die Borbcrgc der Alpen weit vorspringen .

Die flachste und

somit am meisten einer Ebene sich nähernde Stelle
die vom Mnrtcuscc

sind die weiten Sümpfe,
sich hinziehen. Ucbcralt

längs dem Biclcrsee bis Bürcn

sonst aber folgt Welle auf Welle , in vorherrschender Richtung

von Nordwest

nach Südost , und zahlreich sind die Platcausccn , welche die Mulde » zwischen
diesen Wellen füllen : der Tempacher - , der Hallwpl -Baldcggcr - ,

der untere

Züricher - , der Greifen - und der Pfäfsikcrsec gehören hiehcr , und der mäch¬
tige Bodcnscc hat dieselbe Richtung und Vage. Aber auch von den Randscen
der Alpen erstrecken sich Theile in das Platcanland

hinein : so der Nordrand

des Gcnfersec' s, das Nordwcst -Endc des Thnner - , Bicrwaldstättcr - , Zngcrscc's. Und so gestaltet sich denn das Landschastsbild dieses Plateau

als ein

reicheres, abwechselnderes und dankbareres , als gewöhnlich der Reisende an¬
des Dampfes

nimmt , der es aus Flügeln

durcheilt und in der Schweiz nur

die Alpen kennt und sucht.
Der Boden dieser Zone ist ein Wechsel von Mergeln , Sandsteinen und
Nagclflnh , die alle der marinen Tcrtiärzeit
den die Wand des Rigi

angehören.

in größter Mächtigkeit

Der NagclfluhfclS,

zeigt, besteht aus einer un¬

endlichen Masse abgerundeter Rollsteinc , die mit einem festen Cement ver¬
bunden sind.
Dieses Terrain

ist vor Allein

der Wicscncultur

und dem Waldwuchs

günstig . Die Uebcrfülle von Bächen, welche aus den Boralpcn

hcrabkommt,

ermöglicht reichliche Bewässerung , und so prangen denn die Mulden

und

Abhänge der Hügel überall mit dem Teppich üppiger , kühler Matten . Wo
oder der Sandstein mit Mergel abwechselt, da stellt sich der

die Nagclflnh
Buchenwald

mit der Eiche und der Hagcnbnchc , gegen die Alpen hin auch

der Nothtanncnwald
Erst
cultur

ein und krönt in der Regel die First der Hügelketten . —

in zweiter Linie tritt
läuft

ihm ailmälig

der Anbau der Ccrcalicn auf , und die Wiescnimmer mehr den Rang ab. —

Felder prangen mit dem, besonders im östlichen Theil
teristischen unabsehbaren Sbsthain

der Kirschen,

Die Wiesen und

der Schweiz charak¬

Nnßbäume , Zwetschgen,
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namentlich aber der Birnen

und Aepfcl , die im Thnrgan

Obstwein in Menge nnd als Volksgctränk
jeher nur

den „ Most " oder

liefern . — Die Moore waren von

hie und da in geringer Ausdehnung

in den Mulden

sie sind alle aus dem Wege , den historischen Erinnerungen

vorhanden;
einer frühern

Periode sich anzureihen.
Ucbcrblickt man vom Rande des Jura
im hellen Grün

dieses Gelände , so erscheint es

der Wiesen, aber gestreift von gelbem Saatfeld

Waldsäumen ; hie und

da blinkt

der Spiegel

und dunkeln

eines Scc ' s oder die Linie

eines Flusses : und drüber steht, ein stets gleich fesselnder Anblick voll Hohhcit

nnd Glanz , der zackige Gipfclkranz

der Alpen von Savoyen

bis zum

Scntis , zu dem sich die waldigen nnd felsigen Vorbcrgc in reichen, wechseln¬
den Coulissen erheben.
Wir

haben bereits gezeigt, daß nur durch die Depression des Zürichsce' s

die Rcbcnzonc das Plateau

der Schweiz durchschneidet, und daß im klebrigen

der Wein nur dessen Rand berührt , sein eigentliches Gebiet ihm fremd ist.
Wo

die Wiese» so üppig

vertheilt

gedeihen, wo die Wasser so mäandrisch überall

sind, wo die Rothtannc

stock keine richtige Stätte
Das

Getreide

Driticum

bis in die Ebene geht , da hat der Wein-

mehr.

des

schweizerischen Plateau

Lpelta , den der deutsche Schweizer

das Getreide

mit

ist vorwiegend der Spelt:
„ Korn "

brüchiger Spindel , dem schon Hallcr

schlechthin nennt,
1768 , ein Jahr¬

hundert vor Licbig , nachrühmt , daß cS mehr Kleber enthalte als der Weizen,
und daß im Kleber

die nährende Kraft

beruhe. — Nirgends , es sei denn

in Schwaben und dem weiter » Mitteldeutschland , wird
Menge „ Korn " gebaut , als

auf dem Plateau

Westen, im bnrgundischcn Jnrathal
vor , und in den Alpcnthülcrn
Wir
lichen Theil

dieses Gcbirgs

Canton Waadt
Zeugniß

in

Im

und dem Waadtland , herrscht der Weizen

ist der Roggen das angestammte Getreide.

werden bei der Betrachtung

Rcisgcrste ( llorclenm

in so dominircndcr

der deutschen Schweiz .

des Jura

sehen, daß sich im nörd¬

die uralten Gctrcidcsorten : Einkorn , Zwcikorn,

Avocriton ) erhalten haben ; sonst bietet nur noch der

einige Besonderheiten . Hier ist nach Hallcr 's nnd Gaudin 's

frühern

Jahren

(1768 und 1828 ) der dünne und langspclzigc

polnische Weizen , mit sehr langen Körnern , angebaut worden , allein heute
scheint dieser Versuch völlig
harte Weizen , Driticum
einmal

als

Versuch und

ausgegeben zu sein. Der afrikanische, kleinkörnige

üurum , wird dagegen nirgends ernstlich, höchstens
aus Ncngicrdc

dagegen, namentlich in der Bergregion

im

Kleinen

angesäet.

(Ch .itcau -d'Oexi , tritt

Reichlich

hier noch das
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iur §>-ickum mit

südliche Dritioum

aufgeblasener behaarter Hüllspclzc

und

oft mit zusammengesetztenAchren auf , das schon Halter daselbst als ein ge¬
diesen Dingen herrscht überhaupt mehr
wöhnliches Getreide vorfand . In
Gewohnheit als bewußte Auswahl , und die merkwürdige Grenzlinie zwischen
Spelt und Weizen , die mit der Sprachgrenze im Aarcgebict , also mit der
zusammenfällt,

Grenze des alemannischen und deS bnrgnndischcn Stammes
ist eine nationale , keine climatische.

a des Plateau ist ein mittleres , ein Ucbcrgangswcrth , aber
mit einem nicht zu verkennenden alpinen F-actor . Denn südlich der Linie
F-rciburg , Bclp , Dltcn , Zürich , Krcuzlingcn ist die Regenmenge noch cutt
Clim

Das

schieden die der Boralpen ; sie fällt

Dies

nirgends unter 100 Cm .

erklärt

die strotzende Frische, den überreichen Wicscnwuchs dieser Gegend, und erklärt
die starke Einmischung von Bcrgpflanzcn in den Gestand dieser Wiesen.
Erst nördlich -dieser Linie fallen die Regenmengen unter 10 «) Cm .,
doch so, daß nur i » .staiserstnhl , au der Schwelle des Schaffhauscrgebicts,
bis 85 Cm . sinkt.

die Zahl

Also immer noch, selbst gegenüber Süddentschland , bedeutende Nieder
schläge: Metz 66,0 , Straßburg 68, «) , Stuttgart 61,5 , Wien 44,6 Cm.
Allgemeinen zeigen die Stationen

Im

des trockeneren, tieferen Gürtels

jene des feuchten, , gebirgsuähcrcu
Gürtels solche unter 8 ° . Als Beispiele ersterer dienen Bern 574 M . 8,13 ",
Zürich 480 M . 8,99 " , Wiuterthnr 441 M . 8,44 ° ; als solche der letzter!,
Affoltcrn Canton Gern 799 M . 7,32 " , Snrsce 505 Nc . 7,85 " , St . Gallen
mittlere

Jahrestemperaturen

über 8 " ,

679 M . 7,72 " . Erst die eigentliche Juradcpressiou zeigt durchgehcnds Werthe,
die sich 9 " nähern oder sie erreichen, selbst noch bis Dltcu : 393 M . mit 9,09 " .
Als

Beispiele des Pcrlaufs

Bern

Asfoltern
Zürich

der Temperaturen können gelten:

Jabr.

Minima.

Maxiina.

Bern

8,13

— 15,6

30,7

Asfoltern

7,32

—15,5

27,5

Zürich
Tec.

8,9 !)

— 13,9

-1,1

Jan. Jcdr. März. Ag-ril. Mai.> Juni.
9,0 13,7 15,6
- 2,3 1,3 2,1
12,6 11,2
8,0
0,8
1,3
- 2,5

-0,1

-

16,7

-1,1

1,1

l,8

3,2

9,8

11,7

29,7
Oct. Nun.

IuU.

Aug.

Lcri

18,5

16,3

11,3

7,5

2,1

17,1

15,1

13,6

6,9

1.6

19,3

17,1

15,2

8A

3,1

sind unter Null . Zwischen den Curven von Bern
und Zürich liegt der Grcuzwcrrh für die Rebe, der sich in einer Differenz
von je einem Grad Celsius für die Zeit vom Mai und Juni , und einer
Zwei

Wintcrmonatc
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etwas minderen Differenz

vvm Juli

bis Octobcr , namentlich aber auch in

einem nm 1,70 milderen Wintermininmm

ansspricht , welch' letzteres Moment

bei der Rebe sehr in Betracht kommt.
Die

Jnsolationsvcrhältnissc

sind auf

dem Plateau

im

Allgemeinen

günstig , und mir da mangelhaft , wo die Plateausecn und größer » Flüsse,
besonders die Aare , ihre Nebel ausbreiten . Affoltcrn
so hoch gelegene Station

bietet folgende, für eine

günstige Scalc:

Jahr

Der.

Jan .

Fcbr. Mär ;

April

Mai

Juni

Juli

Aug. Zept. Oct. Stov.

0,9

6,8

6,6

6,2

0,5

0,4

0,6

4,8

0,1

6,7

was 1 resp. 2 Hundertstel
Vergleichen wir
bayrischen Plateau

4,3

7,4

Heller als Genf und Basel ist.

die Tcmpcratnrwcrthe

von München , in Bütten

des

(010 Pst ) mit dem unseres Mittcllandcs:

Jahr

Dec. Jan . Fcbr. Mär ;

April

Mai

Juni

7,8

0,2

3,10

8,8

14,0 18,0 16,0 13,6

In

6,0

- 3,3 - 0 .7

0,9

Juli

Aug. Lept . Oct. Nov.
8,7

2,4

dieser Höhe und selbst beträchtlich höher (Bern ) ist in der Schweiz

schon der Februar

über Null

und der März

über -4 2 ° ; der April

bietet

schon die, der Vegetation das Erwachen ermöglichende Höhe von 9,0 , während
er in München noch den winterlichen Werth von 3,10 zeigt, und der Münchener
Mai

noch nicht dem Berncr

April

gleich kommt .

München etwas wärmer als in Bern , der Frühling
Monat

später, und erst der Sommer

Die Vegetation
thümlichen

Nur

der Herbst ist in

aber beginnt nm einen

steht sich hier und dort ziemlich gleich.

des Plateau ist eine Uebergangsvegetativn ohne eigen¬

Charakter : sie vermittelt

die campcstrc Flora

des Jurarandcs

und Süddcutschlands , besonders des NhcinthalS mit der Bcrgflora

der Voralpcn.

Sie zeichnet sich weit mehr aus durch das Fehlen vieler gemeiner Acker-,
Sand - und Sumpfpflanzen

Deutschlands , als

durch bezeichnende Formen.

Von letzter» sind höchstens einzelne südwestlichennd Bcrgpslanzcn zu nennen,
die hier in namhafter Verbreitung
Die campestrc Flora

depression, also an den Strich
Strich

die Hügel nnd Thäler

bewohnen.

hält sich ausfallend genau an die 'Nähe der Juramit geringerem Niederschlug : sie folgt diesem

bis ins Thnrgan , aber in stetig abnehmender Artenzahl.

Ein besonderes Interesse gewährt dem Platcangebiet jene historische That¬
sache
, die auch in den Torfmooren
Phänomen , die Ausbreitung
Plateau ; denn sie hat

des Jura

eine Rolle spielt : das erratische

der alten Gletscher bis an den Nordrand

augenfällig

Vegetation einen wesentlichen Antheil
Christ , Pflanzenlcben der LLwciz.

an Vcrthcilnng

nnd Gruppirnng

genommen.

12

des
der
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Die Vegetation

des schweizerischen Mittellandcs

gruppirt

sich nach

dem Relief und den vom Relief abhängigen cliinatischcn Abstufungen.
In

der Zone des großen Jurathals , also der Depression der Jurascen

und der Aare , wo die Regenmenge die geringere, die Temperatur

die höhere

ist, findet sich die reichste und mannigfaltigste Vegetation : hier ist der Raum,
wo die Acker- und Ebcnenpflauzcn

des südlichen Deutschlands und des be¬

nachbarten Frankreichs sich am zahlreichsten angesiedelt haben, und wo auch
einige wärmere Typen
Plateau
Thal

sich finden , die uns

abzutrennen und gesondert zu behandeln. Doch nehmen die an dieses

sich unmittelbar

anlehnenden Anschwellungen des Plateau : also das

waadtländische Binnenland , ein Theil
Maß

berechtigten, diese Zone vom

von Frciburg

und Bern

in gewissem

immer noch an den campcstren Formen desselben Theil.
Es darf nicht übersehen werden, daß der Sohle des Aarthals

rand

unseres Plateau

Niveaux

zukommen , welche tiefer

warmen Region gehörende Juradcprcssion
Solothurn
Natur

des Ncucnbnrgcr - und Biclersee's.

hat blos 427 , Ölten 393 , Aaran 388 . Dennoch gehören sie ihrer

nach dein Plateau

zurück.

am Nord-

sind als die zur

Es

fehlt

an, und stehen gegen die genannten höhcrn Becken

ihnen die spalicrartigc

Wirkung

der Bergwand

und des

Scespiegcls.
Je

weiter wir nach Nordost und von da gegen die Alpen vordringen,

desto mehr nimmt

diese campcstre Flora

ab : Zürich , Thurgau , St . Gallen

zeigen eine namhafte Verringerung , die nur durch wenige neu auftretende,
im Westen fehlende Arten etwas compcnsirt wird.
Wie

überhaupt

unserem Plateau
Verbreitung

in

den ebeneren Gegenden,

die climatische Abstufung
findet

sich teilweise

wieder am Südrand

des

gegen den Thnucr -, Luzerncr -, Zugersee.

Namhaft
jene ,

in der

der Pslanzcuartcn.

Diese campcstre Flora
Plateau

bestimmt also auch auf

sehr deutlich die Abstufung

verschieden von der campcstren Flora

welche den ansteigenden, zu den Voralpcn

des untern Plateau

ist

sich erhebenden Südsaum

des Plateau vom Niveau von 900 Meter au und höher bevölkert. Hier dehnen
sich Hochthäler und Terrassen : so das Plateau
Torfmoore

enthalten

von Einsicdcln aus , welche

und welche die Vegetation der kalten Zone des nörd¬

lichen Europa ' s in ausfallender Reinheit zeigen.

Diese nördlichen Vorlagen

unserer Alpen , welche den Uebergang vom Plateau

zum Gebirge

bilden,

zeichnen sich dadurch besonders aus , daß sie eine ganze Gruppe norddeutscher
und scandinavischcr Gewächse bieten, welche den Hochalpcn fehlen, welche aber
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auf der großen bayrischen Hochebene in oft gleicher Vergesellschaftung wieder¬
kehren, hier allerdings

um 300 M . tiefer als bei uns iu der privilegirteu

Schweiz.

r». Untere Plateaustufe.
Bciucrkenswcrthe , aber im Vergleich zu Deutschland auffallend
vorkommende Pflanzen der „ Nicde"
Rnnnnonlus
Dino 'iui.
Viola

sparsam

(Wiescnmoorc ) unseres Plateau

find:

8eirpU8 kriczusksr.

stuAnina.

„ pratensis.
Oiouka virosa.
Osuanklio Dstollanäriniu.

„

parvulus.

„

aoioularis

6arex panioulata.
„

aouta.

IlvckroeotzOe vui^aris.

„

ri

Ilelosoinclinin repsns.
Oratiola oküoinalis.

„

paria.

Iris sistirioa.

Dssuckooz
-psrus.
.-Vlopöcnrus Asnieulatns.
dl ^coria spsotustilis.

^.Ilium aoutang-nium.
Olaäium ^larisous.

8aAi1taria sa^itkilolia.
Ilväroolmris Varsus Ranoo.

8oirpu8 inueroimtns.
V .Vpüa 8liuttlevvorkl

>ii ist die einzige Pflanze des schweizerischenPla-

reau's , die hier endemisch zu sein schien, bis sie erst neulich in höchst ver¬
einzeltem Vorkommen von der Bukowina
bis Turin

bis Baden , und von Siebenbürgen

und Lyon entdeckt wurde . Sie zeichnet sich durch niedern Wuchs

und hellgraue Kolben aus , und bewohnt in ziemlicher Menge die Ufcrsiimpfc
der Aare und
Thun

ihrer Nebenflüsse in

der untersten Zone : an der Aare von

bis Aaran , an der Saanc bei Frcibnrg , an der Sense bei Ncucncck

und weiter auch an der Bünz

bei Muri

und an der Lorze bei Chain . Es ist

bezeichnend, daß es ein Gewächs der sumpfigen Flnßnfcr
unserm Plateau

sein Masscnccntrnm

ist , welches auf

hat : bilden ja gerade diese Uscrancn

den eigenthümlichsten Zug in der Landschaft unseres Plateau . Denn gerade
hier , am Fuß unserer Alpen , ist der Punkt , wo die Flüsse den Charakter
alpiner Bcrgströmc

mit

dem von Flüssen der Ebene vereinen : sie führen,

obschon bereits von beträchtlicher Größe , eine Gcröllmasse zu Thal , welche
ihre Thalsohlcn
und Schilfauen
Warum

überall mit breiten Kicsbänken belegt hat, die jene Weiden
( „ Schachcn" ) bilden , wo die IFpüa
ist es gerade die

allcrjüngste

Bildung

sich gefüllt.
unter

Terrainformen , welche ein so seltenes Gewächs als Standort

allen
erwählt

unsern
hat?
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,Dicsc

neuesten Bildungen

überhaupt

sind

privilegirtc

Stätten

von Arten

seltenster Eigenthümlichkeit . Der Ooleanküns des Tcichgrnndes , die Ilelöocüaris
der Uferbänkc des Gcnfcrscc's und mehrere andere sind Belege dafür . Sie

zeigen, daß unsere mitteleuropäische Ebcncnflora
sondern wohl noch neuer , origineller

noch nicht ganz erstarrt,
fähig ist, und daß es nicht

Bildungen

nur unfertige und schwer unterschcidbarc Formen sind, die sich in der letzten
Periode bildeten.
Als

hohe, mit goldgelben Blüthen

überdeckte Staude

theilt die prächtige

mit jener TFpim mehrere Standorte in den Rieden und
, und kommt von Thun und der Kandermündung
Aarcgebicts
des
Schachen
über Bern bis Aaran , dann an der Saanc bei Chatcan -d'Ocx und Frci-

Innla . Vaillantii

burg , am Grcifcnsce, am obern Gcnfcrscc und an der Rhone bei Genf vor.
Sie gehört dem Südostcn Frankreichs , dem Jseregebict und mittleren Rhonegebiet (Ardechc) an, erreicht bei uns ihre absolute Ostgrcnze, und giebt somit
unserm Plateau einen entschieden südwestlichen Charakter.
Noch sind zu bemerken eine Anzahl von Snmpspflanzcn , die mit ihren
Standorten in raschem Bcrschwindcn sind : Bor Allem die Drapa natans,
die im Weiher von Elgg Cantons Zürich , bei Pruntrnt , Rheinfcldcn und an
andern Orten früher vorhanden war , und die aus vorhistorischer Zeit überall
in den Pfahlbauten
licher Mittheilung
Noggwyl

gefunden wird (Robcnhansen, nach Dc Candolle 's freund¬
auch am Gcnfcrscc rc.) . Heute ist der Sumpf von

im Canton Bern , unweit

wenigstens lB67

nach Grcmli

St . Urban , der letzte Ort , wo sie —

— noch vorhanden war , und nur im Tessin

und namentlich am See von Baresc, und dann am Neckar ist sie noch reich¬
licher vorhanden.
Gleichem Schicksal eilen entgegen: IBplis

I ' ortula , larmrcHa . xalnskris,

chlajas
I,W8k ;Iu . —
laenstris , Ktnrmia
lümose -lla . agnatiaa . , lüttorella
ist nur noch an einem Standort , bei Robcnhansen, vorhanden.
intarmeäm
Die
Villarsia

im

benachbarten Deutschland

. feblcn unserem Plateau

verbreiteten Lkratäotes , Lutomus,

heute gänzlich.

^ .lclrovanäa, , jener wunderbare schwimmende Sonncnthau , dessen
Blattflächen sich zu kugeligen Schwimmblasen erweitern , streift unser Gebiet
Die

im Logscc, im Bodensccried unweit Rhcincck ; sie erscheint wieder bei Brcgcnz,
bei Botzcn und in der Lombardei.
Die Wiesen-, Wald - und Fcldflora

des Plateau

zeigt gleich den Wasser¬

pflanzen die Erscheinung , daß der wärmere und rcgcnärmcrc Strich am West¬
rand am reichsten, und der östliche, höhere ärmer ist.
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Ueber die tiefe Zone von Waadt

^nkinous UuisniiU »..
Lilöns nockikiora.

hin erstrecken sich:

bis Thnrgau

^ 1e:r p>inna.ka.
8kazoü
Osndanrsa 8ol8titia1i8.

Oleraninm savAninsura.

6rsxis kosticia.

Ooronilla linierus.

D ^ LOP8l8

NrVSN8I3.

Imkü^rrm siirsntus.

Orosianoüa rainor.

Doksntilla rupS8tri8.
Doriii8 intöstn.

liuxsirLsiL IntsL.
21s1itti8 ) Iö1i88ox1iMum.
Dariekaria srsoia.

^8psrula nrvöU8>8.
Onoporckon^ aanküiunr.
Dainu8 oonrinnni8.
Einige Arten
des Plateau

Uromu8 insrinis.
Lrummkrum kolliosiii.

kommen hinwieder nur im Norden , auf der Abdachung

gegen den Rhein vor , ohne in den Südwcstcn

RoksnkiUa aUm (bei Genf wieder

Oarsx eriostornm.
xol/rlsi

„

erscheinend).

^ a.

^ ntsismis tiuetoria.

opaea.
„
Raloaria Rivini.
Für

vorzudringen:

Luxüorsiia . vir ^ ata , eine östliche, erst in Böhmen

auftretende Art , findet sich ein vereinzelter Standort

und Oestreich

am Hütteusec bei 660 M.

Diese Pflanze scheint übrigens im Borrücken nach Westen begriffen . Hausmann
nennt einen, unserm Hüttcnsee analogen , isolirten Standort bei Schwatz in
Nordtyrol
Für

, wo die Pflanze nach der Pserchung ungarischer Schafe erschien.
D ^ mmaoüia , puncckata, ist der einzige Standort

nichtet. Auch in Bayern
eine überall
breitung

ist sie an ihrem einzigen Fundort

seltene und sporadische Pflanze

von Belgien

bei Zürich

ver¬

erlegen. Sie ist

mit vorwiegend südlicher Ver¬

bis Rußland.

IZ -rola . nnrdöUaka , eine Sandpflanze der mitteldeutschen Kieferwälder,
hat bei Andelfingen im Canton Zürich ihren letzten Vorposten gegen Süden hin.
auf dem Plateau
Eigenthümlich ist das Vorkommen des Lidsa nixrnrn
der Waadt , wo es cpiphytisch in der Holzerde alter Wcidenbäume , oft mehrere
Meter über dem Boden , zerstreut aber zahlreich und jedenfalls einheimisch
vcgetirt.
Es ist erlaubt anzunehmen, daß unser Mittelland

erst weit später, als

die benachbarten deutschen Ebenen, seine definitive Oberfläche gewonnen hat.
Die letzte aller geologischenVeränderungen : die Ueberkicsung unseres Plateau
mit Gletscherschutt und der allmälige
jedenfalls

in

eine Zeit

Rückzug der großen Gletscher hat sich

fortgesetzt, wo bereits im Süden

der Alpen

und
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nördlich vom äußersten Saum des großen Nhcingletschersdas Land schon
frei , und der jetzigen Vegetation zugänglich war. Allmälig mußte also unser
Plateau theils von Süddentschland, theils vom Rhoncthal her mit seinen
jetzigen

Pflanzen bevölkert werden. Und noch neuer sind

die weiten

Alluvioncn

unserer zahlreichen Flüsse. Es ist einleuchtend
, daß eine Menge von Arten,

die in Deutschland und Frankreich nicht selten sind, nicht zu uns eindrangen,
so namentlich die Duarzsandpflanzcn: <'orri -stoia, Eor ^ nspstorim, Xoeleria
ginnen, IIFpoestosris c>1:U>ra , DoewstUia nnäienulm , ^ rnogeris pusiUa,
Ornitliozru «, Dinaria arvonsis , Iligntalis purpuren , weil ihnen entsprechende
Standorte fehlten, aber auch andere, bei denen solches nicht nachweisbar ist
sdioneüns pnlustris , Eonrine>'in, orientnlis . Zlz-a^ runr psrkoliaturn , Elir )-sa-utimniuin ss^ stnm ). Manche, weil ihnen unser Plateau zu feucht und
zu kühl ist, haben es übersprungen
, und haben sich in den südlichen Alpcn-

thälern : im Wallis (MIonia vornakis , Oisnnrtis reotn , Dapaver st)Pricinin, hstsvmstrinm Irin , Dralia inuralis , Vicin 1:>tIiz-roicko8, Dur ^ snin,
Ilvliinop8 , ^Ivosotis striotn , Repeta nnckn, ^Ivenn prsocox, Ol/eerin
clistans) oder Dessin tllnleopsiL pnste8oen8, illsntsta k'nie^ ium , Ououstukus staooiler) angesiedelt
, oder sind nur bis Genf gedrungen(Ostaitmrn8,

(Prn8tinnr <iua.tsrnellnm , lcontaurea Onloitrapa , 6uoul »alus staeoilor).
Nur ein relativ dünner Strahl der europäischen campcstrcu Flora hat schließe
lieh unser Nstttelland gewonnen.
»
Dieses spärliche Auftreten der deutschen Ebcnenflora erklärt sich nicht
nur geologisch
: durch die Fortdauer der Gletscher bis tief in die Zeit der
AuSbrcirung der Ebcnenflora; nicht nur climatisch: durch die vermehrte
Feuchtigkeit unseres Plateau , sondern auch durch den Mangel geeigneter
Standorte. Im benachbarten Südbaycrn dehnen sich Heideflächen aus , wie
das Lechseld
, die Garchingcr Heide, deren Areal sich nach DUiadratmeilen
berechnet
, mit einer kiesigen Unterlage, die theils entblößt, theils mit einer
ganz dünnen Lehmschicht bedeckt ist. Diese Strecken sind unfruchtbar, und
seit unvordenklicher Zeit sich selbst überlassen
. Das sind Wohnstältcn der
wilden Ebencnflora, wie wir sie in der Schweiz nirgends auch nur annähernd
haben. Bei uns kommen größere gänzlich uncnltivirtc Strecken in ebenern
Lagen so zu sagen nicht vor ; unser Clima , unsere überreiche Bewässerung
hat alles Land, das anderwärts wüste läge, zu Wiesen umgeschasfen
, und
in unserm vorder» Lande muß mau oft weit wandern, um auch nur einen
schmalen Streifen „ alten Bodens" aufzufinden. Daher kommt es, daß die
Ebencnflora, die auf den ungeheuern wilden Arealen Deutschlands Massen-

haft

sich findet , bei uns

Südbaycrns

prangt

so sparsam sich zeigt.

darunter Inula . irirtu , Innum
krnFu , Oor ^ auium

fehlen,

kiavuru , visoosum , persnne , Manien , saxi, LFtisrw

8ukkrutioo8um

uraara . und axillnris

Ooutuursu

ungünstigen Clima

Im

46 Arten , die unserm Plateau

die Heide mit

, Dupüno

uiFrioans

, rutisüononsis,

Oneorum , Dilium

dulbikeruiu

einen südlichern und gewähltem Charakter

und viele andere, die dieser Flora

,
geben, als wir erwarten sollten.
Bei uns sind solche Vorkommnisse auf dem offenen Plateau schon des¬
halb unmöglich , weil geeignete Räume fehlen ; denn Alles beherrscht die sorg¬
der Wiese.

sam bewässerte Grasnarbe
Im

Ganzen können wir

der eigent¬

sagen, daß namentlich die Vertreter

lichen Steppenflora , wie sie aus dem pannonischcn Tiefland und ans dem
Nordostcn , von Rußland her tief ins Herz von Deutschland vorgedrungen

(O^ psopüiia, lasti ^ iutu , Oeratooopimlus , Lnlsoia , Eorispermum , 8 >iens
ooniorr ) , das schweizerische Plateau

durchaus nicht erreicht haben , und daß

auch die großen Wasserpflanzen entweder überaus selten, oder gar nicht zu
uns gedrungen sind.
unseres Mittellandcs,

Uebcrblicken wir die Vegetation der untern Stufe

zwischen der campestren und Voralpen-

so stellt sich deren Ucbergangsnatur

flora deutlich dar . Obschon die trivialste unserer Floren , und der bezeichnendsten
okiioiimio , LupüorFormen der deutschen campestren Flora ( Teuesäuirrmi
ina , Rsulu , Innaria

arvensis

8uav6olens , OorriAioiu

, OiroeropüMum

, Illeosürum

iouibosuin

,

LeaRiosa

oto .) ermangelnd , zeigt sie doch, im

Gegensatz zur nahen bayrischen Hochebene, einen entschieden südlicheren Gesammtcharaktcr durch die allgemeine Verbreitung obgcnanntcr Arten , von
denen Turnus
können.

ooinmunis

und

8tupüz4su

Suchen wir die Analogien aus dem Fält

pinnutu

als

Typen

dienen

er reiche auf , so treten uns,

als glcichwcrthig mit Turnus und 8tapir ^ i6u , zum Theil die schon auf Seite 122
genannten Arten entgegen, die zwar auf dem Plateau nicht so häufig sind als am
Jura , aber immerhin gegenüber Deutschland , wo sie nach Norden bald aufhören,
eine etwas südlichere Zone andeuten. Sehr bemerkenswert!) ist dann , daß mehrere
Arten , die noch in Deutschland Falter der Ebene sind, bei uns nicht auf dem
Plateau , sondern erst im eigentlichen Gcbirg wiederkehren. Tol ^ ornirrutos
virAuureB

kommt noch bei Straßburg

sie erst der Tannenregion
i ^ oinmutos

in der Ebene vor ; bei uns gehört

der Berge an. Ebenso T ^ ekvna, Lumocion

, To-

0ür ^ 8M8, und vorwiegend auch ^ .rA ^ nuis luv . Toi ^ cuuinutos
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Heils , die bei Leipzig in der Ebene massenhaft vorkommt, ist bei uns einer
der seltenen Falter des obern Coniscrengürtcls, freilich dann in einer Form,
die an Größe und Pracht des blauen Schillers die deutsche weit hinter sich
zurückläßt.
Dem Fehlen so vieler echt campcstrcr und Sumpfpflanzen Deutschlands
aus unserm Plateau analog ist der völlige Mangel der beiden koizwmmatos
Xioipimon und Rntiius , die bereits im Obcrclsaß beginnen, aber unsere
Grenze nicht erreichten
. Ocsnonz-inxüa Ilsro erreicht nur den äußersten
Rand unseres Gebietes bei Basel und Bonfol am Jurarande.
In den Wiescnmoorcn unseres Plateau kommen Dz-emna Lupüeinus
und Xreas nur sparsam vor , während sie in Deutschland weit verbrei¬
teter sind.
Seltsam sporadische Borkommnissc auf unserm Plateau sind die früher
mehrfach gefundene
, heute wieder verschollene OcLnonxinxim Osckixus, ein
Falter des Südostcus, und wieder des Pyrcnäcurandcs, der nach Villa
in der Lombardei, nach Brenn im Cantou Zürich bei Dübcndorf auftrat,
analog säst der Xuziüorina vir ^ ata ; und die schöne Vanessa Xanliroursias , eine antike, seltener und seltener werdende und im Bcrschwinden
begriffene, zwischen den heute gemeinenI ' olz-elrioros und IlrtieW stehende
Form , die mehrfach bei Wintcrthur sich zeigte, und vorwiegend dem Osten
Deutschlands angehört: vielleicht eine Ausstrahlung aus dem Donaugebict.

!». Obere Plateaustnfe.
Einzig

Stufe über 700 M . trägt nun, nebst Wald- und Mattland,
Hochmoore in einiger Anzahl und Ausdehnung. Ehe wir diese betrachten,
bemerken wir , in wie auffallender Menge die Kräuter der Bcrgrcgion hinabrücken in die Wiesen des östlichen Plateau-Theils . Ranuncnius aconitiloiius , Trollins suropreus , IVIz ' Konum Listorta , 2Iz-osotis sz-lvatioa,
Oenin rivais , Xconitum Xapeilus , 6-entiana Dnsumonantirs und vsrna,
Drimula tarinosa , Dz-cüiiis äiurua , Oliceropirz-IInur Irirsutnnr werden
in der Wiese häufig und bilden Masse.
die

Als Waldpflanzen der oberen Stufe zeichnen sich IZ -rola olrlorantüa.
und ineäia durch vereinzeltes Vorkommen, Oentiarm aselspiaclsa aber als
vorherrschende
, durch Pracht und Fülle des Wuchses phhsiognomisch stark ins
Gewicht fallende Art aus. Den Nagclsluh- und Sandstcinfelscu des Plateau
ist eigenthümlich LaxiE -nAu mutata mit fast kalkfrcicn Zungenblättern der
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Rosette und hochrothgelbcr Blüthe , durchaus keine Alpenpflanze, die vielmehr

da aufhört, wo die alpinen Arten des Geschlechts beginnen, nirgends in die
Alpcukcttc eindringt, aber in den Schluchten (Tobeln) der Molasscbcrge des
Plateau selten fehlt. Wie sehr sie die Alpen und den Jura flicht, zeigt ihre
Abwesenheit in den Cnntonen Wallis und Waadt , und ihr Vorkommen in
den vier von Rhincr so sorgfältig erforschten Cnntonen, die um den Vicrwaldstättcrscc liegen. In diesem Gebiet, das in llri und Unterwalden einen
reichen Abschnitt des Hochgcbirgs enthält, kommt sie lediglich in den Tobeln
am Fuß des Rigi , am Etzel, im Lorzcnthal bei Chain vor ; ihre Grenze
gegen das alpine Gcbirg erreicht sie am Ufer des Scc's bei Emmettcn.
Dieses ängstliche Bcrmcidcn der Alpen ist bei einer Pflanze, deren Ban und
Habitus durchaus dem ihrer alpinen Verwandten gleicht, sehr merkwürdig,
und ihre Abneigung gegen den Kalk allein erklärt nichts, denn es stünden
ihr ja kalkarme Felsen in jenem Grenzgebiet des Vicrwaldstättcrsec
' s reichlich
zu Gebote. Auch Tcndtncr hat sie in Bayern nirgends in dem eigentlichen
Alpcngebict, sondern mir in den Thälern und an den Flüsse» bis in die
Ebene (München) getroffen. Auch bei uns geht sie mit der Aare bis Solothurn, und bis in die äußersten Hügel : Lägcrn und Randen vor. Die Art
ist von Siebenbürgen bis zur Schweiz verbreitet, wo sie in den Berncr Ver¬
bergen und sporadisch in Savoycn ihre Wcstgrcnzc erreicht. — Sie erscheint
wieder an der Grigna am Cvmcrsce
, in der feuchten insubrischcn Bcrgrcgion,
und im südöstlichen Tyrol in der insubrisch beeinflußten Voralpcnzonc. —
An einzelnen Punkten (Gunten am Thnnersec, Lorze, Emmettcn) bildet sie
mit 8 .
ja selbst mit 8 . airioieleg Bastarde.
Auf den Kämmen der höchsten Hügel des Plateau , namentlich da, wo
sie sich im Süden an die Voralpcn dircct anschließen
, stellen sich nun mit
jedem 100 M . Erhöhung immer mehr Bcrgpflanzcn ein.

Am Schnebclhorn, 1297 M ., das sich aber schon sehr nahe an die
Churfirstcnkcttc anlehnt, von welcher nur die Einsattelung von Nikon 797 M.
es trennt , das also eine Mittelstellung zwischen Platcauhügel und Voralpc
einnimmt, finden sich nach Schlattcr bereits zwei Stcinbrcchc ( 8 . UMoir
und rotnnäitolia ) llpulostinm tri ^ onnin , dmAina, saxatilis , Rrmnnonlus
montanns ,
oiliata , I ' olz'^ nla. alpestrm , Dritolium stnstinm, Orzum,
kotentilla anrea und alpestris , Hcstemilla alpina , HoinoFvne alzrina,
IVEIeinetia , Eanryanula 8 eüencst2ori , Hüostoäenstron stirsntnnr , Lriaa
carnsa , Oentiana . Inten , aoclepiastea., noaulis und verna , Bartsia , alyina,
Pin ^ uienla alxina , 8ostiaueI1a alpnna, Prlmula ^ .nrienla und larinosa,
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iUnlALciium nipinuin , 8sneeio corclntn8 , Sirius vlriclis , I7iArite4In,
Verntruin , 6nrex ssmporvirsvs , ? on nlpinn , ^ .8p1snium viriäs und
Leptontrionnls , wozu nach Hccr noch iUFlwotm nlzx?8tri8 , 8n1ix retu8n
und Veronion 8axntii >8 kommen, eine Florula , die einen Begriff geben
mag von der subalpinen Flora einer isolirtcn Höhe, die gerade hoch genug
ist, um die (außer^Villemetin ) trivialen und tief herabgcheuden Alpenartcn
zu besitzen
, aber nicht alpin genug, um auch nur eine wirklich ccntral- oder
hochalpine Form zu bieten.
Auf dem Uto , der letzten nordwärts vorgeschobenen namhaftem Falte
des mittleren Plateau , 874 M . , finden sich noch stnnnrin nlpinn , Lpilostinm stUsmesteri, 8nxilrn ^ n niric>icl68, Onrnpnnnin pn8iI1n , ^ vc>nituin jdinpellrm , mit dem alpinen Falter Unrni-Ak stliern. — Ja , die
^1nu8 virici >8, die den ganzen Jura flicht , geht bis in die Nähe des
Rhcinthals am Jrchcl 696 M . , und bezeichnet am besten den Einfluß,
unter dem unser ganzes Plateau einst sich befand und selbst noch jetzt sich
befindet.
Betrachten wir nun die Hochmoore der obern Plateaustnfe. Die
Eigenthümlichkeit der Hochmoore beruht auf ihrer Jsolirung vom kohlen¬
sauren Kalk. Wo der Grund des Sumpfes aus diesem Kalk besteht
, wo das
Wasser reichlich Kalk absetzt oder bei Hochwasser sich durch Kalktheile trübt,

da ist das Wiesenmoor vorhanden. Das Hochmoor verlangt die Ab¬
wesenheit des Kalkes. Darum sind im Jura auch nur da Hochmoore zu
finden, wo das kicscl- und thonhaltige Cement den Untergrund bildet, das
der einstige Nhoncgletscher aus den Urgcbirgen des Wallis hcrgctragcn und
in den Mulden des Jura abgesetzt hat. — Das Wasser des Hochmoors ist
klar, ticfdnnkcl, oft caffcbraun gefärbt, weil es die Humusschicht ausgelaugt
hat. Es hat seinen Namen von den schwellenden Polstern des Torfmooses
(8pstn^ nnm , vorzüglich oz^rrstitoliunr ), welche gegen die Mitte des Moors
an Dichtigkeit und Höhe zunehmen, so daß der Qncrdurchschnitt desselben
eine convexc Linie bildet, deren Centrum bis 4 Meter höher sein kann als

der Rand. In

das Torfmoos verwebt erscheinen nun die Sträucher und

Stauden der Hochmoorflora. zu denen vor allen Uinu8 nrontnnn st rUi^ inv8n, Letnln nistn st pusts8osn8, 8nlix repsim , dann OnUrmn vul ^ arm,
die drei Vncoinien und ^ närornsstn, also vorwiegend Lrioinsen gehören.
Zwischen dem röthlichcn, wo es austrocknet weißlichen 8pnAnuin erscheint
hie und da der Wasserspiegel
, um den die Büschel der 6nri <?68 und der
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Hü ^ nckrospara
?otn,mvF6ton

stehen und auf

welchen 8parA 'nninm

rnttarw

und einige

schwimmen.

Ganz anders das Ried oder Wicsenmoor . Es bildet sich da , wo kalkführcndc Wasser sich stauen oder auf kalkigem Grunde die Versumpfung
folgt .

An

die Kicsbänke der Flüsse , die ja fast stets in letzter Hand aus

Kalkgebirgen

oder durch Kalkgebirge kommen, schließt sich das Wicsenmoor

an , denn wenn auch der Kies vorwiegend aus den harten Nollstcincn
Urgcbirgs

er¬

des

stammt , so umschließt und deckt ihn doch der kalkige Nicdcrschlag

aus dem Wasser, für den in Bayern

ein besonderer Name : „ Alm " besteht,

und den wir , wenn er den Boden von Leen

bildet , Scekreide nennen.

Das Wicsenmoor ist bei uns an die Ufer der Seen, Flüsse und Bäche
der Jnradcprcssion

und der ebeneren Platcanrcgion

moor fehlen die Sphagncn

gebunden. Dem Wicscn-

gänzlich : die Berührung

des Kalkwasscrs , der

feine Niederschlug des kohlensauren Kalkes lödtct sie sofort , so daß eine Ein¬
leitung

kalkigen Wassers in

Zuflusses

die Sphagncn

ein Hochmoor

genügt , um im Bereich seines

zum Absterben zu bringen .

Statt

der malerischen

Polster von bräunlichem Torfmoos , statt der Bestände der Snmpfföhrc
der mannigfachen Zwcrgstränchcr
an einander schließender,
Wicsenmoor
blickt

bald

der Vaccinien
vereinzelter

unvermittelt

oder durch

)l )-riopü )-Iinnr , Xnsas rc. verhüllt
Wo

ist es eine Decke bald dicht

grüner

Scggcnrascn ,

sein Aussehen und seinen Namen geben.

überall

trockenere Stellen

und

Doinnn ,

und erfüllt

die dem

Zwischen den Rasen

UottrinoAeton

, Onrex,

der Wasserspiegel hervor.

auftreten , da ist es nicht die Sumpf - , sondern die

gemeine Föhre , die Wcißcrlc , die Weide (8 . pnrpnren

, fra ^ Ui8 , inonna ),

die sich einstellen.
Hochmoore sind fast alle Moore unserer Berg - und Alpcnrcgion . Wicsenmoorc sind die Sümpfe

unserer tieferen Lagen. Auch abgesehen von dem am

Fuß der Berge bei uns stets vorhandenen Kalk , ist das Clima : die hohe
Temperatur

und die verminderten Niederschlüge unserer untern Plateaustufe

von 700 M . an abwärts
Nichts

der Sphagncn

bezeichnet mehr den Unterschied unseres Plateau

Hochebene, als
Ausdehnung
lUinris

dem Wuchs

daß bei gleichem Niveau

nicht mehr günstig.
und der bayrischen

hier Hochmoore von meilcnwcitcr

bestehen
, aus denen sich unabsehbare Bestände von „ Filzkoppcn"

lliontnim ) erheben.

Der Torf

wird im Jura

den Hochmooren, aber auch manchen großem

Wiesenmooren des Plateau : Wauwyl

: c. im Großen entnommen, namentlich

solchen, welche die Reste früherer , kleiner Platcausccn sind.

Er bildet sich
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überall da, wo die vegetabilischen Reste sich, ungestört durch Wasserströmnngen
oder Zuführung

von mineralischen Stoffen , anhäufen können ; deutlich unter¬

scheidet sich der aus der homogenen, schwammigen Masse des Spagnum

stehende oder von ihr

durchsetzte Tors

des Hochmoors von dem, aus

be¬
den

faserigen Resten der Carcxrascn ausgebauten des WicsenmoorsDiese Hochmoore am erhöhten Südrand

unseres Plateau

geprägtesten der Schweiz , aber auch sie fallen Jahr
fortschreitenden Fcldcultnr

sind die aus¬

um Jahr

mehr der

zum Opfer , und es mag nicht lange mehr dauern,

bis die selteneren der nunmehr aufgezählten Arten das Schicksal der Rrapa.
theilen.
Das

Plateau

von Einsicdcln , von den Ausläufern

alpcn eingefaßt, allmälig

gegen die Mythcnkcttc

880 und 900 M . über Meer . Sein
der Lage, die nach Süden
nur nach Nord

Cliiua

der Schwyzcr Vor-

sich erhebend, liegt zwischen

ist ausfallend kalt , eine Folge

abgeschlossen
, dem Hauptstrom

des Föhn entrückt,

offen ist.
Minima

Jahr.

Einsicdcln
Lcs Ponts 1023 M.
Trogen 900 M.

5,9
5,9
6,9

Dec. J .in. Fcdr. M .ir ;. April . Mai.

>
Einsiedet» >
Lcs Ponts - 3,0 - 3,2 - 0,3
Trogen
- 0 ,8 - 2,3 0,9
Nach Thurmann

0,0
0,9

6,2
6,1
7,2

Mari »in.

-

19,0

26,3

-

16,5

26,6

Juni.

11,1 13,0
10,9 12,6
11,9 13,5

I ai. Auau>i. Iepl.

Qcr.

Nt-'v.

15,7
16,0
16,4

9,6

0,6

9,9

o.i

6,9

1,3

13,8
13,9
14,5

12,1
12,8
13,3

sind sonst die Temperaturen der Alpen und des Jura

in

gleicher Höhe um reichlich 1 ° C . zu Gunsten der erstem verschieden; bei
Einsicdcln
Ponts

ist das Gegentheil

dc Martcl

siedler Plateau

der Fall : die Temperatur

ist bei mehr als

100 Meter

Erhebung

fast genau dieselbe, und seine Winter

Trogen , in gleichem Niveau

In

über dem Ein¬

sind weniger extrem.

mit Einsiedclu und in bedeutend nordöstlicherer

Lage, ist einen vollen Grad C . wärmer , der Januar
Minima

des jurassischen

ist um 2 ° milder , die

sind um 2,ö ° höher.
der That kommt auch Einsicdcln

bayrischen Voralpcn

gleich hohen Stationen

der kalten

gleich. Pcißcnbcrg , bei 991 M ., hat eine mittlere Tem¬

peratur von 6,0 ° C.
Die Vegetation
als

irgend

des Einsiedler Clima 's hat einen nordischern Charakter

ein anderes Gebiet der Schweiz , und übertrifft

kalten Hochmoore des Jura ,

hierin noch die

Niedrige , zerzauste Nothtanncn , strauchige
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Wiclcschcn ( 8orI )U8 anouparia ) und buschige Buken ( II . alüa k. pnüsoosno)
bekleiden die Abhänge ; die wellige Ebene des Plateau strotzt von Hochmooren,
in

denen die Polster
und

ccL8pik08N8

Letula

des Spagnum

der Oarioev

und Dinus

inonkana

Zwischen den Mooren
Auswerfen
toffeln

des Bodens

mit

den harten Nasen des 8oirpn8

abwechseln, lind
erheben.

wird

aus schmalen, durch Abzugsgräben

gewonnenen Streifen

erzielt ; in primitivster

über die sich Büsche von

etwas Gerste , Hafer , Kar¬

Weise sah ich am 1ö . September die Gerste

durch Abschneiden der einzelnen Achren von den Halmen
läufig

einernten, die vor¬

auf dem Felde stehen blieben.
Die

Pinns

ist die D . inoutana

koppe" in Oberbaycrn .
IA Montana

Aill . k. uli ^ ino8a I>lenin . ,

Sie gehört derselben Art

ist aber auch mit der Zwcrgform

(Latsche in Dberbaycrn , - lnonära

in reinen Beständen auftritt.
der Krummholz - oder Legföhre

im Nomanischen) I ' . montana

Ilako . gleichartig , die den Geröllhaldcn

und die auch im Jura

in den west¬

der Bcrgzonc finden , und die, nur mit stumpfern

Zapfcnschnppcn , auch im subalpinen Bnndten
Sie

„ Filz-

an , wie die hochstämmige

k. unoinata , Itain . , die wir in den Pyrenäen ,

lichen Alpen als Waldbaum

inilio

und

der Kalkalpcn Halt

k. ? ngewährt,

(Hascnmatt , Navcllcnflnh , Kallflnh ) in charakteristischer,

gewundener und verdrehter Berastnng , stets dem Boden zustrebend, vorkommt.
Dieser Baum

fehlt dem Norden .

Seine Verbreitung

bewegt sich in

gleichem Nahmen wie die der Wcißtannc , er ist ein Gcbirgsbanm
Mittclenropa ' s : als
Karpathen

bis

Hochstamm in

Süd - und

den Pyrenäen , als Legföhre von den

zu den Wcstalpen , aber auch bis zum südlichsten Apennin,

als Filzkoppc in den Mooren

des Jura , der Voralpcn , der mitteldeutschen

Gebirge.
Er unterscheidet sich bestimmt und scharf von der gemeinen Kiefer , die
allein bis Scandinavicn

und Sibirien

geht.

Die Gebüsche, welche diese Bäume des Hochmoors begleiten ,
nordisch-alpine I -oniesra

omrnloa , kleinblättrige

ropsno ) , und als Seltenheit
des hohen Nordens .

sind die

Weiden ( 8ai . aurita

die merkwürdige Letnla

und

nana , die Zwcrgbirkc

Dieser zierliche , zwei Fuß hohe Strauch , mit seinen

kurzen Kätzchen zwischen den kreisrunden gezähnten Blättchcn , ist nicht mir
nordisch , sondern recht eigentlich arctisch : denn er geht durch das
circumpolare Asien und Amerika in die höchsten Breiten : in Grönland
zum 73 °. —

Er

und den Carpathen

ganze
bis

erreicht im Jura , in Einsiedcln , in den östlichen Alpen
seine Südgrcnzc : er ist an das kalte Clima

gebunden.
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Bon bezeichnenden Pflanzen d s Einsiedler Moors nenne ich folgende,
die besonders bei Stnden , 895 M ., sich zusammenfanden
, ehe die Fcldcultur
sich ausbreitete, was seit Anfang d r 60er Jahre in immer fortschreitendem
Maß der Fall ist:
Vaooinium uliAino8urn.
Viola, palnslris.
„
Oo^ eooooo.
Brioirtalis snroxsoa.
(!arex
paueiüora.
I^ 'siinaelria tliz'rsUlora.
,,
olroräorlriiia.
^lalaxis paluclosa.
Oroiris inoarnaba.
„
HoIeona8ts8.
„
Drann8tsinsri.
„
xilnliksra.
kotainoAston rulesoens.
„
xnIioari8.
„
liinooa.
Oomarum palustrs.
„
61ikorrni8.
8z>ar^aninm naian8.
„
Uioioa k. Oauciiniana.
8^vortia psrsnnm.
l ' riinula farino8a.
8cirz>u8 ooe8pito8U8.
8axikraAa ^lirouluo.
„
panoiüoru8.
I^ copoäirun inn6ainm.
8oii(Lnn8 niArioan8.
OeratopIiz'IIuni äemergnin.
,,
ksrrnAinena.
8a^ina noäo8a.
lürioplrorrun va^inatum.
Vro8sra lonAikolia.
„
aipinum.
„
rokunäilolia.
„
Fraoilo.
„
inisrinociia.
0nnen8 8l^Aiu8.
üpiloiiiuin bstraAONurn.
„
8UZ
)inU8.
„
z>a1u8trö.
Rliz' noiroopora alba.
I^onioera cosruloa.
„
ln8oa.
Vdrionlaria
minor.
^Vnclromscia polilolia.
8alix rozisn8.
8oirsuoImeria z>a1n8bri3.
„ äapirnoiäs8.
Hieroeliloa oclorata wächst ich Ramberts Mittheilung nur an den
Stellen, wo Heuschober längere Zeit lagerten.
Der Geißb öden, 990 M ., das weite Plateau, das sich am östlichen
Ufer des Zugersee's gegen den Noßbcrg anlehnt, beherbergt ebenfalls:
Onnou8 8t^Ain8.
Oarex Il6lsona8te8.
Oarex elioräoriiiria.
„
8axilraAa Hirc:u1u8.
Dazu kommen aber noch ferner:
>1rmou8 alziinu8.
Oarex irri ^ na.
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(Mrex paoiflea .
O-Uamo-^rostis ianLeolata.
Pol^Fala. cleprs88-a.

kinAnicula . alpinn.
liüoäoflenciron kerruAinonm.

Weiterhin, im Gebiet der Hohen Rhoncn, kommt im Hüttensee(660 M .)
das kleine Xnpüar pnrnilum vor, gleichwie im Gräppelsce am Osthang der
St . Galler Boralpcn.
Im Canton Zürich, schon anf niedrigerer Stufe , sind die Utricularicn:
ne^ loeia . (Dübcndorf), Lrsmii (Katzcnscc
), intoruroäia (Dübcndorf), neben
den gemeinen in seltener Vollständigkeit vertreten, auch vrooera , odovata
kommt hier vor (Katzcnsee
).
Endlich sind im Canton Luzern, ob dem Sempachcrscc(Küsirainwald
circa 600 M .) , und ob Meggcn die einzigen erhaltenen Standorte der

6aIIu pulu8tri8.
Niemand wird die norddcutsch
-scandiuavischc Faeics dieser Hochmoorflora
unseres hohen Platcaurandcs verkennen
. Nur Oarox llelsonastes ist Nord¬
deutschland
, dUvsrtin p>6renni8 ist Seandinavicn , und Onrsx cl. s. 6uuäilliana., lUiiAuicuIn , Hlwfloäenclrou sind beiden Gebieten fremd. Und
besonders merkwürdig ist, daß gerade die bedeutendsten dieser Arten die hohe
Alpcnkctte fliehen. So sind flunouo 8iv^iu8 , Oursx Hs1eorm8ts8 und
LÜorflorüi^a., I ^^8imaoüia. tliz-roikiora, ) l :Uaxi8 pLlnäo8:r , Ilioroeüloa
oäoruta, 8axikrnAa I1ircrUn8, Oarsx paoiÜLa, Lstulu nana , Oroüio
Drannotsinsri und I 'oi^AuIa äeprs88a unserer Alpcnkctte völlig fremd.
Dagegen kehren alle diese Arten, selbst die seltensten
, wie Oarex ci. 1.
6-auäiniana ., in den südbayrischcn Nioaren in weit größerer Menge wieder,
und es kommen noch eine Menge bezeichnender nordischer Formen, die uns
fehlen, dazu: 8aUx flep>re88a, m)-rtiUoiäe8 , Onrex eapütata, iUsflionlario
8esptruin

Oarolinuw , ^ l8>no 8tric-ta., .1uncu8 8gnnrro8U8, Onrsx ) 1i-

oroAlocüin.
Nicht nordische
, sondern alpine Formen mengen sich mit jedem Hundert
Nieter Erhöhung unsern Plateau-Hochmooren mehr und mehr bei. So zeigt
schon der Gcißbodcn, 100 M . höher als Einsicdcln, in Rüocloäenflroir
lorruAinsuiu , Oarex irri ^ na, UinAuicum uipiuu diesen Einfluß.
Diese Flora gehört, während die nordischen Bestandtheile der Hvchalpcn
vorwiegend nach Nordasien und dem arctischen Zirkel weisen
, dem snbarctischen,
noch innerhalb der Waldgrenze liegenden europäischen Norden an.

Onrex IlolsoinwteL , LÜoräoriii ^a., Ünnon8 8tz-Aiu8 , D^ 8imacüia
tü )-r8iflora , Orcüio Draun8tsin6ri sind Arten , die den Ural nicht oder
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kaum überschreite», und in Schweden, auch zum Theil wieder in der Wald¬
ihr Centrum haben. — Und im eigentlichen arctischcn

zone Nordamerikas

Gebiet , über der Waldzone , kommen die Arten von Einsiedet » , außer etwa
8elrenelmeria, Trrncrrs stz-Firm, Viola palrmtrm, Ist-imnla karino8a, 8axi-

kra^a 1Iironlu8, Uotula nana, Vacoininin nli §ino8Nin, nicht vor , Iwniosra coornlaa, Ilisroclrloa , Oarox lIeleona8te8, 8oirpu8 c« 8 pit. 08 U8 er¬
den arctischcn Zirkel.

reichen nur in Nordamerika
Aber

der innern Alpcnkctte sind die meisten dieser

auch in die Moore

Arten nicht gedrungen : sie haben an den nördlichen Vorlagen der Alpen , am
Nandc des Plateau , bei uns so gut als in Bayer » , Halt gemacht. Von

l' rimula 5arino8a, Uonicora ewrulea,
Viola palrmtrm, Vaooiniuin uli§ ino8uin, 8eirpei8 ou?8pito8N8 in Blasse

unserer Einsiedler Liste sind nur
in

die hohen Alpen gelangt.
Wie

läßt

sich nun

dieses ausfallende Verhalten

einer ganzen Gruppe

erklären, die weder in die aretischcn, noch die alpinen

nordischer Sumpfartcn

Höhen steigen, obschon sie dem kalten Clima und den kalten Standorten vor¬
zugsweise angehören ? Climatisch würden ihnen sicher die Hochmoore der
innern Alpen nicht feindlich sein. Zur Erklärung mag führen , daß Arten
wie Valaxm , Oarox oliorstorliiira , Calla , Vrientalm

, lletnla

nana , 8axi-

Arten sind, welche erfahrungsgemäß geeignete Standorte
Ausdehnung und also gewisser Vergesellschaftung von
größerer
gewisser
von
Arten bedürfen . Sie sind es , welche zuerst verschwinden, sobald das
kra § a Ilirculrm

Moor

cüorilorlima

wächst aus ccn-

in strickartig verlängerten Rhizomcu

weithin , bis sich

irgend welche Störung

tralcm Wurzelpunkt
die Enden
Raum . In
darbieten.

der Rhizomc

erleidet. Oarex

zum

Blühen

anschicken, und braucht namhaften

den steiler» Hochalpcn mögen nun solche Standorte

kaum sich

Hier nur noch die Bemerkung , daß auch im Reich der Falter sich gleiche
Reihen ergeben: nordische Arten , die nicht in die Alpen gehen, und emetische,
die nur in den hohen Alpen sich sinden. Coenonz-mplea vavng , VrAz -nnm
Vales

gehen, gleich der C )' 8iinaclria

1. ^ rsilaolio

tlivrmklora

, aus den

die Hochmoore unseres oberen Plateau ; in den
hohen Alpen fehlt erstere, und letztere ist durch die typische Form der ? als8
vertreten.
deutschen Mooren

bis

Coliem IVrlkLno

in

und I ^ ' cazna Optelsbs

dagegen überspringen

unser

Plateau , und sinden sich außer dem Norden in den Hochmooren des Schwarz¬
waldes wieder , in der Schweiz jedoch nur in der eigentlichen Alpenkette, in
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durchaus alpinen Höhen, ja vorzugsweise in den Ccntralalpen. Sie mahnen
an Lmpetrum ni ^ rnm.
Noch anders
0ri >itu1n8 und Iloimolii , Rrestia Dnp^ona und
exnlnim . Bvm Norden gehen sie ohne Zwischcnstationüber ganz
Deutschland hinweg in die hohen Ccntralalpen: sie gleichen dem Rannnonlu8 ^ iaLinIi8.
Das zweite Gebiet der Schweiz, welches unsere Tumpfflora zeigt, sind
die Hochmoore des Jura . Auch sie bergen die beiden charakteristischen0arice8
Hsleona,8tw8 und oüorstorlimn , die IlstaUa nana und 8nxiüra ^ a IIirLu1u8
ist in ihnen weit häufiger als bei Einsicdcln; ja , sie bieten die
8lrieta , die in die bayrischen Moore, und mit Ucbcrspringung unseres Plateau
bis in den mittleren Jura gelangt ist.

Aber es fehlt ihnen doch wieder manche der Einsiedler Arten : ckunmm
8tz^ iu8 , 6arex clioioa, k. Olnuciininns , TrisnUUis , Dz-8imnestig,, ÄInlaxm , Ilisrocstloa . n. a.
Die Standorte des Jura und des Einsiedler Hochthals erscheinen
weniger isolirt durch die zwischenliegcndcn Moore der Hautc-Gruyerc , die
ebenfalls 8nxibrnAa Hironlug und Uotnia nana anfweiscn. Es find die
Torfmoore von Frachy über dem Kloster Bal -Taintc 1020 M ., von Champotcy, nördlich von Bulle , eirea 1000 M . , und von Tales Scmsalcs mit
dem See von Lussy, bei Chätcl Tt . Dcnis , circa 9M M.
Noch näher dem Jura liegt das Hochmoor auf dem Rücken des Jorat

Lausanne
, n 1a Toni- äo (stourris. 900 M . Hier finden wir mit Lstula,
a. 1'. pn1i68Len8 den Rotamog'ebon pinntnAinon8, D^ copoclinm innnäatuin, Lriopiiorum vn^ inatnin, Onrox pulienria, Rüz' nosto8porn allia.,
Orosti8 Rraun8tsineri ; ob Bevcy 6 . ä. k. (lauckiniana und 8. IlironUm.
ob

Höchst auffallend ist in unseren Hochmooren das' Fchlcn einer von Scandinavicn bis zum Schwarzwald und Südbaycrn häufigen Simse: des cknnou8
8ynarro8U8. Als bizarre Ausnahme kommt sie mir in den Ccntralalpen:
am Gotthardtstock in einem engen Bezirk , sonst in unserm ganzen Lande
nirgends vor.

Es ist hier der Ort , auf die geschichtliche Ursache einzugehen
, welche
zur Bildung unserer Platcamnoorc führte.
Diese Ursache sind vorwiegend die von den großen Gletschern der Eis¬
zeit bewirkten Tcrrainbcwcgungen.

Im Jura ist es der Cement des Glctschcrschntts
, welcher die Unterlage
der Moore bildet und sie durch hermetischen Abschluß nach unten ermöglicht.
Christ, Pflanzenleben der Lchweiz.
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In

theilwcisc vorhanden ; er

ist dieser Cement nur

unsern Platcanmoorcn

wird häufig ersetzt durch eine andere, für das Wasser undurchdringliche Unter¬
lage ; die Stauung

des Wassers

eine , am untern Ende des

durch irgend

Thales , der Mulde , der Terrasse befindliche Schwelle genügt , um die Ver¬
sumpfung zu bewirken. Als solche moorcrzcngcndc Schwellen dienen nun häufig,
regelmäßig die alten Moränen , welche in

Platcanregion

ja in der mittlern
setzt haben. —

Dom Fuße unserer äußersten Alpcnkcttc
in

Glied

eigenthümliches

als

die „ Moräncnlandschaft "

bis in die Gegend

hinaus

und über Zürich

von Bern , bis ins mittlere Aargau

abge¬

auf unserem Mittclland

Folge die Gletscher der Eiszeit

mannigfaltiger

ist heute noch

der Reihe unserer

Landschaftstypcn , hier deutlicher , dort schon in vcrwischtcrcu Zügen zu er¬
kennen.
hügelige

Diese Moränenlandschaft

conpirte,

bald

parallel

laufender , bald in vereinzelte Hügel
aufgesetzt sind.

zerstückelter,

welche eine Menge

auf

Oberfläche ,

charakterisirt sich durch vielfach

sich auflösender Anhöhen und Rücken

Ganzen ist in der Regel eine bestimmte Längsrichtung

Im

es , welche die Moore

Diese Mulden

als
sind

auftreten,

beherbergen: wo größere Wasscrsaunnlcr

schließt gewöhnlich ein Wall
Regel mit lichtem Wald

dar .

aber als flache Mulden

längliche Furchen , theils

stellen sich theils

zwischen den Hügeln

nachweisbar ; die Vertiefungen

ihr unteres Ende ab. Die Höhen find in der

bestanden.

Das

, aus dem sie aufgebaut

Material

des ganzen

sind , ist der unverkennbare Glctscherschntt, die Längsrichtung

Complcxcs deutet die Richtung des einstigen Gletschers an, und jene Oucrwo sich die Flora
erhalten

hat .

der Moore

Dies

mitten im wärmern

von der Feld - und Ackervcgctation des vordcrn
ihr Leben fristen . So hat Mühl-

Plateau , einzelne Felsen- und Alpenpflanzen

plenium

die Viola

8eptsntrionalL

lichen Standort

des Reußglclschcrs bei

Moräne

der alten

einem Nagclfluhblock

Brcmgartcn

und trockenen: Tiefland

aber auch die Stellen , wo an den größcrn Gletscher-

geschieben heute noch, umringt

bcrg auf

sind nun die Stellen,

der alten Gletscher. Dies

wüllc sind die Stirumoräncn

loitlora , auf einem Granitblock

bei Küutcn

das ^ 8-

gefunden ; letzteres hat seinen nächsten ursprüng¬

auf den anstehenden Urgebirgsfclscu

des St . Gotthardstocks,

hinausgetragen .

Noch viel

zahlreicher find die alpinen Moose , welche diesen Morüncublöckcn

des Tief¬

woher es der alte Gletscher ins

ferne Aargau

landes anhaften . Die Nagclfluhblöckc im Jonenthal
rniwllum

, jene bei Hermetschwlst Larkrainia

die aus Gletschcrgcröll erbauten Mauern
an den Jura

hin viorauuw

bieten Drieüostoinurn

Oeckeri , die Grauitblöckc

und

Rcußthals

bis

am Erdmannlistein

bei

des ganzen untern

kulvum , der Granit
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Wahlen drimmia

ovcrta , andere Granitfindlingc

piuva . , Naconntrinm
aipinnm

steksrosticiium

tation

, Ortiwtriclluin

, 1stiri >)' noln >mr crassinonvinm

alsticans . — Doch das weitaus
auf unserm Plateau

dieser Zone drimnria

leuco-

rupeskre , Ur/um

, und das Lebermoos Foapania.

interessantesteBeispiel der erratischen Vege¬

ist jene Colonic von Alpenrosen ( Uiiockoclonäron

lerrno ' iiionni ) , welche sich bei Tchneisingen , anderthalb Stunden

nordöstlich

von Baden

findet sich

im Aargau

befinden .

Nach Mühlbergs

eine Viertelstunde

nordwestlich

circa 500

über Meer , ein ganzes Buschwerk des Strauches , von

Meter

vom Dorf

Mittheilung

auf der Höhe des Rntcrnwaldes,

etwa acht Fuß im Durchmesser, in jungem Mischwald . Die Schncisingcr . im
Bewusstsein , daß hicvon der Ruhm

ihres Dorfes

abhängt , haben sich ver¬

traglich verpflichtet , das Gebüsch zu erhalten , und zu diesem Zweck einen
hohen , starten Zaun
einzelne einen Zoll

darum

geführt .

dick. Früher

Die Stöcke sind schon ziemlich alt,

sollen sich in der Nähe noch andere Büsche

befunden, aber leider beim Roden des Waldes ihr Ende gefunden haben.
Dies

sind Belege der Wanderung

pcstrc Zone durch die Moränen
Flußgebiete

bis

der Alpenpflanzen

hinab in die cam-

der einstigen Riesenglctschcr, welche die heutigen

zu deren Mündung

ins Rhcinthal

und bis au den Jura

einnahmen ; sie sind gleichartig jenem merkwürdigen Beispiel des Vorkommens
der Oornns
, von Bremen

snecica , eines nordischen Zwcrgstrauchs , der sich in der Gegend
nur auf den Geschieben findet , welche den Gebirgen des fernen,

heute durch breite Meercsarmc

getrennten Tcandinavicns

und Finnlands

ent¬

stammen.
Aber
wirkung

noch eine mächtige , wenn

auch weniger zu Tage tretende Ein¬

der einstigen Glctschcrbcdccknng auf die Vegetation unseres Plateau

ist nachweisbar . Gerade das „ Freie Amt " , der Theil
Rcnßgletschcr überdeckte,
weithin

des Aargau , den der

zeichnet sich durch besondere Fruchtbarkeit

seiner

wogenden Getreidefelder aus . Wohl nicht mit Unrecht leitet Simler

dies ab von der Zufuhr

an Kalk und Phosphorsäurc , welche die fein zer¬

theilten , zu Glctschcrschlaunn zerriebenen Urgesteine durch ihren
und Apatit

dem Boden in so reichem Maße zu Theil

Feldspath

werden ließen.

L . Die Alpenlhälcr.
In

die mittlere

Region

Plateau , auch die untern
von Nord

des Laubwaldes

Striche

her eindringen .

fallen

nun , außer unserm

der vielen Thäler , welche in die Alpcukette

Schon

die großen Thäler

des Wallis

und des
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Chnrischcn Nhcinthals , und ebenso die See- und Föhnthälcr der nördlichen
Voralpcn zeigten uns , dos; mit jeder bedeutenderen Thalbildnng eine Stei¬
gerung der Temperatur und des Pflanzenlcbcns eintritt . Dies ist nun auch

da zu spüren, wo kein Tee und keine bemerkbare Föhnrinnc die Thäler er¬
wärmt. Es genügt die vermehrte Insolation , welche den Böschungen der
Thalabhängc zu Gute kommt, um zu bewirken, daß wenn nur vom Plateau
her in die Alpcnthäler einbiegen
, uns eine Felsen- und Hügelflora entgegen¬
tritt , die aus wärmcrn, dem Plateau fehlenden Formen besteht
. Es ist nicht
die

Sohle

des

Thales, welche uns

diese

Steigerung zeigt: die Sohle ist mit

Geschiebe oder Wiesen bedeckt
, welche ohne Unterlaß die kalten Bcrgwasscr
einsangen und eine Flora bieten, die selbst hinter dem Plateau an Mannig¬

faltigkeit zurücksteht
. Nur einige dem Tand und Kies eigene Arten : Upiioüiuin Doclonssi, Uri ^ eron ciröimoüerwm, nebst manchen hcrabgctragcncn
Alpenpflanzen zeichnen diese Standorte aus. Die stark besonnten Abhänge
aber bieten, außer den späterhin in den speziellen Alpcnbczirkcn auszuzählenden
Arten , eine ganze Anzahl schöner Pflanzen, deren Gesammtheit deutlich die
Erhöhung der localen climatischen Werthe darthut. So sind ^ raiüa Turriba,
IN'umwtwaiw oübnoanAninui , Rnnrox oonkiUrm, 8ockum cka8
^ püzcklnin
und nmxinrrnu , Laponaria, o0 )-inoiciö8 , 1)iantün8 8i1ve8twi8, Totsntiila,
oan1e8een8
, 8enipsrvivuin tectorum , Inimnotm , ^ timnmntm cr6tsn8i8,
Oaiamintüa oöioinalis , Taoerpitinm 8i1or und iakikolinnr , 8aivia ^ 1nUno8a , (laiinin iueickuin , LnpübinUmunr 8alieit 'oiinin , Immuia. nivea,
0arcknn8 cketloratn8, Dappa, okiivinalio und tom6nto8n , Ucirimo8p>erinnm
Dappnia , Oz-elanien enropsoum, Uriniuia aoaulia ^ cknnipern8 8a.1üim>,
Tilinm 1>uU>i1ernin und Ua8iaAro8b>8 0o.1aina^ ro8ti8 Bewohner der Ein¬
gänge und der warmen Abhänge unserer Alpcnthäler in ziemlicher Verbreitung:
ein Verein, der auf dem Plateau nirgends annähernd zu treffen ist, wo sogar
die meisten der erwähnten Arten ganz fehlen. Namentlich ist die letztere
Graminec, die der Alpcnkctte auf beiden Abhängen folgt, durch Stattlichkcit

und Glanz der Blüthenrispc eine sehr bedeutsame Erscheinung.
Dicht an diese wärmere Thalflora , in sie hinein und mit ihr vermischt
dringt nun aber in überwältigender Fülle die Bcrgflora , die uns im kommen¬
den Abschnitt beschäftigt
, und bringt eine Vergesellschaftung hervor, die den
Alpen ganz eigenthümlich zugehört. So treten Oalamintim oipina mit
Eaiaiuintim otkioiimim , ? 6ba8ibe8 nivsrw mit UsUmiteZ okkioirmim,
8sneoio eoräatu8 mit 8ensoio

eruoitoiiuo

häufig zusammen, so daß

z. B . in den Thälern von Untcrwaldcn der Bastard 8 . eoräato — ernci-
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kokiuo (8 . i ^ mtikoiirm ) ciiic nicht seltene Erscheinung im Gebiet des Laub¬
waldes ist.
Imppa

tomentooa , in Deutschland

charakteristische Art

in

der Ebene , ist bei uns eine

der Alpcnthälcr , die dem Plateau

fehlt ; ebenso Liitum

vii 'Aatnm.
In
Nord

der Richtung

der Alpcnthälcr , je nachdem ihre Thalsohlc sich von

nach Süd , oder von West nach Ost streicht , ist ein sehr bedeutender

Unterschied wahrzunehmen .

Mindert

weist mit Recht aus das Beispiel des

sich zuerst streng ostwcstlich, dann streng südnördlich wendenden Saancnthalcs
hin , um zu zeigen, wie in der erstem Thalstreckc die Vegetation nach der
Lage der Abhänge sich sondert : die nach Süd gewandten Gehänge der Ostwcstthälcr zeigen in ihrer untern Region eine ausgesprochene wärmere und trockenere
Zone , welche sich an den uncultivirtcn

Stellen durch mannigfaches Buschwerk

von Laubhölzcrn äußert, und welche allein eine entwickelte Culturrcgion

mit

Kornfeldern , Dörfern

ge¬

und Obstbänmcn bietet, während die nach Norden

wandte Thalseitc in der Regel sofort , von der Thalsohlc an , den Tannen¬
wald in wenig unterbrochener Alleinherrschaft
Auf

Abhänge sind wir bereits bei Betrachtung
der Föhn - und Sccthälcr
in

ausweist.

diesen Gegensatz der Exposition , der besonnten und beschatteten

der That

des Wallis

und des Veltlin , sowie

gestoßen; die wichtigsten dieser letztem Gebiete sind

von West nach Ost oricntirt

und die Standorte

der südlichen

Pflanzen , namentlich der Kastanie , befinden sich vorwiegend auf der südlich
cxponirtcn Seite.
Auch das Untcrcngadin
am Südhang

zeigt denselben Gegensatz in

der Sclvrcttakcttc

höchstem Grade:

sonnige Terrassen, an denen die Felder und

Dorfschaftcn hoch hinanstcigen, am Nordhang

der Südkette düstere Waldung

vorherrschend.
In

den Südnordthälcrn

dagegen herrscht volle Gleichheit

Thalscitcn , es fehlen ihnen jene privilcgirtcn

der beiden

Stellen , und die Regionen

reichen tiefer abwärts , als an den südlich gewendeten Halden

der Ostwcst-

thälcr , welche längerer und dircctercr Besonnung genießen.
In

den Alpenthälcrn

ist es, wo die Ob

zumal , den höchsten Wuchs erreichen.
uralten , klein - und rauhfrüchtigen
stolzer , pyramidal
Ulmen

st

bäume:

Namentlich

Nuß - und Birnbaum

bildet der Birnbaum , in

Sorten , auf den Wiesen ganze Haine

aufstrebender Stämme , die an Dicke und Höhe großen

und Eichen nicht nachstehen. Die reichliche Befeuchtung und die in

den Thalkcsscln

sich concentrircnde Sommerwärme

bringt

diese mächtige
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Entwicklung

der Holzgcwächse hervor .

die Spätfröste

gefährdet , zumal

Doch ist

wenn

der Ertrug

der Föhn

die Blüthe

häufig

durch

vorzeitig

er¬

schlossen hat.

Eine ganz eigenthümliche Culturpflauze

unserer nordöstlichen Alpenthälcr:

in der March , St . Gallen , Glarns , ist der S cha b z icg er k l ec , die Asiilotns

oosrulea , eine fußhohe Pflanze mit blauen kurzen Blüthcnährcn , welche,

namentlich wenn sie trocken ist, den starken Geruch entwickelt , um deßwillen
sie dem aus magerm Käsestosf gefertigten grünen Giarncr
Kräuterkäse beigemengt wird , der einen Jahrhunderte
Cantons

Glarns

bildet .

Schabziegcr

oder

alten Exportartikel

dcS

Dieser Süßklee ist eine Steppcnpflanzc

ostens von Europa , und scheint nur bei uns dem Milchprodukt
zu werden.
aber als

Im

deutschen Südtyrol

„ Brotkraut " dem Brot

Geschmack zu geben.

Nichts

wird

des Südbeigemengt

er noch häufiger angebaut , dort

beigemischt, um

scheint überhaupt

ihm

einen aromatischen

dem Geschmack der Alpcn-

bewohner mehr zuzusagen, als das kräftige Arom dieses Krautes . Es ist das
Arom

des Dovmticum

gartcn

dieser Thäler

rühmter
Duftes

, der großen Dvldenpftanzc , die in keinem Bancrnfehlt , und keine Alpcnkränrcr

als ITnntnAo

alzüna

und

sind bei den Hirten

beide Menm -Arten ,

be¬

die sich desselben

erfreuen.

tüiul'wlil - rcgwil - es insnbrischeu S 'eegcbieto.
Betrachten

wir

nun , nach der untern Waldregion

unserer Alpen , die Laubwaldung
Wenn

wir

aus der italischen Cnltnrregion

hinaufsteigen , so begegnen wir

auf der Nordscitc

auf deren Südabhang.
in die Waldrcgion

Tcssins

8tanoa. vesoa. Sie ist
sofort der Kastanie , 0a>

der schönste unserer Laubbänme , und sein Anblick , wo er auch steht, versetzt
uns

sofort

Baum

in

in

die glückliche Zone der insnbrischcn Bergwelt .

der Bcrgrcgion

von der Fülle

unserer Südalpcnthälcr

Wer nie den

sah, hat keinen Begriff

und Majestät , den ein Laubbanm in der gemäßigten Zone

erreichen kann : er übertrifft , wenn er auch in der Wucht des Stammes
Plastik

der Berastung

weit an Glanz

und

etwas zurückbleiben sollte, die berühmte deutsche Eiche

und Reichthum des Laubdoms.

Die Kastanie ist leicht zu zeichnen, und leicht und dankbar zu malen;
sie hat kühne, kraftvolle

Stammformen , weniger horizontal

gewundene Acstc

als die Eiche, sondern mehr bogig aufstrebende. Die Rinde ist vom dunkelsten
Braun , wie cannclirt

von regelmäßig aufgeworfenen , länglichen Borkenstollen.
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Dergleichen wir

ihn mit dem Nußbaum , so werden wir

finden , daß der

, Bcrastung , Rinde , Laubwerk einen weichen , hellen,

letztere in Stammform

darstellt.

zartsaftigcn Baum , ich möchte sagen eine prädcstinirte Culturpflanzc
vcrläugnct

Die Kastanie

des Waldbanms , des wilden,

nie den Charakter

ursprünglichen . Sein Laub , das größte unserer Laubhölzcr , ist scharf gezackt
Baumschlag

und hat etwas Hartes , es nähert sich schon dem immergrünen

so saftig und reich , und wenn

der Mittclmccrzone , und doch ist kein Grün

gar die Sonne durchfällt , so ist es fließendes Gold und Smaragd . — Dazu
^ rmrous

die weißen Blüthcusträuße , der Lxirma

verleihen ; und

einen ätherischen Schimmer

die dem Wald

vergleichbar,

an Zartheit

dann

der tiefe

Schatten , den er gewährt . Aber selbst in diesem ambrosisch dunkeln Schatten
obschon das welke Laub der Ka¬

ist es grün von wallenden Gräsern . Denn

stanie mindestens die Festigkeit unseres Bnchcnlaubcs

sind

hat ( beide Bäume

ja nächste Verwandte ), so entsprießen doch im Kastanicnclima

trotz Schatten
sticht

und Laubdcckc siegreich die Gräser der Erde , und ihr tiefes Blaugrün
scharf gegen das flüssige Gold

ab.

der Banmknppcl

Es ist zweifellos , daß die Kastanie in unsern insubrischcn Thälern

ur¬

der Mittelmccrzonc.

sprünglich wild ist, so gut als irgendwo in den Bergen
Sie steigt vorn Spiegel

unserer italischen Seen , wo sie durch die Weincultur

zurückgedrängt ist , in

allen Thälern

bis zu jener Region , wo die Lärche,
Gotthardt

die Rothtannc , die Buche sie ablöst . Bom
uns der Baum

steigt er bis Pcccia 900
Bcdro dringt

Ast , im Bcrgcll

herabkounncnd, grüßt

800 M ., in der Balle Maggia

in der Levcntina bei Faido

bis zur Porta

819 M . Im

er einzeln bis Gondo 859 M . auf Schwcizergcbiet

Haine beginnen erst bei Jscllc , 663 Ast —

In

bis 1000
Stets

in B . Giacomo

Ast , steigt er nach Lavizzari

im

bis Miggiando

bis Cimaganda . Am höchsten,
Hügelland

des Mcndrisiotto.
Er

zieht er die Abhänge vor , und scheut die steilsten nicht .

im Beltlin
cxponirtc

die nach Norden

Schutt

von

der Rebe bewohnt ist .

Er

liebt den

des Gneises, und gefällt sich auf Fclsblöckcn , über die

und in deren Spalten

er seine mächtigen Wurzeln

Baum , der auf den mächtigen Bergstürzen
nassey) Bestände bildet
Majestät

bedeckt

expvnirtc frischere Thalseitc , während die südlich

am rechten Adda -Ufcr

tiefgründigen

vor ; die

Poschiavo zeigt er sich bei

Mcschino unfern des untern Secrandes 900 Ast , im Beltlin
circa 860 Ast , ob Chiavcnna

Bal

und

sich auf

sendet. Er

von Plurs

diesen wilden

ist der einzige

und Epaunum
Standorten

(Epc-

zu voller

des Wuchses zu erheben vermag . — Gerade auf solchen, scheinbar

sterilen Standorten

entfaltet der Baum

seine wunderbare Lebenskraft am sieg-
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reichsten.

Stämme , die durch Blitz

oder Stcinschlag verstümmelt sind , ja

deren ganze Holzmassc zerstört ist, breiten dennoch, wie in unberührter Jugend,
ihre Krone kräftig und frisch aus , wenn auch nur noch ein handbreites Rindcnband den Weg zwischen Wurzel

und Zweigen vermittelt.

Außer dem Südfnß unserer Alpen , wo wir

die

Grenze im Mittel

auf 900 M.

ansetzen können, streicht die Kastanie vom französischen Südwcsten her auch in

unsere großen Alpcnthälcr
ein privilcgirtcs

Clima

untern Rhoncthal

und an den Nordfnß

an. Sie erscheint, vom südlichen Savoycn

und dem

her , in Menge um Genf ; sie bedeckt als Wald

den süd¬

lichen Fuß der Boirons , des Salevc
Südrand

der Kette, und deutet überall

bei Morncx , und dehnt sich dein ganzen

des Leman entlang als eine Waldzonc von großer Ueppigkeit aus

(Allingcs , Evian , Mcillcrie
thal ein, dessen Eingang

u . s. w .) . Bon hier tritt

sie ins Walliscr Rhone¬

sie herrlich einrahmt . Schon ob Montreux

beginnen

die Haine , nehmen um Bcx , besonders auf dem Hügel des Chietroz zu, und
gehen bis in die Gegend von Martigny
bis zum Dorf
Hanptthal

dieses Namens

. Sie steigen auch ins Pal d'Jllicrs

an . Wo sich die Rhone zum großen, trockenen

wendet , da ist auch die Grenze der Kastanicnzone : mir

weise kommt sie an einzelnen Orten

vor : bei Foult ) ist der letzte eigent¬

liche Hain ; bei Sion , Pcz und von Natcrs
Gruppen.
Es

sprung¬

bis

Mörcl

sind die letzten

ist aber ein großer Unterschied zwischen dem Entwicklungsgrad

der

insubrischcn, und der Walliser Kastanie . Die Früchte der letzter» sind kleiner,
der Baum

knorriger , fast um die Hälfte

niedriger , und die Krone weniger

hoch geschwungen und dicht geschlossen
. Es ist deutlich ein hemmender Ein¬
fluß zu spüren.
Aber auch nach Nordostcn geht von Genf auS ein Strahl . Bei Crans,
Thviry , Trelcz am Abhang des hohen Jura
Fuß der Kette finden sich Wäldchen . Gaudin
hain " 1a. Visssueirs

bei Bursins

und auf den Molasscbänkeu am
erwähnt den „ edcln Kastanicn-

an der Cöte . Bon da zeigt sich der Baum

sprungweise bei Cossonay, Estavaycr , am Chanmvnt , bei Ncuvcvillc

(Thur-

mann ), um auf der Pctersinsel des Biclcrsce ' s zu enden.
Eine
Sein

dritte

Zone

ist die längs

den Seen der nördlichen Alpcnkctte.

Centrum hat er hier in der Gegend vom Zuger - zum Picrwaldstättcr-

scc und an beiden Ufern

dieses Scc 's bis Bürgten . Schon Haller

Kastanicnhaine von Walchwyl
see bis Pitznau
bei Horw

tritt

im Cauton Zug

ist der Baum
er zahlreich ' auf.

an. Namentlich

giebt die

vom Zugcr-

allgemein verbreitet ; aber auch am Bürgen
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Eine Colonie taucht ferner auf am Wallcnstattcrscc bei Mnrg.
Endlich

erscheint er im

obern Rheinthal

zwischen dein Bodcnscc und

Chur am Abhang der Berge , — sowie auch , nach Sauter , im Vorarlberg
bei Bregcnz und St . Margarethen.
Im

Wallis , am Jurahang

und Vicrwaldstättcrscc

hält sich der Baum

in der Zone von 600 Meter.
Ucbcrall
Terrain

wählt

er tiefgründigen , lockern Boden ; er meidet das feste

des Jura.

Werfen wir

einen Blick

auf seine allgemeine Verbreitung . Im

in Frankreich , ist er von Spanien
bis Belgien

und Portugal

Westen,

her sehr gemein und geht

hinauf . Die Vorkommnisse im Elsaß und in Baden gehören zu

diesem westlichen Pcrbrcitnngsbczirk.
Dann aber streicht vom südlichen Frankreich der Baum , einzelne Thäler mit
herrlichen Wäldern erfüllend , durch Savoycn und Picmont
So

weit

die Walliscr

Bäume

stehen letztere zurück hinter
wie sie gewisse Thäler
Thal

der Soanna

hinter

jenen wahrhaft

am Südhang

von Val

an unsere Grenzen.

den tessinischcn zurückstehen, so weit
einzigen Kastanicnhochwäldcrn,

der grafischen Alpen bieten.

Prato

bis Pontc

durchwandert

Wer das

hat , stunden¬

lang im Schatten von Kastanien , deren Krone sich an 22 und mehr Meter
über dem Boden

wölbt , deren Aestc wagrecht 10 Meter

kennt erst den Baum

in seiner vollen Entfaltung

seiner Schönheit : das sind Waldcsticfen

übergreifen , der

und auf dem Höhepunkt

und Banmgrnppcn , wie

kaum je

ein Clandc , ein Poussin sie geträumt.
Die Zusammenstellung

der drei Elemente , aus denen diese Südthälcr

bestehen: endlose Steintrümmcr

aller Dimensionen , schäumende
, crystallrcine

Stnrzbächc , und — Kastanicndomc , die darüber sich wölben , wird
geßlich in der Erinnerung
Vom Vcltlin

läuft

jedes Besuchers fortleben.
die Kastanicnzonc durch das Etschland , wo sie bei

Botzcn bis 840 M . sich erhebt. Von Mcran

dringt sie aufwärts ins Pafseycr

bei St . Lconhardt , ins Vintschgau bis zum Eingang
und ins

Eisackthal bis

unver¬

in

des Schnalscr Thals,

die Gegend zwischen Brixcn

und Mittcwald.

Längs den südtyrolischcn Abhängen setzt sie dann ihren Zug nach Osten bis
Kleinasien

und

dem Pvntus

fort .

Durch Italien

geht sie nicht nur bis

Sicilicn , sondern überschreitet sogar das Mütelmecr , und findet sich auf
dem waldigen Vorgcbirg

Edugh bei Bona

wieder.

Ja , sie hat noch zwei abgesonderte, weit entlegene Vcrbrcitungsbczirke:
das nördliche China

und Japan , und , wenn wirklich , wie De Candolle an-
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nimmt , der dortige Baum
mittleren Bereinigten
Für
Art

identisch ist (Caskanoa, amorioana . Ratin .) , die

Staaten.

unser Gebiet , und wohl für weitaus das größte Wohngebiet der

kann man behaupten , daß der Mensch den ganzen Bestand vollständig

in Pacht und Cultur
ihr Standort

genommen hat ; denn von all ' diesen Bäumen , und sei

auch noch so verwegen, werden die Früchte eingeheimst .

reifen im October , und werden noch im Wallis

gut , am Bicrwaldstättcrsee

aber nur mittelmäßig . Im

Tcssin bildeten sie, vor Einführung

mit dem Mais

der Bolksnahrnng .

die Basis

Sie

der Kartoffeln,

So sehr hat sich der Mensch

der Kastanie bemächtigt , daß es schwer zu sagen ist , welche Gruppen

wild,

und welche gepflanzt sind. Namentlich ist dies für die nördlichen Ausläufer
zweifelhaft.
Neben der F-ruchtuutznug herrscht ein ausgedehnter Betrieb
wald zur Holzgcwinnnng

für

Rcbstöckc. Diese Niederwälder

als Nieder¬
der Kastanie

sind es, die den mittleren Höhen der Berge am Lago Maggiorc
dichte Bekleidung
ob Luino.
Leider füllt
Bcx , allmülig
Raum

in

Grün

verleihen ,

der edle Baum
der Cultur

ihre reiche,

so dem reizenden Sasso

di

fcrro

im Canton Waadt , an der Cötc wie um

zum Opfer .

weg , und so verdrängt ihn Jahr

Er

beschattet die Wiesen , nimmt

um Jahr , zum größten Schaden

der landschaftlichen Reize und zuletzt des lvcalen Clima 's , die Gier nach
intensiver Ausnutzung des Bodens . Im

Canton Waadt

und Tcssin ist sein

Holz zu Fässern geschätzt.
Die Dimensionen , die er im insnbrischcn Gcbirgsland

erreicht, sind er¬

staunlich . Lavizzari kennt bei Castancda in Calanca einen Stamm von 10,8 M.
Umfang . An der Salita
alpinen Hintergrund
Thalgcbict

di Pcccia, der hohen Oncrschwcllc , welche den sub¬

der Balle Lavizzara in der obern Maggia

scheidet
, bei 900 M ., klettert auf rauhem Getrünnncr

Kastauicnwald

vom untern
der uralte

empor , der als Bannwald , tcssinisch „ Rnvrn " , das Dorf

Pcccia schützt. Ich

sah nie dickere Bäume : sie stehen zwischen Fclsblöckcn

von Hänsergrößc ; ihre Stämme

sind nicht hoch, aber an der Basis

knolligen Auswüchsen überwallt , gleich den ältesten Oclbäumcn
von Genua . Lavizzari

hat 1861 einen dieser Bäume

mit

der Rivicra

von 8,90 M . Umfang

gemessen; ein Baum , den ich 1873 maß, hatte in Brusthöhe 45 Schweizerfuß , das ist 13,5 M . Umfang.
Es

ist eine wahrhaft

stanicuclima

bezeichnet.

Als

bcncidcnswcrthc Tcmperaturcurvc , die das Kaden vollkommenen Ausdruck

desselben können
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wir Brusio

im Puschlav betrachten. Bei 777 M . Mccrcshöhc , einer Jahres¬

temperatur von 9,8 , streift nur das Januarmittel
Alle andern Monate

an den Gefrierpunkt

December, hat schon 2,2 — während 7 Monaten
unter 9,2 , und schon der März
ist .

Dabei

Sommermaximnm
Belang ,

herrscht eine Wärme nicht

geht nicht unter 4,7 °. Es crgicbt dies eine

lange Vegetationsperiode , die jedenfalls
Baumes

(0,0 ) .

liegen beträchtlich über Null : — der nächstkühlstc, der

eines der ersten Bedürfnisse

ist das Wintcrminimnm

nicht höher als 28,6 .

keine starke Anstrocknnug

nicht tiefer als — 7,0 ,

Also ein mildes Clima

durch cxccssivc Hitze ,

in

des
das
jedem

keine scharfen

Wintcrfröstc.
Aber auch Gcrsan

und Mors , an der Nordgrcnzc

der Kastanicnzonc,

zeigen noch diesen Charakter : sie haben ebenfalls 7 Monate
9,2 ° , und der März
und Minima
hin

steht schon auf 4,4 °.

extremer : Altars

Freilich

über 10,0 und

sind hier die Maxima

— 12,5 und 30,5 , so daß der Baum immer¬

sich als widerstandsfähig

genug erweist , wo er die lange Pegctations-

zcit hat.
Nehmen wir

als Gegensatz Wintcrthur , fast gleich hoch wie Mors , ohne

Kastanien , aber noch im Ncbcngcländc .

Es hat nur 6 Monate

der siebente, October , hat blos 7,7 , und der März
Wintcrminimnm

über 9,0;

erreicht blos 2,73 ; das

aber — 16,2.

Starke Niederschlage fürchtet der Baum nicht : schon seine harten , straffen
Blätter

zeigen dies deutlich. In

sind sie ja
ringerem

seinem Hauptgcbict

sehr reichlich , zwischen IM

Rcgcnsall : im

Pal

Pedro

am Fuß

72 Cm ., bei Bcx 90 Cm . und Martigny
Stellen , wo er vor Anstrocknnug

am Südfnß

und 150 Cm .

der Alpen

Aber auch bei ge¬

des Simplon ,

in Brusio

75 Cm . gedeiht er doch stets an

seines Standorts

geschützt ist : nämlich am

Abhang der steilen, von oben stets befeuchteten Berge.
Die Knstanicnrcgivn
stehen die Gruppen

ist nicht ein geschlossener Waldgürtel .

oder auch die einzelnen Stämme um die Dörfer

Malerisch
zerstreut,

und dazwischen sind bebaute Felder : Neben, Mais , Gclso eingeschaltet. Nur
an steilen Gehängen herrscht der Baum , und

tritt

in einzelne Haine zu¬

sammen.
Seiner

wenigen Geschlossenheit halber ist darum auch der Boden des

Kastanicnwaldcs

reich bewachsen, und hat eine weit ansehnlichere Flora

als

der Buchenwald.
Ilcbcrall , jenseits der Alpen , erhellt das dunkle Grün
rothe Blüthe

des Dianklins

LsAuierii

die licht roscn-

, den hie und da der O . iuon8pös-
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. Die blaue, hier große und
suiamm und der kleine V . äsltoiäss ersetzt
ästige Vsrouioa spioata , die hellblaue Nagious Montana ., das dalium
rubrum fehlen selten. In der Vallc Maggia ist das (Kalium poäamontanum , bei Lugano die ^,8peruia tanrina im Kastanicnwald zu finden,
und stets ragen hohe Dolden aus dem Halbschatten hervor: Dasorpitium
latilolinm , hie und da auch die später noch aufzuzählenden Verwandten.
Dzmopoäium

0bainmo )' pari88U8,

die stattlichste unserer Bärlapparten,

Oalium isovixatum und die schöne Grainince Oantkonia
sind fernere Bewohner der Kastanicuzonc.

proviiroiaiis

An den Felsen dieser Zone klebt hie und da von Picmont bis Tyrol,
besonders am Comcrsce
, auch ins mittlere Graubündten übergreifend, die
zierliche, mit laugen haarfeinen zurückgckrümmtcn Wimpern des Hauptkclchs
ausgestattete Oentaaroa rluvtiea ) lor . , und eine ganze Anzahl der aus
der subalpinen Region hier sehr tief hcrabstcigcndcn Arten des anstehenden
Gesteins: Lamporvivum

araelmoiäsum ,

8axikra ^ a OotzKsäon,

Ilu-

plsurum otöilatum , Lrz ' mmum üelvetieum , Oiautiius vaAiuatu8 Viil .,
1' ü)Aonma 8eReucImeri , Lilsuo rnpsstrio , und andere.
Der ausgezeichnetste Standort der insubrischcn Kastanien- und Buchcnzonc, so weit sie der Schweiz zugehört, ist unstreitig der im Südost des
Lugancrscc
's sich erhebende Gen eroso.
Sein Gipfel , il Amräiuo äelia Regina , gehört (1695 M .) der sub¬
alpinen Region au : ^ .clüilsa Olaveimm , Ox ^ troxis Montana , Lilens
guaäriiiäa , ? 6eiiou1ari8 1a8oiou1ata, dsntiana purxnrea , 8au88ursa ciiscoior geben Zeugniß hicfür.
Allein seinen bedcutcndstcu Reichthum entfaltet er in der aus Kastanien,
und höher aus Buchen gebildeten Zone, die mit Weideplätzen und Wiesen
ausgestattet ist. Hier finden sich eine ganz auffallende Zahl seltener Dolden
zusammen: ) 1oIopo8permum cioutarinm , ein von den Pyrenäen bis Tyrol
dem Südhang folgendes, sehr stattliches Gewächs; ITeuro8psrmum

aemtriacnm , eine auch im Val Pedro, in St . Gallen und im Norden sich findende

Waldpflanze. lÜFewtioum 8s ^ uierü , den Südalpcn bis Siebenbürgen eigen;
IWueeäanum vsuetnm und radlmms , zwei südalpinc Arten , letztere vom
Gcncrvso durch Poschiavo bis Kram, erstere von Südfrankrcich bis Croaticn,
und auch im Wallis vorkommend; Da8erpitium Olaueiini , insubrisch vom
Tcssin bis Dalmaticn , aber auch nach Graubündten eindringend; endlich nach
Gaudin D . peucsclanoielös, vom Comcrsce bis Croaticn und Siebenbürgen,
aber von den Neuern auf dem Gcncroso nicht mehr gefunden.
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dem

Ferner Oirsium Uri8itIi <
Uo8, O'arcluuo destoratus s. summanus UoU.,
Baldo , Comerscc und Tcssin eigen; ^ .clnUoa. tanuoskikoliu , Oontauroa

axillaris , OzckimmI ^aüurnnm , k^estnoa opadioeu , Verutrum ni ^ rum,
^ .nblmrnis Trinurkokti , Dioüni8 üos dovm , O^ tisus capik:Uu8 , Urvnanküos purpuren ü ionnikolia ..
Hier erscheint auch, bei der Alpe di Mclano , die einzige Gruppe von
(Um,-c,,§
welche die Schweiz ausweist, als Etappe dieser
im Süden verbreiteten Art , welche deren westliches Vorkommen mit dem
östlichen Hanptarcal verbindet. Es ist eine Eiche mit aufstrebenden Aestcn,
kleiner, weniger dickstämmig als unsere zwei großen Arten , und oft nur
strauchig, mit verlängerten, spitzlappigcu, rauhen Blattern und struppigem

Frachtbücher
. Ihr Schwerpunkt liegt in der europäischen Türkei, Ungarn, an
der untern Donau und Croaticn ; sie geht von da bis Kram ; in Südtyrol
fehlt sie, oder ist doch sehr selten; sie tritt wieder auf in Italien und nähert
sich am untern Lago Maggiorc : Arona , Varcsc, und am Comerscc unserm
Tcssincr Standort ; ihr westliches Areal beginnt im nördlichen Saonc-Thal,
und zieht sich bei Dole , Ossclle, Novillars bis nahe an unsere jurassische
Grenze. Das mediterrane Frankreich meidet sie; sie geht durch das mittlere
bis Nantes, und endigt in Nordspanicn.
Sie hält sich in der Zone der Kastanie, und steigt selbst in ihrem süd¬
lichsten Bezirk, im südmaccdonischeu Gcbirg (41 °) nur bis 795 M.
Dem tcssinischcn Waldgcbici um den Lugancrsce
, auf Kalk, fehlen nicht
zwei andere Bäume des Südens : die ITaxiuuo 0ruu8 und die 08tr )m
eurpinitolia.
Erstere, die Blumeucsche , ein reizender kleiner Baum mit silberweißen,
zarten Blumensträußen, ist im Süden von Ungarn bis Spanien verbreitet,
überschreitet aber nirgends die Alpen, obwohl sie mit der Kastanie in Tyrol bis
Passchcr und im Eisackthal bis Klausen vordringt . Auch sie ist an die Zone
der Kastanie gebunden
. Hausmann giebt sie im Tyrol bis 840 M . an.
Die 08trzm oder Hopfenbuchc,
der Hagebuche ähnlich, aber mit
zierlichen, Weißen hopfenähnlichen Frnchtkätzchcn
, bildet ausgedehnte Gebüsche
am Comcrsee
, aber auch am Langcnscc ob Gandria, und soll auch ob Bcllinzona am Abhang gegen Pal Calcana vorkommen. — Diese Art , die bei uns
nur in Buschform auftritt , erreicht daselbst ihre Nordwcstgrcnzc. Ihre Ver¬
breitung geht durch Tyrol , wo sie bis Botzcn hinaufstrcift , Stcycrmark und
Kram bis Dalmatien und Rumclicn, und durch den Apennin bis Sicilicn.
Dem Westen fehlt sie.
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Sie singt höher hinauf als die Kastanie: Hausmann giebt sie bei
Botzcn bei 1050 M . an.
Hie und da kommt mit der gewöhnlichen Haselnuß auch die Cu,
vor , eine äußerst kräftige, stark rothdrüsige Form
/i
mit großen, brcitkngcligcn Früchten und einem am Grunde drüsigen Frucht. Am Ortascc wird sie bei Pella zwischen den Wiesen am See geschont,
becher
ihrer Früchte willen. Hier auch kommt, was ich im Tessin nicht sah, in der
k. kaski^ ürta , einzeln
Ikolinr
Kastanienzoncdie Phramidenciche,
wild vor, wie in den Pyrenäen.
In der Balle Maggia , auf dem gewaltigen Trümmcrhang ob Pcccia,
zieht sich dicht ob der Kastanicngrcnzc ein Misch-Wald von Birken » nd Erlen
hin, deren Anblick schon von Weitem ein ganz fremdartiger ist. Weißlichgrau
und glatt stehen die bis 0 Meter hohen Stämmchcn, straff aufrecht, auf
, trockenen Gncisschutt; das Laub, kleiner, abgerundeter als bei
dem nackten
, etwas silberglänzenden
inoana , zeigt beiderseits einen dichten, anliegenden
grauen Filz ; die Zähnung ist viel stumpfer, kürzer, kleiner, die Faltung der
Blätter den Nerven entlang so stark als bei Earpinns , die Consistenz eine

. Die Fruchtzäpfchen sind sehr lang gestielt, doppelt kleiner als
weit festere
die Fruchtstiele und Zwcigspitzcn dicht filzig . — Schon der
rncana,
M
bei
für die Wasser bedürfende Wcißerlc ganz ungewöhnliche, wo nicht unmög¬
liche Standort aus dürrer Halde läßt auf eine verschiedene Pflanze schließen:
der Habitus des Laubes ist eher der einer I 'opulus a-iüu , ja noch mehr
wcißgrau, da auch die obere Blattfläche dicht graufilzig ist.
Es liegt uns hier eine eigenthümliche Erlcnform , wenn nicht Art : die
, wie mir Heer mitgetheilt hat , spora¬
A/ »u§ immun /i semaeu vor, welche
disch auch am Wallensce im Gäsi bei Wcescn auftritt.
Besonders charakteristisch für die Kastanienzonc Jnsubriens ist die
» aus der Gruppe der Gcnisteen, be¬
Häufung der stranchigcn Leguminose
sonders des Geschlechtes Cytisns.

Hier treffen zusammen Karotüaiunus 8Lopariu8 , 6 . Osrrevinonäii,
(Hckisrm kUmrnnm , und auf dem Gipfel des Gencroso eine zwergigc Form
desselben mit kurzen, fast aufrechten Blüthentraubcn (Gandin). 0 . aixinns,

nigrican8 , <?ap>itackn8 ckacg., üii ' 8uku8 I/ ., aus dem Calbcgc und am nahen
0 . g1astre8cen8 Lartor . Ganz nahe streifen, am
Comcrscc die endemische
, 0vti8N8 pnrpnreuo , dem östlichen insubrischcn Gebiet von
untern Comersec
, 8088 :likolin 8 , irn mittleren Italien gemein,
hier bis Croaticu eigen, Ozck
Corni di Canzo, ein prachtvoller Ltrauch,
den
an
rackiaku8,
und 0zcki8U8
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dcr von

Spanien

durch Wnllis

bis Siebenbürgen

dcm Südrand

der Ge¬

birge folgt.
An

die Änstanicngrenze reiht

sich nach der Höhe hin die Buche

an,

und in den äußeren Äalk -Boralpcn
gehören nur dcm Hauptzug

bildet sie die Baumgrenze . Die Conifcrcn
und den obern Alpenthälcrn an, wo die Lärche,

oft in riesigen Stämmen , gemischt mit dcr Rothtannc , seltener mit dcr Arve
die Baumgrenze bildet . — Aber auch den Hochalpcn Tcssins fehlt die Buche
nicht : zwischen der Lärche und dcr Tanne steht sie strichweise auf dcm Urgcbirg in prachtvollen Exemplaren , so dicht unter Fusio in dcr obersten Balle
Maggia , 1100 M ., und macht hier das Axiom Wahlcnbcrgs
daß dcr Gotthardtsstock dcr Buche entgegen sei.
Die obere Grenze des Baumes
1300 M . gefunden.

habe ich in

der Balle

zu Schanden,
Maggia

bei

Es mag auffallen , daß ein Baum , der im Bcrncr -Obcrland bis 1450 M.
und 1500 M . geht (Wcngcn und Gcnthal ), auf dein Südabhang dcr Alpen
so wenig hoch steigt.
Dies

hängt

genau mit

dem climatischcn Charakter dieses Gebiets zu¬
Die gewaltige Feuchtigkeit ist die Ursache, daß alle Hohengrcnzcn
in dcr südlichst cxponirlcn Landschaft dcr Schweiz weit niedrigere sind als
im trockenen Wallis , auf der Masscncrhcbung des Engadin , ja selbst in
sammen.

gewissen Theilen dcr nördlichen Schweiz, Gleich wie am Himalaya auf der
ewiger Sclmcc und Gletscher sich zu großen Blassen an¬
häufen, und dadurch die Regionen am Südabhang stark hcrabdrückcn, während

feuchten Südseite
auf

dcm Hochplateau

der Nordscitc noch in Höhen Getreide gebaut wird
M .) , wo auf dcr Südseite längst alles Leben erstirbt ; gleichwie im
feuchten Portugal die südlichen Gewächse und der Wein weit weniger an¬
steigen als im trockenen Südspnuicn : so auch im Tcssin, zumal in der nächsten
(5000

Nähe dcr großen schnccrcichen Alpenregivn , während allerdings
die Alpen geneigten Boralpcn

Die Alpenkämmc Tessins erreichen im Mittel
selten mehr als 3000

an den gegen

höhere Werthe Platz greifen.
nur 2500 M ., die Gipfel

M . , eine Mittclhöhe

also, wo in Wallis noch kaum
von einer Schneegrenze die Rede ist ; dennoch zeigen die Tcssincr Alpen eine
sehr ausgiebig entwickelte Tchncercgion , und Basodin , I -iorina , Cristallina,
Campo Tcncca , obschon nur circa 3000 M . hoch, haben bedeutende Hochfirne.
In

Wallis , im Engadin

mutz man schon 500 M . höher steigen, um ähn¬

liche Schnecanhüufungcn zu finden . Darum
zum Thal und steigen weniger hoch.

gehen auch die Bäume weit tiefer
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Wallis:

Volle Maggia:

Dic

im stUklausthal
bei Sion

1650 M.
1100 M.

im NiklauSthal
untere Grenze im NiklauSthal
obere Grenze im NiklauSthal

2300 311.
1620 M.
2300 M.

die in Wallis

für

der Maggia -Grcnzcn , außer

Depression

834 M.
769 M.

bei Stalden
bei Mörel

450 M.
Rebe bei Tnvergno
900 M.
Kastanie bei Peccia
M.
1300
Fnsio
bei
Roggen
780 311.
Lärche » Niere Grenze vor Prato
1750 M.
Lärche obere Grenze ob Sambncco
Alpenrose » Niere Grenze bei Orsellina 300 M.
2100 M.
obere Grenze ob Campo alla Tnrba

nicht

recht heimische Kastanie , ist augenfällig.

--

III . Region des Nadelwaldes.

wir uns

Erheben
ansteigende
Wenn

von 1350

nun in dic im Mittel

M . bis 1800 M.

des Nadelholzes.

Region

mir als

des Plateau

der Laubwald

Rest zwischen dem Cultur-

gebiet sich erhielt , so ist an den steileren Gehängen der Alpen und des obern
der Nadelwald ungestörter , wenn auch nicht ungestört an seiner Stelle
Jura
wären

geblieben . Was

Dic Alpcnkctte
wesentlich

auch unsere Berge «ohne Wälder?
Nächst

durch ihre Bewaldung .

Gletschern , welche ungezählte

Wasserfädcn

den bleibenden

abschreckenden Charakter

Waldung

annehmen , zeigt uns

das Leben des Gcbirgs

Dic Gegend
den blühenden
in Europa

in Grau

, so weit

ohne den grünen

erhalten.

Mantel

der

Alpes.

waldlosen Kalkgebirgen

das Auge

bestehend , dicht neben

und dein Rhoncthal

vollkommenste Abbild

in stechendem Glänze
schattirt , kaum

und

schon die südwestliche Ecke der alpinen Ketten

der Provence

vielleicht das

Trümmcrhaldcn
Alpcnregion

ob Gap , aus

Thälern

hohe Gebirge
der Hantcs

im französischen Departement

Schncclagcrn

niedcrscnden , sind es lediglich dic

Wälder , welche die Feuchtigkeit , und damit
Welch

ökonomische Bedeutung

und

landschaftliche

ihre

erhält

gelegen , ist mitten

der arabischen Wüste . Endlose

reicht , unter

der Sonne

der südlichen

sich dehnend , dic weite Landschaft Grau

hie und da an den höhen , Abhängen

ein Anflug

LS !r-L.7<ch-v

K-i^ .
?2 ?-

M -Ä

2A !L^

MPs^
MSM

SWW

ÄMVL

MM
ML"
MLÄ

WMU

-

sparsamen

Grüns

; ein Clima

kanische Insolation
Bewohner

ein Mantel

losigkeit

und

Herbst

und

von extremster Trockenheit

mit scharfen Winden
in jeder Jahreszeit

ein Wassermangel
Frühling

,

verheerenden

Gicßbächen

französischen

Alpen : ein abstoßendes

die alten Wälder
verwandeln

erinnert ; im

Regen , die in rasch verschwindenden,

niederstürzen : das

die Gehänge

ist ; dabei eine Sncllcn-

an die Wüste

ist das Bild

und trauriges

, das

dieses Theils
sich, würden

decken, sofort in ein liebliches

auch in den Hochthälern

sieht es

Schnceregion

wenig

tröstlicher

daS Grün

schneiden hier die Thäler

und glückliches

des obern Dauphin ': und in der Manaus , wenn

auch die Nähe

einer

Bergmassen

nicht ausschließt .

Furchtbar

in die bis 3000

und 3500

hohen Gcbirgs-

, von tiefen Sehluchtenthälcrn

Diese Thäler
und Nothtanncn
Allein

waren

Meter

schütterungen , in

daß die Flotten

, znr Zeit

der

für

der Revolution

Walliscr

und

Naschhcit

Wcidegründc

und

Er¬

des Kaiserreichs , diese

Capital

jener armen

gebracht . Man

des ersten Consnls

und
sagt,

die Wälder

Schrccklichkeit brachen die Folgen

an den steilen Thalscitcn

der Bäche

Gcröllhaldcn

Höhe der Berge

allmälig

das

Wasser

unschädlich

an .

grüne

Während

die Regen

dem Thalc

Terrassen

Aufenthalt

zu Thal ; die Bäche

mit Einem

Mal

zugeführt

siedelten Ufer mehr hinweg . Das
Christ . PflimzenNden drr Zchweiz.

die Thalkesscl

die Ge¬

die Waldgürtel

in der

langsam

und

den alten

jetzt die mächtigen

Ge¬

brechen , ohne den mindesten

sich in einem Augenblick , konnten die
nicht fassen ; hoch über die Ufer-

um Jahr

Bachbctt

es aus , und immer

trugen , da

hatten , so daß es in

der Alpen

füllten

und riß Jahr

sich ausbreiteten,
Häuser

ausgenommen , und nur

niedcrtosende Wasscrmcnge

schlug die Flnth

früher

und sacht abfloß , so stürzten

die sich an den Zinnen

Geschiebes füllte

fieberhaften

: verschlangen.

sie ; wo längs

ungeheurer

wittergüsse ,

Alpen , mit Lärchen

seiner

sie weggerissen , und mehr und mehr nahmen

Rinnsalen

mächtiger

durchzogen und getrennt.

znm Spser

das ägyptische Abenteuer

mittleren

borde

Staat

und dem Ruhme

einer ungeahnten

verschwanden
stalt

hat

angetastet

Wo früher

wurden

unsern

den Kriegen

des obern Dauphin
herein .

einst , ähnlich

Aussteuer , dieses einzige natürliche

Gebirge

Mit

regellos

steil

bewaldet.

rücksichtslos

unentbehrliche

weiten

der Alpcnwiescn

stöcke ein ; eS sind keine langen Ketten mehr , sondern ein Haufwerk

wilden

der
noch

müßte.

Aber
rieunc

Bedürfniß

der durchaus

sündslnthartigc

und Schärfe : afri¬

selbst im Hochsommer , so daß dem

das

bebaute Land , die be¬

wurde znr Rnnsc , die Masse

des

höher fraßen die stets neu andringenden
14
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F-luthen in die grüne Halde

ein : Stück

um Stück

von dcr Hnmnslcigc

ward

weggerissen.
Und so steigerte sich, bci der übermäßigen
wahrhaft

trostlose Zustand

Steilheit

bis zu einer Heftigkeit ,

jenes Gebirges , der

die von den extremsten

Erscheinungen

in den Gebirgen

des südlichen Steppengebiets

Süd -Pcrsicns

nicht übertreffen

wird.

Es

ist bekannt , daß in jenen Ländern , deren Gebirge

jeder Gewitterregen

die Schluchten

dcr sich gerade in deren Tiefe
Ganz gleiche Phänomene
ränmcn , in den Thälern
Surcll

nackt emporstarrcn,

plötzlich ausfüllt , so daß dem Wanderer,

befindet , keine Zeit

zur Rettung

bleibt.

werden alljährlich , oder doch in kurzen Zwischcn-

der obern Durancc

giebt Details

: Süd -Arabiens,

beobachtet.

über diese Wasscrlawincn

(so heißen sie in jener

Gegend ), welche Entsetzen erregen:
Wie eine Kugel
hervortritt

, rollt

daher . Diese Kugel
Bachbctts

und

geht

hörten

Brücke

besteht aus

entnommen

Stets
1836

von 8 Meter Höhe , deren Segment

bei jeder Anschwellung

dcr kleine Bach

des

ist , und erst ihr nach folgt der Wasserstrom.

ein schrecklicher Windstoß

des Ris -Bel
fiel

von St . Chaffray

einer dicken Masse , die den Gypsschichtcn

einige Einwohner

alsoglcich

hoch über die Ufer

standen , das

Brüllen

ein riesiger Steinblock

nieder , die mehr als

dcr Lawine

voraus .

Im

von Guillcstrc , die im Städtchen

4 Meter

dieses Sturms
auf

in den Bergen,

die Brücke

über dem Bachbcttc

hinführt

Jahr
auf der

zu ihren

Füßen

; dann folgte erst

die Catastrophc.
In
kleiner

Chorges , am Torrent
localer Regen , der

Leute, auf den Damm

des Monlcttcs

auf

des Baches

und Tand

gemauert , 2 Meter

Windstoß

(Is 8ontÜ6 precur86ur

zu steigen , dcr , aufs

) und rollt
eilends

fast noch unter

Eine

dicke Staubwolke
In

vorher

Weges

einer Stunde

einige

solideste mit Kalk

die Fclsblöckc

des Bachbetts

diesem Moment

Füßen ; auf

25 Meter

wird er weggerissen , mit einem Donner , der auf 3 Kilometer
wie sie geraden

fiel ,

hoch war . Plötzlich kommt der

entfliehen . In
ihren

1838 , bewog ein

des Hochgcbirgs

dick und 5 Meter

heftig einher , daß die Zuschauer
dcr mächtige Damm

, im Juli

den Hörnern

so

weicht
Länge

vernehmbar

ist.

fliegt auf , durch die man die „ Lava " ankommen sieht,
auf den Flecken loseilt.
ist dann

wohl wieder das Bachbett

so trocken , als

es

war.
Wenn

ausgehalten

an solch' steilen Abhängen
wird , so stürzt

das

Wasser

nicht durch die Waldung

es , ohne abzufließen , in einer einzigen Masse,
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genau

wie die Schncclawinc

vor sich her , die mit
DaS

sind furchtbare

entfernten

, nieder : genau

der Gewalt

wie diese jagt es eine Luftsäule

eines festen Meteors

Beispiele , furchtbarer

Ländern , sondern

wirkt.

um so mehr , als

in der Alpcnkctte , in denselben Südalpcn

denen unser Wallis

auch gehört , und in der Entfernung

von unserer

sich ereignen.

Und
wenn

Grenze

wir brauchen

leider unsere Marken

an das

Bois

noir

im untern

förmige Schutthalde
blicken , wenn

wir das

mittlere

St . Giacomo

herrscht ,

das

wo

kümmerlich
unseres

Ungefähr

nichts

nicht unwürdig , erzählt

durch

in

Mitte

uns

des

des Dorfs

der Thalsohlen

Wassers

nur

und Fimnaren

sind nach dem eidge¬

aus

dem Bündtncr

1808

stürzte

verursachte

Windstoß

der Durance

Oberland . In

die große Rnnse
Ringgenberg
in

einer

der

, daß der

Distanz

von

Holz gebaut , fortschleuderte , und daß bis in die

ein Block

wir

Regenwctter

mündenden

bauten

Tcssins

so plötzlich auf das Dorf

uns

von

mehr

als

auch an die Nolla

rasch, aber um so verheerender

gerissen

Cava

zu den Bergkämmen

öde Flächen . Und ein Beispiel ,

10,000

Cnbikfnß

schwebt .

B . Malenco

Der

Sondrio

vom Strom

und

Steinwnhren

daß

entströmt , erfährt
die

, welche nicht

daherkommt ; dann

im nahen

Beltli » bei jedem

Mallero , welcher dem hier ins

solche plötzliche Anschwellungen ,
wurden ,

in Mittelbündtcn

als dicker Schlammstrom

an die Gefahr , in welcher die Stadt

Hochthals

bis

wurde.

Erinnern

heftigen

befahren , an die Berödung , die

vom Bach

E . Cuenod

eine Mühle , aus

herbeigeführt

hinein¬

Gebiets : an jene „Drachen " , die im Paradiese

als

2 Strömen

den Fall

35 Fuß

Höhe , in die nur erstaunt

Wallisthal

vom 3 . auf den 4 . Oetobcr

Zafragia

Fclscntrichtcr,
, jene trichter¬

haben ; und vor Allem an die Halden

die Hälfte

nössischen Bericht
der Nacht

erinnere

bietet , auf denen einzelne Reste von Lcgföhrcnbcständcn

sich erhalten

schönen insnbrischcn

lauern .

Meter

Ich

di Fracke gegen St . Maria , und in Bal

ganze Gebirge

kahle Schuttmasscn

zu überschreiten , um,

zu erfahren .

entsendet ; an den Jllgrabcn

von über 2000

, zu

kaum eines Grades

Rhonethal , au den riesenhaften

Schnttkcgcl

in dem Thal

thal

nicht

auch nicht in solchem Umfang , Aehnliches

welcher diesen gewaltigen

sie nicht in

mit

nach Lconhardi

dem
nicht

daß

Haupt¬

durch die Ausholznng
1834

Anfwand

dreißig
von

genügen , um

dieses

Häuser

weg¬

Millionen

er¬

die Stadt

sicher

zu stellen.
Wir
Hochgcbirgs

verweilten
von

bei den schweren Folgen , welche die Entkleidung

seiner Waldung

unvermeidlich

mit

eines

sich führt , nicht um
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uns

glücklich zu preisen , daß

nicht

so nahe

vielmehr ,
kcnming
des

am Rande

nm

die

des

Waldes

Wüste

des

drohende

großen

wir

der

Schweiz

Verderbens
Gefahr

Gesetzes

unbedingt

in

liegt :

bedürfen ,

stehen

zu

im

als

bezeichnen ,

daß

alle

wenn

anderswo ,
welche

steilen

nicht

das

Allgemeinen
in

sondern
der

Abhänge

ganze

noch
Vcr-

der Alpen

Gebiet

zu einer

werden soll.

Denn

nicht

Niederschlagen

nur ,

daß

die Beseitigung

eine verheerende

Wirkung

des

WaldschutzcS

den starken

gestattet ; die Entwaldung

ist auch

die Ursache zu heftigeren , verheerenden Niederschlügen , indem das localc Clima
sich verschlechtert , und , statt sanfter
einzelner , plötzlicher Hochgcwitter
Dein

Wald , wie er die Feuchtigkeit

decke bewahrt ,
namentlich

entströmt

fangen

wcisc zur Erde
Durch

auch

gelangen

dauernder

Regen , die Bildung

anzieht
durch

Verdunstung

den Regen

auf ,

Langsam

die Feuchtigkeit,

lassen

bildet sich in den waldigen
Himmel , der in Nebel

entladet . —

widersteht.

und sie durch seine Moos-

und senden ihn in Dnnslsorm

Clima , ein trüberer

Wolkcnmassen

stetig

seine Kronen

diese Wechselwirkung

teres

länger

hervorruft , denen Nichts

ihn

Gegenden

und milden

schwellen daher

Wcißbach

bewaldet

in Appcnzcll

brauchte

war , nach heftigen Gewittern

jetzt braucht

er dazu nur

früher , als

Wo

der nackte Fels

; ein Beispiel

steigenden

heißen Luftströmc

trockene Gluth

herrscht

Hochöfen , „lonrnaises
Munde

der Einwohner

So

und Fclscnschutt

ohne Unterlaß
in

ein feuch¬
Regen

des Wassers.

sein Oncllgcbict

besser

der Störung

des Gleich¬

der Ufer auf dem Fuße nachfolgt.
allein

die Oberfläche

bildet ,

da

und in stets wachsendein Grad ; die auf¬

machen Thau - und Wvlkcnbildnng
diesen

seine

drei Stunden , bis er stark anschwoll;

eine Stunde

gewichts , welchen! auch stets die Zerrüttung
erhitzt sie die Sonne

thcil-

die Bäche , langsam

nehmen sie ab : es bildet sich ein Gleichgewicht in der Circulation
Der

nur

wieder in die Luft.

Südalpenthälcrn

unmöglich:

: sie werden

" , eine Bezeichnung , die man

zu wahren

im Sommer

täglich im

hört.

können nur in der kalten Hochregion , wo die Schncefcldcr

lagern,

die Wolken sich endlich niederschlagen , selten , aber nm so heftiger.
Exaete
sind
Er
Bern

Beobachtungen

in der Schweiz
fand ( 1869
nur

bis

über den Einfluß

im Canton

im Buchenwald

der Waldung

durch Funkhäuser

1872 ) die Niederschlagsmenge

32 "/o , im Buchenwald

Niederschlagsmenge

Bern

; die relative

um 13 °/o größer

bei Pruntrnt
Luftfeuchtigkeit
als

außerhalb

auf das Clima
angestellt

worden.

im Nothtanncnwald
nur

11

bei

der gcsammtcn

im Tannenwald
des Waldes ,

um 8 °/o,
während

die
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frcic Wasscrvcrdunstnng
derjenigen

im Freien

im Walde

8 Mal

im Tannenwald
als

Bezug

im Freien

bei Bern

um 0,6 ° niedriger , die Maxima
um

Sprechende

3

und

deutlich vor Augen

grünen

Pflanzen

unserer

palme , die Farne
den Wald

Endlich

11 ° „ höher

standen

führen , und uns
Zone

mit

als

außer

Wirkung

breitem

auf

erklären , weshalb

Laube : der Buchs , die Stech¬

und ^ 8pieiinin

aenisatum

fast alle an

gewährt , für die Entfaltung

in hohen , cxponirtcu

Lagen das Aufkommen junger Banmpflanzcn,

der Waldung

wächst

empor , während

Wachholdcr

oft das

Unterholz

laubiger

die Schweizer

Alpen

an der Hand

des eidgenössischen

1862 , so crgicbt sich, daß 31,6 °fl, ihres

33 ° g aus Weideland , 20 °, o aus Culturland
man die unproduktive

ergeben sich 22,4 ° „ Wald . Mit
sehr ungünstige

Frankreich

Oberfläche

Areals

eingenommen

bestehen , und nur

den Nachbarländern

Zahl : Oestreich

selbst das waldarmc

nicht in Rechnung , so
verglichen , ist das eine

hat 30 °, g, Süddcntschland

25 bis 33 °/g,

noch 16 ° j, seiner Oberfläche

bewaldet . Das

wäre nicht schlimm , wenn wenigstens
in die Mitte

des Jahrhunderts

Noch steht, im verhecrtestcn
die starke Scrra

Thalgcbiet

alle steilen Abhänge

der Bcrgwaldung

schlagens

der obern Maggiawäldcr

meter

zu Thal

zu flößen . Die
liegen

steril ist .

Eschcr v. d. Linth

standen : „Der

Thalgrund

das

des Val

Thal

im untern

füllt

solid

im Anfang

gewaltig

ausgeräumt.

der Schweiz , in der Valle

Weise zu Tage : eine Fimnare

breit und vollkommen

aus , als

auch hier

ob Fusiv , die dazu diente , den Bach

Stämme
trostloser

unsind,

15,4 °/o be¬

bewaldet wären . — Aber es hat die unselige Holzraubwirthschast
bis

der

und die Heide anShält.

vom Jahr

waldet sind . Nimmt

Sträucher

auf offener Weide in gleicher Höhe nur

prodnctiv , von Felsen , Schnee - und Eisfeldern , Gewässern

und

das

die immer¬

sind.

Ueberblickcn wir

Verhältniß

dem Walde . —

der Waldung

der Schutz erwachsener Bäume

noch freudig

Berichtes

am Jura

von höchster Bedeutung . Nur

und im Schirm
struppige

ergab sich, daß der mittlere

ist der Windschutz , den der Wald

der Vegetation
ermöglicht

nahezu

aber im Walde um 11 und 14 °/g niedriger,

Looiopsncirinm

gebunden

zur heißesten Zeit

um 0,5 °, im Buchenwald

Zahlen , welche die mildernde

Clima

50 °/g

war , und erst im Winter

auf die Temperatur

im Tannenwald

die Minima

30 °/g , im Buchenwald

betrug , und die Tcrraiiwcrdunstung
geringer

gleich groß wurde . In
Jahreswcrth

nur

Maggia,

zu stauen , um die

Wirkungen
Theil

dieses Aus-

des Thales

in

die Thalsohle , die bis 2 Kilo-

Noch im Jahr
bereiste

1812

sah es anders

und die Wälder

Maggia " , sagt er ,

„ erweitert

oben noch
sich von

„stimm

Auslanf

baren

Ebene

Schilderung

mit
als

Am
Areals

an immer

mehr , und wird nach und nach zu einer frucht¬

üppiger , italienischer

eine bittere

besten bewaldet

mit Wäldern

Niedersimmcnthal

ist in
Emmcnthal

Einen

herrlichen

südliche Abschluß des Sarncr
sich hinziehende

Mantel

Charakter

, das

untere

, wo 30 ,2 «^

beide Untcrwalden
Bündtner

des Sakramcntswaldcs

ist ein Forst

, wo Anklänge

nimmt

an nrwäld-

Höhe bilden , bleiben

einen düstern , riesenhaften

zerfallender
Tanne

Holzcrde

von

3 Meter

einem

der Hügel

recken sich junge

ist als

letzte Rest

überirdischer

hinab .

, auf

Wälder

die sich als

gekeimt und

auf

laufen

einem
rundum

man , daß

erwachsen

von 5,7 Meter

den Weg gefallen ,

die rundliche

ist.

freier,
Umfang

den Brünigwaldungen

der Bär , der Wisent
sah ich einmal

junger

auswiesen,

des
aus
unsere

auch noch die

, wie Göppcrt

Tannen

in

zu ge¬

Holzwand , der Querschnitt

der Tanncnvcrjüngnng

Stämme

anS dem man

hat , um Dnrchpaß

sind noch rasch hinschwindende Bilder

beschreibt : Reihen

vermoderte

rittlings

frische

eines gewaltigen , längst abge¬

: so sah es anS , als

charakteristische Urwaldsform
Wald

Eine

tretend , gewahrt

herausgesagt

empor . Das

Jahrtausend

beherrschte . In

dem Böhmer

scheint

Aber , näher

über

ein Stück

und links ragt

, mannshoch

etwas

schmal , wie eingcschnittcn . durch eine enge Pforte.

des Pfades

einem frühern

das Dunkel

zu sitzen. Die Wurzeln

Wurzeln . Und dort führt , einer Tanne

winnen . Rechts
Stammes

Grün

feuchten Boden

fröhlich empor .

dem die Tanne

ist ein Ricsenstamm , gner

der Breite

Dem

zerfallen , wird sie dastehen auf einem Gerüst

(1868 ) vorbei , der Pfad
Es

Stämme

Durchmesser

die poröse Hvlzmasse

Baumstumpfs

der

durch .

liegen , hangen , stehen überall ; auf den Hansen

Drittclmctcr

des Kegels

nichts

storbenen
Wenn

Lichtstrahl

hohen gelblichen Felshügel

an den Seiten

stehen

liegt auf

bis weit empor meist kahl sind ; die dichten

von Huflattich , dessen zartes

Stämme

legt

weicht bald den Tannen:

von oft 4 Meter

lassen keinen ungebrochenen

erhellt . Modernde

und

großen , feierlichen Styls . Die Bäume

dem Grund , obwohl die Stämme
entkeimt ein Teppich

, das

Stocks

da , nicht dicht, aber in ernster Riesengroße ; tiefer , kühler Schatten
Kronen

des

Nheinthal

des Giswylcr

sind . Der Buchenwald

wird steiler , und Alles

an . Es

klingt diese

Anblick — wie lange noch ? — bietet der

, die ein Unterholz

zurück , der Abhang

Heute

SccbcckenS und die vom Lnngcrnsee znm Brünig

noch vorhanden

die Stechpalmen

."

der Jnra

Waldung . An den nördlichen Fuß

sich der prächtige
liche Zustande

der Schweiz

bedeckt sind : in den Alpen

, das

die Mesolcina .

Landescultnr

Ironie.

auf erhöhten

sie aus
Linien,
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Leider sind dic Bilder
Alpenwaldes

dcs ungeschlosscnen , durchsichtigen

vorherrschend .

solchen Massen

der

einem

wirren

greisen ,

In

Usncen

den Centralalpen

( „Baumrag

Haar

waldarm

des Renßlhals
einigen

,

von

sie wie mit

über einander

in eine

geworfen,

oft gänzlich verbieten.

ist vor Allem Uri (6,0 "/g ). Außer dein Wald im Grunde

dem

dürftigen

überwuchert , daß

gehüllt , vom Wind

bildend , die das Bordringen

Ganz

und zerzausten
die Bäume

bekleidet erscheinen : schwarze Skelette

unheimliche , bleiche Leichentracht
Bcrhane

")

werden

kleinen Bannwald

Beständen

über

in den untern

dem Dorf

Andermatt , und

Seitenthälern

ist es völlig kahl,

lind die weite Alpcngegend

von Ursercn

bietet nicht Einen

so daß hier selbst die Dörfer

sich mit Brüsch (Calluna ) und Mist zur Feuerung

nutzbaren

Baum,

behelfen.
Aber
Avers

eben

und

so schwach beholzt

ist ein Theil

einige andere , umliegende

mongolische

Hochthäler

„ Argot " , der getrocknete Dünger

,

dcs

centralcn

Bündens:

sind völlig kahl , und der

als Brennstoff

auch hier im

Schwang.
Besonders

dünn sind die Wälder im Obcrcngadin

, im Tcssin und im Ober-

watlis , wozu die vorherrschende Lärche , die Luft und Tonne
Diese Kahlheit
Wald

liebt , viel beiträgt.

so vieler Alpcngegcndcn , deren Höhenlage

zulassen sollte , ist meist keine natürliche , sondern

gar wohl noch

eine von Menschen

verschuldete.
Im

urncrischen

Renßthal

sollen die Durchzüge

russischen Heere in den Kriegen
Wald

so sehr zerstört
Im

zösischen Republik

1799

Untcrcngadin
Holz

Außer

abgebrannt
waren

der fran¬

wurde.

es die bayrischen

diesen Zerstörungen
im Einzelnen

Gcmcindeweiden
hinzu ,

den

kahle Fläche

Alpen , welche in dem Raubkriege

und östreichischen Salzwcrke,

im Großen

„ den Wilden

Und der Alpcnhirt

„ Das

in Amerika

in der That

haben

einfache Mittel

sie" , setzt der empörte

1822

wählten,
Forstmann

abgelernt ."

entnimmt der nüchstgclegencn Baumgrenze

an Feuerung , unbekümmert

der Gc-

fort : Kasthofcr

in Bündten , z. B . Filisur , um größere

zu gewinnen , das

anzuzünden .

schreitet die Beraubung

und Kleinen ohne Unterlaß

mit , daß mehrere Gemeinden

dic Wälder

und

ankauften.

birgswaldung
theilt

französischen

Wallis , ob Tibers , zeigt man noch eine stundenlange
der Berner

die das

der

dcs 18 . Jahrhunderts

haben.

hoch am Abhang
Im

der letzten Jahre

darum , wo die nächste Generation

seinen Bedarf
ihn finden mag.
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In

hölzernen

Alpencautoucn
So
Höhe
als

Umzäunungen

unglaubliche

der

Holzmasscn

kommt es den » , daß wir

und

noch höher

Zeugen
Es

werden

jährlich

verbraucht.

in

überall , bis zu 1800

die Stumpfe

der alten Waldung

den nördlicheren
und 2000

Meter

im Boden

finden,

eines frühern , bessern Zustandes.

war

die höchste Zeit , daß wir uns

zu einem Gesetz aufrafften , welches
im Gebiet
Dieses

Wiesen

des

die Oberaufsicht

schweizerischen Hochgcbirgs

Gesetz stellt den Begriff

die Waldungen

endlich — 24 . März

—

über die Forstpolizei

der Bnndcsbehördc

von „ Schutzwaldungcn

anheimstellt.

" auf , zu welchen alle

zu rechnen sind , welche vermöge ihrer bedeutenden Höhenlage,

oder durch ihre Lage an steilen Gehängen ,
Borsprüngen

1876

auf Anhöhen , Gräten , Rücken,

, in Ouellgcbictcn , Engpässen ,

nfcrn , oder wegen zu geringer

Waldslächc

an Rüfcn , Bach - und Fluß-

einer Gegend , zum Schutz

gegen

schädliche climatischc Einflüsse , Windschadcn , Lawinen , Stein - und Eisschlägc,
Erdabrntschnngen
dienen .
unter

Ihre

, lintcrwaschnngcn
Erhaltung

der Contrvlc

und Verbesserung

wichtige Schntzwaldnngcn

Der
tanne

dem Schutz dieses Gesetzes eine bessere Zeit

der Bcrgregion

Schweizer , die Fichte

Du Ooi , Hziss

sxcslsa

bildet anderseits

im Großen

nicht

in den untern

die Buche

und über weite Strecken
Sie

Nur

in

Alpen

unseres

Opieen . (IRnem Isteea
bis in die Thäler , und

Alpen

auch die obere Baumgrenze

in freundlichen

und das

den ernsten , oft
strahlende

von Wallis

und Graubündten

Cha¬

macht dieser

die Lärche und die Arve den Rang

ohne sie jedoch ganz zu verdrängen , und auf dem Jura
als

düstern

Licht der höher sich

Gegensatz tritt.

Pyrenäen , in der tiefern Lage , von 700
tannc , und erscheint nur

; so weit

ganz reine , ungemischte Bestände.

unserer Berge
Grün

den Ccntralalpcn

ist die Roth-

Lagen eingreift , bildet sie den Hanplbestand

unserer

glänzende

Gebiets

steigt herunter

und Ganzen

Alleinherrschern ! im Alpcnwalde

tanncngürtel

für

der Deutschen ,

Ooir .) . Sie

giebt den Abhängen

rakter , zu dem das
ausdehnenden

sind , durch deren Aufforstung

werden können.

anbreche!

Hauptwaldbanm

der

wird durch strenge Vorschriften,

neu aufzuforsten

gewonnen

wir , daß unter

unser Hochgebirg

oder Ucbcrschwennnungcn

eines eidgenössischen F-orslinspcetors , gesichert , und es ist

auch bestimmt , daß Grundstücke
Hoffen

, Bcrrüsnngcn

subalpine

auf den höchsten Rücken.

streitig,

wird sie, unc in den

zu 1300 M ., ersetzt durch die Weiß
Waldgrenze

über

dem breiten

Wciß-

217
Die

obere Grenze

der Rothtcmnc

grcnzen , schwierig in Einer
uns

längst

Ziffer

ist , wie überhaupt

auszudrücken

keine natürliche , sondern

durch das Eingreifen

künstliche , örtlich sehr verschiedene geworden
Im
Alpen

Ganzen
der

crhcbung

Schweiz

auf

eben so hoch im Wallis
auf

1800

1800

Alpen

auf

Tcandinavien

nördlich

vom bothnifchcn

Im
bis

1494

Höhe
wo

Riescngebirg

häufig

nicht

höher

Busen

am

Massot

am Canigon

obern

240

Rande

M.

ist sie kein Gcbirgsbaum

M . aufwärts

bis

, und

erstirbt

1170 M ., in den Carpathcn

in den Alpen
nur

Maximum

ihrer

in den Pyrenäen,

ncsterweisc und als

Wcißtanncnwaldung

eine Höhe von 2411

das

Borkommnissc

bildet , sondern

der

der Felsen)

gegen den 69 . Grad.

vereinzelter

keine Region

nahme

und im Tessin

1900 , seltener bis 2000

als

sie jedenfalls

erreicht , mit Ausnahme
der Baum

bis

steigt sie im Mittel

M . , so daß

Ketten

M . , und

M.

und dem russischen Norden

daselbst

in den

den durch Masscn-

wir sie auf 2050

und als „ Grotzc " (jene Zwcrgform

steigt sie im Berner -Obcrland
mehr : sie geht

können

1400

Jsolirt , als Wcttcrtannc
In

der Rolhtanne

annehmen , in den nördlichen

M ., im Jura

des Menschen eine

M . zu setzen sein . In

Bündtcns

bei

ist.

mag die heutige mittlere Waldgrenze

erwärmten

alle unsere Höhcn-

, weil die Baumgrenze

vorkommt .

Hier

Aus¬
giebt

M . an , die jedoch Ch . Martins

nicht erwähnt.
Sie

wird nur

von der Lärche und Arve im Ansteigen

zur alpinen

Höhe

erreicht , ja selbst übertreffen.
An ihren
die Gestalt

höchsten Felscnstandorten

des Krummholzes

sie bleibt vielmehr
Jahrhundert

verkümmert

sie allmälig , ohne jedoch

anzunehmen , wie die Buche

aufrecht , blüht

kaum 2 oder 3 Nieter

und die Bergsöhrc;

jedoch nicht mehr , und wächst
hoch, bei einer Stammdickc

3 bis 4 Ccntimctcrn , wobei die Jahrringe

fast microscopifch

in einem

von höchstens

eng an einander

sich legen.
Diese höchsten Tanncnzwcrgc
an Felsen

Die höchsten Tannen
haben

finden

sich nicht auf freier Weide , sondern

geschmiegt und versteckt in deren schützenden Nischen.

fast

stets

höchster Individualität
romanischen
Grcisengcstalt

das

anderes

Aussehen : es

: die Wcttcrtanncn

Alpen . Bon

die dem Baum

hingegen , welche frei auf der Alpcntrift

ein ganz

langen

Aussehen

, Schcrmtanncn

wcißgrancn

wachsen,

sind Prachtgcstaltcn

Bartflechten

, O-o^ nnts

von

der wcst-

( Dsne -r) behängen,

einer bleichenden , von Silbcrhaar

umwallten

verleihen , stehen sie da , einzeln , in weiten , von keinem jungen

2l8
Nachwuchs
wcsl

vermittelten

Entfernungen

liegen die Generationen

dienen

als Wegzeichen , und

Sonnenbrand

trefflichen

ein solcher Baum

in ihrem Schatten . Diese Tannen

bieten dem Pich

Schirm ;

faches Heiligenbild . Denn

, aber wetterfest und gedrungen . Unvcr-

der Zapfen
oft

dankbare

gegen das

Unwetter

schmückt sie ein Kreuz

und wehmüthige

weckt. Dankbare , denn unzählige

oder ein ein¬

Gedanken

Schaarcn

und den

sind es , die

hat sein Schatten

schon gelabt und sein dichtes Astwcrk geschützt ; wehmüthige , denn wenn er dahin
ist, wenn der Blitz

seinen schon längst anscrschcncn

die Alpe kahl , so ist die Baumgrenze
gerückt , und

der

Nur

wieder um so viel tiefer nach dem Thal

letzte seines Stammes

um so weiter ins

Baumrevier

zur Seltenheit

räumt

die Stätte : die Hochalp

theilt

der Stamm

dieser höchsten Rothtanncn

Die
Alpen

absolute

untere

Grenze

erreicht

vor .

Hügellandes

Dagegen

überläßt

und die untern

schlossener Wald

Rothtanncn

der Baum

GcbirgSabhängc

größten

reden kann , der sich von 800

am warmen Sann , des Jura , im heißen Wallis
bleibt er absolut

Conifere

tritt

dann

des
ge¬

M . aus¬

sowie an Tessins
und die Länge des

gerne die Föhre

als

unterste

ein.

Die Rothtannc
nur in einzelnen
Pcchgewinnung
bcrgcrthal
Die

zurück , weil die Trockenheit
Hier

der

also doch gar wohl
bis 1800

Secgestadcn

ihm nicht zusagen .

Theil

der Buche , so daß er als

dehnt . Nur

Sommers

zu sehen.

kommt er horst - und

er doch den weitaus

erst von 800 M . an herrscht , und man

von einem Tannengürtcl

sind , vermischt

am Nordabhang

Molasscplateau

sich

vorkommt . Einige

der kleinen Schcidcck ob Grindclwald

nicht ; hin und her aus unserm

wülderwcise

so häufig

dieser zwei - und mchrwipfligcn

mit Arven , am Osthang

ist

hinabgcdrnngen.

in mehrere Wipfel , wie dies bei der Wcißtannc
prachtvolle Exemplare

Wipfel getroffen , so bleibt

wachsgclbc

benutzt . In

fast ausschließlich
Theilen

des Jura

das

Bauholz

waren

der Schcltenschlncht , im Aufstieg

mit

mehreren

bis zur Wurzel
Harz

und

aus

dem Dels-

hiefür

verwendet.

klaffenden

versehen , an deren Wänden

Einschnitten

von

sich reichlich das

absetzte.

Unser Baum

zeigt zwei deutliche Formen : die gewöhnliche , mit großem

Zapfen , starken ausgelassenen
die R . kicea . k. msckioxiirm
kaum ausgeraubeten
;nit vier breiten

tiefen

liefert , wird

noch in anderer Weise : zur

zur hohen Winde , sah ich einen alten Bestand

Bäume

Mauncshöhc

, die uns

abgelegenen

Schuppen , dünnen

und grünen

, welche kleinere Zapfen

oder ganzrandigen

weißlichen Wachsstreifcn

Schuppen
zeigt.

Nadeln ; und
mit biegsamen,

und dicke, conische Nadeln

2,9
Letztere ist die Form
des

subpolaren

der Ccntralalpcn

Scandinavicns

,

weichend , daß sie in Lappland

und

. Sie stimmt genau mit der Tanne

ist

im

gedrungenen

Habitus

zuerst mit der Ist ostovata

so ab¬

Tost . Sibiriens

verwechselt wurde.
Bon
Brüggcr

Handeck bis Engstlcnalp
das Vorkommen

, vom Comcrscc bis

dieser nordischen Form

an eonstatirt ; Weiter

hat sie mir auch aus

gesandt .

so sehr in

hinter

Sie

weicht

dem Bade

Rothtannc

St . Moritz

in den Höhen von 4000

dem hohen Jura

der hellgrauen

im Obcrcngadin

ab , daß nach Brüggcr

znm Wallcnsec

) von

Fuß

von Ncuchätcl

Gcsammtcrschcinung
der gewohnten

selbst die Bündlncr

hat

Bauern

(z. B.
dunkeln

von Obervntz

sie als ^ vioii 8sivasti , wilde Wcißtanne , von ihr unterscheiden . — Derselbe
theilt

mit , daß gerade diese Alpcntnnne

instrumente

Aber nicht nur
ihren

Schwerpunkt

Alpen

ein treffliches Ncsonanzholz

liefere , und daß die Jahresringe

auffallend

diese besondere Gcbirgsform
im Norden

und tritt

als

, sondern

die ganze Art

Gcbirgsbaum

nur

hat

bis zu den

auf und nicht weiter.
Sie

überzieht

in ausgedehnten

mittlere

und nördliche

Knnncn

67 st Die

die von Esthland

Wäldern

vom Wcstrandc

Nußland , und geht in Norwegen

letzten großen

Wälder

und Änrland ; von

und erreicht am Südfuß
die südlichen Halbinseln
In

Sibirien

da

an bewohnt

aber

nur

des amerikanischen

Enropa 's dringt

als

Zäpfchen

behangcnc

elimatischc Abart

Nordens

Ist ostovata

unserer

des Pontus

^ sties

peotinatn

die Buche , und nirgends
Von

Apennin

; in

weit mehr Verwandtschaft

1) 6 .

Wie

in die Ebenen

angesehen wird,

hat.

8apin

die Nothtanne

: I ' inu8
ein

^ .stres

Baum

des Südens , südlicher

der
als

verbreitet.

kommt sie nicht mehr vor; dagegen
verbreitet

Test . , welche zwar

Nothtanne

den Pyrenäen , der Auvcrgnc , den Gebirgen

und den Carpathen
ganzen

ihre Südgrcnzc

und der Ist nistn , und ni ^ rn

Flächen , so ist diese ein Gcbirgsbaum

lands nordwärts

die Gebirge,

sie nicht.

Eine ganz andere Rolle spielt die Wcißtanne,
Toi ,

sie nur

hin

der Alpen , auf den Enganccn , an der Madonna

doch mit der Ist orientalm

nordischen

das

wird sie ersetzt durch die ähnliche , aber mit kleinen zoll-

lagcn , dünnschnppigcn
von Griscbach

des Ural

bis zum Vorgebirge

in der Ebene sind nach Süden

dcllc F-inestrc ob Nizza , am Vcntoux , in den Pyrenäen

I) n

für Musik¬

schmal sind.

des südlichen Deutsch¬

ist sie außer der Alpcnkcttc

in den südlichen Landern Enropa 's , längs

bis zu den ncbrodischcn Gebirgen

Sieiliens

(Scrra

des

dci Pinf
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in den Madonic ) , zu den ionischen Inseln
ponncs ; nur

die spanische Halbinsel

bis nach Siebenbürgen
hört einer andern Art

(Cephnlonia ) und in den Pelo-

ist ihr zu trocken .

; die cancasischc Wcißtannc
an.

Osten

geht sie

( Ist Horämanniana

Im

.) ge¬

Landschaftlich , nicht aber wirthschaftlich , erringt die Wcißtannc
silbcrschimmcrnden

Stamm

dclabcr von kerzcnförmig
weißes
In

zwischen dem schwarzgrünen
aufrecht

stehenden Zapfen

Holz ist lange nicht so geschätzt als

dcn Alpen

nimmt

Bestände , mehr nur

sie die niedrigeren
Nester

dcn „ frischen " Boden

in Mitten

Bestand

bildet sie zwischen 700

und giebt seinen Gehängen

als ein spezifischer Charakter
Alpen , einzeln
tanne

der Nothtanncn

von Bäumen

wagcrcchtcn

und 1300

, tritt

lebenskräftige
zweiter

ob Beinwell ) Achulichcs

und schimmernden
Grotzenform

Stammform
In

unsern Alpen

In

die Ebene

neigten Boden . In
südwestlichen
1890

ja von 6,6

höchste Alter

das Bild

der Baum

M .

1835
Im

hinaus

seinen: nördlichsten
nur

M . (Schwarzcn-

mit ihren : glänzenden

irgendwo

bei : in

von 700

als

M . bis 1500
bis

die Rothtannc

und 074

steigt er höher an , als

stolzer

seines Gebietes.

1620

M.

M.

; er liebt ge¬

Grenzgebiet , dcn Sudeten

bis 750

des

gezählt , aber

frischesten Lebens.

kaum

hält er die Höhcnzonc

geht er weniger

Gebirgen

ist das Mittel
von

Staunn

dcn untern
von wunder¬

Nicsenbaum

ein . Doch fand ihn Heer in Glarus

pathen , geht er im Mittel

aus

auf , die pfeilgerade

beobachtet . Solche uralte Weiß-

von 5,1 M . ,

behält

dcn

Wetter-

habe ich in dcn Alpen

schreitet er bis an die Grenzmark

ziemlich regelmäßig

Baum

Ordnung

solcher Astansschlägc

erreichen einen Umfang

Die

auch als

Aestcn entwachsen : ein Candclabcr

bcrg im Entlcbuch ) , und bieten bis ins

Ton , der
ist . In

Formen . Denn wenn der Wipfel

zwanzig

Nadclwcrk

bekannt

die Wcißtannc

an einem einzigen , Wipfeldürren

tannen

im

M . dcn fast ausschließlichen

samem Reiz . Bis
(Bös

liebt entschieden
die Schattenseite

jenen feierlichen , ticfdunkcln

kleinen Bkelchthals
auch im Jura

und

kann sie nicht ertragen . — Anders

erst recht der

ganze Reihen

der Rothtannc.

. Sie

der jurassischen Hochwälder

auch im hohen Jura

abgestorben , so treibt
dcn mächtigen

harzreichere

zartes,

Lagen ein , und bildet selten reine

auf , und bietet dann die prachtvollsten

Acsten

den Preis ; ihr

des Kalk - und Schicfergcbirgs

des Gebirgs : zu starke Anstrocknung
Jura . Hier

das

mit ihrem

Laub und dem Can-

und Kar¬

M . empor , aber in dcn

bei uns : schon im Dauphine

M ., und es giebt , was bei uns nicht erhört ist, Maxiina
südlichen Apennin

Pyrenäen , wo der Bann : dominirt , 1950

ist das
M.

Mittel

1787

M . , in den
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Während aber die Rothtannc ziemlich gleich im milden Clima unserer
nordwestlichen wie im continentalcn unserer Ccntralalpen verbreitet ist , so
zeigt die Wcißtannc entschieden westliche Neigung ; sie tritt im trockenen
Wallis und in Granbündtcn namhaft zurück, ohne ganz zu fehlen. Im
Engadin sah ich sie bis Scanfs 1630 M . ansteigen : ein Höhcnmaximum
ihres Vorkommens.
Dic Bcglcitpflanzen
vorhanden.

des Tannenwaldes

sind bei uns in reicher Fülle

Dsntarin . cki^ ibatn , ^lni ^ eüinm astiinuin , Dnnnrin rockivivn , OonvnUarin vortioistnstl , liosa nlpinn Uied nstietinn , stloock/ora rspens , üpipo »Dn stlmelini , CornUoriiirnr , Dislera . eorclabn , 8trsptopn8 , 8a,xist-a^ n
rotunckilolin , RnnunLnius
iannAinosns , I' et -mitss alstus , Ilomo ^ z-no
:stpin :r, Drmnln nivon , und lia,ve8osn8 , VeilUloa , inaoropstzstür , Olentinim,
N8o1epiaclea. , Wconitnin panienlntnm , 6nstnm rotnnckibolinin , liiües
pstrwnnr ,
nipina, , Ullzckoumn llaUori , 86nsoio nenrorengis,
^Ü6no8t/ie8

nlpina sind in die Alpen hinein verbreitet.
Oampannia , Inbikoliu., Dulmonnria , Montana , Viola , tonuiboiia , iilulgmäinm Ulumiori , Wpcworis kooticka, Lo .8a uiontana gehören der westlichen
Tanncnzone an.
Im

Osten dagegen ist es dic gelblichblühcudc Dsntaria

poI -plizstln,

welche von allen unsern Waldpflanzen der Coniscrcnrcgion das größte Interesse

beansprucht. Sie

hat ihr Centrum

in den feuchten Schluchten des obern
Toggenburg , und strahlt aus bis znm Bachtcl und Hörnst im Clinton
Zürich , bis zum Urncrboden und Matt im Canton Glarus , bis ob Thusis
im Canton Granbündtcn . Oestlich vom Rhcimhal fehlt sie und wird von
der I) . onnsaziü )' I1a vertreten , dic uns abgeht ; sie erscheint erst wieder
südlich der Alpen in Italien , und in Croaticn.
Das Areal der Art beschreibt eine von den Abrnzzcn bis zum
Thurthal von Süd nach Nord laufende , durch dic ebene Lombardei , und
wieder durch die Alpen unterbrochene Linie : einer der seltensten Fälle der
— sonst fast stets der Alpcnaxe folgenden — Verbreitung einer Bcrgpflanze,
die nicht vom Südrand der Alpen sich längs deren Bogen , sondern nur
dircct nach Nord und Süd entwickelt hat.
Vorwiegend der Wcißtannc eigen scheint mir 8piran1üo8 autmnmalm , dic
um alte, einzeln stehende Bäume dieser Art oft ihre Ringe zieht.
Unser Tanncngürtcl , besonders in seinem obern Theil und auf seinen
Lichtungen, ist von einer großen Zahl echter Alpcnfalter belebt, die zwar
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meist namhaft in die Höhe , in die offene Alpenregion ansteigen , aber doch
im obern Waldrevier ihre eigentliche Heimat haben.
Die Brännlingc liefern daS größte Contingcnt dieser Waldbewohncr,
und wimmeln auf den Waldwicfcn zuweilen in solcher Unzahl , daß leicht
diese Region selbst vor den warmen Lehnen der Tiefe die Jndividncnzahl
voraus haben dürfte . l-ipiiioplmis liiern erscheint schon im Mai , gleich
nach der Schneeschmclze, in den obern Thälern , nni im Sommer in große
Höhen zu steigen. Ooononz-mpüa . 8atz -rion wimmelt in den Wiesen, Lroüin
IÜA6N, bmrzmls , Oems , IMarke , 8tz -Ai>a , Uronoö , ^ .otiiiops , IH-rriin,
lUoclnsn s. Ilippomeclnga sind stellenweise verbreitet ; allen aber laufen
L . Tz-nänrus und illelninpns den Rang an unzählbarer Menge ab. Höchst
bcmcrkcnswcrth und noch nicht gehörig hervorgehoben ist es, daß alle unsere
Alpcnbräunlingc , im Vergleich zu den auf den deutschen Gebirgen sich wieder
findenden Individuen gleicher Art , durch starke Perdüstcrung und nahezu
völliges Verschwinden der rothgelben Binden auf dem tiefbranncn Grund
sich auszeichnen. So weit geht die dadurch bewirkte Abweichung im Habitus,
daß man ganz verschiedene Arten vor sich zu haben meint. Die deutsche
Uronoö , der deutsche kipipüron , mit ihren breiten Binden und deutlichen
Angcnflcekcn sind unserer Uronoö f. ? itüo , unserm küpiplnon f. Oassiops
sehr unähnlich . Ganz ebenso wird die hellblaue Tz-owim Mnon unserer Hügel
in den Alpen zu einem tief schwarzen Falter mit wenige» herrlich blauen
Reflexen, und erhält das Weibchen des l ' olvoinmatos Vir ^ anrarv , in der
deutschen Ebene hochgclb, eine dunkelbranngrünc Farbe (k. ^ ermaktönsis ).
Woher dieser merkwürdige Zug ? Vielleicht ist er der stärker» Insolation der
Alpen im Vergleich zu den nördlicheren Gebirgen zuzuschreiben.
und
Von Tvcoonen finden sich hie und da die reizenden IRerstea
Lnmeüon , ^ e§ on , M -gum. In unübertroffener
Opkilsko ; häufiger
Pracht flimmern Ro1vomiimko8 Virtz-anroso , hie und da auch 0ürz -8öi8
gleich Juwelen durch das grüne Dunkel ; HFn'ieütürm (Rvalicv , Wr ^ nnm
Mnatstuma , Ino , Xioüo sind fernere Bewohner dieser Region.
In dieser Zahl herrschen die endemisch-alpinen vor den nordischen
eher vor.
Die feuchte Frische unserer Tannenwälder , namentlich wo an ihrer
untern Grenze und in schluchtigcm, guelligcm Grunde des fruchtbaren Tchiefcrgebirgs sich der Humus aufhäufte , ist bezaubernd, und die Fülle der Vege¬
tation steht vielleicht nur den feuchten Schluchten des westlichen Vogcscnabhangs , sonst aber sicherlich keiner andern Landschaft Europa 's nach. Ich
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erinnere
die

an

Tanne

Moose
um

Stellen ,

wie

von

Buche

nicht

die

der

,

frei

neinorsimis

hin

großen ,

weiße Huflattig
haft

und

Engclbcrgerthal

Wo

genug

entfalten ,

da

Eiscnhut

die

und gelben ,
bchangcnc

die morgcnrothcn

wo

von

hohen

sich

bräunlichen

die Wipfel

stehen Dickichte

Schoten

schimmern

bietet ,

schwellenden ,

Licht durch

corciukug ) ; die Lücke füllt

trockenhäntigen

; weithin

auftretenden

wo

tiefstahlblancm

l Lsnsaio
mit

zu

das

scheidet.

herrschen , sondern

Stauden

Weidenröschen

sie etwa

dringt,

hcllrothcm

Kreuzkräutern

die violette ,
Turmria
Blüthen

später¬

und

der

der massen¬

Tz -oünis

sich ( ,' arckainins

ckiurim . , die hellblauen
des Waldvergißmein¬
sich die stolze Kaiserkrone ; an den Duellen
breitet
Impmtisns , OiroWu
astnrm
aus , und hie und da:

das

dieser Alpen ,

nichts ; einzeln

erhebt

Wahrzeichen

etwas

hoher

schon die

eben

zeigt

so

sich noch

charakteristische ,

^ szmruia . kaurina

, und

hohe ^ .elniisa . nmuro-

zplizstia.

Die
hoch genug

ästhetische Bedeutung
anzuschlagen .

Erst

AlpengrünS

, des vielfarbigen

grün

Blauschwarz

und

Alpenlandschaft
uns

die Tanne

der

die Kraft

und den besten Theil

der

ihres

weg , und

dunkeln Tanne

durch den Contrast
Eolorits
Tanne

der Felsen
und

unserer
des

Alpen

ist nicht

helle » Matten - und

mit dem tiefen Schwarz¬

ihres

Schlagschattens
erhält die
den Wechsel der Farben , der ihr eigen ist
Reizes , ihrer Schönheit ausmacht . Denken wir

und

sofort

bleiben nur fahle und helle Tone übrig,
die Matten - und Buschvcgetatiou
nicht sehr reichlich auftritt , der
Landschaft etwas Oedcs und Trauriges
mittheilen . Wie wahr das ist , lehren
uns die Alpcntheilc , wo die Tanne fehlt : so die westlichste Flanke der Süd¬
kette. Selbst die Lärche ist nicht im Stande , die Landschaft mit so energischen
die , wo

Contrasten

zu beleben , als

hellgrünes

Nadclwcrk

die Tanne , weil sie nicht schattet und nur dünnes,

trägt.

Wunderbar
ist vollends der Eindruck und streift an wahrhaft heroische
Wirkung , wenn der Sturm
im Tanncnwaldc
waltet , wie uns dies Nambcrt
so anschaulich schildert . Denn nicht , wie im Laubwald , wühlt der Wind die
Wipfel unruhig und verwirrend auf , sondern in ruhiger Majestät wogt der
ganze Forst

in gleicher Richtung ; er fühlt als geschlossene Einheit den Druck
und Stamm
um Staunn
folgt ihm in genau demselben Sinne,
die mächtige Welle den Saum
des Waldes erreicht hat , indeß sofort

des Windes
bis

wieder eine zweite am entgegengesetzten Ende anhebt . Es ist der Rhythmus,
den der leise Lcnzhauch im Kornfeld hervorruft , nur daß er hier im Alpenwald bis zur erschütternden Machtcntfaltung
ansteigt.
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fliehen , ist er schon deshalb
werfende Nindc

hat etwas

Der

auf dieser Borke vegctircndc hellcitrongelbc
und

Banne.

einen andern

ist anfangs

Gebirgslärchc

unserer

Wuchs

sich aus¬

ist lebhafter , reich¬

schmückt sie in einer Weise , wie kein Moos

vermin . vulpiirn

keine Flechte irgend

gegen cxccssivc

in dicken Stollen

rauhe ,

Eichenartiges , aber die Farbe

licher, und die eigenthümliche , nur
Flechte

T.

contincntalcn

ihres

zum Kampf

besser ausgerüstet

sibirische Kälte . Seine

und

Darix

, Dinna

begabt , die vor dem herben Winter

abfallenden , zarten Nadeln

Clima ' s . Mit
Trockenheit

», die Verkörperung

der Eentralalpc

ist der Charakterbauin

Tnriscii

, stiomanisch

Karies

Lärche,

und Arve.

Lärche

den Asiaten : dem Gcschwistcrpaar
Die

, echten Europäern , gehen wir über zu

den zwci Tanncndioskurcn

Nach

bolzgcradc , und erst im

hohen Alter verdicken sich einzelne Acste cichenartig , streben aufwärts , krüm¬
men sich und geben dem Baum eine plastisch individuelle , bewegte Gestalt.
Die

ist oft colossal : Lärchen von 80

Größe

messer

nicht selten ; der Bericht

sind gar

erwähnt

Hochgebirgswaldungcn

Die Brnchslüchc

dem Wasser

Höhe , bei nur 270

: ein

Jahresringen

unserer

und der Lust gleich gut widersteht . Sendtncr
Holz nicht etwa mit Harz getränkt ,

der Zcllwändc

bis zum Verschwinden

vollkommen schwarz von der Insolation

hinaufreichen,
wie neu.

Grün , im herben Alpcnwinde

bewegt und leise sausend , bieten ein Bild
Feinheit , und wo , wie in Oberwallis

der Zwischcnräumc.

löte Jahrhundert

, aber so gesund und unberührt

Zweige , von , zartesten

Lärche mischt , da entsteht das

be¬
also

der Föhre , sondern daß es entsteht durch

stehen Blockhäuser , die lief ins

Die langen

carminroth , aber auch das Holz

dichte rothe

dieses

bloße Bcrdicknng
Wallis

Alpen

solchen in den waadtländischcn

der Borke ist lebhaft

„vcrkicnt " ist , wie das Wnrzclholz

Im

über nnserc

wird tief brannroth , und ist eines der wcrthvollstcn

der ältern Bäume
Hölzer , das

an

Durch¬

Höhe und 6 Fuß

den Bnndesrath

Wuchs.

stanncnswcrthcr

merkt , daß

in 9 Fuß

Durchmesser

von 8 Fuß

einer

Fuß

von wundersamer

stets

Lieblichkeit und

(Kipferwald ) , die Birke

sich mit der

zarteste , durchbrochenste , aber rein

sibirische

Pflanzenbild.
Höchst frappant
landschaft

ist der Gegensatz einer von Lärchen bewaldeten

im Sommer

, wo der Baum

im Schmuck

seiner zarten

AlpcnLaub¬

büschel prangt , und im Winter , ja noch mehr im Frühling , wenn der Schnee
nicht mehr die Erde erhellt . Im Sommer ist der Wuchs und Gcsammtcindruck
des Lürchcnwaldcs

der Tanne

doch wenigstens

nicht ganz unähnlich .

Aber

225
laubloS

verleiht

der Baum

der Landschaft

ein so ödes , trauriges

slorbcncn

Lebens- , daß man kanm seinen Augen

Sommer

so freundlich

denn
daß

die Zweige

grün

sind

sich die Bäume

wald

erschien , erscheint nun

so dünn , und

so matt

des Bodens

auch

Tausendfach

wo

weißen Blüthcnzäpfchen
Blüthcnmoment

etwa

vor allen andern

Untcrwallis

sätze ! Der Baum
mit dem Baum

als

Bäumen

des mediterranen

reinen

aus

Im

Saasthal

Bergschntt

des ccntralcn

der Welt

seltenster Art.

Gcbirgs ,

den Jura

und

aber im Osten , also nach der
her , wo

, wo sie überall

sie gemein ist , nach

massenhaft

den Alpcnwald

in Obcrwallis

ü. msäioxima

des

zusammen . Welche Gegen¬

auftritt

bildet .

und

Aber

in

vor ; sonst sind überall

ihre

durchsetzt, und sehr häufig

auch

gemengt.
von der Hutcgg

an , im Zcrmattcr

ziehen sich ganz ungemischte Lärchenwaldungen

in die Thalsohle

jungen

mit schnee¬

Seeclima 's , der mildesten Zone

und Arven

kommt sie nur

von der D . Droea

mit der Arve innig

aufwärts

dem ungeheuren

den westlichen Alpen

Rothtannen

Beständen

Bestände

ausgerüstet.

gar ein Baum

vereint : ein Berührungspunkt

und Granbündtcn

eingestreuten

erste Leben sich regt,

Schönheit

den Preis.

auf

flicht sie , mit einer Ausnahme
Seite.

streicht

wir un¬

wechselnd , an den scheinbar

die Lärche mit der Kastanie

Sibiriens

Wallis , Tessin

trauen

Laub¬

überrascht , wenn

, die rubinfarbcncn

Seltenheit

, ab Epcnasscy ,

Die Lärche ist lediglich Baum
die Boralpcn
contincntalcn

Beim

geschmückt ist , da geben wir leicht der Lärche in ihrem

alte » Gpammm , trifft

Sie

der zierlichsten

, mit hochgclbcn Anthcrcnkätzchcn

Zweigen , und

Im

mit

prangen , noch vor dem Blattansschlag

Fruchtzäpfchcn
dürren

nicht crwahrt . Aber sobald das

der Lärchenwald

cr-

und vergilbt,

abheben .

Leben zu und sind aufS Unangenehmste

sich diese Voraussetzung

Bild

Thal , das im

fast nackt und waldlos,

sind wir dieses Wechsels gewohnt : dem Coniferenlaub

ist dann

artig

Das

der Farbenton

kaum voin Braun

bewußt perennircndcs

mit

tränt .

hinab ; im untern

Thal

von Randa

an

von den Hängen bis

Theil dieser Thäler , wo sie mehr schluchtcn-

geschlossen sind , finden sich Rothtanncn

beigemengt : das obere, offenere

Becken mit seinen sonnigen Lagen wird von der Lärche ausschließlich behauptet.
Bon

diesem Hauptarcal

der Nordscite

der Bcrncralpcn

kette : ins

Oberhasli

thal , ins

Gastcrnthal

strahlt

sie über

, doch nur

ob der Handeck , ins

den Waadtländer

ins

obere Kandcr - ,

des Sanetsch , an die Oldenalp . In

Chri st, Pstanzenleben her Schweiz.

- und

der Haupt-

obere Gadmen -, Urbach -, Sefincu-

und an die Gemmi ,

Laucnenthal , an den Nordhang

nach

in die Thalhintergründe

Simmcn -,
die untern
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Thäler

und Voralpcn

entbehren

sic nicht . Die Cantonc

nin den Vicrwaldstättcrscc

sic fast ganz : blos im obersten Renßthal

und Gcschencnthal
sic. Dagegen

findet sic in llri

strahlt

die Ealandakcttc
unsern

tritt

sic von Granbündtcn

— wo sic nirgends

und die grauen Hörner

nördlichsten

bis Wasen , im Maien-

sich ein . Auch dem Canton

Alpenstock , den Alpstein

Graubiindlcn

nach Norden

stock der bayrischen
im

Häufigkeit . —

Von

und

an

da springt

ganze

niedrige

hohen Nordostcn
Uockebour .

nach Oestreich

auch

aus
Diese

Föhre

mastartigcn

so bildet

die Alpenlärchc
auch

sie auf

um

und Flnßthälern

, aber

ein . Denn

der Wolga

k. mküriaa,
entlang

zum

von da an durch ganz Sibirien,
bis

znm Meer

die Wälder

,

zu bilden.

unterscheidet

von Ochotsk

sich von der alpinen

mit

durch gestreck¬

und kreisrunde , convcxc , nicht flach anliegende

Schuppen : ein fast verschwindender
Wie

die große Unterbrechung

bei Archangelsk

und der Birke
Wuchs ,

abnehmenden

in einer neuen Form : ? . Twrix

Meer

sibirische Form

in einer , besonders

nirgends

den Baum , und er erscheint erst im

ihre Westgrcnzc ,

den Flächen

der gemeinen
teren ,

weißen

geht

— wo sic

— znm Haupt

sic über nach den Ccntralcarpathcn

entbehrt

dieses Landes

Vom

südlichen Ural

Rußland

vordringt

der Südseite

nicht bis zur Bukowina . Und nun tritt
das

erreicht.

über Vorarlberg

ob Brcgcnz

Alpen , durch Tyrol

hohen Ccntralalpcnkamm

fehlt — über

von Appenzcll , wo sic am Ost¬

streicht sie » ach Osten

bis znm Gcbhardtsbcrg

fehlt

ins Scetzthal , und von hier bis in

abhang , am Gäbris , bei 12öO As . ihre Nordgrcnze
Bon

Glarns

Unterschied.

hie und da (Gemmy
den äußersten

znm Krummholz

Nordgrcnzen

degcncrirt,

am Boganida

71 " nur

ein Gebüsch.
Sic

ist auch der Baum , der von allen am weitesten gegen das Eismeer

hinaufgeht

iH2s

Die Lärche wird in der Schweiz
dcS Urgesteins

gehalten . Dein

sic eben so gut , in einigen
ausschließlich

ist nicht so.

Thälern

auch Kalk . Vielmehr

vielfach für einen kalkflichenden Baum
In

ist sic der Baum

und es ist zufällig , daß dieses in der Schweiz
sammentrifft . Gerade

ihr Anstrctcn

Pyrenäen

und Tyrol

des contincntalcn

wächst

noch die südlichen Halbinseln

Clima ' s,

gerade mit dem Urgcbirg

in die Voralpen

zeichnend : im Westen hört sic mit den Alpen
Scandinavicn
elima 's.

Bayern

vorzugsweise , so um Kitzbühl , ja fast

nur

im Dauphine

kennen

im Osten

auf ; weder die

den Baum , und

ist er nicht vorhanden : er flicht die Rcgcnfülle

zu¬

ist be¬

selbst in

des Golfstrom-

227
Im

Tessin , wo freilich

die Insolation
jährliche

die Niederschlage

auch häufig

einen Ersatz bieten ; am mächtigsten

Regenmenge

Immerhin

ist er entfaltet , wo die

gegen 60 Cm . hinabgeht.

erweckt er aber

die Vorstellung

eines

mit

kämpfcndcn , und vielleicht nicht siegreichen Bestandes .
bemerkt , das; die Maifrbste
diese sich von

sind , mag ihm

Natur

ihm mehr schaden als

leichter

geschlossene Bestände

zu

fortpflanze .

der Rothtannc

Schon

Kasthoscr

der Rothtannc

Die Rothtanncn

bilden ; sie durchsetzen und

hat

, und daß

streben immer,

zertheilen

immer mehr

den Lärchcnwald . Ueber Suvcrs

sah der treffliche Forscher die schönsten Lärchen,

aber

junger

umgeben

von Dickungen

Nachkommenschaft
die Lärche

eher

schneller als
einen

die

starken

Tannen

Baum

jeden andern
zurück . —

Waldbaums
Uaslhvfcr

säen, während

Frostgradc

, und

bleibt

(des

findet , daß die abfallenden
dem Samen

der Lärche der Aussaat

macht dem andern

in Einer

Zone

obersten

sich mit

aus , wenn

Schnee
In
Lärchen
Ihr

lang

häufig

verbleibenden

weit weniger

man

sind.

Wechsels : ein Geschlecht

Tanne.

Grcnzrcgion .

Da

gewichen

allgemein

vor der Roth-

wird die Bcgetationszeit

zu kurz . Aber die Lärche mit ihrem Sommer-

kurzen Begetationszeit

übersteigen

ist , und

begnügen : sie schlägt erst

gerade daß sie in tiefern Lagen

sie da nicht leiden wird , wo der

in den Höhen

zu schützen.

von 1950

die obersten Tannen

reicht schon bis 1900

M ., das

bis 2275

M . die

tun 100 , ja 200
sich für Obcrwallis

M.
und

M . erhöht.
bei 18ö0

ihre Wnrzclstöckc

sie bei 2300

geben , sich auszu¬

die Lärche einen Borsprnng

im obern Aarthal , wo alle Grenzen

sie am Aarglctschcr

eines

leicht ganz

und sich wenig öffnen¬

günstig

süeularcn

zahlt , zeigt , daß

und

auf 2100

nicht leicht

oder doch nicdcrhangcndcn

genug dauert , um sie vor dem Spätfrost

der That

Selbst

einer

Tribut

Waldcsmittcl

Engadin

Tanne

der Schnee

dem Maifrost

hat

alpinen

selbst der klcinnadcligen
kann

wächst

Platz : die schwere Eiche der leichtlebigen Buche , die harte

lichte Lärche der härtern , schaltenden
der

und

im Schatten

der Tannen

viel bessere Gelegenheit

Also auch hier das ernste Schauspiel

laub

Winters ) aus ,

im Dunkel

die aufrechten , am Zweig

den Zäpfchen

tanne : in

weit herum war keine

unterdrückt , so leidet sie hingegen

der Tanne

Aber

, und

zu finden , und doch hält in der Regel

die Tanne . Und wie die Lärche durch ihren Schatten

andern

Zapfen

dcS edlen Baums

M . , und

und Zapfen .

M . , ob Münster

Aber

(Granbündten

so stark dcprimirt

auf der Grimscl

2170

sind , steht
M . findet

im obern Zcrmatt -Thal
) Südseite

sah ich

geht sie bis 2316

M .,

auf der Ncmüscr
bis wenigstens
Das

Alp bis 2323

2400

M . , und ab Trafen , Ostfcitc

sind Hähern

die nur

Fallen

lTehlagiutwcit

troffcn

ivcrdcn : nirgends

im Dauphin : iviederkehrcn , und in einzelnen

geben Lärchen bei 7700
in Europa

Aber auch im kältern Bayern
in den Salzburger
Im

Ural

tinentalercn

Tariern

Altai

den Karpathen

von St . Mauricc

Aber im mittleren
tiefer als

1100

M . (61 ") die Baumgrenze

Die Arve,

westromanisch

Nrolia

Zirbc , IN uns

Esrnlrra

Kasthofer

bindungen
„lichc Hülse

allen Leiten

gegen

IN.

Thalbccken , geht er nicht

Lolromlosr

, in

den

U. , ist mit der Lärche der Baum

ihn

gefunden . Fast

Ehemals

den zerstörenden

einstürmen .

entgegen

scheint es , als

über

Einflüssen

er¬

„Noch seltener " , sagt

seit Knsthoser

steht . Nie wird dieser Baum

in unserm

Vaterland

Thälern

pscilgcrad , sondern

wellenförmig

Gelbbraun
Die

ohne künst-

ohne diese Hülfe

früher

— ausgerottet

werden . " lind

hat der Baum

gemacht ! Und

Wuchs und ein schweres Acußcrc.

aufsteigend

empor ; in die sehr rauhe Rinde

röthlichem

geselligen Ver¬

größere Schonung?

Die Arve hat einen äußerst gedrungenen

die Flechten .

den Waldbäumcn,

größcrn

sich allgemeiner

verbreiten , und

dieses schrieb : welche Rückschritte

doch, welcher verdiente

hohe Stamm

wenn unter

wären , deren Natur

„oder später in allen starkbevölkerten

hin

der Scctz bis 450

schon 1822 , „werden bedeutende reine Arvenwäldcr , als große reine

„Lärchcnwäldcr

bald

Wallis

dieses Thal-

zugleich des sibirischen Nordostcns .

„wie unter den Thieren , Arten

Nicht

Natur

, im Engadin

häufig , ist er wohl zur Hälfte

legen , die von

wolkenlosen

bis zur Thalsohlc . in die Gesellschaft von Nnß-

herunter : ebenso im Thal

und

M . , ein deut¬
und

M . zurück.

, vermöge der montanen

deutschen Alpen
die Maßen

, im nach con-

erst in der Bergrcgion . — In

Wallis , in dem stark erwärmten
IN.

der obersten Hohen

höher.

auf 1834 M,,

M . Höhe.

dieses , exccssive Trockenheit

bis Martigny

und Rastauieii

die Baumgrenze

aber (50 ") geht er bis 1950

ist bei uns

abschnitts , steigt der Baum

M . an ) übcr-

im Mittel

endlich bleibt er bei 1495

Die untere Grenze

bänmen

1950

bildet er bei 763

, südlicheren

Fuß — 2502

steigt überhaupt
geht der Baum

auf

licher Beleg für die Natur
Himmel liebenden Baumes.
In

des Stelvio,

M.

setzen sich massenhaft

dichten

Blättcrbiischel

strebt der öfter dicke als

von bald tiefem Graubraun,
über Stamm

, an

das

Ende

und Zweige
der

Zweige

zusammengedrängt

, sind

von tiefem Braungrüu

ist ovnt abgerundet , nnd
holz als an das Spitzige
den Baum

mahnt

in Masse

der Conifercn . „Ineonoinns

mit Recht . Mit

Und doch sind beide anfs
bis

Osten

sünfnadeligc

ausreifenden

vcrschwistert , und folgen genau

Arve mit ihren auffallend

form . — Die Mäuse

Holz von äußerst

in der Baumschule

durch feines

den Angriffen

prächtig
hinein

violett

überlaufen

den Menschen
So
Einzig

eifrig

dein Thalhintcrgrund
wo junge Schläge
in

erfreuen

fast

Menge .

null , und

Am

gemacht sind .

schon halbreif

Bäumen

junge

Sämlinge

von

des

sehr selten . —
zeigen sich letztere

Einfischthals

sind

Mulgedicn

, von Luc nach

junge Arven
Achnlichcs

die Arven

endigt in einem regelmäßig
Stammumfang
alle Beschreibung

sich jedoch dic Arvenrevicre

sproßten.

gegen den Mont

in Fülle

das

Auge .

und

des Obcrwallis

Thiou

Nie habe ich

gesehen.

des Eugadins

die

ist in der Regel gerade , ihre Krone

abgerundeten
von 4,ö

gekommen,

nnd Kaiserkronen

von Sion

Wipfel . Ob

Luc sah ich 2 Arven,

welche dic seltene Höhe von 2k M . erreichten und vvn Grund
Ueber

, grün,

freudig , gleich den üppigsten Strobus

normalsten , entwickeltsten ; ihr Stamm

waren . Ein

Das

die Zapfen

des Baumes

von Mittelwallis

Osthang

ob den Mähens

steilen Lehnen

Ganzen

gelingt , wenn die Beete

, in einsamem Alpcnwald , bin ich an Stellen

im Engadin , im Obcrwallis
Im

zernagt

Waldungen

unter uralten

den Wäldern
an

dann

nnd andere künstliche Vorrich¬

bereift , aber alle bis zu den Kernen

der Baumschulen , zwischen prachtvollen
Auch

Natur¬

der. Art nach , daß nach

gesucht und gegessen.

ist dic Aussaat

gewisser

Wuchs , selten

und zerbrochen ; die wenigen , welche reifen , werden

in den unzugänglichen

noch in

langsamem

keimen¬

einer hinschwindenden

liegen sie am Fuß

und blau

der Aussaat

unzugänglich

unserer Berge

sie herunter ; massenhaft

angefressen

nur

Drahtgeflecht

der kleinen Nager

flinke schwärzliche Eichhorn
und wirst

Interesse

stellen den gefallenen Früchten

das Auskeimen
Sorgfältigste

tungen

großen , erst im dritten Jahr

Zapfen , ihren eßbaren , erst im zweiten Jahr

sich verjüngend , bietet daS wehmüthige
Davall

denselben

Asiens.

den Früchten , ihrem fcinzelligcu

anfs

eine vorwcltlichc Gestalt.

Beziehungen : sie halten treu zusammen über den ganzen Conlincnt

au den äußersten
Die

Baumes

Lärchen zusammen bildet

nnd erscheint als

innigste

des

rninognA nennt Gaudin

den leichten , nnmnthigcn

die Arve einen seltsamen Eontrast
climatischcn

, dic Krone

säst eher an ein schweres Laub-

M . ist in Wallis

zerzaust , verstümmelt
der nördlicheren

aus dicht bcastet

nicht ganz selten.
und

zerkrümmt

Ketten , namentlich

jener

zeigen
höchst
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merkwürdige

Wald , der sich am Grindelwalduer

in der Höhenlage
Ttännnc

von 1650

M . bis 2000

M . ausdehnt .

in allen erdenklichen Krümmungen

zum Theil

Abhang der kleinen Scheidest,

von colossaler Dicke , vorzugsweise

Rnnscn , so das; die eine Seile
ganz entblößt

ihres

und von der Witterung

diesem Skelett

des Wnrzclgeflcchts

hier

Hanptslamm

Wnrzclkorbcs

erheben

gänzlich

wo der mächtige Stamm
ein Haufwerk

ein Bild
mit

des äußersten

verborgenen

Fülle der Nadeln

alten

Exemplar
Generation

namentlich

freudig

Orten

k878

Bündtcn

die Blattbüschcl

in gleicher , oberster

neuen Sprossen
weit dünner

prangte.

gcsäct und weit iso-

ein , und fehlt hier , in Tessin

und

in der richtigen Höhe nirgends . Ausschließ¬
bildet sie selten ; meist tritt sie wäldcheu-

und Tannen

auf , allerdings

bildet im Einfisch - und Turtmannthal

von Zmutt

die dichte

fließenden Harzes

zeigten

überwiegend , und gegen die oberste Baumgrenze
Sie

denn

hat:

doch noch

zählt , habe ich auch nicht ein

hellgrünen

her nach Wallis

zwischen Lärchen

sondern

scheinen alle derselben Jahrhunderte

neuer Triebe , während die Rothtanuc

im centralcn

Ringe ,

oder erübrigt

einen Ausdruck gedrungener Kraft . In diesem

liche und völlig geschlossene Wälder
horstwcisc

sind jene Bäume,

Daseins , —

noch tausend Stämme

Die Arve tritt , wie die Lärche , nur
vom Dauphine

strebende,

den Habitus

eines bedrohten , und

anzugehören . Am 30 . Juni

Lage schon mit zolllangcn

und

einander

hervorgebracht

ausgestatteten

gefunden : die Bäume

kaum erst eine Spur

lirtcr

aus

und ihre tiefe Farbe giebt neben der Masse

Wald , der wohl immer
junges

übertreffen . Die Kronen sind

Am ausdrucksvollsten

und letzten Kampfes

selbst diesen absterbenden Bäumen

ist . lieber

und Strünke,

gar keine Aestc von entsprechender

Lebenskräften

und Rinde

Bcrastnngen , die

an Größe

ganz kurzer Krüppclästc

der

abzweigenden

meist in fächerartig

benehmen .

die

sich die Stämme

Acstc von ungleicher Höhe aufgelöst , die dem Baum

einer Conifere
nur

von Erde

gebleicht und ausgewaschen

häufig

fast nie gerundet , sondern

verlängerte

stehen

und Beugungen,

an den steilen Böschungen

mit den seltsamsten , oft schon bei der Wurzel
den Wipfeldürren

Hier

, Bcrastungcn

, am

schöne Gruppen ; der westliche Arm

an manchen

oft allein.
Riffel

des Eriugcr

und

im

Thal

Thals , Bal

d'Arolla , hat von ihr den Namen , und nicht mit Unrecht , denn diese Gegend
zeigt den Baum
Hängen

in prachtvoller

Fülle . Im

Engadin

ist er tagelang

zu verfolgen , und bildet vielfach die Baumgrenze

an den

ausschließlich . Er¬

greift etwas weiter iu die nördlichen Ketten über als die Lärche , mit Ausnahme
freilich der bekannten
In

Borpostcu

den Waadtländcr

des letzten , Baumes

Alpen , in Bern

nach Appcnzcll

hin.

aus der Engstlcn , im Gadmcn-
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bestehend ; bis über die Paß¬

Arven

aus

lockere Bestände , fast ausschließlich

sind namhafte,

und Lautcrbrunnen

that , am Altels , zwischen Grindclwald

höhe der kleinen Schcidcck reichen die Wnrzelstöckc , die Zeugen des einstigen
bis ob Voltigen
Waldes . Durch alle obern Thäler des Bcrncr -Obcrlandes
scheint sie sehr selten , und wird

nur den Bicrwaldstättcrscc

kleinen Cantoncn
nur

gegeben . In

Glarus

hinaus.

aber bis auf die Churfirstcnkcttc

zu entfalten.

ihr Hauptarcal

dringt

des Ural

westlichen Fuß

sie bis nach Asau im Osten , wo

von Arven

(56 ',', °) Wälder

stillen Meer

und

sind ,

bis znm 68 ' , °

gegen Norden.

am Jcnnissci

und

Sibiriens

der Osthälfte

In

, im Norden Asiens

des ebenen Rußlands

scheinen , und , nach Uebcrspriugung

wieder zu er¬

und Siebenbürgen

wie die Lärche , in den Central -Carpnthcn

Bom

fort , um , genau

durch die Alpen Oestreichs

nach Osten

Zug

und setzt ihren

am

de Fnlly ) als auf Granit,

erscheint eben so wohl auf Kalk (Portail

Sie

höchst vereinzelt , geht

ist sie ebenfalls

und St . Gallen

als

gegen die Höhe zu vorwiegend

namentlich

Krummholz

dicht besetzt , wachholdcrartig

kleinen Zapfen

tritt

sie

kriecht : ein bei uns

am Boden

Gleich der Lärche fehlt sie in Scandinavicu
mit seinen kühlern

in Ramtschatka

(Kcdrownik ) auf , das , mit

Wuchs.

nicht vorkommender

und feuchtem

Sommern

, wohl weil das

Seeelima

ihr nicht zusagt.
so theilen,

gibt Stellen , wo sich Arve und Lärche in daS Terrain

Es

an¬

und auf der Gcschencnalp

im Rcußthal

bei Wallungen

von Rhyncr

den

finden sich einzelne Stämme . In

Kelten hinaus

und in die F-reiburgcr

daß erstere die Nordhängc , die frischere Schattenseite , letztere die Südseite
des

wählt : hohe Austrocknung

localcn

Standortes

ist jedenfalls

der Arve

zuwider , mehr als der Lärche.
daß ihre untere

schiede ,

gegen die Hochalp
unsern

In

Alpen

höher liegt , und daß sie noch etwas

M . Im

giebt sie Sendtucr

findet sie sich kaum unter
Bcrncr

im Mittel

sah ich sie bei 2350

M . In

bis

den bayrischen

von 1531 M . bis 1867 M . an ; einzeln
, an den Abhängen

M . , im Eugadin , am Wormscr

im Danphine

1800 M . und geht

Oberland , am Aargletscher , steht sie

2112 M . — Aber im Wallis

M . , und

höher

ansteigt.

M ., am Altcls zwischen 1865 M . und 2l80

geht sie bis
2426

Grenze

Ceutralalpcn

bis 2200

im Mittel
bei 2000

folgt die Arve der Lärche , dach mit dem Unter¬

der Höhcnregion

Nach

2502

M . hinan ,

von Zmutt,

Joch , reicht sie bis
also recht eigentlich.

etwas

mehr

600

noch als

die Lächc , in

M . von der Schneegrenze
Zuweilen

der Arve

die echte Hochalpcnzonc , und

entfernt.

findet sich im Engadin

mit

gelbgrüncn

Zapfen ,

die schon von Clairvillc
ein Dichroismns

bemerkte Abart

, den

alle
Lärche und Rothtannc , beide von Coaz nachgewiesen , und Wcißtanne
wald ) ausnahmsweise
zeigen.
Das

Holz

der Arve

kaum

liefert

Conifercn:
(Schwarz¬

bekanntlich

das fcttglänzendc , feine und
dichte , aber in der freien Luft bald zerfallende weißliche , im Kern röthliche
Holz , das manchen , aber nicht allen Infekten (so namentlich nicht dem auf
die Arve angewiesenen kleinen Borkenkäfer Domieus Oomstrrs ) widersteht , und
das der Grödcner Holzschnitzerei ihr nun fast erschöpftes Material
geliefert
hat . —

Im

täfelt , das
artigcr

Engadin
im

Dust

sind die Stuben

Alter

mit

vorzugsweise

gelblich wird , und

zum

alpinen

mit diesem Holz ver¬

dessen eigenthümlich

wachholder-

dieser Wohnungen

beiträgt , in

Charakter

denen ein riesiger Ofen mit Leiter und Schlasstütte
dominirt , und welche
von niedrigen , durch die dicken Steinmauern
trichterförmig
sich verjüngenden
Fensteröffnungen
erhellt sind . Stets
dienen noch die Nüßchcn (XnsoüsUas
romanisch , Zirnüßchcn
Winterabende

, und

im

durch

noch die Engadincrin
Zähnen

Unterengadin )
lange Uebung

ohne Beihülfe

Naschwcrk

vermag

der Hand

zu zerbeißen , die kleine Mandel

und dabei die Unterhaltung

als

davon

für

die

der Engadincr
die harte

zu trennen

langen

und mehr

Schale

mit

den

und zu verzehren,

in sonorem Romanisch keinen Moment zu unterbrechen.

Bon eigenthümlichen oder besonders häufigen Waldpflanzen der Lärcheunnd Arvenzonc sind zu nennen Rosa pomikera , die nirgends so massenhaft auftritt
als im Lärchcngcbict von ObcrwalliS , Dessin und den östlichen wie westlichen
Südalpen

; dann Uinnosa

chovis , 8smporvivum

storoalis , ülslampz
araLÜnoickeum

' imm szUvationm

, Vaooinium

Vitis

cksnckion tsrruAincuin

, Viola

lmssrpitium

, und neben diesen Waldpflanzen

Oamlini

licher Alpcnarten , die vermöge
sich an freien Plätzen
Obercugadin
auch

an

, Ononis

moselmta

,

, im Osten

eine Menge
Standes

8enemo

beleben den Arvenwald

alorobanikolins
als

eigent¬

der Lärchen

zahlreich ansiedeln . So

und viele andere gelegentlich

der Scheidest

rotmirciikolia

des luftigen , besonnten

und Felsen im Walde

ValUUsa

IreinispIiWricnnr

pinnata

, kHmstnis klos
Iclma , Uüoäo-

treten im

, Uü )Uerurra

Waldpflanzen

0ürz -8antli6urnm

auf , und
aipinum,

^VnckrosaLs osttusikolig ., V ^aloa,
Eine
Fehlen

sehr bezeichnende Eigenthümlichkeit

der Farnkräuter

der Lärchcnzonc besteht in dem

, die in gleicher Höhe im Tannenwald

eine so große
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Rolle

spielen .

den Fremden
ckium Rilix
ihrer

Ob Zcrmait
führt der pflanzcnkundigc Führer Jos . Binncr
zu einer Stelle , wo eine kleine isolirte Gruppe von XepstroMas steht . Sie ist dem Mnimc merkwürdig als die einzige

Art

weit und breit , nnd erscheint ihm als besondere Seltenheit . Erst
Randa , in der Tanncnrcgion , treten Farne , besonders ^ spiäinm
acnleatum
, auf . — Dies Fehlen der fcuchtigkcitsliebcndcn Gefäßcryptogamen
ist die Folge des lichten , schattenlosen Standes
der Lärchen , der trockenen
unterhalb

Nadclstrcn , die sich an ihrem Fuße sammelt , nnd , in letzter Linie , des trockenen
Clima 's der Ccntralalpcn.
An Faltern
6oamts

sind der Zone

, die auch im Norden

des Lärchcnwaldes

des Gotthardts

namentlich

eigen ürsstia

und der Bcrneralpcn

da sofort
beginnt : ähnlich auch D . Osto , echt subalpine,
tief dunkle Arten , und Dz -omna Lros . — An Stelle des ? olz -ommato8
Ostrvsem
tritt lüur ^ stia ; dann vout obern Aarthal durch Wallis bis znm
As . Leguane (nach Billa ) Tarnaomim
) 1neino8z -ns , die schon im östlichen
auftritt , wo der Lttrchenwald

Deutschland

die untere

Region bewohnt ; in Wallis und dem Untcrcngadin
Doimsiii , nordisch nnd subalpin . Statt der Aeiitma
Darkiisnio
Ikorstst . stellt sich im Obcrwallis
und dem Engadiu
) kol . kartstenis
k.
varia
1st8oli . ein . Statt
km-ödia ill6lampu8
des Tannenwaldes
herrscht
Rrsstia
Oassiopö
vor . In
den Lärchenwäldcrn
von Obcrivallis
tritt die
Dzmmna

merkwürdige , die Laenonz -mpiur

ri.roa .nia

iz-rion

verbindende

Darrviniana

endlich

die subalpine und
mit der stmsonia

verwandt

Zwischcnform

der Ebene mit dem alpinen
8tauck . auf . In

phrcnäischc rimtstoostarm
des Südwcstcns.

Limxionia

8a-

Obcrwallis
, Zunächst

Die vier stolzen Conifercn : Roth - nnd Weißtannc , Lärche und Arve
begegnen sich also in unsern Alpen und bilden , vielfach vermengt , ' den großen
Nadclwaldgürtcl , der die alpine Region von der Ticfregion trennt . Nur das
Ostglied

der großen europäischen Gebirgsape : die Carpathcn , theilen mit den
diesen Reichthum ; das Wcstglied : die Pyrenäen kennen nur die Weißtanne , mit sehr wenigen Rothtanncn
gemengt.

Alpen

Wir

können füglich die beiden Tannen

Arve gegenüber

stellen . Erstere

sind Pflanzen

dein Gcschwistcrpaar

Lärche und
des Westens , letztere des con-

tincntalcn Ostens . Erstere lieben die Feuchtigkeit : hohe Wärmegrade
sind
ihnen nicht zuträglich . Letztere verlangen vor Allem einen starken Lcbcnsreiz,
mithin einen starken Contrast ; der kalte Winter ist ihnen gleichgültig , aber
sie brauchen einen intensiven , nnd dabei kurzen Sommer . An der Lena bei
62 o ist die mittlere Jahrestemperatur
— 10,3 , und während 7 Monaten
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so, wie er in der Schweiz

und Sommer

Winter

Ciiina

Das

auf dem Rigi

blos

gegenüber

dem Lärchenclima

von

ist schlagend ; und daß

dem Rigi

noch

Obcrengadin

noch schärfer ausprägen . Im

reicher Lärchen - und Arvcnwald , auf

für den

— 10,45

— 8,48 , in Bevcrs

— 5,15 , in Sils

gelten , hilft ihn nur

Januar

nicht wieder vorkommt.

von 7,36 , zu einem Julimittck

zu einem Junimittcl

Unterschied

10,47 . Der

zwischen

ist der Gegensatz

der Nordschweiz , wie es etwa der Rigi

der Tannengrenzc

nur

bietet , gelangt

aus 9,41 ° (Sils ) hinab , und

geht der Juni

12,5 ° (Bcvcrs ) ; immerhin

zeigt nur

ist

unter Null,

sind nur 5 Monate

Obcrengadin

das typische Lärchenclima . Im
von den 3 Sommermonaten
der Juli

nach so energischer Kälte ! Das

Reiz der Wärme

Welch ' mächtiger

hat 20,4 ° .

Monat

14,5 ° : der wärmste

füllt auch keines unter

der 3 Sommermonate

— 8,6 °. Aber während

über

steigt kein Mouatsmittel

die letzten Tannenpygmüen

schon im Verschwinden.
ein Ausdruck

Als

's , wo die Waldung

des echten Tannenclima

kräftig

1150 M . gelten . Wie flach ist gegen das Lärchcngedeiht , mag Beatcnbcrg
(Mo¬
Monate unter 0 , und eine Pcgctationszeit
2
Nur
!
Curve
clima die
nate über 5 °) von 7 Monaten
Abstand
bcrg 150
Als
vierter

Bestandtheil

untergeordneter
Bergs

k. Uumilio

aus:
öhre:

(? . Mon¬

Büsche

die alpinen

bekleiden : aber er tritt

die Hochmoore

hoher Baum

rechter 6 bis 8 , ja 10 und mehr Nieter
Stamm , mit rauher dunkler Borke und tief hinab
Schirmform

der

gemeinen

sich abblätternde

reicht tiefer an den Zweigen
sind

entwickelten

Epidermis

die sitzenden , glänzenden

der

Der

und der Sumpsföhrc

und 1. nii ^ inosa ) zusammen , die als

Föhre

Rain .

ZliU . 1. uncinata

Montana

IRnrm

Gehänge , als Zwergbüumc

rothgelbe ,

noch ein

tritt

Coniferenwaldes

des

Art nach gehört er mit der Krnmmholzsöhrc
tana

der

zwischen 62 und 90 , aus Bcatcn-

Cm.

Nadclbaum

Die

Dazu

hat 1,12 .

; selbst der November

der Regenmenge : im Engadin

reichenden ,

Acstcn , und

oberen

als

auf¬

auf , von kräftigem

Acstc .

nie zu der

ohne die schöne
Die Bcnadclung

hinab , hält sich viele Jahre , und die Zapfen
der Legföhre , häufig

mit stark verlängerten

Haken der Schuppen.
Es ist, mit Einem Wort , der Baum , der in den Pyrenäen , namentlich
auf der spanischen Seite , große Wälder bildet , und schon etwas verkümmert
auf dem französischen Abhang in der Bergrcgion bis zu 1800 M . vorkommt.
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In

den Pyrenäen

20 Nieter

hat er den Höhepunkt

sind dort , wenigstens

Die

Bcrgföhrc

am Südabhang
Waldrcgion

. Sie

bei 1600

nach Mnrith

längs

citirtc

M . in den Waadtländer

von

wieder in den Wcstalpcn,

und 1800

zieht sich dann gruppenweise

: Stämme

Abhang , gewöhnlich.

erscheint in ihrer Baumform

des Bcntonx , zwischen 1400

schöne , schon von Gaudin
zcindaz

seiner Entwicklung

am aragonischcn

M . als

eine kleine

der Alpcnkctte hin . Eine

Gruppe

steht unterhalb

Alpen , die ich 1851

An-

noch sah.

Noch schönere sah ich im Wallis , Nordhang (Planard
dc Leus 1650 M .) ;
ein wahrer Wald steht ob Grächcn im Obcrwallis , den schon Felix Platter
1562 über den Lärchen des Abhangs

erwähnt , als „grusamc Pinwüldt , da vil
woncn " . — Auf der Lenzer Heide ist ein mit der Legföhre ver¬
mengter Bestand bei 1500 M . , und am weitesten ausgedehnt stehen starke
Bestände im östlichen Bündtcn : im Bal di Fvrno , Bal Livigno , vom Ofen
bären

bis

darin

znm

Bnsfalorapaß

, 1800

bis 2100 M . , und bei St . Giacomo di
sind echte Waldbäume , die aber , wie ich im Bal Chiamucra
beobachtet , in die Krnmmholzbüschc allmälig übergehen , sobald das Geröll
übcrhaud nimmt.
Fraelc . — Es

Dahin
1510

gehört

Als

Seltenheit

Föhre (lAnns
Außer
durch

Föhrcnbcstand

Gegen
in

Tyröl

im Obercngadin
k. 1?ri68öana

,

den

Kasthofer

auf

(Uto ) , wo er unter

Osten

scheint

die niedrige

Davos

Region

in Nordtyrol

Namen

Spirkc
des

der Baum

mit

andern

Hcrzogthnms

Salzburg
von

östlich

Nieter

30

Fuß

ob Gis-

höher die Legföhre
an zu erlöschen,

Hausmann

einen Baum

Laut .) ; Sendtncr

hat

und

giebt ihn unter

dem

hohen Exemplaren

den Waldbäumen
Tyrol

ihn in

der mittleren

ihn in dem allgemeinen Theil

unter

Bayern

die ansteigende

als

ihn

leicht unterschieden

ganz vereinzelt

überzugehen .

in

zusammen.

auftritt , und von

rasch vom Engadin

führt

kommt

Wuchs

wo 800

der Kiefer

an - Sauter

Föhre

Exemplar

ihn Keiner

( 1' . odlicpna

Alpen

und aus Hochmoor
form vor.

und

Krmnmholzform

zugleich

der gemeinen

einzeln auf . Heer erwähnt

der gemeinen

Region ,

nicht gesehen , doch nennt

Jedenfalls

nur

sah ein sehr stattliches

in der bewohnten

den bayrischen

die nordische Form

IVicü .) mit der Bergföhrc

der Baum

die dunklere Bcnadclnng

wyl , bereits
vorkommt.

Flora

der

dieser Linie tritt

werden kann . Ich

und

tritt

silvestris

an der Mancgg
ihr

auch

M . (Larct ) anführt.

nur

in

seiner

nicht auf . —

noch die Pumilio-

(nicht gcradschäftig -hochstämmige ) Sumpf¬

ist hier wohl wirksam?

Welcher climatischc Zug

8eüou >v) . Mithin

den Abschnitt

dcS Sccclima ' s ; unter

sie. Und zwar so , daß sie durch die erccssive

in den Carpathcn , dcgenerirt
Region

der untern

in die großen Höhen , über dem Waldgürtel,
zu bilden , weil sie erst

wird , um hier einen besondern Zwergwald

verdrängt

hier genügende

findet.

Feuchtigkeit

Zo

die Centralcarpathen

Cm . ,

bis

108

circa

M .) sind Niederschlüge
Ungarns

150 Cm . die Regel ; es ist klar , daß die Waldregion
liebt , nicht bietet , sondern

keit , welche die Pflanze

20 Wiener-

bis

bis ZO Wicnerzoll , circa

Wicnerzoll ,

35
(2000

Urnmmholzzonc

Regenmenge ; in unserer

25

Carpathcn

58 Cm . , die äußern

zoll , circa

Ist

Hügelland

ungarische

haben : das

Nach Sonklar

des Ostens,

Einfluß

dem contincntalcn

vor

entschieden in

fällt ihr Hanptvorkommcn

(f . ina -rellsnsis

Trockenheit

nach Süden

sie bis zu den Äbrnzzcn

hier dringt

, und nur

in Italien

vom Pontus

ihre Nordgrcnzc;

den deutschen Gebirgen

in

hat

nach den Pyrenäen , und

01

folgt der Wcißtannc

ganze Art ist keine nordische . Sie

Die

fällt in die Schweiz.

in die andere

einer Form

aus

Uebergangspunkt

Thatsache.

im Westen ist eine höchst interessante

im Osten , als Hochstamm
Der

kriechender Busch

einer Art : als

Pcrbrcitungsweisc

Diese eigenthümliche

Cm.
von

die Feuchtig¬

daß erst die Alpenhöhc

ihr genügt.

die privilcgirtc

nnS

geeigneter , nur

der That

Eigenthümlichkeit

ist nichts

heimatlichen

unserer

vor Augen zn führen.

Berge

vor Allem , daß die Waldung

conftatirt

Wahlcnbcrg

Wer

877

von den schneeigen Melden

schaukelt ; er wird umschwärmt
Rcnnthicrc

und Bremsen , und die muntern
Natur

nimmt

Sonne
Helvcticn

unter

dem Einfluß

eine unvergleichliche
dagegen

zuerst den finstern

—

so versichert

Tanncnforst

über die saftigen Weiden

und seine biegsamen

von Myriaden

jagen im Wald

der langen

Heiterkeit

herabsteigt , der stößt bald

erglänzt

Grün

, der in freudigem

den Birkenhain

Wipfel

bis

M . betrage.

in Lapplnnd

im Winde

in Lapplaud

sich nähere , während in der nördlichen Schweiz

auf 585 M . der Schneegrenze
der Abstand

auf

mit der des scandi-

Weise verglichen . Zn

in meisterhafter

navischcn Nordens

der Alpen

hat die Waldregion

Wahlcnbcrg

Schon

Tageszeit

von Mücken

umher : die ganze

und der beständigen

und lebendige Bewegung
der treffliche Schwede

— betreten

, dessen starre , schwarze Pyramiden

zerstreuen , in denen der Alpcnsticr

an . — In
wir

sich auch

seinen mächtigen,
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stcifcn Ncickcu den Regengüssen
Blitze

die schwarze Wolkennacht

führen

hier ihre Reigen . Die

vollern

Charakter .

Birkcngürtcl

Ist

einmal

und Hagelschlägen

durchzucken . Weder Schnacken
ganze Natur

berühren

heit ? Wahlcnbcrg
ländischen Alpen
nentale

die äußerste

findet sie im Verlauf
Er

Baumgrenze

darstellt : denn die

kaum , außer

ist . In

ist der Schwede

es jeden

's . In

den lapp¬

selten und schneit es nie ; der conti-

ist so gleichförmig

seines Ninwandzeltcs
der Schweiz

Gewächse zeigt , daß in

des Sommerclima

es im Sommer

herrscht .

geworden , daß

der übrigen

als

warm ,

daß der Reisende

Schutz gegen die Mücken , bcnöthigt
nicht ohne schmerzliches Staunen

Sommermonat

bis

schneien kann , und das; heftige Gewitter

in

mit Hagel

häufig

sind .

hinab

Das

Bäume , wie die Birken , nicht ertragen : darum

sie in der subalpinen

Zone Helveticas . Trefflich

haupt

ausgerüstet

die Conifercn

aufzufangen

und

entgegenwirkende

zu brechen . —

Sommers

und mit ihren hängenden

scheinen sie dazu erschaffen , den ersten Anprall
Helveticas

Eigenschaften : die lange Dauer

aber
fehlen

aber sind die Tanne », über¬

, um selbst eines so ungestümen

zu werden : in ihrer Pyramidenform

innc

die Tannenwälder

können zart belaubte

froh

der
ver¬

ihren Saum . Was ist nun die Ursache der Verschieden¬

regnet

Sommer

fragen , in Helvcticn

gewesen, aber durch irgend einen Zufall

die Tanncnwaldung

Alpenpflanzen

noch Bremsen

hat einen strengern , aber kraft¬

vielleicht , so könnte man

vorhanden

schwunden ? Nein ; die ganze Anordnung
der That

cntgcgcnsteinmt , während

dieser heftigen
Bcrgclima

Acstcn

Niederschlage

hat zwei einander

der Vegetationsperiode

, und

der viele Schnee , der alte wie der neu fallende , die kalten Nachte , kurz , die
heftigen

Meteore . Diesen Eigenheiten

welche eine längere Begetationszeit
tigkeit lieben und die Meteore
Lappland
als

unterste

wohl auch , aber nicht als oberste , sondern

, die Hügel

68 " und 69 ° die Grenze
aber

im Hochland , finden

völlig congenial,

nicht scheuen.

hat die Rothtannen
Waldrcgion

sind nun die Tannen

brauchen als die Birken , welche die Feuch¬

kaum überschreitend , die zwischen dem

des eigentlichen Lapplands

bilden . Nur

sie noch eine Vegetationsperiode

hier , nicht

von genügender

Dauer . Und wo sie aufhören , da zeigen sie eine ganz seltsame , selbst an den
höchsten alpinen
Ellen

Standorten

hoch auf ,

aber

unerhörte

Form : der Stamm

feinen Acstchcn alle todt und schwarz , und nur
berg erklärt
des Stammes

das

so , daß durch die Kälte

der Wipfel

die Vegetation

sich verjünge

grün .

der äußern

leide und die Aeste daher absterben , während

trum , die Spitze

steigt 8 bis 19

so dünn , daß er kaum von selber stehen kann , die

allein

und gleichsam in die Höhe krieche.

WahlenSchicht
das Cen¬
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Zwischen
Gürtel

Birke

und Tanne

der gemeinen

Die
Allem

Föhre

schiebt sich in Lappland

übrigen , den Alpcnwald

der Vogclbeerbaum,

Trugdolde

von

Baumgrenze

begleitenden Bäume

Lordns

scharlachrothcn

ins

Getrümmcr

sind Laubbäume . Bor

anonpai -ür , mit

Beeren .

Er

fehlt

nirgends , und steigt sogar häufig

obersten Tannen

noch ein breiter

ein.

der Hochalp

seiner prächtigen

gerade

als

gegen

magerer

an . Als

die oberste

Busch

über die

„ Gürmsch " (Kandcr-

thal ) oder „Wieleschc " , nach dem gewaltthätigen

Schmied

Göttersage

eine bekannte Gestalt .

so benannt , ist er unsern

Berncr -Obcrland
Scndtncr

giebt als

Er

Aclplcru

geht er selbst in dein sehr ungünstigen
Mittel

seiner obern Grenze

Aarthal

in Bayern

Denn

er findet

Nordkap

und auf Island

sich in

Sibirien

1797

M . an.

oor
^

um so prachtvollern
Er

ist der

allbekannte

, der in seinen obersten , oft nur

und geschützten Thälchcn

Liebling

unserer

Individualität

, seinem reich gefärbten , röthlich
sich löst

Bcrgrcgion .

Der

gleich der Platane

Baum

mit seiner höchst plastischen
gefleckten Stamm

des Laubes , belebt , wo

düstere , schwärzliche Colorit
die freien Plätze

der Tannenwälder

der Weiden , und

. Er

Krone , über die Region

zerstreut .

schön entwickelt

halden

und Erdanhäufungcn

malerisch

ein .

Sobald

Landschaft , und gewinnt
des Baumschlags

am Fuß
rahmt

unserer

ändert

Abstürze

Im

Senn¬
Schutt¬
Lauter-

der Thalscitcn

sich der ästhetische Eindruck

einen 'Reichthum , eine laubige

, die uns

untern

der steilen Thalwände .

und

mächtigen

er sich aus den alten

er die gewaltigen

er auftritt ,

das

liebt den Waldsaum

steht in tausend und tausend

Stämmen , mit kuppelartigcr

brunnenthal , im Mclchthal

und dem glänzen¬

er auftritt , wnndcrhcrrlich

hütten

Besonders

, von dem

, den wcitgrcifenden , schlangenartig

gewundenen Acstcn , der schön gerundeten , mächtigen Krone
den Smaragdgrün

hinauf , am

sich zeigt.

der Schweizer , und wirklich auch der

Hauptschmnck
die Borke

zu betrachten:

bis tief in den Coniferengürtcl

des Waldes , in Mulden

am

der kalten Climate , wieder.

unseres Bcrgwaldes

Rsoncko -IMttairns

Individuen

Sccelima

dem 67 ° so gut als

, eine der zähcsten Formen

Aber noch ist eine imposante Gestalt
der Bergahorn,

unter

Im

bis 1600 M.

ist ein nordischer Baum , aber ein solcher , der auch das

erträgt .

Rande

der altgcrmanischcn

selbst die Abwesenheit

der

Fülle , eine Plastik

der Kastanie

nicht mehr

vermissen läßt.
Leicht schießt ein Theil
Wahrzeichen

der Ahorne

seines Laubes

ins

reine

schon auf weite Entfernung.

Citrongclb

ab : ein
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Dcr

fast borkcnlosc , stets fleckcnweisc dic Oberhaut

giebt ihm unter
stimmen

allen unsern Bäumen

die abgestuften

dem saftigen
Ein

hellen

und dunkeln

Töne

Schatten

: trefflich
zu

stanbgrün.

kostbaren

Geschenk , das

und edelste Form

vielen Alpen

wäre .

Weiß , macht den Baum

er auch ohne dies durch wuudcrlicblicheu
Reine

Bestände

giebt es nur

gar keine : nur einzeln oder in Gruppen

obern Bnchcnzonc

Der

größte reine Bestand , den ich sah , steht im Scrnfthal

bis

um die majestätische
bildet.
Scndtncr

sinnreich

flugfähigen

Samen

in dic Tannenrcgivn

Tanncngrnppc

erklärt

geflügelten , äußerst

tief

als

in

zu verschönen.
ob Elm , wo er

eine dichte Waldpartic
Jsolirung

aus

den lang

Früchten , und hebt hervor , daß dic also aus¬

stets dic zerstreute

haben ; er erwähnt

hinauf

des Kirchwaldcs

diese merkwürdige

kleine ,

pflegt er offene Tristen

dcr

gestatteten

Stamm

Stellung

dcr frischen Stämme

edles Holz , fein , fest und von zartestem

zu einem

erneuernde

eine eigenthümliche

Beispiele

Verbreitung

einer Baumart

zur Folge

noch der Wcißtannc , der Birke , und als

Gegensatz dcr Buche , dcr Rothtanne , dic mit ihren schweren oder doch nicht
flugfähigen

Samen

Dcr

sich in geschlossenem Bestände

verjüngen.

Ahorn , dcr einzige Baum , dcr in den Alpen

ctwclchcr Schonung

genießt , zeigt riesige Größe , und scheint sie rasch zu erlangen . Stämme
IMeter

Dicke

Bericht

erwähnten

dcr Höhe
Acstc .

von

Der

ganz unten
steigt

6 M . theilt
hatte

Im
wang

bis

bis

Seine

auf dcr Alp Ohr

1360

Im

tritt

einen Umfang

Schon
in

in

mehrere

von 8 M .,

noch viel dicker. Dcr Ahorn

hinab , erreicht aber erst in dcr Region

Gadmcnthal
um 300

er, als

ausgedehnt
Verbreitung

großer Baum

Jura

aus . Dic

aufzutreten
fällt

geht

er bis 1600

land , während

er im Süden

Im

alter

in dcr Tanncnrcgion
Krummholzform

nicht gesehen.

mit dein Bnchcnarcal

auf den Gebirgen

, vom Paß-

des Baumes , die

scheint , habe ich bei uns

im Ganzen

Ahorne

M . ; im Ganzen

M.

geht nicht bis zum Ural , und nach Norden
Schatten

im Mclchthal .

M . seine Vollkommenheit , und die schönsten stehen an

er dic Buche
Jura

von

den im eidgenössischen

sich dcr ungeheure , knollige Stock
1 M . über dcr Erde

in dic Thäler

durch den Berncr

in Bayern

besuchte 1866

war er durch starke Ucberwallungcn

oberen Grenze .

übersteigt

Er

Riescnahorn

Stamm

vereinzelt

von 1000
dcr

sind nicht selten . Ich

zusammen.

nicht weiter als Norddcntschbis Sieilien

streicht.

mag sich hie und da dic zierliche ückalaxis

nrouopst )Ula zeigen , mit ihren winzigen , aber desto zahlreichern Blüthen ; ein?
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von Scandinnvien

bis an die Alpen sehr zerstreute , und nur in einzelnen Stöcken

aus weite Gebiete

hin auftretende

Als

Unterholz

Orchidee , die im Anssterben

im Tanncngürtcl

aber eher an dessen unterer , als
in Großbrittannien

, zeigt

verfolgte

Unter

den Gebüschen

im

, Imnioera

Bnchcngürtel

alpine ,
großen

von

gemeinen

runzeligen

Blättern

Nadclwaldregion

sind lindes

zu nennen .

oaxrea
den

tritt

Pyrenäen

flaumigen

und

,

an

der

eine

echt

Weide

mit

die Stelle

dcS

8amdueus

raoernosa.

wir aber beim Eintritt

in die

Fast

plötzlich ersetzen verwandte , aber doch

deutlich verschiedene : vicarircndc

Arten

die Rosen der Tiefe : sie zeichnen sich

durch Größe

der Blumen , durch kurze Blüthcnstielc , große

und

bis

an den Rosen .

Aranäikolia

Zweigen ,

gewahren

alpinnm

An die Stelle

durchgehende

der Traubenhollnnder

Veränderung

die von allen mög¬

dicksten sah ich ob Schwyz,

Conifcrcngürtcls

und

der Hügel

sehr auffallende

freilich bei uns

und ni ^ ra

zu

auf,

haben mochte.

8alix

Siebenbürgen

Doldcnhollundcrs
Eine

des

alpiASna

zu sein scheint.

da der Taxus

Stämme , wie hie und da

Eibe nicht . Den

welcher reichlich 60 Cm . Durchmesser

petrosum

hie und

oberer Grenze .

und Irland

lichen Nachstellungen

tritt

und tiefe Färbung

zur

Reife

Schwestern

im Thal

die blasse

tomentosa

hin

von

aus . So

rndiAinosa
und

in

statt

vertritt

verwandten

der Tiefrcgion

ckunipsrus
spiius

die edle pomitsra

Mitbcwcrbnng

Der
Laubwald

ihren

lisuteri

und

stellt sich in

der Rcbenhügcl

in bestimmender

der Pflanzen

ein ; die

die obere Baumgrenze

Menge

auf.

des Walliscr Lärchenwaldes

stellen sich die Rhododendren,

nana : der hochnordischc Wachholdcr , auch 8ordns

ein, bis endlich Grüncrtc

Seitenthäler

tomenbella

rothen

; adiebiua

von

mollissima

verschwindet ; dafür tritt die fast stachcllosc alpina,

Letzterer werden wir bei Betrachtung
wieder begegnen . Gegen

, die lebhaft

canina . und dumstornm

der

den Centralalpen

gekrönte Früchte

die schöne, wcichblättrige

des Buchenwaldes

coriit 'olia , ersetzen unsere
den Voralpcn

den Kclchzipseln

oder Legföhre allmälig

Oüainmnie-

dein Walde siegreiche

entgegensetzen.

Wald

an

den Gehängen

ist , wie wir bereits
vorhanden

des Thales

ein , hält

die Gegend

von Saxon

des Walliscr

Thalbeckens

und seiner

erwähnten , vorzüglich Nadelwald . WaS

ist , schiebt sich von Westen her in das unterste
sich aber im Bereich

da auch die Stechpalme.

und Ardon

des Westwindes , der nur

reicht . Da

hört die Buche

an

Ende
bis in

plötzlich auf,

II.

t'si'l? (Ie>' Vo?I>,^ >tun^ einige? j

^Vs!c!t>sums.
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An der nördlichen Kette geht die Kastanie
Mörcl . In

ihrem

in Deutschland
Gegend

häufige

6zAisu8

und

der Strecke

von

tonangebender
die Waldsäume

hinan

der Sionne

rutheuförmigcn

form

in

vollstem

Zone

Berg-

( Oarpiunv ) ,

von 4 Meter Höhe am Waldrand
Centrum

nirgends

der Conifcrcn . Es

mit zahlreichen
Grade

des Thals ,

auf

sonst , hier aber in

mit

Schmctterlingsblnthen
ohne weiteres

Diese Pflanze

ist ein halb mannshoher , sehr
, vielgcthciltcu , aber

durchweg

Zweigen . Dieser , die südliche Spartium-

vorführende

bildet , bedeckt sich im Juni
unserer

unsere Hagcnbuche

zerstreut . Im

aufrechten , scheinbar blattlosen

von

höher : bis in die

und den Waadtländer

und

bis Leus , und

straff

Wirtcl

und

Masse , bildet der prachtvolle , höchst originelle Ozckmrm raäiatus
durch alle Regionen : vom Einfluß der Sionne in die Ebene

znr obern Waldgrenze

dichter Busch

. — Etwas

auch im Jura

findet sich als Bäumchcn
über Sicrre

bis Natcrs

bei Fully , einzig für die Schweiz , die
pmiiormis

opulikolium

alpinns

Leus

bis

wächst

von Sion , geht das

abhängen
bis

Schatten

nicht seltene Vioia

gruppenweise

Strauch

, der

einer Masse
.

Der

förmliche Bnschwälder

goldgelber , dicht gedrängter

Anblick

ist an

Frcmdartigkeit

in

Beispiel.

der südlichen Gebirge

kehrt wieder an den Corni di Canzo

am Comcrscc und in Südtyrol.
Am untern

Rande

vor , so im Niklausthal
heit des Baumes

der Conifcrenzonc

in den nördlichen

Die Masse

kommt etwa auch der Bcrgahorn

, aber weit entfernt

der Waldung

von der Häufigkeit

besteht aus Lärchen , Rothtanncn

oben — Arven . Hie und da nur

tritt

im Ncsseithal

am Simplou

Die hoch- und gradstämmigcForm
Ram ., geht von Anzcindaz
wo sie im Grächcnwald

in Wallis

dcrBergsöhrc
235

giebt sie in

: IA Montanas

erwähnten

kann im Mittel

Bestände

am Mvntc

häng , bis reichlich 2300
Christ , Pflanzcnleben

, reicht Lärchcnwald

Nosa-

M . Auch in
sowohl gegen

gegen die Alp Arpitetta , östliches Ge-

M.

der ^ chweij

M.

und mit ihnen die hohen Waldkräutcr

dem Zinalglctschcr

die Alp Allee , westliche Thalscite , als

bildet.

gegen den Schwarzen

M . ; am Riffel , Südlage , die Lärchen bis 2281

, hoch über

, nnoinata.

die Höhe von 2050

höher . Am Abhang ob Zmutt

See , Nordlagc , steigen die Arvengruppen
bis gegen 2400

fast

an.

werden . Die obersten Waldstreifen , namentlich

Gebirg , gehen beträchtlich

Annivicrs

dc Sion , Rion

sprungweise über Lcns nach Obcrwallis,

die schon Seite

Als obere Waldgrenze
angenommen

in Waadt

und — nach

die Wcißtanne , in den Pcnnincn

als Seltenheit , auf : ich sah sie ob den Maycns
Hcremance , Favre

und Schön¬

Alpen.

16
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Die Stauden - und Kränterflora des Walliser Couifcrenwaldes zeichnet
sich durch manche Besonderheiten aus.
Am untern Waldrand , an den Wegbordcn im Archenwalde der Süd¬
thäler , finden sich noch vielfach die Arten der warmen Zone : LolüUea
toinsntoba , u. a . Dann , der heißen Hügelzone fehlend : Dinaria . ikalioa,
Oapüno alpina , Rlanka ^ o 8örponkinL , Düaliotrum kooticinin, Dz-oirnio
Ü08 4 ovi 8, Oiioni 8 rokunäikoiia , rV8tra § aiu 8 Oiosr , im Niklausthal und
am Simplon ^ .btrnAalns ex 8oapu 8 , Viola , (kornräi , 6 alinm tsnornm,
Drikoiium alp 68 krs , Loliiuo 8pornrnnr äokisxum , Vorüa 8oum inontanuni
Zolrraä . ; im Unterwallis ( lalinm pecksiuonknnum . r^aploninm Lrszmii
als Seltenheit bei Salvan und in Sans , und nicht verbrciict, wie im feuchten,
farnholdcn Dessin. — Höher hinauf , gegen die obere Grenze , Imtüzwrw
üotoropipzUUw , Viola bennikolia , Uiinon aipinn , Ooraiiium aooiiibikolinm,
Dinneea I>oroiUi8 , I'^ nisetum pratorme , ^ 8trnnki :> minor , Viola pinnata , in Bagne Uz-rola . rotunclikolia f. nrsnaria , dieselbe, die — selt¬
samer Sprung — die Düncnthälchen der ostfriesischcn Inseln bewohnt.
Ganz besondere Erwähnung verdient als Waldpflanze das (4oraiUnm
boüomicum , eine der seltensten und flüchtigsten Arte ». Bom mittlern Ruß¬
land geht sie sprungweise durch Oestreich und Deutschland , aber auch durch
Italien bis Südfrankrcich , und stellt sich in Wallis stets nur auf Plätzen
ein , wo ein Jahr zuvor ein Kohlenmeiler gestanden : sie bewohnt also bei
uns nur eine chemische Stalion : die reine oder mit wenig Erde gemengte
Kohle. So fand ich sie ob Lens, so unterhalb Jouxbrnlees im Unterwallis.
Die Blüthe ist rein blau , die Pflanze olivenfarbcn und drüsig.
Endlich sind noch die Rosen zu erwähnen, welche die Conifcrenzone, in
Wallis schöner als irgendwo, zieren. Ganze Rosenbcständc finden sich nament¬
lich im Münstcrthal (Conchcs), aber auch im mittleren Niklausthal , wie im
vordern Dranscthal , am Chemin , und in den Mähens von Sion . Die
dominirende Art . bezaubernd durch ihr blaugranes Colorit und ihre feurig
rubinrothen Blumen , ist iU. pomikora Herrin . , die eigentliche Stammrose
der Centralalpen . die nirgends in solchen Massen wiederkehrt, als im Oberwallis , aber der Kette von den Scealpcn über Wallis , Dessin und Engadin
bis Tyrol und Oestreich folgt . Sie erscheint nur vereinzelt in den nördlichen
Ketten, fehlt den, Jura fast ganz, und geht, einzelne Punkte in den Vogesen,
am Rhein , Schlesien und Preußen berührend, bis ins südliche Schweden.
Man muß sie in Obcrwallis oder in der Maggia gesehen haben , um
die unendliche Fülle von Schönheit zu begreifen, die der, im Grunde so ein-
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fachen Rosenform
ein Busch

in ihren zahllosen

ist genau

k. minuku

stattlichsten

beständig , und die Stufe
(pomikora .

p . — eoriikolia
So

häufig

karirm

xomikera

genannt , eingesammelt , getrocknet

zum Futter

und Mitteldeutschland

Ncvada

schweren Sträußen

und Picmont

verwendet

Form , aber

pomikera , deren Früchte

prachtvoll

purpurn

schimmernden

die Corollcn

lieblich slcischroth .

brülecs

den Drnnscthälcrn

(Bormio ) ist

sie nicht

Drüsen

ist, im Gegen¬

von Pflauinengrößc

in

schlanke , klein - und kahl-

überlaufen

und blau bereift , der

verbrämt , die Kelche schlank und

Sie

bewohnt

bis

Obcrwallis

bekannt .

Orcm .,

gehende U.. Mon¬

noch reichlich auftritt . Sie

nicdcrhängen , eine besonders

von

der Schweine

angehört , und die südwestalpine,

durch die Secnlpen

satz zur üppigen , behaarten

und

besonders auch

) , die an seltsamer Schön¬

in den Tcssincrthälcrn , daß seine großen,

äi Imsonk

OInüx , die auch im Wallis

veltlin

ist noch dazu reich an

ist es die weißliche , start riechende g-raveolsns

die dein Südwcsteu

Blüthcnstand

und Ulrichen

süßen Früchte , Ballerini

als

von der Sicrra

blnttrige

Dn ^ ) wechselt sie

alpiua , z,. — Roukori , am Simplon

ist dieser Strauch

und zerstampft
werden.

tana

kaum

( k. oornuka , 6str .,

(k. reoonäita

p . — oinnamomsa

Denn

fast noch übertreffen.

fleischigen , mehlig

Neben

Größe

von Fürgangeu

, iiu Niklausthal

heit den Typus

innc wohnt .

wie der andere : von den Zwergformen

Lor .) zur

Bastarden

Variationen

Nur

offene Waldstcllen
; östlicher
im Jura

von Joux-

als

das

überschreitet

Obersie die

Alpcnkctte.
Ich

erwähne

obern Waldgürtel

endlich noch die Zimmtrosc

bildet , und die eine jener Gebirgspflanzen
sehr verbreitet
Pcnninen
früherer

sind . In

häufig

in Menge
verwandten
Nichts

der Schweiz

Standorte

Engadin

der Gärten

der Aare bei Thun
von den Resten

fehlt sie nicht.

belebt . Je

und lichtem Glanz

der lst. oimmamomea

Ostr . , wie sie Anfangs

Juli

kleiner der Strauch , um so üppiger

weißlichen Blättchen , und

der dicht gedrängten
gleichen.

(Scandinavien)

zu unterscheiden . Aber auch in dem mit Wallis

gleicht an Herrlichkeit

ticfgrüncn , unten
Morgenroth

ist, die im Norden

Zierde

kommt sie, außer Wallis , wo sie in den

ist es schwer , die verwilderten

in ihrer Alpcnform : k. imig -sns
ob Zermatt

.) , die im

eine wundervolle

ist , allein noch auf dem Flußgcschicbc

vor ; anderwärts

indigcner

( R . eimmamomoa

durch ihre tiefdunkcln Purpurrosen

um

die Gebüsche

die Laubsülle

so strahlender

Rosen , die an Größe

das

der
helle

der L . xrovirmialis
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bis 1800

so ob Fully

an diese letztere sich knüpft.

und natürlichste

in der Aergregian.

Gelreibe - und Gartenbau

Alpen

der

feite

der Nord

Auf

Höher

Alpcnland

die der Culturregion
werden.

Bei

Kasthofer
Zuz

M . am

Celerina
Bei

Gerste

1712

ist

in Höhen

ansteigt , die nur

M . fand

in

Winterreps

zum Ernten

Grenzen

in Köpfen . Bei
bei Sils

erreicht

voller

Blüthe , und

1829

M . wird

M . gedeiht

bei

reif.

1856 M . sah er noch einen reichen Gartenbcstand

Campfer
1797

auch

( 1822 ) geschildert.

die Gerste

noch bisweilen

noch Flachs , doch ohne

von

und Weißkohl

Kohlraben , Erbsen , Mohren , Kopfkohl , weißen Rüben , Salat
und

zu pflanzen

und Kartoffeln , bei Sainadcn

er 'Roggen

den

M.

nicht mehr gedeihen.

im heißen Wallis

hat eingehend diese Verhältnisse

und Hafer

Kartoffeln

es , wo mit allen untern

Engadin

2 . September

St . Moritz

ist an der Grimscl

aber selbst in guten Jahren

versucht worden : sie wollten

Gärtchen
2065

am Schwarenbach

1878 M ., des Berghanses

geben dafür Belege . Nach Kasthofer

Schon

reichen . Das

gebaut , als menschliche Wohnungen

des Grimselhospizcs

1235 M .,

bis

(Daetnea , 8-ativa ) so weit

und Salat

werden noch weiße Rüben

mit Erfolg

Im

im Mittel

des Sommer¬

hinan.

M . in die Bcrgregion

1560

bis

die Kartoffel

steigt der Getreidebau

nebst dem Flachs

und der Sommergerste

roggens

1707

und weiter

im Coniferengürtcl

schenken noch der obern Cnlturrcgion
einen Blick.

aufwärts

hinauf

engste

aufs

sprechen , da dieses rhätische Waldgcbict

erst bei der Alpenregion

Wir

zu behandeln wäre —

nach an dieser Stelle

— obschon letzteres seiner Höhenlage

werden wir

Untcrengadin

so ausgezeichneten

die Ostalpen

an

des durch seine entschiedene

des Engadin , namentlich

Bon dem Waldgebiet
Zugehörigkeit

M . , und noch in

M . sinken sich einzelne R . alpirm,

von 2100

Höhen

bis 1950

M . , im Zermattcrthal

sehr hoch:

Gruppen

M . und steigen in einzelnen

1200

unter

nicht

Regel

in der

beginnen

den erlesensten Formen

mit

edelsten Nosengchege

Die

den Samen

reif,
zu

reifen.
Nach Brüggcr
nach Zeitungsberichten

hat

in Sils

wieder 1878

früher

sogar

im September

noch der Kirschbamn , und
seine Früchte

gereift , und
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erst seit Anfang

dieses Jahrhunderts

stufe — Cclcrina -Sils
verschwunden ,
Poutrcsina
in

bis

1803

auf

die wenigen

aus

socialen

als

Gerstenfcldcr

Terrasscnbildnngen

vorhanden

Kasthofer

aus

der obersten Thal-

cliinatischen

Ursachen

bei Cainpfer , Sils

und

M ., und bis auf die deutlichen Spuren , welche heute noch

eigenthümlichen

Archiven

ist der Feldbau

— vielmehr

und

alten

Flurnamen

, und

in den

sind.

giebt höchst interessante Aufschlüsse über die Ackerbcstcllung der

Obcrcngadincr

vor

50

Jahren

, dicht an der absoluten

cliinatischen

Grenze

der Feldcnltur:
Wo möglich noch im Herbst
im Frühjahr

Wiutcrroggcn

Wintcrroggcn

noch

in

wird das Feld aufgebrochen , gedüngt , und
gewöhnlichem

Sommergerste

eingesäet .

den Roggen , der in diesem Jahr
wird

sie etwas

nur

als Grünfiitter
folgenden

Frühjahr

treibt

Auch Erbsen
in der Blüthe

dann

zu grüner

noch im Herbst

reif , so

mit den Gcrstcnstoppcln

dieser im Herbst

zuvor

abgeweidet.

geschnittene und

und giebt Samenkörner.

ausgesäet , die Erbsen

gcmähet , und der Roggen

dann

im folgenden

gecrntet.
In

so sinnreicher

Weise verbanden

heute noch die Engadincr

und

die Bedürfnisse

sicherer die Fruchtreife

zu

eine längere

erlangen , und

ihnen in den wild wachsenden Alpenpflanzen
mehrjährig
Das

werden , um ihren Lcbcnsehclus
der obern Thalstufc

im Münsterthal

Roggen , Erbsen
und Gärten

und Kartoffeln

dem Beispiel , das
liegt , die auch alle

um so sicherer zu vollenden.

Stengel , sondern

M . , reift

auch den Samen ; die Kartoffel

genießbar . Sommerroggen

weizen und Hans

bei 1804
des rhätischen

1640

gedeihen.

, um

vor Augen

so hoch steigt,

fand Roggen und

M . , im Samnaun

bei 1726 M ., und einen Anfang

Aber auch noch am Nordrand

da

mit dem Bedürfniß

Vcgctatiousdauer

nicht zurück . Thcobald

selbst am Ofcnwirthshaus
,

hie und

folgen hierin

, bei Cicrfs , bis 1670

obersten Vordcrrhcinthal

Jahren

wohl

Unterengadiu , in welchem ja auch die Baumgrenze

steht gegenüber
Gerste

verbinden

der Viehzucht

nach Korufrucht ; sie geben dem Getreide

im

die Gerste

die Gerste

von den Schafen

gleichzeitig mit Gerste
Fütterung

dem

derselben fängt der Roggen

wieder aus , bildet Achrcn

werden

gleich über

überwachst

bleibt . Ist

gemäht , ja sogar noch späterhin

selbst abgeweidete Roggen

Jahre

Dann

niedrig

hoch geschnitten . Nach dem Schnitt

an stark zu treiben , und wird dann
Im

Maß , und

, Sommergerste

Gerste,

von Aeckern

M.
Hochlandes , in Chiamut
der Flachs

nicht

nur

seine

wird auch in nicht günstigen
, Erbsen , selbst Sommer¬
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In

Klosters

In

Bcrgün , im Ccntrnm

Den

geht die Fcldcultnr

Grund

dieses

die Alpcnrcgion
crhcbnng

bis 1205

M.

des Hochbodens , steigt sie bis

mächtigen

Ansteigens

findet schon Knsthofcr

der Fcldcultnr

in der großen Thatsache

einläßlich

reden werden . Nur

eine Erklärung

Forscher , bietet sich für die höhere Temperatur
gegenüber

dein Berncr -Dbcrland

Alpcnkcttc

ungleich tiefer , als

geringe Vertiefung
und Gipfel
daß

eine geringere

Wenn

des Phänomens
seiner Zeit

auf die Thalflächen

gerundeten

sich auch die heutigen

haben,

der Thäler

Abhänge

Physiker

in classischer Einfachheit

die richtige , — eines
so nncrklärbnr

nicht für richtig wollten

Diese

durch

sich ausdehnt , und höher hinauf das Pflanzcn-

ausdrücken , so ist doch diese ,
Gelehrten

sind in der bernischcn

der Luftschichten in den Tiefen

kommen die viel sanfter

ncrischcn Gebirge . —

—

hat die Folge , daß die Bergrücken

relative Höhe in Bezug

auf größere Höhen

lcbcn fördert . Dazu

Thäler

der

, sagt der geniale

in den rhätischcn Thälern

— dar . Alle Thäler

in

der Massen-

in den bündtncrischcn , cingeschnittcn .

der Bündtncr

die Erwärmung

die Sonne

klärung

M.

des rhätischcn Hochlandes , von welcher wir bei der Betrachtung

Alpcnrcgion

und

1389

bis mitten

der bündt¬

etwas

anders

ausgesprochene

Phänomens

Er¬

, welches andern

war , daß sie selbst die Höhenmcssnngcn

gelten lassen , welche jenen Dorfschaftcn

Alpcnhöhc

anwiesen.
In

Tessin

Bündten

steigt

, aus

Im

Tcssins

Livincnthal
1400

die genügsame
Kornfrucht ,

weniger

sind

die obersten

Kartoffel
geht

bei Betrachtung

bei Airolo
1087

bei Bormio

noch um
über

Felder

bei Vicosoprano

M . , im Vcltlin

und

hoch als

in
der

haben kennen lernen.

1280 M . , im Bcrgcll

Pisciadell

weit

denselben Ursachen , welche wir bereits

tiefen Baumgrenze
Fusio

die obere Cultnrrcgion

1221

reichlich 200

die Dörfer

bis

1179

M .,

bei

und stets steigt

M . höher als

zu

M . , bei

M - , im Poschiavo
irgend

den zerstreuten

eine

Höfen

der

Voralpcn.
Nach Kasthofer
in den nördlichen
seits der Alpen
Ernte

wird

Winters

herrscht im obern Tessin nicht der Sommerroggen

Thälern

der Alpen , sondern der Winterroggen

erst in den tiefern Lagen gebaut

mit der Kartoffel , bis Airolo
Zwei
insubrischen

wird ; aber sofort nach der

auch wieder eingesäet , um die milden

noch so viel möglich zu benutzen .
hinauf

charakteristische Einrichtungen

, wie

, der dies¬

Tage

Auch Flachs

vor Einbruch
wird ,

des

abwechselnd

gebaut.
bezeichnen

die Landwirthschaft

Bergzonc : die Rcscane , romanisch Eüiaüsnes

, für

der

das Getreide,
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Thalern

Graubündtncr

Heu , beide auch in einzelnen

das

für

die Heinzcn
in Uebung.
das

Korn

hoch über

trockne und

Clima 's der Südabhängc

der Roggen

durchbrechen

kommen . — Ucbcrall

welche letztere nach Wahlcnbcrg
Fuß

schon bei 2700
Die

(877

bei 1400

Landes : im Ncudazthal
bei

nivierthal

Noch
mitten
das

in

Mittel

mögen

1675

: 1670
der

M .

Ob Saas

fand

„wo man

der Gornerglctscher

Thäler

Rosa -Gebirges .

ich die Grenze

folgen jene classischen Roggenstreisen

dieses Jahrhunderts

was

M . , im Andas

Maximum

zurück läßt und dem Mittel

die innersten

des Monte

Masscnerhebung

1500

,

sich annähert.
liefern

andere Zahlen

ganz

1500

M . , bei Bercorins

M ., beträchtlich

M . , bereits

des

M . , und im Centrum

M . schöne Roggenfelder

Schweiz : 1020

der nördlichen
des Engadin

Luc

am Chemin , also noch

beträchtlich . Schon

der Buchenzone , sah ich bei 1300

in der Nähe

Schweiz

in der nördlichen

M .) aufhören.

sind überaus

Maxima

erhebt sich im ganzen

, und mit ihr die ackerbauenden Dörfer,

Lande durchschnittlich die Getreidecultur
M .,

erscheint

obere Cnlturregion

mag gleich über der warmen Zone

geherrscht haben . — Nach Riou

die Couifcrcnwaldung
bis 1263

Die

au . —

abgerungen , und ursprünglich

dem Walde

die gclbschinunern-

Stellen

Waldgürtel , ja , sie steigen bis in

und mittlern

den untern

obern Waldgrenze

der

die Nahe

an geeigneten

vor¬

Weiler

und

noch Dörfer

überhaupt

so weit

gebaut ,

den Roggenfelder

ganz anheimstellt.

die Rebe nicht mehr herrscht , da wird neben der Wicsenund auf die letzten
bis in die höchsten Thalhintergründc

Wo in Wallis
Bcrgtcrrassen

macht , die

wünschbar

für Processe

der Natur

Alpen

man selbst in den nördlichen
eultur

in der so regen¬

trotz der südlichen Insolation

, das

künstliche Nachhülfe

reichen Bergrcgion

feuchten

des überaus

sind Ergebnisse

ver¬

in Heu

und Sonne

durch Luft

und

zu lassen . Beide Vorrichtungen

wandeln

gelegt wird , um es dem stets

gewährte Gras

zu entziehen

Boden

befeuchteten

Letztere sind jene zahllosen Stöcke

sich eigne . —

, über die das

mit Querhölzern

aus¬

Luft

durchstreichende

und

durch Sonne

dem Boden

zum Dreschen

das

befestigt wird , damit

bündelweise

nach der Ernte

Getreide

denen

errichtete Gerüste , an

mit Querlatten

Stangen

sind hohe , aus

Erstere

,

der Südkettc,
ist schon

Hier

M .

bei 1520

über die in den 50er

allgemach seine Eismassen

Es

Jahren

ausdehnte,

die reifenden Aehren im Winde das Eis streifen sah " , bei 1848 M.

Aber auch diese Höhe wird überboten
über der Grenze

des an 400

durch die Aeckcr des Finelenthals

, wo,

Visp ansteigenden

Berg-

M . über die Gorner
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waldes , bcim Beginn

dcr offenen Alpcntrift , der Roggen

Die Höhe

des Sommcrdörflcins

sind etwas

höher . Es

Finclen

Terrasse

war , als

ich sie sah , in der dritten

liegenden

eben die ersten Staubbeutel
begann

Felder

gerichteten

den mächtigen

, 1878

Finelcnthals

noch schlagender , als

von 2100

Juliwochc

zeigten die Achrchcn

: 1856

am 23 . Juli

.

waren

die beiden Hänge
Es

den

selten

erhellt .

schaut , ist waldlos , und prangt
Ilier .aoiunr

büschc. Die Breite

Thäler .

lanatnm

Höhe

ausübt,
Finsterer

Der

: eine schwarz-

nördliche

im Hellgrün

machen

des Glctschcrbachs

von

so dicht und massenhaft
Thalabhang

Abhang , dcr

und Gelb dcr auf

klebenden Roggenfelder ; die weißen Töne

ersetzt hier die jenseits
zu

und Nord

und Lärchen , mit einem Unterholz

Wildniß , die kein Sonnenstrahl
steilen Terrassen

Es

verblüht

und in größter

die größer « , gleiche Lage bietenden

und Glctschcrweidcn , wie es

nrisia , des

sie bereits

nach Süd

vorkommt , deckt den südlichen , nach Nord cxponirten
nach Süden

M .

des streng von Ost nach

zeigt im -Kleinen

Alpcnwald , ein Gemisch von Arven

grüne

letzten Felder

die enorme Höhe

Einfluß , den die Exposition

Rhododendren

Die

zu schwellen.

Kein größerer Gegensatz , als
West

M .

ergicbt sich also sür diese letzten, auf einer gegen Süd

cxponirtcn

und die Frucht

ist 2075

noch wohl gedeiht.

sich geltend :

beginnenden

dcr ^4rte-

duftende

Lavinn

hochnordischcn Wcidcn-

des Baches : 3 Meter , genügt , um den Wechsel zu Stande

bringen : drüben

blühen zwischen den Arven die emetischen Saxisragcn
im plätschernden , eisigen Oucll : hüben , auf trockenem Rasen , stehen zahllos
die Fcdcrkroncn dcr südalpincn
Mieinone
UlaUeri in reifer Frucht , und
zirpen

die Grillen
Achnlichc

in : Achrcnscld.

Höhen

Gebirg , in Europa
Piemonts

und

des
nur

Getreidebaus

des Dauphine

: Gressonah

1982

M ., beide am Tüdfuß

Alpen

2043 M . , und Hautcs -Alpcs
In

des Rosa , Bal
1982

im Juli

im

und

der Roggen

August , und

als

das

Alpenthälcr

M . und Bödemje

Savaranchc

bei

in den grafischen

M.
wird auf frisch umgebrochenem

Winterfrucht

Feld

dem südspanischcn

und verwandten

bei 1910

den höchsten Lagen des Zermatterthals

Brachfeld
Juli

liefern , außer

noch die benachbarten

wird

bis

gesäct ; die Ernte
znm

erfolgt

nächsten Juli

brach

liegen gelassen.
Suchen

wir

uns

zarten , widerstandslosen
Bor
Rebe

Allem

heraus.

stellt

der Ursache

dieses erstaunlichen

Gewächses , wie der Roggen
sich hier

ein

bedeutender

Ansteigens

eines so

es ist , zu nähern:

Unterschied

gegenüber

der
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Die
Einfluß

Rebe

erhebt

des ganzen

einer Höhe , wo

sich aber

Jahres

der Frost

zu

ferner , weil sie einer langen
nicht mehr

Roggen
Candolle

nach den

bedarf , die sie in der Höhe

ihres

nicht mitgezählt

die voin

5 ° C . , als

die erforderliche

diese Weise

dem ihr nöthigen

Schottland

einer Summe

2000

den Carpathen
mehr

kann

sie noch gebaut

der

zum

ihrer Reife

je
vou

Beginn

des

erreicht werden

herabgehcnden

in ihren Bedürfnissen

folgende Zahlen

Vegetationsnnllpunkt

bis 2100

gedeiht

nicht

einer Summe

Temperatur

oder dem nordwestlichen

von
als

zu

ihn nicht.

No-

sind.

die Gerste , eine dem Roggen
er auf

in

Eintritt

bis

trifft

im

der Pflanzeuarten

Vorkommens

Temperatur

muß , wobei also alle unter
Für

seine Entwicklung

das Wärmcbcdürfniß

auszudrücken ,

erforderlichen

trcidcart , hat

: er beginnt

sie zu beenden , und der Winter

verschiedenen Bezirken

Wachsthums

In

hoch , weil sie dem

, ausgesetzt ist , und also in

Vegetationsperiode

hat versucht ,

Tcmpcraturgradcn

In

weniger

stark wird , nicht mehr bestehen kann ; und

ist ein Sommergewachs

Frühling , um im Herbst

tirungen

weit

findet.

Der
De

deshalb

, auch des Winters

Graden

sie , bei 1000

1808 ° ergeben .
werden ,

In

ähnliche Gc-

erhalten , indem er von
, ausgeht:

Deutschland

bedarf

die Gerste

über 5 ° C . , um zu gedeihen.
M . Höhe , noch an Orten , die

den Bcrncralpen

aber , bei 1510

obschon in dieser Höhe blos

M .,

1357 ° über 5°

sich nachweisen lassen.
Endlich

ergeben sich in den, mit den Walliser Hochlagcn analogen
M . nur 903 ° .

Süd-

alpen bei 2046

Welche Kraft

ersetzt nun

deutender Tempcratnrsummcn

in Wallis

dem Getreide

das

Fehlen

so be¬

? Woher kommt es , daß eine Pflanze , die ander¬

wärts , im nebligen

Rordwesten , 2000 ° bedarf , und die selbst noch auf der

Nordscitc

nicht mit weniger als 1357 ° bestehen kann , am M . Rosa

der Alpen

mit zwei Dritthcilcn

und

der Hälfte

sich hier um Lufttemperaturen
beschatteten Thermometer
Die

, wie sie gewöhnlich

in dem Verhältniß
abnimmt.
In

ermittelt

der That

Es

Macht

muß

im Schatten

Weise mit dem

unabhängig

ist es lediglich der, schon von Mohl
in der Meteorologie

sein von der

gemessen wird ; ja , sie muß

zunehmen , wie die Lufttemperatur

gehobene „Hauptgegensatz

versteht sich , daß es

sind.

ausgleichende , ergänzende

Lufttemperatur

auskommt ?

handelt , die auf gewöhnliche

nach der
1843

Höhe

zu

so gut hervor¬

der Ebene und der des Hoch-
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weit mehr zu erwärmen

der alpinen Region die Sonnenstrahlen

die Oberfläche

und eine stärkere chemische Wirkung

auf die Pflanze

ersetzt also die Luftwärmc : sie liefert

im südlichen Wallis ; die Insolation
für

nöthigen

Getreide

dem

der

Brnchtheil

namhaften

einen

sich allein

Diese

ein , als

in so hoher Lage so befriedigend

irgendwo

kaum

tritt

in der

auszuüben , als

die erste Bedingung .

Himmel

ist dabei ein reiner

Natürlich

Ebene .

Bedingung

in der dünnen Luft

übernimmt . Auch bei kalter Luft vermögen

Ausgleichung

, welche diese

, die dircctc Sonnenwirkung

ist die Insolation

gcbirgs " : es

Würmcsnmme.
gerade am Rosa

Daß

ist die südliche Lage , aber in noch viel höherem Maß

einigen

an

frei macht . — Dieselbe Vorkehrung

erzählt

aus

die Schneedecke gestreut
und die Erde
aus

auch Saussurc

besuchte , sah er aus

Thal

Chamouny.
der Höhe bei

auf große Aus¬

M .) den Schnee

(1270

höchlich erstaunt , für schwarze Erde
und

die Schnceschmelze

dadurch

im Taktschritt

aussäctcn , das ihm sein Führer , über seine Unwissen¬

etwas

auf den Schnee

noch die Reife

nur

auch bemerkte er , wie Frauen

wie gestreift . Bald

dehnungen
heit

im Thalgrund

herab

Argcntieres

1764 , das

wer¬

ausgebreitet

rasch und stark erwärmt

wird , welche sich durch Insolation
er, am 24 . März

Erde

im März

erzielt , daß

der Halmfrüchte

nach ferner

M . , wird

1690

bei Hciligkrcuz

schicferigen

zu bringen . Und im Oetzthal,

rascher zum Schmelzen

den , um den Schnee

Als

auf die Felder

aufgeschichtet , welche im Frühling

Gneises

im

sieht man

dunkeln

Tafeln

Wege

der

längs

Orten

Chamounythal

Im

zu ermöglichen .

den Getreidebau

gerufen , um in hoher

zu Hülfe

künstlich vom Menschen

wird die Insolation
Sommer

von ganz be¬

in Ost und West

Nicht in unsern Alpen , aber in unserer Nachbarschaft
Lage

Masse , deren

Clima

Svmmervcrlauf.

günstigein

sonders

ein localcs

erreichen , gestaltet

schon Alpenhöhc

Thäler

die Masscncrhcbung

der breiten

Erwärmung

Die

Ursache . —

des Gebirgsstocks

erreicht , davon

ihr Maximum

diese Erscheinung

um 14 Tage

die Feldcnltur

habe,

erklärte , welche den Erfolg

bis 3 Wochen zu be¬

schleunigen.
Es

ist von

Viola
Balle

Interesse

dem

Unkräutern

Roggen

onostr )müimcko8
Maggia

ckorck., Vumaria

beobachten , daß

, sonst in
Loülsicüori

eine

von

ganze Ackerflora

bis in die höchsten Lagen folgt . Ob Chemin

ein Bewohner

, (Hmcwurus

ssplsuirionalis

zu

der Felder

oolrinatus
der

Schweiz

. —

In

ckorck., Dopmlium

sind Vuckrosaos

Finclcn

fehlend , Viola

ist

in der

und , wie ob Fusio
Irioolor

oamposkrs

k. stslla

, darum

Lul-
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boo -mtanurn

als

Fcldmancrn

llieraeinm

alpinn8

Unkräuter

in den Roggcnstrcifcn
lanatum

,

^ rtemmia

und 8sneoio

Doronicnm

ganz Walüs

bewohnt Lras8ica

In

tigen , gewiß wilden
gehangen

Form

zn finden , indeß an den
^ idsintiiium

mit

^ stsr

stehen.
eamxe8tri8

OO . in einer schmäch¬

die montanen , nicht aber die der Thalrcgion

an¬

Acckcr, wie auch im Engadin.

Das

Brot

des

Walliscrs

schwerer , auch schwärzer als

ist ausschließlich

der Pumpernickel

Roggenbrot

der Rothen

,

härter

und

Erde . Noch heute

wird im Winter ,

etwa

dörfern

in ziemlich flachen , rundlichen Laiben für ein halbes Jahr

und

das Brot

länger

voraus

zwischen Weihnachten

gebacken.

einer beinharte » Masse
sehr nahrhaften
erlahmen .

und

Die

ist, außer

möglichst

Aber

trocknet es dann

aus , und glücklich der , dessen Zähne
genossene Zukost

altem , hartem Käse , das
in diesem Clima

stets

Clima

, in den Berg¬

wird Dir

und die Nerven

weder des Salzens
und

der

nicht

zu diesem Brot

lufttrockene Fleisch von Schafen

zu dieser urzcitlichen

gönnt

zn

an der zwar

nicht nnschmackhastcn , aber allzu soliden Speise

den sich auch der Bauer
dnrchrinnt

dem Walliscr

geschätzte und sehr sparsam

oder Ziegen , das
bedarf .

In

und Neujahr

noch des Rünchcrns

Kost ein Wein

wie flüssiges

Feuer

geboten,

den Körper

belebt.

-

IV . Die Alpciiregion.
Wir

erheben uns

des Pflanzcnlcbcns
und
ja

durch

die wunderbare
einer

nehmcndes

Mitgefühl

auf Größe

sei es

Anpassung

scheinbar

feindlichen

erregt .

und Masse

Denn

der Individuen

unser größtes

der Pflanzen

an

Außenwelt

wohl

wo Kampf

und

Zuschauer

zu bleiben.

auch

zeigt,

Interesse,

die strengsten

Sieg

auch nur im stillen Gebiet des Pslanzenlebens

nicht gegeben , gleichgültige
*

zu der Region , welche eine so plötzliche Abnahme

welche doch durch ihre hohe Eigenthümlichkeit

forderungen
und

nun

in Bezug

unser

An¬
theil-

so augenfällig,
,

da ist es uns

Die

De - ingmrgen - es Vorkommens

- er Alpenpflanzen.

Die Vorstellung , als ob unsere Alpcugipfel eine Höhe erreichten, welche
die Pflanzengrcnze absolut überrage , ist durch die Erfahrung widerlegt. Wo
sich irgend ein Plätzchen findet, das durch localc Einflüsse von Schnee und
Eis , sei es auch nur für wenige Wochen, frei wird, da erscheinen nicht blos
Moose und Flechten, sondern auch Phanerogamcn . Dies crwahrt sich bis zu
den größten in unsern Alpen vorkommenden Höhen, und mehrere tausend Fuß
über die Schneegrenze hinauf . Jede unserer hohen Spitzen hat ihre Florula,
und bestehe sie nur aus einer oder zwei Arten , die in geschützten Nischen in
oft überraschender Schönheit blühen . Von so vielen Beispielen erwähne ich,
daß schon Sanssure 1787 am Montblanc bei .8469 M . einen blühenden
Rasen der 8ilen6 aoanlm , und 1788 am Col du Geant bei 3485 M.
weiß und röthlich blühende ^ närosnoa

gefunden hat : ich gebe ferner die

Funde von Lindt am Finsternarhorn von 4000 M . aufwärts an : 8axikraAn
ür/oickes , museoiclos , ^Veüillvn atratn ; endlich den von Calberla , welcher
an der Spitze des Finsteraarhvrns , Westseite, bei 4270 M . Rnnunenlns
Alaoüüm in einem scheinbar einjährigen Exemplar mit 2 Blüthen sah ; zwar
waren die Blumenblätter etwas verkümmert, die Pflanze sonst normal entwickelt.
Glücklicher Weise sind nur durch Dollfuß -Ausscts Bemühungen (1866)
im Besitz der Jahrestemperatur eines Punkts , der, in Mitten weiter Gletschergebiete, sich znr glacialcn Höhe erhebt : es ist der Theodulpaß 3333 M . über
Meer , jene Scharte zwischen Matterhorn und Montc Rosa -Kette, welche den
höchsten gangbaren Paß in den Alpen darstellt, und auf welchem Eh . Martins
noch 13 Phanerogamcn , jedenfalls nicht die Gesammtheit der dort überhaupt
vorkommenden Arten , gesammelt hat : Rnnnneulrm

^ laeinlis , Vülasxi

ro-

tmnelikolinm , ketroeallm
pvrsnLicn . Draüa toinontosn , Olenni reptaim,
8a.xikra,§a planitolia , 8 . innscoicl68 , 8 . opposiiikolia , Oür ^ sanküsmnnr
alpinum , LriAeron
?oa Inxa.

nnillorus , ^ rtwinisia , spienka , ^ .nciro8nes Alnoia1i8,

Durch diese Beobachtungen ist es möglich, das Clima des hohen Nordens
dircct mit dem der höchsten Alpen zu vergleichen.
Die höchste normale Beobachtnngsstation des eidgenössischen Netzes ist
das Kloster des St . Bernhardt , 2478 Meter . Es

liegt in einem tiefen

schluchtartigen Einschnitt der pcnninischcn Hauptkcttc , die hier von Nordost
nach Südwest , also in der Hauptrichtnng dieses Alpenzuges streicht, und ist
somit den Winden ausgesetzt, die stets der Richtung der Hauptkette folgen.
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Daher

ist auch sein Clima besonders streng : die Sommermonate
bringen
und starke Fröste in Menge . Dennoch nährt dieser Paß und die Um¬

Schnee
gebung

des kalten See 's auf seiner Höhe eine reiche Flora , die mit Selten¬
geziert ist.

heiten ersten Ranges
Vergleichen

wir nun diese hochalpinen Stationen
Jahr.

Theodul
- 5,59
St . Bernhardt
— 1,33
Mclvillc ' s Insel 74° 47'
-17,1
Spitzbergen 78°
— 8,6
Godhaab , Grönland 64° 10' — 2,9
Tcc.

Theodul
- 9,8
St .Bcrnhardt - 7,3
Mclvill . I . - 29,8
Spitzbergen -15,0
Godhaab
-8,1
In

Jan.

Fedr. März.

mit dem hohen Norden:

Minima.

Maxi,na.

— 21,4
-22,4

15,1
17,6
16,0

Axril. Mai. Juni. Juli . Aug. Sevt . Ort.

I
I or
- 10,2 - 10,6 I
0,0
- 8,3 - 7,1 -8,0
- 2,3 2,1 3,9
- 35,2 - 35,8 - 27,9 - 22,3 - 8,4 2,3
- 18,2 - 17,1 - 15,6 - 9,9 - 5.3 - 0,3
- 10,9 - 10,8 - 9,1 - 5,6 0,1 3,9

dieser Liste sind die asiatischen

Stationen

1,0
7,8
5,8
2,8
5,5

1,1
5,9
0,3 1,4 4,9

1,1 - 5,4
I

Nov.

- 7,6
I

5,3 - 19,3 - 29,5
2,5 - 8,5 - 14,5
2,0 - 1,2 - 5,8

des Nordens

vermieden,

weil ihr exccssivcs Clima

von dem relativ milden unserer Alpen so verschieden

ist, daß eine Vcrgleichnug

kaum möglich wird . Jakutzk , in der niedrigen Breite

von 62 ° 1' ,

eine Januartempcratur

von — 43,0 , eine Julitemperatur

von 20,4 , also eine Differenz

von 63,4

Climaten

geradezu

vom
als

sind

kältesten

die der Alpen
zum

wärmsten

Monat

13,8 , und auf dem Bernhardt

Centigradcn

: solchen contincntalen

entgegengesetzt .
beträgt

Denn

die Differenz

auf dem Thcvdul

nicht mehr als

15,6

nicht mehr

Centigradc!

Bkithin ist allein der Westen mit unsern Alpen vergleichbar ; zunächst
denken wir an Spitzbergen , weil es in der Länge der Alpen liegt . Aber so¬
fort sehen wir , daß die Climate der höchsten Breiten weit strenger sind , als
die unserer Schucercgiou . Hat ja doch das relativ milde , weil oceanische
Spitzbergen
mehr als

weit kältere und längere Winter : nur
3 ° kälteres

zum wärmsten

2 Monate

, und eine Distanz

über Null , ein

von 21 ° vom kältesten

Monat.

Noch weniger

kann der hocharctischc Norden

unsern Alpengipfeln
jenen

Jahresmittel

treten . Denn

der Stationen

— 35,2 °) ; auch

Nordasiens

der Sommer

dem Theodul , und nähert

Amcrika 's in Parallele

hier kommen die Kältegrade
nahe

(Juli

(Melville ' s Insel

5,8 °) ist beträchtlich

mit

des Winters

74 ° 47 ' Januar
wärmer

als

auf

sich dem des Bernhardt.

Wenn wir nur auf die Mittclzahl
deS ganzen Jahres
sehen wollten,
so wäre Hebron , bei 58 ° auf der Küste von Labrador , schon innerhalb der
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vergleichbar ; es ergiebt den ähnlichen

Waldgrenze , unserer alpinen Glacialzone

Alpcnkcttcn

unserer

großen

Region

vom Meer

erreicht nicht mehr als

erwärmt

Föhn

und Norwegen

Lappland

Waldgrenze

wälder

Ende

haben

daher

weit

sich aus Punkte , die unterhalb

der

in den Thälern

bis

vorgelagerte

Insel

der Wald

reicht.
bei der

richtiger

einen Blick auf Lapplands

des Landes

bekannten Tempcratnrrcihcn

die uns

beziehen

des Festlands

dem des skandi¬

mit

wenn dies geschieht, so werden zwei

liegen , wie denn in Scandinavicn

zum äußersten
Wir

der Hochalpen

verglichen . Denn

sehr ungleiche Größen

Clima

Mageroc

unserer

Betrachtung

geworfen . Blos
mit dem Nordeap

der Temperatur

zuzuschreiben

Jahr

Dec .

Jan .

Febr.

- 0,07

- 3,4

- 5,5

- 4,9

ist .

Halten

Alpen-

die dem Nordcndc
trägt

mehr ; indeß ist es wahrscheinlich , daß dies mehr den gewaltigen
als

nimmt,

(siehe Mclvillc 's Insel ) herrscht.

Clima

zu vergleichen . Allein

navischen Nordens
aus

jene Strenge

werden , welcher der Wintcrtcmpcratur

ist hergebracht , das

Grönlands

von einem lvcalen

und Frühling

im Winter

wie sie sonst im nordischen Amerika
Es

und November

gleich . Noch kommt dazu , daß die Alpenthülcr

gleich denen der Schwcizcralpcn

mit
Mo¬

) die wärmsten

Juni , Oktober

und

Mai

die Zwischcnmonate

stehen sich nahezu

und August

über 0 , hier wie dort sind Juli

5,5 und 4,9 (Grönland ), mit 7,3 und 5,9 (St . Bernhardt
nate , und

wenn wir

vergleichen : hier wie dort erhebt sich der

mit dem St . Bernhardt

bis zum September

Mai

16,4.

sich die Beziehung ,

steigert

Achnlichkcit

noch größerer

Zu
Grönland

der Temperatur

aller bekannten emetischen Länder : die

gleichartigste

der Monatsnnttel

Distanz

täuschend eine
bis zur alpinen

wiederholt , wenn wir diese uns

umslossen denken : so ist auch der Verlauf

hier wie dort der weitaus

relativ

in seinen kühnen

zwischen steilen Gräten

Gletschern

an der

Schnccrcgion

dies nordische Gcbirgsland

Gegend . Gleichwie

Hörnern , seinen mächtigen

also

bei 64 ° ,

Grönland

die mit unserer

, übrig , als

der Polarzonc

verwandteste

13,8.

westliche

das

allein

bleibt

Mithin

einer Di¬

und September ) ; statt

(März ) Zu 1,1 (August
eine solche von nur

stanz von 31,2
Südgrenze

schwankt die Jahrestemperatur

von — 20,7 . Auf dem Thcodul

von — 12,7

bis zu dem furcht¬

- und Fcbruarkältc

steigt bis 9,5 , die Januar

baren Mittel
nur

im subarktischen

wesentlich steiler , extremer . Die Augustwärme

die Jahrcscnrve
Ostamerika

denn es vertäust

ist unzulässig ,

Aber die Pcrglcichnng

von — 5,3 .

Werth

keinen Wald
Seewinden

wir Mageroe 's Curve:

März April Mai Juni Juli Aug. Lcpl . Lct . Nov.
- 4,0

- 1,1

1,1

4,5

8,1

6,5

3,1

0,0

- 3,4
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mit

der

unserer

Hochalpen zusammen , so ist sie mit dem St . GotthardtsM .) am verwandtesten:

hospitz (2093
Jahr
-3,7

Dec .

Jan .

Febr . März

April Mai Juni Juli Aug . Seht . Ort .

- 6,5

- 8,2

- 6,4 - 7,0

- 1,6 2,9

5,0

8,7

7,3

6,1

aber cS ergibt sich, daß zwar die Alpen kältere Wintermonatc
vom lauen Golfstrom
Norden

dem Juli

August

wenig nachsteht , und der September

von 6,1 zeigt , wahrend

dort

haben , als das

Nordcap , daß aber die Vegetationsperiode
sich gestaltet , indem in den Alpen schon der Mai

zeigt , der August
zeigt , und

- 4,8

umspülte

ungünstiger

hohe Temperatur

Nvv.

- 0,0

nur

der Juli

schon beträchtlich

Aber Norwegens

Magcroc

den Sommer

, die ihr

warmen

verdankt , der seine Küsten

Mccrcsarm

hitze und Wiutcrkälte

nur

Juni

3,1

und

hat.

ist eine einzig dastehende , fast möchte ich sagen
seltsam ausgeglichenes
Clima eben nur dem

künstliche Ausnahme

Norden : schwedisch Lappland

noch die

noch einen kalten Mai

darstellt , während

zurück stehen und der September

Norden

im
2,9

badet . Der

übrige europäische
und Finnland , hat ein Clima , das an Sommer¬

unsere Alpen

weit übertrifft

und sich schon dem sibi¬

rischen nähert.
Es
birgs

scheidet also

das

und dem continentalcn
extremes
nur

tritt

nun

curve mit der eines Punkts
grade

östlicher als

der Goldzcchc
Bergleuten
Werthe
Jahr
-4,5

Dec .
- 1l,4
Ort

Hier

der Fleuß , in 8590
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Temperatur

kälteste Monat

kälter , und

nahe.

sind im Jahr

Fuß

2791

1848/1849

bei

M . Höhe von den

gemacht worden , welche nach Schlagintwcit

M . höher als

Mai Juni Juli
- 0,9 2,1 4,0
der Bernhardt

viel mehr der des 549

(Januar

) übertrifft

an Strenge . Dagegen

hier : schon der Juni

August

Alpen .

Jan . Febr . Mär ; April
- 13,4 - 12,1 - 11,1 - 4,6

ist nur

Monatsmittel
als

Westen

haben ein weniger

ist wärmer , der Winter

Alpcnkcttc

Ge-

noch unsere schweizerische hochalpine Temperaturder Ostalpen , in der Glockncrgrnppe , vier Längen¬

die Walliser

Beobachtungen

unseres

folgende

ergaben:

die mittlere
der

auf

Clima

Osten Enropa 's kennen : die Alpen

der europäischen

wir

hochalpine

Gegensatz zwischen dem maritimen

Clima , der aretische Sommer

Grönland
Vergleichen

Der

aretische und das

derselbe Zug , den wir als

, und doch nähert

selbst alle am Thcodnl

erhebt sich namhaft

beobachteten

entschieden wärmer

über Null , und der Juli

's im Gegensatz zum Sccelima

sich

M . Hähern Thcodnl , und

ist auch der Sommer

erreicht Werthe , die denen des Bernhardt

des Contiucntalelima

Aug . Sept . Ort . Nov.
3,4
0,2 - 2,9 - 7,4

näher

und

stehen . Der Einfluß

ist also auch innerhalb
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hinauf

Atmosphäre

verdünnten

geltend.
zurück , denn höhere Holzgewächse , denen

als unwesentlich
schaden könnten , find hier wie dort nicht vorhanden . Der

der Winter

tiefe Temperaturen

daß

wachsende übertrifft .

Schneegrenze

arctischcn

der

dar , welche die an
führt

über derselben , eine Flora

der Schneegrenze , wie an passenden Stellen

Nähe

bieten in der nächsten

Alpen

Die

ist aber nicht so.

Dem

sollten .

so kühl,

vor den Hochalpen

der arctischcn Region

eine große Bevorzugung

wir

erwarten

so ungünstig , als

gegenüber , als

erscheint , dem Norden

Sommer

an,

auf die Pflanzenwelt

Wenden wir die gewonnenen Gesichtspunkte
so tritt

und

mildernde

noch der

macht sich bei uns

des Golfstroms

Einfluß

ausgleichende

der

bis in die obern Schichten

, und

wahrzunehmen

deutlich

der Alpenkette

Heer

nicht begünstigte , sondern auf der Nordseite der Alpen

für das wahrlich

durch hohe Ketten isolirtc , nur nach Norden offene Gebiet des östlichen Glarus
2l6 Arten an , welche von 7000 Fuß aufwärts vorkommen , also in der Zone,
der arctischcn Landschaft

die ungefähr

entspricht.
03 Phnncrogamcn,

genauer Zählung

hat nach Ch . Martins

Spitzbergen

zu denen seither 10 bis lö neue gefunden worden sind ; und das gewaltige , bis
zählt 344 Phancrogamcn.
in eine tiefe Breite (59 °) hinabrückcndc Grönland
von 800 «» und 9000

in die Höhen

Bis

zweifelhaft .

ist die Regel , und es ist den Alpen
Kräuter

hoher , blattrcicher
in große Höhen

in Mitten

Alpcnkräutcr
, ^ conituin

Zpinosisoinrunr

wcide einen üppigen , blattreichcn
im Norden .

den Alpen

die Flechten

des Gesteins

ziemlich
bis

und mehr sind den gedrungenen

Fuß

Zwergsträuchcr

, Netosites

, dienscio

von 6ir-

Gruppen
Doronieum,

beigemischt ,

die der Alpeu-

Anblick verleihen.

meist in solchen Arten

und Ccnomycen

dieser Flechten

die Erscheinung

Hvchalpeuvegetation

herrschen die Cryptogamen

fest anhaften , und

bildenden Cetraricn
Schicht

Da

und

und pnrpurea

punotaia

nostz ' IsZ , dentiana
Anders

der zwcrgigcn

eigen . Noch bei 7000

der zollhohen

siunr

Ausdehnung

keine Seltenheit , ja , die Tendenz starker , polsterförmigcr

der Individuen

Rasen

sind zusammen¬

Fuß

und breitblättrigc , wenn auch niedrige

hängende , dicht gedrängte Grasnarben
Kräuter

der Alpen nicht

betrifft , so ist der Borzug

nun die Vegetation

Und was

während

vor .

Während

auftreten , die der Oberfläche

die , eine Art

von F-lcchtcnrascn

seltener sind , deckt im hohen Norden

den Boden , aus

in

welcher die Spitzen

der Kräuter

eine
nicht

oder wenig hervorragen . Wo die Flechten fehlen , sind die Kräuter und Gräser
nur einzeln zu sehen, so daß die Erde überall durchblickt ; der dicht gedrängte
Rasen der Alpenvcgctation ist eine Ausnahme , und vollends die hohen Kräuter-

Massen der europäische » Alpen
Grenze
lands

der Waldzonc

sind auf

am weißen Meer , oder in den innern

thcilc als
stärker

Fjorden

Grön¬

Länder

dauernder ,

während

äußerst
sehr .

Ebene

viel stärkere , festere Stamm - und Rhizom-

die aretischcn : die Oberfläche

und

als

in den Alpen erwärmt

die von einem Meer

erweichte der aretischcn Zone .
das

an der

beschränkt.
Dabei zeigen die Alpenpflanzen

zu

einzelne , geschützte Abhänge

Allerdings

des Monate

langen

den Alpcnhöhen

sonnigen

(6,0

und 6,1 ) namhaft .

Engadin

günstige

Zahl

während

der August

Die

von

Tonne

Atmosphäre

gleich (Tils
Im

ihren

crgicbt

sich für
gar

gar

der in der

Bewölkung ^ steht sie

übertrifft

im September

Einfluß

des Himmels

mittlerer

9,2 ) und

Juli

4,l , und

G,4

der polnahcn

eine beständige : allein

vermindert

steht die Klarheit

nicht nach : Aus dein Thcodnlpaß

dem

sich entschieden
Schmclzwasscrs

ist die Insolation

aretischcn Tages

neblige und abwechselnde Wetter

In

fließenden

Genf

und

den Thcodul
die glänzende

Basel
die sehr

von 2,8,

6,0 hat.

hat

also Gelegenheit , ihre

so mächtig

in

der Höhe , in der dnnncii

gesteigerte directc Wärmcwirkung

auf die Oberfläche

zu üben.
Lchon
peraturen

Saussure

hat

meterkugcl

den Hochalpe » an sonnigen

bei dircctcr Besonnung

6,2 ° Lufttemperatur
ruhe 3388

verglichen .

eine Erwärmung

beobachtet ! Die Gebrüder
mittelte

in

Tchlagintweit

bis

am

13 . September

auf

Dieses
Gcsichtshaut

der Spitze

wird , übt natürlich

aus

und

das

Leben : je höher der Standort

ermöglicht

ihr durch intensive

Diese starke Einwirkung
der Alpenpflanzen
waltigen

hat

am Montblanc

2761

M .) ; Calbcrla

des Finsteraarhorns

ihrer

zeitweilig

diesen Einwirkungen

4000 M . nm 12 ',4 Uhr von 29,5 ° .
und großer Kälte so oft unserer
einen starken Reiz aus die Pflanze
Erwärmung

der obersten Erdschicht

hat auch der äußern Erscheinung
Spuren

Oberfläche

aufgeprägt .

und dem Bau

Entweder

sind ihre
der ge¬

zu widerstehen , welche ihnen

die

zumuthet , oder sie sind durch dichte Behaarung

geschützt.

haarung , welche in den Alpen

er¬

4277 » M.

, desto stärker dieser Einfluß.

unverkennbare

Austrocknung

bei

bis zu 24 ° (Adlcrs-

straff , dicklich , und fähig , durch eine sehr solide Oberhaut

intensive Besonnung
vor

die Tem¬

87 ° durch die Insolation

Ferner

Agens , das bei scharfem Wind
gefährlich

Er

auf

geben Differenzen

M .) und 22,6 ° an (Octzthalcr

um 11 Uhr solche von 19 °, am Hugisattcl

Blätter

Tagen

der Luft mit denen der Erdoberfläche , oder einer dunkeln Thcrmo-

Namentlich

sich weit häufiger

Ehrisi , Pflqnzenleben der Schweiz.

ist es die sternförmige
zeigt , als

Be¬

sonst irgendwo,
H
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bei den Cruciferen , deren Oberhaut

zumal

theilt

Hier

auszeichnet .

ausgebreiteter

strahlenförmig

sich sonst durch besondere Zartheit

sich das einzelne Haar

am Grunde

Zweige , und es bildet sich so , durch den An¬

im höchsten
all ' dieser Organe , eine Schicht , welche die Epidermis
der dichte
Auch
.
ist
Stande
im
schützen
zu
vor der Austrockmmg

schluß
Grade

Filz , der so viele andere Alpenpflanzen , namentlich
dieselbe Bedeutung .

hat

Die

besonnten

Abhänge

sind von Arten , die entweder

kleidung

zeigen , fast ausschließlich

und grüne
als

oder

beschatteten

den

in eine Anzahl

Beleg

Wand ,

am Abhang

lauter

durch
weniger

Folgende
Alpenpflanzen

in

breite

auftreten . — Ich

habe

der Gelben

die Vegetation

welche sich

auszeichnet , die au

selbst bei Arten

Lage kahl vorkommen.

Zusammenstellung

mag

uns

in den höchsten Lagen Auskunft

1866 . Mai

Juni

über die Vegetationsperiode
geben.

M.
3333
St . Theodul
Tage über 0. Tage über 2". Nächte über 0.
—
7 Uhr
4
1 „
l
—
1
..
9
11
—
20
22

1 ..

9

„

1865 . Aug.

Scpt.

13

2

j

14

Juli

Oct.

nur

und Schluchten

M . geschildert ,

bei 3000

des Gorncrgrats
bekleidete Formen

dicht

insolirtcr

Textur

schon 1857

dieser Eigenthümlichkeit

oder wcißfilzigc Be¬

genommen , während

geschützten Falten , Bachrinncn

von zarter , ungeschützter

Blätter

und

der freien Rücken

dickes Lcdcrblatt

in Beschlag

auszeichnet,

Kompositen

Standorte

4

1

30

25

9

12

5

j

8
21

1

15

7
1

„

9

„

14

6

1

7

„

16

5

l

1

„

29

25

9
7

„

20
—

2

I

-

!

"
-

l
j

1
9

29

2
—

4

3

l

—

der
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Es

erhellt aus

denn der Mai

dieser Tabelle , daß 4 Monate

und der Octobcr

von 4 und 2 Tagen , den Schmelzpunkt
Sehr
monate

ab : sie zeigen eine Zahl

unregelmäßiger

Zahl

Unterbrechung

noch wird

Tagen , Morgens
Shnc

wir

nur

nur

!

den täglichen

den Nächten

auch der wärmsten

Tic Monate

Fröste

Verlauf

von

erreicht.

solchen Umständen

der Temperatur

mehreren

Sommcrtagc

je 4 Tage , an denen die Temperatur

erfriert

und alle Blüthen

der Hochalpen,

Graden

sie nicht zum

unter

sich über Null hielt , und der Juli

welken . Im

17 Tage,

das Gras
Juli

der Wiesen an den

kamen auf dem Thcodul

(21 . und 31 . Juli ), im August

von

Null:
Tagcsmittel

— 5,0

— 1,6

— 4,0

— 0,2

— 6,0

— 0,2

— 4,7

— 3,2

— 5,5

— 1,3

— 10,0

— 1,3

ist klar , daß in unsern Thälern
geradezu

vernichten

kleinen Hochalpcnpflanzcn

würden .

Alpcnhimmcl

wirken muß , als

Insolation

solche Hochsommcrtempcratnrcn
Was

ist nun

folgt?

alle

die Ursache , daß die

diesen Nachtfrösten , dieser gewaltigen

gegen den reinen

um so verderblicher
hochgradige

sind in

auf dem Thcodnl ergeben nur

(4 . August ) vor ; ja ganze Tage hielten sich tief unter
7 Uhr
1 Uhr
9 Uhr
Maximum
Minimum

Strahlung

Null

7 Tage , welche eine stärkere Kälte als — 3°

von — 9,7 (8 . Juli ), — 7,0

Gewächse

ein

die Regel.

zeigten , ein Grad , bei welchem in unsern Thälern

4 . August

reicht

von 2 ° hin,

Tage , an welchen

Juli , August und September

der August 8 Tage , der September

20 . Juli

Es

an 91 von 122

an 15 Tagen

wäre unter

als seltene Ausnahmen

hinabsinkt :

Es

19 Tage , im August

zur Mittagszeit

Insolation

Gefrierpunkt

— 10,0

Stunden

undenkbar.

Betrachten

Minima

einer großen

von 4 Monaten , ein Nullpunkt

an 22, , und Abends

so finden wir nur

Spitzen

ab mit

oder längerer

dieser Hochalpcnpflanzcn

dieser Nullpunkt

die compcnsircndc

Pflanzenleben

kürzerer

19 Tage , im Juli

Genügsamkeit

sie eine Vegetationsperiode
erst

über 2 ° steht . Aber

14 Tage ) .

Welch ' wunderbare
und

als Sommer¬

über «> sich erhebt , und eine solche

dieser Tageszeit

wechseln diese Tage

«> gehen (im Juni

17 Tage , im September

bis September

von 53 Tagen , an denen von 7 Uhr Mor¬

solcher, die von 7 bis 9 Uhr während

auf oder unter

für

Juni

das Thermometer

von 15 Tagen , an denen es während
in

kommen:

der Mittagsstunden

nicht.

deutlich heben sich die 4 Monate

gens bis 9 Uhr Abends

allein in Frage

erreichen , mit Ausnahme

nächtlichen

trotzen ; die — so scheint es —

ihr ein plötzliches Anfthauen

durch die
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Die
ihrer

anatomische

Blätter

Untersuchung

der Alpenpflanzen

kleiner , die Zcllwand

ist als bei den Ebcncnpflanzen , so daß ein Gefrieren
Aufthauen , also

ein Zerreißen

des Gewebes

nicht eintritt , denen die Ebcncnpflanzen
wässerigem

Zcllinhalt

die dachzicgclartig
Alpenpflanze

längst

erlegen sind .

Die

weit concentrirtcr

und ein darauf

wirtlich

mit ihren

sich deckenden Blättchcn

Schutz

lehrt , daß die Zellen

dicker , der Zcllinhalt

folgendes

bei Kältegraden

noch

dünnen Zcllwandnngcn

und

Gedrungenheit

des Wuchses,

helfen mit , denn sie gewähren

vor den Luftströmcn , welche über der Oberfläche

der

cinher-

zichen.
Und

gerade

dieses allnächtliche

lichkeit ihres

gedrungenen

die Pflanzen

des Nachts

je stärker die Insolation
Wachsthum

Einfrieren

am raschesten , am Tage
ist . Bei

, an

die hohe Eigenthüm¬
hat erwiesen , daß

um so weniger

diesen Hochalpenpflanzen

nicht die Rede : es ist gebannt

der Tagesstunden

erklärt

Wuchses . Die neuere Physiologie

denen die Sonne

durch den Frost .

Darum

vergelten

verlängern

Wachsthum

anfangs

zu Stande

bringt.

Hochalpenartcn , wenn

der Erschöpfung , die ihnen das

während

alle ihre Theile

während

gestattet , das , ent¬

ganz kurze Jntcrnodicn

auch so leicht die polstcrförmigen

sie in die Tiefe versetzt werden ; sie verfallen
plötzliche , gesteigerte

Nur

stark genug wirkt , um die Ober¬

fläche bedeutend zu erwärmen , ist ihnen ein Wachsthum
sprechend diesen Verhältnissen , nur

wachsen,

ist von nächtlichem

der warmen

Nächte

zuzieht : sie

in ungewohnter , krankhafter

Weise , und

welken hin.
Hier
und

begegnen wir einer starken Verschiedenheit

jenem

langen

polaren

Horizont
als

Hochalpcngcbiets .
Tag : während

4

des südlichen Spitzbergen

Gestalten
Tag

des

der

arctischcn

Flora

die der Alpen , da während

Denn

dort

iin Clima

unterbricht

Monaten

kreist

(76 ° 30 ) .

Wir

des arctischcn

keine Nacht

die Sonne
sollten

noch viel kürzer , gedrungener
ihrer Vegetationsperiode

über

denken , daß

sie schon im Vergleich

zu den Alpenpflanzen
eher länger .

kürzer , vielmehr

die hochnordischcn Orab «; haben
alpinen , und die compactcn Gestalten
der Liisnö

aoaniis

ihresgleichen

nicht : nicht blos

Den

, aber

ihre Jntcrnodicn

hochnordischc Uapavsr

entschieden

verlängerter «: Stengel

an Masse

Wuchs

sind
sind

-Uxinum,
als

die

der alpinen ^ nckrosaoo , der Oirsvlsria,

des vegetabilischen

und Kürze der Jnternodien

laxeren

die

ein ununterbrochener

k. sxoapL , der LaxitraAg , strz -oiäes

auch an Gedrungenheit
Verwandten .

Der

dem

sein müßten,

herrscht . Aber dem ist nicht so : schmächtiger , leib - und stoffarmer

nicht

den

übertreffen

haben im Norden
Stoffs , sondern
sie die arctischcn

der arctischcn Pflanzen , selbst der rasen-
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bildenden , wie 8Uena
schiefere Stand
den Horizont

aeaulis

, bewirkt , trotz des beständigen

der Sonne , die , bei 76 " 30 , nie höher als

jenen Breiten , wo selbst im Juli
ganz

heiter verläuft .

aus , und das

So

und August nach Ch . Martins

gleicht sich der Einfluß

Längcnwachsthum

hängige Entfaltung

ist eher activer

der Pflanze

Zahl

und Stärke

der Zweige

hinter

den Alpen

zurückbleibt.

Wahlcnbcrg
Alpcnclima ' s
polstcrartigcm
erklärt

als

Stengel

zeigt . In

und

auf

der

uns

Es

nur

die Pflanzen
Wurzeln

nur

Boden

fällt und die zartlaubigcn

zu Statten
Alle
wohl

Zwergsträuchern
,

der Aconitcn,

nicht , daß unter

bei

fern hält,

das

beständige

Schicht

im hohen Norden

Grundcis

ansteht , so daß

zur Verfügung

haben , und ihre

den Alpen

sind in dieser Be¬

ihrer Vcgetationszeit

und von einem auch den Sommer

in der Erdschicht keine Rede .
für Erstarknng

dieser

ermöglichen.

der Oberfläche

ganz ungehemmt : während

den Alpenpflanzen

Bäume

ihnen das Ertragen

in ihrer Vegetationsperiode

bis in die Tiefe aufgethant

Umstand

und

wir

zwingt , die allein

eine ganz dünne

Nullpunkt

in die alpine

dein Schutz des Waldes

des Vcratrum

nicht in die Tiefe gehen können . In

dauernden

straffer , fester

noch viel häufiger sich einstellt , und die Pflanzen

weniger Zolle

ziehung die Pflanzen

und

ist der Schnee , der schon in der obern Waldrcgion

mitten

schon in der Tiefe

zu zwingen,

, ) 1ulAeäiuur

sie sich nicht aus

die steifen Schäfte

im Sommer

vergessen

des

Stengel

stehen zwischen den gedrungenen

zu den zwei Wachsthumsformen
Und

Niederschlüge

zu niedrigem

kurzer glasen

annmatikolium

wagen

der in der offenen Alpenzone
kalten Belastung

unendlich

entweder

steifer , starrer

Wechsel

: Lpilotziuiu

so oft mitten

im höchsten Norden

gehen solche hohe, mit saftigen , dünnen Stengeln

freien Trift

der Gentianen .

ab¬

unserer Hochrcgion , unter Ausschluß zärtcrcr , höherer

hinauf ; bei uns

und kleinen Kräutern

wieder

Vegetationsdauer

auch die eigenthümlichen

auffallenden

Lappland

versehene Pflanzen
Region

und Laubthcile

Wuchs , oder zur Bildung

Stauden , den die Flora

Tages

in den Hochalpcn , was

beitragen , unsere Alpenpflanzen

so den

nicht ein Tag

des langen

nach Masse des Stoffes , Dicke des Stammes,

bemerkt , daß

dazu

über

ihr Licht bricht;

der Luft durch Wolken und Nebel in

nicht hindert , daß die, von einer längcrn , günstigern

und

37 Grad

sich erhebt , so daß eine dicke Atmosphärenschicht

dazu kommt noch die beständige Trübung

Tages , der

ist der
über¬

Wie sehr dieser günstige

der Wurzel - und Stammtheile

kommt , liegt auf der Hand.
die verglichenen

Tempcratursealcn

den wesentlichsten

Gegensatz

des

lassen nun
arcrischen

aber einen zweiten,
und

des hochalpinen

mit Recht so sehr betonte verschiedene

erkennen : die von Grisebach

Clima ' s

der Vegctationszcit

Dauer

von höchstem Belang , ob die

ist natürlich

Es

.

Wärme , welche eine Pflanze

länger

hat , einen Monat

zum Leben nöthig

oder kürzer andauert , und den Holzgcwächscn in erster Linie , aber eben so wohl
gezogen.

ihre Höhengrcnze

so gut als

3 und 2 Monate , die über Null ansteigen ; der

finden wir dort 4 , hier nur

Hebron

und Godhaab

tember

blos

im

ist der September

blos

Alpcnclima

: er ist hier der drittwürmstc
dem Juni

hinter

überall

Betracht .

weilen

die Samen , jedenfalls

steht er fast
außer

nach ; es können

die für das nächste

aufzuspeichern

und zu¬

und Knospen vollständig

die Stämme

aber

ist ein mächtiger Vorzug

auszureifen . Dies

wenig

erstarken , um

in reichem Maß

Nahrungsmittel

erforderlichen

Jahr

bedeutend über¬

für die Vegetation

er dem August

steht

die Wurzeln

Septembers

1,1 , im

charakteristisch für das

hohen Norden

; im

zurück und fällt bereits

Alpen

unsern

In
des

während

nur

im Mai

Mouat , dem Juni

den Sommermonaten

zu

zählt

und

legen

hat

milde Magcroc

3,1 . Namentlich

September

schon 2,9,

hat im Mai

Gotthardtshospitz

Das

noch 6,1 , das

September

und 0,1 , und im Sep¬

blos 0,6

haben noch im Mai

und 2,0 .

3,8

noch -1- 5,0;

-4- 2,1 und im September

schon im Mai

hat

St . Bernhardt

und Spitzbergen , so

mit Mclvillc 's Insel

wir den Thcvdnl

Vergleichen

ihre Polar-

wird gerade durch diesen Factor

den nicht Holz bildenden

auch

unseres Alpcnclima ' s ; er bedingt

vor Allem die ausgezeichnete , dicht gedrängte , in alten , regelmäßig und äußerst
doch das Bild

aller Kleinheit
Immerhin
Ausbildung

und Ueppigkeit

nicht vcrlüugnct.

und oft ganz unterdrückten

der Samen , daß die Alpenpflanzen
gestellt sind . Die Vegetationsperiode

an die Grenze
ist gerade noch

genug , um den Leib und die Blüthe , aber nicht mehr , um die Samen
geschieht weit vorwiegend durch Sprossen,

durchweg zu zeitigen . Die Vermehrung
nicht

Alpen , die bei

unserer

Vegetation

großer Kraft

zeigt sich in der stark gehemmten

und Ausrcifung

ihrer Existenzbedingungen
lange

auftretende

Individuen

reich verästelten

durch Samen .

Daher

kommt es auch ,

daß die meisten Alpcnflanzen

pcrcnniren.
Kcrncr
flora

berechnet das Verhältniß

zu den perennircndcn

der jährigen

auf 56 zu 44 , aber bei der Alpenflora

es wie 4 zu 96 : also bilden jährige

Alpenpflanzen

es sind fast nur winzige Arten des feuchten Sandes
Die Alpenpflanzen
ästelung , was

ihnen

Arten der südlichen Donau-

ersetzen durch

sehr zahlreiche

an Fortpflanznngsfähigkcit

findet er

eine seltene Ausnahme:
).

(z. B . dentiaim

tenslla

Sprossenbildung

und Ver¬

auf dem Wege der Aussaat
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Fruchtbildung.

der unterdrückten

eine Folge

.

kurze Vegetationszcit

wird , welches die reichlich im Blattkörper

percmiirendcn

der Schncchülle

unter

über den Winter

rungsstosfc

bei der Soldanella

Nah-

und dann im

hat beobachtet , daß
der Blüthen-

neuen Entfaltung

zur

bis

die Blättchcn

zu einem halb

angesammelten

aufbewahrt

abgicbt . Kcrncr

dircct an die Blüthenbildnng

Frühling

der

eine Vcrdickung

bei vielen Arten

das Blatt

deren Einfluß

, unter

Epidermis

bewirkt

starke Insolation

Die

an eine

an der Anpassung

Theil

nimmt

auch die Blockbildung

Aber

auch

und rasiger Wuchs

abgeht , und so ist ihr polsterförmiger

reifer Samen

schäfte straff und saftig bleiben , und erst von da an welken und abgestoßen
werden . Dieselbe Rolle spielen nach seiner Auffassung alle die straffen , den
und so vieler anderer

sragcn , der Azalca
Tonnt

ergeben sich als

Borsprnng

will , hinzutritt

großen

Immerhin

Zahl

Blüthcnrasen

Schncefeldcr

hinauf

von Arten

zu schenken,

endlich gewichen , unter

Verlängert

bis

deren wir uns

beider Gebiete so groß , daß ihnen eine
gemeinsam

ist.
der Alpenpflanzen , sofern

sie

abweichen.

eingerichtet , nach langer

ihre Funktionen

noch

erfreuen.

Vor Allem ist es die kurze Vcgctationszeit

äußerster

dauert

das dichte Grün

hinzutreten , um unserer Hochregion

wir noch kurz die Bedürfnisse

Vergleichen

von denen der Ebene

sich mit

länger

keinen

die viel höhere Bodentempcratur

sind die Analogien

höchst bedeutende

Juni

der Sommcrtcmpcratur

fehlt ; und endlich , daß durch die lebhafte
und

Höhen

gedrängten

die reichen ,

über die sommerlichen

darauf

Bcrglcichnng , daß die Alpen

oder Herbst , wenn man ihn so nennen

ein Spätsommer

fernere Vergünstigungen
und

in der Höhe

, der dem Norden

der

, Saxi-

Arten.

unserer

haben , sa zurückstehen , daß aber die Bcgctationszcit

und daß namentlich
Insolation

Resultate

zwar

die emetische Zone

gegen

Gentiancn

der kleinen pcrennirendcn

Blätter

überdauernden

Winter

Raschhcit

. Die Alpenarten

im Mai

und

in intensivem

Licht

Winterruhe , sobald der Schnee

hoch stehender , heißer Sonne
zu entfalten

und innerhalb

sind einmal

3 bis 4 Monaten

zu erfüllen.
sich diese Zeit beträchtlich , so ist Erschöpfung

und Erlahmung

das Loos der Pflanze : sie ist einem Reiz ausgesetzt , der , statt kurze Zeit recht stark
einzuwirken , viel zu lange und nur in allmäligcr Steigerung sich geltend macht.
Wie sehr das

Clima

der Alpen

das

Pflanzenlebcn

zu rascher Entwick¬

lung anregt , zeigen nicht nur die Alpenarten , sondern ganz ebenso die Pflanzen

der Tiefregion , welche in die Alpenhöhc

ansteigen . An ihnen sehen wir , falls

sie in

Pflanzen

der Tiefe

zn den spätblühcndcn

Erscheinung , daß

sie auf der Alpenhöhc

obschon es

Zweifel

entwickeln

außer

beginnen .

Onuplmlinin
voller

So

das

Insolation
blumen

als

drunten,

Heidekraut , so die Sumpf -Parnassia

clioionnr , Oenkiunu
Blüthe

erblühen

ist , daß sie in der Höhe erst viel später sich zn

peribus , die auf den Hügeln
in

gehören , die merkwürdige

weit früher

flehen .

Fkrinanieu

erst im August , in den Alpen

Deutlicher

nicht äußern . Sie

kann

, das

, 8o1ickuKO , Omnibus

schon im Juli

sich die mächtige

Wirkung

ist stark genug , um Herbstblumen

zu machen , um selbst den Lebenscyclus

suder

zu Sommer-

der Ebcnenpslauzc

wesentlich

zu beschleunigen.
Dann
steigerter

aber

Feuchtigkeit

dünnten

Alpenluft

saugende

Kraft

starken

ist es

das

der

der

mit

ansteigt

und

Mühry

schreibt der ver¬
befördernde , auf¬

im

wird

Feuchtigkeit

zur Ebene

ein Wolkengürtcl

und höchst ge¬

im höchsten Grade
Wirkung

Regionen , welche im Sommer

allmälig

fortwährender

des Bodens .

von Luft - und Bodenfeuchtigkeit

Schnee

nun durch einen sehr

in so weit ausgeglichen,

der Vegetation

bietet .

Es

nebelfrei

eine weit stärkere

ist bekannt , daß über

sind , an unserm

und mit kräftigen

Hochsommer

Unterschied der Ebene
für Bern

auf

die Alpcnregiou

und der Alpenzonc

monaten

Dieses

jedem Besucher

magische Erhöhung
mit

riesclndcn

Auslrocknung
pflanzen
In

des Gcbirgs

daß Mühry

fallen , für den St . Gott-

durch

Element
nur

als

Genüsse

13 Sommcrtage

im Clima
Störung

die tausend

Verletzung

aus

ohne

unserer Alpen,
, oft

entgegentritt

der Alpcnartcn . Denn

und den häufigen

verhindernde

oft

landschaftlichen

stcbcnsclcmcnt

der Befeuchtung
Wasser

bedeutend ist der

in dieser Beziehung ,

M . Höhe nur

charakteristische

seiner

ein unentbehrliches

So

über

die Gipfel

anführt , wovon nicht weniger als 79 den 3 Sommer¬

angehören , so daß in 2100
verlaufen .

welches

abwechselt .

66 Ncbcltagc , wovon 16 auf den Sommer

hardt aber 278 Ncbcltagc
Nebel

Sounenblickcn

Gebirg

schwebt , der mit dem schmelzenden

M . beschränkt bleibt , wo er haftet , auch au schönen Tagen

umwallt

Es

Luft

im Vergleich

als normale Erscheinung

ein

und

zn . Diese austrocknende

Sättigungsgrad

den tiefern

1950

stuft

nach

eine die Verdunstung

daß die Alpcnregiou
Zufuhr

Bedürfniß

,

aber

als

bildet nun

es liefert , im Ver¬

den Tchneelagcrn

nicder-

Regen , die ausgiebige , und jede völlige
der Erdkrumc , in welcher die Alpen¬

wurzeln.
der Ebene

ist jedem Freund

ist Austrvcknuug
der Zucht

der Standorte

von Alpenpflanzen

im Sommer

die Regel.

bekannt , daß gerade die

'

schönsten Arte » unerbittlich zu Grunde gehen , wenn sie auch nur
einmal nicht
zur Zeit begossen werden , wenn ihre Wurzclfibcrn
auch nur einmal trocknen.
Starke Insolation
mit nässendem Nebel und Regenschauern täglich ab¬
wechselnd, das ist der Verlauf des Alpcnsonnners , dem die
Alpenarten
aufs
Genauste angepaßt sind.
Nägeli

hält

schränkung

auch noch ein

der Alpenarten

und

gewisses
nimmt

Maß

au ,

von Wärme

daß

für eine Be¬

sie in

der Ebene der zu
allein schon erliegen . Nach den Beobachtungen
von
Würmcwirkung , welche die Insolation
gerade in der Hochalpenzonc zeitweilig
hervorbringt , ist es sicher nicht der hohe Grad , sondern allein die in
der
hoch steigenden Temperatur

Austrocknnng
Grunde

des Standorts

sich äußernde Dauer der Erwärmung , also im
an Feuchtigkeit , welcher hier einwirkt , und was
oft so stark erhitzten Engadincr
und Walliscr Alpenrcgion in

lediglich der Mangel

ich in unserer
dieser Beziehung

erfahren , stimmt weit mehr mit Kcrncrs Ansicht , welcher
den stärksten Reiz von Licht und Wärme für unschädlich erklärt
, sofern nur
die Dauer
der Vegctationszeit
auf das in den Alpen herrschende Maß be¬
schränkt , und die dort waltende beständige Befeuchtung
des Grundes
erreicht
werden kann.
Zum
Kerncrs

Gelingen

und meinen

giebige Bedeckung
hinein . Da
Fällen

der

Cultur

Erfahrungen

mit Schnee

vom Herbst

aber dieses Mittel

zu Gebote

der Alpenpflanzen

eigenen

das

im

wirksamste

bis möglichst

im schweizerischen Tiefland

Tiefland

ist nach

Mittel

die aus¬

tief in den Frühling
nur in den seltensten

steht , so ist das

beständige Wegsterben gerade der schönsten
Loos , und glücklich muß man sich schätzen, wenn die
Pflanze im ersten , und etwa noch im zweiten Jahr ihrer Versetzung
indie Tiefe
aus dem in der heimatlichen Gcbirgshöhe angesammelten und in
ihrem Rhizom
Arten

das

angehäuften

unvermeidliche

Vorrath

reichlich blüht , um dann

an Erschöpfung

einzugehen.

An die längst

bekannte , und jedem einigermaßen aufmerksamen Blick sich
Thatsache , daß die Vegetation je nach der Unterlage wechselt, hat
die Frage geknüpft , ob es die chemische
Zusammensetzung
des

aufdrängende
man

Gesteins

sei , welches die Unterschiede bedinge . Mehrere Forscher haben
diese
bejaht , und sind so weit gegangen , die gesannntc Flora einzutheilen
in
Arten , welche sich gleichgültig verhalten gegen die chemische Natur
des Bodens,
Frage

in Arten , welche Kalk bedürfen , und in solche, welche nur auf
Kiesel leben.
es zeigte sich bald , daß eine so ausschließliche Gruppirung
nicht haltbar
sei. Denn es fanden sich Pflanzen , die jene Forscher als
kalkstctc in Anspruch

Allein
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nahmen , hic und da doch auch auf anderer Unterlage ; ebenso gicng es mit
angeblich kicsclstctcn Arten . Man half sich damit , daß man diese weniger
wählerischen Pflanzen mit dem weniger absoluten Namen kalkholdc und kieselholde belegte und annahm , daß die Art zwar im Großen und Ganzen des
Kalks bedürfe , daß sie aber doch in geringeren : Grad dessen Mangel empfinde,
be¬
sich mit einem andern Grunde
und somit schon eher ausnahmsweise
könne.

helfen

ausgedehnt

diese Untersuchungen

je weiter

Allein

wurden , desto mehr

in
zeigte es sich, daß in einem Gebiet die Grnppirung
liegenden Bezirken ; es zeigte sich , daß eine
andern , in gewisser Entfernung
eine andere ist , als

auf Kiesel oder kalkfrciem Erdreich vorkommen
kann , wahrend sie schon in Bayern das Kalkgebirg liebt . Und so reducirte
sich die Liste der Arten , die an eine chemische Eigenschaft , an ein Element,
gebunden sind , immer mehr und mehr , und De Candolle ' s
ein Mineral
ausgestellte Liste der 67 verbreiteten : „Kalkhat die von Mohl
Critik
in der Schweiz

Pflanze

nur

die 45

auf 31 , und

bereits

und der Schweiz

pflanzen " Oestreichs

verbrei¬

teter :: „ Kicsclpflanzcn " auf 26 heruntergebracht.
bleibt es , wie der Jura uns speziell zeigen wird , ausgemacht,
Immerhin
und kalkfreicn Granits

von der des guarzhaltigen

himmelweit

eines Kalkgcbirgs

daß die Vegetation

verschieden ist , und gerade an

und rothen Landsteins

berühren , ist der Contrast schlagend.
den Stellen , wo sich beide Gebirgsartcn
bei Grcnoblc , wo das Bett der
Süden
:
An der Grenze des Jura , sei es in
beginnende crystatlinischc Gcbirg der Chalanchc : das
Jsere das südwärts
eigentliche Massiv

wo

de Giromagny

Ballon

Plötzlicher . Runrex
klexnosa
vernns

anlegt

—

purpursa

,

in : Sundgau,

der

Bogescn , des

ist der Ucbergang

ein schroffer,
, 4' riaclia,

, Oalluiu :, Pasions

8c1era :: ki: u8

sonkatns , O'oronilü : Lnrerus
, Ikuxus , l ' runus

der Chartrcuse : dem

bei Bclfort

die Ausläufer

überall

aoetooeUa , Larokbarrmus

, Digitalis

einen — Rumex
Oroüus

sich an

von Montbeliard

der Jura

^ .ira

scheidet — sei es im Norden

der Jurakette

Beginn

den Kalkalpcn

des Dauphin ?, von

5lal :a1e1>, Unplenrum

aus

psrennis

dem

amz -sialoicies,

, LnpüorPin

kalsatum

: c. auf

den : andern Boden , in weit schärferer Abgrenzung , als wenn wir die Höhen¬
lage um 1000 Meter gewechselt hätten . — Gleich wie der weißliche oder
Kalkboden

gelbbraune
bodens
des Jura

den: Sandboden

und dem dunkeln Gruß

Platz macht , so lassen wir die dornigen
hinter

Gesteinslage

ein.

uns

des Granit¬

und kleinblättrigen

und treten in die massige , saftige Begctation

Gebüsche
der ältern
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Allein

diese Gruppirnng

verschiebt sich, wenn

wir uns

in der Ferne

umsehen:
In

der Wcstschwciz

dem crystallinischcn

wächst

Urgcbirg

die Lärche kaum irgendwo

des Wallis . Den

Jura

sie, so sehr , daß sogar die künstliche Anforstnng
gelingt , und daß jedenfalls
rothen

im Engadin

gesteins ; wo
Bergföhren

der Kalk

nicht in befriedigendem

Waldungen

Alpen , nie die Rede ist.

hält sich der Baum

vorwiegend

zu

vertreten

Tage

tritt , da

von

ist es vorwiegend

das

Urgcbirg , in welchem die Lärche

Gehen
Salzburg

der nördlichen

wir

weiter

reich , welches das

und

auf Kalkboden , und nicht auf dem leichtern

Erd¬

crhstallinischc

den Carpathcn
Wahlcuberg

Gestein

liefert.

endlich , ihrem nordöstlichsten
durchaus

Unterlagen .

eines Baumes

Alpenzonc.

nach Osten , so treffen wir sie in Obcrbayern

ganz allgemein

verschiedenen

und bis in die Bor-

Appenzcll (Gäbris ) findet er sich aus den thon - und kalk¬

Schichten

In

des Ur¬

Bestände

bildet.

des Canton

sie nach

im Gebiet
häufig

Aber schon im nördlichen Bnndten , in St . Gallen
alpcn

Grade

seine Stelle.

Auch im Tyrol

haltigen

als auf

von dem derben , cichenartigcn Wuchs , dem festen

Kernholz , wie in den Walliscr
Auch

anders

mit seinem Kalk flieht

keinen Unterschied

Also

bietet

alpinen

Gebiet , scheint

zu machen

die Lärche im Ganzen

, der von Westen nach Osten

vom Urgcbirg

zwischen den
das Beispiel

zum Kalkgcbirg

übergeht.
Entgegengesetzt
ihrem Vorkommen
lagerten

verhält
auf

Gebiete , wo

sich Uinus

nronkana

den Torfmooren

ÜUU .

der Alpen

sie in

einer

besondern

auftritt , die z. B . Sendtncr

, der

große Kenner

Moore , geradezu
In

ihren

(k. unoinnka
Osten

als

Normalformen
und

: als

UumiUo ) ist

halden

des

bekleidet .

weisbar : während

vorge¬

sk. u1i ^ ino8a . idisnm .)
der mächtigen

Waldbaum

sie in

und

den Alpen

niedcrlicgende
vom Westen

wechselt auffallend

ihre Buschwälder , während
Im

die große

bietet , muß man die Kalkbündcr
Serpentin

Form

bayrischen
Legföhre
bis

zum

je nach der Unter¬

virickm , der Alpencrle . Die Legföhre bildet auf den Geröll-

Kalkgcbirgs

Urgebirgs

sehen ab von

ansieht.

eine entschiedene Kalkpflanzc . Sie

lage mit ^ inn8
des

gesonderte Art

Wir

und der nördlich

des Maloya

Obcrengadin
Grauitmassc
im Bal

die Erle

die Abhänge

ist dieser Wechsel genau
jener

Landschaft

Fex oder Bal

aufsuchen , um das

Krummholz

nur

Chiamucra

nach¬

die Erle
und den

zu finden . — Auch
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viriäis

hat die Legföhre ; ^ .inrm

in seinen Höhen

der Jura

des schweizerischen Platcaws

und Geröll

und findet erst auf dem Sandstein

fehlt ihm völlig,

ihre Stätte.
dasselbe : die Latsche findet sich nur

ist das Verhältniß

Auch in Bayern

Rücken wir aber vor bis in die Carpathcn

M . bis 1819

dieser Region , von 1365

überziehen , und

Masse

mäßiger
äußerst
aus

der

Fuß

am

das Kalkgebirg

Granit

qnarzreichem

Theil

zu ihrem größten

Zwcrgwäldcr , durch die man
das widerwärtige , das
ausdrücklich , daß

so zähe alle andere Vegetation , als

es

einer Pflanzcnart

allen andern

auf

auch so ziemlich

saudighaltig

reichlich aus Kalk , aber

.

In

Bayern

bezeichnet sie für

ist sie schon
die Carpathen
Art . —

wird kalkstct im Osten , lind

doch —

fehlt sie dem ganzen , aus

Kalk in allen Variationen

fast völlig , und findet sich nur an einer Stelle des Saleve,

eine

genug

au den Kalk

der hohen Kette vorkommende

kalkholdc Pflanze

—

Jura

wo dem Kalk

ausnahmslos

anzureihen.

Gesteiusartcn

den Kalkvorlagcn

aus

Die im Westen blos
ausgebauten

so hinderliche

auftritt.

Granitbcwohncr

auf Kalk zu finden . Ncilreich

welche Anomalie

, die im Westen

findet sich in den Schwcizcralpcu

oarnea

eine nur

an überall

von der Tanncngrenze

sind im Stande , ähnliche Beispiele

vorherrschend

hier,

sich nur mit Mühe drängt . Tmckiooa illuAÜus,

eben so gut als

gebunden , im Osten
Lrioa

weit¬
gedeiht

ekelhafte Krummholz , ist die stehende Bezeichnung,
gebraucht , und er
der Carpathenhöhcn

Also hier das Beispiel

als

gelegen . — lind nirgends

im Urgcbirg

bedecke.

das ganze Gebirg

Wir

aus

die Alpcnhöhen

bei der Schilderung

die Wahlcnberg
sagt

und

zurückbleibt

bildet er so undurchdringliche , der Gebirgswanderung

nirgends

gleich¬

in

Gebigsarten

in den hohen Ccntralcarpathcn

bestehen , so ist auch die Krnnnnholzrcgion

so sehr und verdrängt

der Busch

M . , alle

da gerade

Kette

bezeichnet und

einnimmt : so finden wir ihn in

fast ausschließlich

Bestünden

in ungeheuern

geradezu

weit

eine

, wo der Baum

Alpcnrcgion

spielt , wo er die untere

größere Rolle

Kalk.

von kohlensaurem

einen wesentlichen Gehalt

hatte derselbe immerhin

fand , da

auf thonigcm Mergel

ausnahmsweise

auf Kalk , und wo sie Scndtner

Schicht

(Terrain

ist , um Tsciiouiarm

sickeroHtln ^ ue ) ausgelagert
tuüsrosa

und Ura

ist ,

tisxuo8a

die
zu

nähren.
In

den Carpathcn

fand Wahlcnberg

die vrznm , die 8axitra

§ a opxomti-

loiia , Luxisurum 8tsiiatum , die meisten Alpcnleguminosen (i?imoa krixiäa,
armtraim , aipina , W8traAaiu8 alpinem , Oxz'tropm eampö8tri8 , Montana,
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nralsrmm
Oarex

, Ventiana

oapiUarm

. niva1i8 , tsnslla

nur

daß

llnpienruin

Ccntralalpen
Was

Granitkcttc

R .eUatnm

und

Ulmen

beweist

diese Reihe

daß

Wir

alpina . die

krystallinischen

von Beispielen?

chemische Affinitäten

daß es vielmehr

auf das

hier

nennen möchte : auf die Situation

lage

in

schafft

wasserbindcndc

Bezug
und

auf

nicht

ankommt , was

engsten Sinn

Feuchtigkeit

wasscrdnrchlasscndc

und

Wäre

das Bedürfniß

vorhanden , wie Tcndtncr

wohl

können,

localc Clima

, welche der Pflanze
Trockenheit ,

in

Eigenschaft , in Bezug

im

ihre Unter¬
Bezug

aus

auf leichten,

Boden.

nach Kalk im chemischen Sinn
und Ungcr

walten

ich das

lockern, und auf schweren und wenig durchdringlichcn

hin

fehlen sie.

ganz eben so häufig auf Urgebirg vorkommen,

vorziehen.

Einfach ,
sondern

und acan1i8 , 0llamoroüi8,

auf Kalk ; der ccntralcn

wissen , daß sie in der Schweiz
ja ,

, verna

beim Krummholz

dies annehmen , so wäre es ihm schlecht¬

unmöglich , die quarz - und kaliführcndcn , aber kalkloscn , ja selbst fast

glimincrloscn

Granite
der Carpathen
in so allcinherrschcndcr Masse zu be¬
aber der Kalk in der Schweiz dem Krummholz passend , weil dieses
feste , wenig crdbildcnde Gestein dem Strauch
den richtigen Grad und die
decken. Ist

richtige Berthcilung

der Feuchtigkeit , seinen Wurzeln die richtige mechanische
Stütze liefert , so ist es wohl begreiflich , daß in der hohen Tatra , unter den ver¬
änderten climatischen Verhältnissen , auch der Granit diese Bedingungen erfüllt.
Nehmen

wir die Legföhre als einen Baum

rasch abfließendes
wider

Wasser

an , der trockenen Standort,

bedarf , und dem jede Stagnation

ist , und wir begreifen , daß er im Kalkgcröll

wo wirklich diese Erfordernisse
schmäht , das

Region

durch übermäßige

selbst in den kleinsten Mulden

zu¬

sich gefällt,

sich erfüllen , und daß er unser Urgebirg

sich in der alpinen

Bodens , durch Torsbildnng

von Wasser

der Alpen

ver¬

Feuchtigkeit

des

und Vertiefungen

auszeichnet.
Einen
Carpathen ,

ganz

andern

und

es

Charakter

ist aus

leiten , daß sie die Erfordernisse
Stande

ist , als

Unsere granitischcn

Ungarn
Sonklar
alpinen

aber

die alpine

Centralalpcn
von 150

Granitregion

Eigenthümlichkeiten

der Legföhre weitaus

die der Schweizer

nennende Regenmenge

hat

gewissen climatischen

der
abzu¬

besser zu erfüllen

im

Alpen.
haben bei 1625

M . die , oceanisch zu

und mehr Centimcter.

hat ein trockenes Contincntalclima

nimmt , wie bereits
Carpathen

auf

blos

Seite
circa

236
91

bis in die höchsten Höhen.
erwähnt , die Regenmenge der sub¬

Centimcter , und

die der

Central-

270

in

einem Grade

pathen
und

uns

ist und bleibt also wahr : in einem , climatisch

Boden

sehr wenige

relativ

—

namentlich
nur

Porcarpathcn

am

aufrecht , daß gewisse — allerdings

Arten , namentlich
daß

Fclsenpflanzcn

, bisher

Knlkalpcn

festen Kalkfcls

auf
leben

iaotoa , die vorn Jura
und zu den ungarischen

Bayerns

gefunden

nur

anders

sie vielleicht auch nirgends

unsere jurassische ^ .närosaes

zum Stockhorn , den nördlichen

Unterlage

anderer

sind.

die Thatsache

sind , und

nachgewiesen

können . So

ausge¬

anders

liefert , die dort auf

ihnen dircct Factorcn

Clima

begrenzt

bleibt immer

Kette auch auf

europäischen

nichts

Allein

dem Kalk zu .

in einem climatisch

dieser Arten

der großen

aushalten , eben weil das
den bestimmten
Dabei

die Fclsenpflanzcn

die Mehrzahl

Abschnitt

statteten

fallen

namentlich

Gebiet

gleichartigen

nach der ihnen allein zusagenden Unter¬

genau

sich viele Pflanzen

So

auf Granit

findet , die es bei

Luft

Es

hindert , daß

Kalk

zugeschrieben . —

auf dem Kalk antrifft.

lage , und

gewidmet,

Krummholz

das

nur

gruppircn

über die Car¬

die Hanpteigcnthümlichkeitcn

der umgebenden

und

des Bodens

jene Trockenheit

haben.

Buch

Pslanzcnlcben

es nicht mehr wundern , wenn in Ungarn

wird

Boden

keinen Begriff

und

und Winde

der Luft

geradezu

Thier - und

Menschen - ,

im

Clima ' s

des

dieser Eigenschaft

Ungarns

den

seinem herrlichen

der Trockenheit

Capitel

ganzes

ein

in

hat Wahlenberg

vergeblich

Nicht

dem wir bei uns

austrocknet , von

die nngc-

kommt

Dazu

an . —

welche die Luft

Carpathen ,

den

in

Windwirknng

hcurc

Ccntimetcr

circa 108

auf blos

carpathen

So

ist . —

auch gewisse

Sandpflanzen , deren lange , durch den beweglichen Sand hinpflügcnde Aus¬
angewiesen erscheinen , und die selbst znr Cultur
läufer auf diesen Standort
den reinen , kalkfreicn

im Kleinen
und

gewisse , dem

geringste Menge

fspimAnnm

Hochmoors

oder nicht vielmehr

Thatsachen

auch gewisse Torf¬

) , einige Farne

Dahin

( Llseünnm

üeinmpükvricum

, die durch die

in dem zum Gießen

gehören

die Moose

, HlWorus
,

die mechanische Gebundenheit

an eine genau

des

) , vrc >8sra,

^ nckro8ao6

mögen kalk- und sandstcte heißen : ob aber damit

Diese Arten

Unterlage

werden . —

aoziera , 1M )Aeniim

'.a

So

eigene Hochalpcupflanzcn

von kohlensaurem Kalk , und sei es nur

Wasser , gctödtet

verwendeten

Laxilrag

feuchten Granit

bedürfen .

Sand

e.arnsa.

die chemische,
abgewogene

zu verstehen sei, ist eine Frage , die nach den so eben dargestellten
kaun : in ersterm Sinn

Jedenfalls
schon deshalb

bejaht

werden dürste.

steht fest, daß von Pflanzen , welche den Kalk absolut meiden,
die Rede nicht sein kann , weil die Chemie in der Asche aus-
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nahmslos

jeder Pflanze , selbst der Sphagna , Kalk als intcgrircndcn

theil des Pflanzcnlcibcs
Was
reinen

speziell den Jura

betrifft , so zeigt sich deutlich , daß auch auf dein

Kalk die strenge Kalkphysiogiwinic

derjenigen
Gunsten

des Urgcbirgs

Im

kerruAinoum

Norden

nicht , das

frcicn , feuchten und torfigcn Grund
sukunr

überläßt . —

^retostnpüzUoo
wiegend

Torfmoor

Arten

nördlichen

Theil

Ein

der Theorie

Stoffe

Viti8

im Jura
und

Iciosa,

. Diese , vor¬
erst

in

die Häufigkeit

des Kalkbodens

aber auch im Gcbirgswald

des

die Wurzeln

der
der

local ver¬
im

, selbst an

Am deutlichsten

vom Kalk ganz
uns

Terrains,

durch einen dieser Stoffe : den Kalk,

von dem kalkhaltigen

tritt

des

nicht bestimmte

nun durch reichliche Humusbildung

sich eine localc Colonie

der Unterlage

chemischen Einflusses

verlangen , sondern

lagc , welche diese Arten
Kalkgebirg

der Luft

so erklärt , daß diese Pflanzen

ferne gehalten werden . Sobald
ist , um

dem Ikü . lrir-

und

der Gehänge.

Anhänger

mineralische

sich das
den kalk-

der Kette erscheinen einige dieser Art nur

, im hohen südlichen Jura

Stellen

findet

) 1/rkiUu8
erscheinen

die Feuchtigkeit

sich zu

in den Alpen

ocerulen , Iiik >e8 pstrsonm

angchörigcn

Kerncr , hat diese Erscheinung

nach

die Paccinicn

und sich

Einflüsse

und den Kalkscls

so groß sind , daß sie die Einflüsse

mindern . Im

abnimmt

der Jurakcttcn
bekanntlich

vorzieht

alpinn , Doniosrn

Region , wo

Niederschlüge

freiern

Ebenso

dem Urgebirg

subalpinen

der Vegetation

annähert , sobald die climatischcn

der letzter » ändern .

Uliockockeiwiron

Bestand-

nachweist.

Untergrund

die Zwischcn-

trennt , dick genug

zu isoliren , so kann auf dem reinen

kalkfcindlicher

die Scheidung

Pflanzen

einfindcn.

in der Auswahl

der Vegetation

da zu Bewußtsein , wo es nicht sehr abweichende Arten,

sondern

sehr verwandte

Bodenart

halten . Das

Formen

sind ,

merkwürdigste

welche sich genau

Beispiel

an eine bestimmte

bildet die ^ nsmons

alpina.

Sie ist in ihrer weißen Form bei uns (in den Bogesen schon nicht mehr ) an das
Kalkgebirg , in ihrer gelben ( ^ .. olpirm k. snlknren ) an das Thon - und Ouarzgebirg gebunden , und zwar mit absoluter
wo die beiden Gebirgsartcn
Anemonenformen

aufs

genauste

noch mehr : wo der Uebergang
schroffer Abgrenzung , sondern
Anemone
in

mehreren

den Contoureu
vom Kalk
in

Mittelstufen

Orten ,

in

der

, über .

zum

allmäligcr

in gleichem Mischungsverhältnis

zahlreichen

Schärfe , so daß an Ocrtlichkcitcn,

durch einander gehen , auch die Gruppirung

Ich

Fanlhornkctte

der Scheidelinie
kalkarmen

Mischung

beider

folgt .

Gcbirg

Ja

nicht in

erfolgt , da geht die

; aus der weißen in die gelbe Form,
habe
nahe

diese absolute
der

Schynigen

Anpassung

an

Platte , am

Form

und der des kalkarmen Urgcbirgs.

des Kalks

ist letztere dem Urgcbirg , erstere dem Kalk-

eine annähernde : im Allgemeinen
gcbirg
unter

kommt auch sxoisa,

zu finden , und zuweilen

der excma , auf Urgcbirg
Kalk vor.

auf reinem

so, also nur

Ganz

relativ

bodcnstct , benehmen sich in unsern Schweizerderselben Art , aber

alpen eine Reihe von Pflanzen , die zwar nicht Formen
sind , daß sie doch als

so ähnliche Arten

schiedenen Bodenarten
geradezu

^ urioulu

diese Arten , von

Alle

und

pui )S8c:sn8

und

in der Regel

dem

denen je die zuerst genannte
auch einmal

nicht zusagenden

Verhältnissen

Und noch eine andere Beziehung
nicht in gleicher Häufigkeit

zu finden . Rrimula

Verbreitung

an die westliche Hälfte

durch die ganze Kette geht . .Innorw

ist

, und ihre Vcr-

^ .urieula , ist durch die ganze

7Ui . lerruFinsum

ist in den centralcu

triticku8

. iür-

der Kette . Rbockocksuckrou

flieht dagegen die westlichen Flügel , während

tür8utum

Kalkpslanze

ist wahrnehmbar . Die

Rrimulu

Alpcukettc in großer und allgemeiner
hält sich vorwiegend

auf dem , ihnen unter

Substrat.

verbreitet , wie die Granitflanze

decken sich nicht .

brcitungsareale

gehören

^ eiriUea . » trockn

und Irirsuta . , -Vnlleosaes

Kalk angehört , finden sich ausnahmsweise
gewöhnlichen

,

lorruAinsuin

und triückuo.

IIo8tii

Alaeiulm , 7nneri8

auf ver¬

Dahin

auffaßt .

Stammart

einer
und

lürsutum

incwoüocka, , Drimuln

desselben Typus

Vertreter

erscheinen , und daß es entschuldbar wird , wenn Kcrncr

Descendenten

sie als

Rliociockonüron

8uta

die schmale

es ist nicht selten , auch ausnahmsweise

zugethan ; aber

nur

ist hier die Scheidung

Doch

f . exoisa .

0 . aonuiis

zur breiten

schmalblättrigen

ihrer

in

, ucuukio

sich Oontmna

verhält

Annähernd

sich der blannnouius

schwächerer Weise unterscheidet

ähnlicher , nur

Alaoiulis

handelt.

um Ucbergängc

hier nicht um Hybridation , sondern
In

überzeugt , daß es sich

mich davon

crstcrm Ort

an

namentlich

folgt , und

ver¬

ob Fully

Alpen

, in den Waadtläuder

beim Gcmmcnalphorn

Bcatengrat

Schweizer-

alpen häufig , .7 . IIc >8tii ist in unserer Kalkkctte ein seltenes und sporadisches,
des nördlichen Alpenzugcs : Appenzell , Schwyz , St . Gallen

nur im Nordosten

und in den insubrischen
Dieses

verschiedene Verhalten
hat nun Nägeli

dcn Arten
Er

Voralpen

nimmt

Gewächs.

der nur in relativem

in folgender

Grade

bodenwählcu-

Weise erklärt:

an , daß diese Arten : speziell ^ olliUsa . »trat » und Rlioäo-

ckenckron üirmrtuiu
ksrruAinouur

auftretendes

einerseits , ^ .echUIen

anderseits ,

ohne Unterschied

rao8oir »t » und
auf

liliockocisuäroii

kalkfreicm und kalkhaltigem

Grunde

gedeihen , wo sie entweder

wo die eine Art
sie sich aber

im gleichen Bezirk

atraba
aus

überhaupt

in einem ganzen Gebiet

die

mosoüaka

ist

sich entfaltet

als

Erörterung

als

inosoüaka

atraka .

der Areale

, auf

Wenden

wir uns

theile der Alpenflora
Bon

dem

zu Hause

ist . Sobald

kalkfreien Terrain

diese jene

auf dem Kalk besser gedeiht uud wider¬
auf Granit

lebenskräftiger

werden auf diese Betrachtungsweise

der Rhododendren

noch einmal

der Alpenflora

Areale

vorkommen , oder

da schlägt auf dem Kalk die

, die ihrerseits

Wir

Die Deftandtheile

sparsam

ausschließlich

nahe rücken ,

dem Felde , weil ^ .oü . atrata

standsfähiger

nur

zurückkommen

bei der
müssen.

in Dezng auf ihre

und ihre Heimatsgelnete.

nun der Frage
zn ihrem

zu , wie sich die verschiedenen Bestand-

Wohngebiet

verhalten.

den 294 Arten , die in der Schweiz die Hochalpeuregiou

vorwiegend
bewohnen , sind 64 Arten circumpolar , d. h. rund nm den Pol in den Hauptgebieten der arctischcn Zone , in Amerika und Asien verbreitet , und 36 fernere
kommen in einzelnen Gebieten der arctischcn Zone auch vor: also
circa '/§
unserer

obersten Pflanzcugruppe

die, zwanzig Brcitcgradc
tigen Moment
Bon
14 Arten:

ist auf den weiten Räumen

fern , unter

der schiefen Polarsonnc

64

circumpolarcn

8ilsns

aoanlm ,

Drvao

ootopotala

Hochalpcupflanzcn
iilzmsotis

,

8axifva ^ a oppomiikolia
stellares,
lllri ^ eron

8alix

viviparuin,

i-stnsa,
üsrüaeea,
alpinniu,

i? oa alpina,

procuindsus,

Oarclamins

Schweiz

alpS8tei8,

klilsum

alpinem,

in den Alpen sehr häufig
28 Arten:

der

ikolz ^ onum
,

aiMiclos,

8a ^ ina

für einen flüch¬

zum Leben erwachen.

diesen

^xaloa

wieder zu treffen,

ckunipsrus
und massenhaft

alpina,

saxatilis,

überall

nana,
verbreitet.

^8bi 'a ^ alu8

alpinus,

Ox ^ tropis

oampsstris,

^Isino

vsrna,

8ilo6alclia

prooumdens,

klraoa

lri »-icka,

lüpilolomm

alpinnm,

C hrist , Pflanzenleben der Lchweiz.
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UriFsron uniklorrm,
6ampa .nu1a 8aIrsuLÜ2Sri,
^rctostupüzckos ulpinu,
Veronicu alpina,
ksclioularis vsrtioillata,
^ .nelro8acs Oüummsaams,
Oxz-ria cki^ ua,

I ^lo^ ckia aorokinu,
RiU^ula 8puckiosa,

ümpekrum uiArum,
8 ukix rsbiaulata,

Rri 8stum 8u1>8pier>.tum,
kou äisbioüopü^lla,
Rvaopockium alpin um,

„
zählen

„

liriopüorum 8LÜsuo1i26i
'i,
Ourex akracku,
„

ÄI^ 1'8mitS8,

zn den verbreiteten , aber immerhin
12 Arten:

und

merkwürdige

8 ukix § 1uuou,

alpinen

eigen

in den Ccntralpcn

Stellung

und Rupuvar

Schicfcrgcbirgcn

St . Gallen

nehmen

alpinum

der

zu sindcn.

die

bei uns

nördlichen

ciremnpolaren

ein .

Ketten :

Die

vom

erstere ist den KalkBerner -Oberland

Region , die selten fehlt und die nassen , morschen

in der Licbtingsstation
des Urgcbirgs

gefleckten Blüthen

der arctischcn
völlig , und

Bcrncrkettc , noch aus den Pcnnincn
Der

Arten , nämlich

erscheint

weder

unserer

zwischen Wandt

dem Rhätikon , dringt
ist die Corolle

auf dem Südabhang
, den rhätischcn

nördlichen

, dann

eigen.

in

ein . Im

hohen Norden

stets weiß ins Grünliche . Eine verwandte,

mit hochgelbcr Blüthe

k. rüustioum

I ^sr68olis

und breiten

behaarten

, dem i? . pz-reuaieum

IVillck . nahe stehend , aber mit ihm nicht identisch ) ist der Bcrninakette
dem Tyrol

der
Alpen.

Kalkalpcn , zeigt

und Savoycn

aber nicht in die Centralkette

citrongclb , bei uns

(IA ulpinum

durch ihre

und Grcycrz , auf dem Pilatus , dem Urirothstock,

aber deutlich verschiedene Form
Blattlappcn

Felsen

der

in den hohen Central-

, dem Gotthardt

Alpcnmohn , eine Gcröllpflanzc

bis

Pflanzen

ziert ; sie fehlt aber gerade

sich auf Chaumem ) , in der Kette zwischen Wallis
den Bergen

Rackmulurm

und gehört daselbst zn den charakteristischen

hell schwefelgelben , schwarzroth
alpcn

dominircndcn.

alpina,

sind zerstreut , und säst nur
vor8iaolor

nicht so allgemein

Llzma upioata,
Ourex irmurva,
„
laxopinu,

8 eckum Ulmckioku,

Eine

kriAicka,

Oautiaua konolla,

Draüu ^Vuükeuloer§ii
Rzmlmis alpina,
Oarrmtium ulpiuum,
Roteutilla kri^icku,
8ou88urea

8piaaba,

ckunerm tri ^lumis,

und
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den Seltenheiten

gehören

in

den Alpen

folgende 9 circumpolare

Arten:
Dratza , inoana . Kalkalpcn
zerstreut

der Kette von Schwyz bis zum Stockhorn , äußerst

und selten : Guggcrcnsluh , Wasscrberg , Axcn , Pilatus , Neuncnen,

Gantcrisch.
Laxikra ^ a osrnua

. Alpen

ob Lens cnn Siidhang

von Saanen , in neuerer

^181116 tziüora . Ein Bezirk
im Obcrcngadin
kotentilla

Tokzelckia . xa1u8tri8 .
Tlmliotrum
ckunou8
ckuncu8
Oarex

und Obcrcngadin.

Peuninen

und Obcrcngadin

. Col Joata

Valilii . Obercugadin
die

; außerdem

an

wenigen

und Buffalora , im Untercngadin.

Die

Identität

und Felsen

Gebirge

beansprucht

ausdehnen ,

welche ihnen

einzelne Arten
aus
gelangen

tende Zahl , und
entlegenen

dein hohen Norden

zwischen diesen weit entlegenen

niedrige

des Windes

Punkten

auf

durch Ucberführung
nach

wanderung

zu sein,

haben.
gemein¬

konnten , ist uns
dazu

hüben

drüben

Transport

ihre

diese

Pflanzen

ihres

ihrer Samen

gleichzeitige

so

Alpen

mit der Polarwclt
möglich

und

nicht

anf den Fittigen
nach dem

aber eine so bedeu¬
auftretende

Arten

Verbreitung

dem Norden

an
als

so
die

nicht zwischen

und West waltet , und somit die Com-

vorwiegend

nur

über das ungeheure

wäre : ein Weg ,

doch sehr große Hindernisse

viel

Bestehens

den Alpen

so massenhaft

Ebenen

sollen , ist um so unwahrscheinlicher ,

zwischen unsern

Tiefland

welchen

um so

sich warme

wohl denkbar . Daß

und

verdanken

nun unser Interesse
Gebieten

den Alpen , aus

und Süd , sondern zwischen Ost

sibirische

sich erhalten

auch die Bedingungen

dem Norden

diesem zufälligen

Hauptwindrichtung
munication

die einzigen europäischen

derselben auf einem Gebirge des 46ten und auf den Mooren

als fehlen , und
bieten.
Daß

außer

Bcvcrs , Albnla.

Valckii scheinen die angegebenen

dieser Hochalpcn - und hochnordischcn Arten : das

des 70tcn Breitengrades

viel mehr , als

lediglich

und die Earex

und einige wenige in Siidtyrol

same Vorkommen

Polarland

: St . Moritz , Val

tzikiora

an denen diese Arten

und

(Alesse) und ein solcher

Punkten.
alpinuin

Standorte

Nord

in den Waadtländeralpen

arctieu8 . Obcrwallis
und Obcrcngadin.
ea8ban6U8 . Vrin in Mittclbiindten.

Für

und

erloschen , Bellaloi

(Albula ) .

. nivea . Wallis

vereinzelten

Zeit

der Berncralpcn.

entgegensetzte.

dessen Länge

russische
der

Luft-

nur

das

einzige

tri ^ z-nunr.

Oaragtinm

sind dem Hochgebirgsclima

Ebenso

der Schnccrcgion

alpen

oder der Polarzonc

Lokaria

,

Oauiküeria

oder doch hoch aufgeschossene Compo-

u . s. w . eigen , und

,

4i86a1lonia . ,

4Vsrnsra

,

Calecolaricn

vereinzelte

da , wo als

und Saxifragcn,

Ericiuccn

, ganz eigenartige

, llspslema

sitcn , Onkeikinin

: zwergartige,

steigt , ganz andere Pflanzcnformcn

llmbellifercn , stranchigc

polstcrfvrmigc

Tüdamerika ' s , auch wo es , in der

der Anden , bis zur Achnlichkcit mit dem der Hoch-

Nähe

,

l^ nclmia.

wirtlich

Ausnahmen

(LaxikraAa, , lstenkiaua ) , sind die Arten

vorkommen

Genera

, Imckuca,

Imminm

unserer Alpen

, aber von Arten

, 2 Lnnomia

ver¬

am Südrand

Dagh

des Bulghar

Höhe

M . 14 Arten , worunter

über 3248

Kleinasiens
Hslärsioina

Arten

und von den nordisch alpinen

die nivalc

hat

So

an die südlichen Plateau - und

nährt , deren Formen

sich anschließen ,

Steppcnpslanzcn
schieden sind .

die

Vorder-

und des wärmcrn

schon der südlichen Mittclmccrzonc

eine Alpenflora

asicns

zeigt , daß

Erfahrung

Die

diese Annahme .

als

ist unrichtiger ,

Nichts

kalte Bcrgrcgion

hervorbringen?

Pflanzcnformcn

die gleichen

Gebieten

den fernsten

auch in

gleiche oder ähnliche climatische Bedingungen

Gesetz waltet , daß

das

etwa

nicht weiter nachzuforschen , weil

gar

Arealen

zwei entlegenen

auf

gruppc

Pflanzcn-

dieser gleichartigen

dem Zusammenhang

ist überhaupt

Oder

gleiche

doch sehr ver¬

schieden.
über

3900

M . darauf

hinweist , daß deren Glieder

nordamerikanischcn

und

europäischen

der

Flora

tropische » Flora

der

mit

als

haben

Höhen

in

birgSflora
mit

bis zur Hälfte

gencrische Gleichheit

und wenn auch in Abessinicn
wahrgenommen

dieser Beziehung
die Genera

aber

ist die Distanz

Mithin
lich näher
Der

an räumlichen

-tritt

nur

,

mit

begabt , hat doch bereits
Gebirge

Vordcrasicns

mehr

Tieflandes
Pflanzen

der vorkommenden

werden , so ist cincsthcils

der Species

einer Gcbirgsslora
eine Anzahl

: der Caucasus

Flora

noch Spuren

zu bemerken , daß

nicht so groß , um

auszuschließen.

die Gebirge
allmülig

der Polarzonc

räum¬

hinzu.

von vollster Eigenthümlichkeit

cireumpolarcr
und

die

sich steigert;

von den südlichsten Gebirgs-

und nordasiatischen
Zusammenhang

Verwandtschaft
, ja , daß

verschieden sind ; dann

aber durchaus

in dem Maße , als

stehen, die Gleichheit
Himalaya

heißen

dieser tropischen Gebiete

der nordamerikanischcn

jeden Gedanken

des

und selbst auf den Sundainscln

dieselben , die Arten

nur

stationcn

Gc-

der ccntralamcriknnischen

bei Betrachtung

Wagner

Moritz

Wenn

Pflanzen , aber erst die

die mit ihm zusammenhängenden

Ketten , bieten neben eigenen Gebirgspflanzen
namhaften

Verhältniß

Also

ist

die Vcrmnthnng

des Glacialclima
der Identität
bindung

warmen

so niedrig

jetzigen Periode

sein mußte

griffen

bildeten

als

jetzt.

durch

räumlichen

Nasen

Beziehung

reichten

ebenfalls

und

Somit
hängendes

das Treibeis

am Rande

der tiefen Thäler
Rücken

am

besteht ,

die Alpcntriften

der jetzigen Alpenflora

der

Diese

Auffassung

herrschen mußte,
Thäler

deutschen Ebene
andauerte

und Ganzen zusammen¬

bis zum hohen Norden , in welchen:

weit

hinein

Gletscher,

wo auch warme

ein im Großen

von den Alpen

ermittelt , um in Betracht

der

unterbrechen , ohne daß doch der

sich ohne Unterbrechung

diese Gletschcrpcriode

doch die mit

Rande

dadurch wesentlich gestört wird.

die nordisch -alpine Flora
eine Ucbcrsluthung

Ge¬

die Brücke.

stets , auch wäh¬

herrschte , so traten

und

haben wir für jene Zeit

Scandi-

hinein , und die mitteldeutschen

unserer Alpcnkcttc

Gcsammtarcal

der Alpen

beträchtliche Vcrglctschcrnng

bedeckten Berge

Wnldvcgetation

Tertiär - und

die Gletscher

Eismeere , so nahe zusammen , daß das Verhältniß

Zusammenhang

in Ver¬

zwischen dem Norden und den Alpen

Damals

, Baunwcgctation

wie es jetzt im Innern
mit ihrer

aller Pflanzen
auf eine Ursache

in der geologischen Geschichte

hinunter ; die Gletscher

ihre

Eisperiode

hochalpiiicm

in einem

eine andere sich einschaltet , deren Clima

tief nach Norddcntschland

auch auf den Hügeln
dieser

Gleichheit

es zeigt sich, daß Zwischen der warmen

bis tief nach Schwaben
navicnS

wahrer

der

war , daß der Zusammenhang

weit inniger

Wenn

allgemeinen

hingewiesen , welche mit

Länder . Denn

der relativ

rend

einer

' s ausgeschlossen , nnd wir sind immerhin

steht . Diese Ursache ist nun gefunden

unserer

birge

nordisch -alpine Arten

dar.

ausdehnen
durch

konnte . — Wie

das Meer

noch bis in

und hemmend einwirkte , ist zu wenig

zu fallen.
erklärt

nun

die uns

beschäftigende

Thatsache

voll¬

ständig : der heutige

Zustand , wo die ganze breite sarmatisch -dcutschc Ebene

mit

Sandboden

ihrem

warmen

zwischen die circumpolarc
dukt der

Erhöhung

der

und

einzelne Inseln

sellschaften

von

wach rufen .
Localclima

die alpine

jener Flora

Pflanzen

nisse , wie Rriinnla

Flora
isolirten

. lariuosa

einschickt , ist das
Enropa 's :

sich
Pro¬

die Gletscher

sich mehr und mehr , und

an

die alten

Zustände

die Moore , welche durch ihr kaltes

erhalten

, Vroliius

Sommcrclima

zurück , welche in kleinen Ge¬

die Erinnerung

gehören vorzüglich

auch die alten Pflanzen

trockenen

Temperatur

blieben auf der Tiefebene

glacialcn

Dahin

heißen ,

allgemeinen

zogen sich zurück , die Areale
nur

und

haben ; dahin gehören Vorkomm¬

und ^ eonitmur

Xapellus

in den
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Marschen

Hannovers , ^ nsinons

vsrnakis

elsaß und Schlesiens , Osntiana
Eine
zeitigen

Frage

Schöpfungsccntrmn
Die Vorstellung

Stämme

dem

, also dem Entstchungshcrd

hin , daß die Pflanzcnartcn

der Menschen

haben .

im Norden

unzähliger

des jetzigen , von der Art besetzten Areals

schicke, der veränderten
neuer

und

eine Heimat

Individuen

ist unzulässig.

haben , wo sie entstanden , von wo aus
, unter

dem Einfluß

sind in der Entfaltung

im Niedergang , im

zeigen noch das geschlossene Bild

und

so gut als die Völker und

Climatc , der stets in Fluß

Einige

Areale , andere

ist

überhaupt.

von der gleichzeitigen Entstehung

darauf

des Unter-

Curhcsscn.

die nach der Ursache der gleich¬
den Alpen

Ausgangspunkt

sie auf dem Wege der Wanderung
verbreitet

in

der Alpenpflanzen

auf allen Punkten

als

von Gcbirgsartcn

jene nach der Heimat,

führt

in den Föhrenwäldcrn
in dem hügeligen

ganz anderer Ordnung

Anwesenheit

Alles

verna

der wechselnden Ge¬

begriffenen Oberfläche
, in der Eroberung

Verschwinden

ihres ursprünglichen

sich

weiter

begriffen .

Einige

Schöpfnngsherds

: selbst

die Schweiz

bietet dafür Beispiele . Eine

reizende Glockenblume , mit tief aus¬

geschnittener

hellblauer

heute noch zahlreich die alpine Zone

der Gebirge

vom Saasthal

auf

Corollc , bewohnt

beiden Abhängen : aus

bis zum Tcssin , also den Stock des Simplon
diesem fest geschlossenen Gebiet

hat sie sich nicht

weiter

verbreitet . Andere zeigen ein vielfach durchbrochenes , ja nur in Trüm¬

mern

und

änderung

schwachen Spuren
ihres

gangspunkts
Vor

ganzen

Gebiet ,

anzeigt . Mithin

der nordisch -alpinen

Pflnnzcngruppc

Allem ist es nöthig , diese Gruppe

Bestandtheile
Von

erkennbares

einstigen Areals

Alpcnkette
vereinzelter

eine berechtigte.

in ihre wesentlich verschiedenen

zn zerlegen.

den 693 Arten , die wir für die höhere und niedere Alpcnzone

(nicht nur schweizerischen ) Alpcnkette

Schnccberg

das eine bedeutende Ver¬
ist auch die Frage des Aus¬

zählen , finden sich 422
selbst ; 41 fernere

vom Vcntoux

finden sich zwar im Norden , doch nur
aus den Alpen anzunehmen

zusammen eine Zahl von 463 alpinen Arten , zwei Dritthcilc
Unsere Frage

ist mithin

gleich nordischen und alpinen
Von
des

vor ; 16

nur

Nordasiens
in Nordeuropa

der

in solch
ist . Also

der Gcsammtzahl.

zu beschränken auf die übrig bleibenden 230 zu¬
Arten.

diesen kommen nun in Nordasien

temperirten

bis zum Wiener

nicht im Norden , sind also Produkte

Weise , daß ihre Abstammung

der

(Altai
, 30

184 Arten , und in den Gebirgen

und übrige
nur

sibirische Ketten ) 182

im Nordwcsten

Arten

(Nordamerika ) mit

279
Ausschluß

Asiens .

Und

unter

jenen 184

Arten

sind es 54 , also

fast

ein

Dritthcil , welche dem , den Alpen nächsten nordischen Gebiet : Tcandinavicn,
fehlen , und darunter
zu

den

Pflanzen , welche zu den allcrvcrbrcitctstcn

Charaktcrpflanzcn

IToz -clia.,

unserer

Ketten

alpinem , Oampannla

Vietorialio

, (la ^ sa Diottarcli

ganz

isolirt

auf die Alpen
Arten.
Es
großen

unserer

das Ltammland

einmal

Daß

die Hauptmasse

Lüden

Ursprungsort

her
jeden¬

gedient:

ganz fehlen.
des Polarkreises
Arten

die Hälfte

der in Nordasicn

Gebiet

verbreitet , also

gefunden .
Glied

am

konnten , in

das

der

geben . —

Dem

keiner

südlichen

bis

auf

ganzen

eigene , endemische Pflanzen

ist das

Leibe unseres
an

Bildungshcrdcs

zufließen

der Meeresfauna

Ucbcrhaupt

vom Acguator

eines

Leben

nur 2 : Xwlsria

finden sich

mit Ausschluß

aretischc Gebiet ,

Planeten ,

als

stetig abnehmende

das

Weise

tiefe Breiten

geeignet .

Sein

hemmen ,

große

hinab

arctischcn Zirkel

Treibeis

die

einen

als

Leben endlich

, von dem die Lebensformen

Breiten

zu (^ lonolepm

die Heimat

Inr 8uta und

, sind bis jetzt iin arctischcn Gebiet

das

zur Rolle

nur

( 184 ), und überhaupt

Asiens

welchem

höchstens

hat Tcandinavicn

92 unserer

letzte ersterbende

erstarrt ,

ist wohl zuzugeben,

über Scandinavicn

klar . Nur

pz -renaierm

in

uns

im Norden

des tcmperirten

rakter

Pflanzen

sein kann , ist vollends

sich zusammenfindenden

Grab ,

dem

endlich nicht die Region

Xeontockon

und

nordisch -alpine

in der Thier - und Pflanzen¬

als Brücke , geschweige denn als

circumpolaren

das
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darstellt . Dabei

nordisch -alpinen

jene 54 Arten , die dieser Halbinsel

dieser Arten
im

aber dominirendcn , mithin

weglassen , nur

ja überhaupt

sein können ; aber für

nicht

Zeugen

entstammen , das

unser Europa

zugewandert
falls

Arten

hat , wenn nur die dort

ist also wohl kein Zweifel , daß diese nordisch -alpinen Pflanzen

manche

die

8 oüsuLÜ 2eri , ^ .tra ^ ons , ^ Uiuni

vorkommenden , in den Alpen

zurückzuführenden

Gebiet

welt für
daß

Edelweiß ,

, die Alpencrlc , Lärche und Arve , ^ .nsmons

naroi 88i6 ora , 8 axikra ^ a inrmcoickim . Lcandinavien
nur

Alpenpflanzen,

gehören : so das

Meere

dem
kann

kühlen,

nordischen

Cha¬

kommen kaum ein Dutzend

rmiatica

ist das

hervorragendste

Zone

Nordasiens

Beispiel ).
Also ist und bleibt es die tcmpcrirtc
kleinerm
Pflanzen

Umfang , Nordamerikas

unserer

nordisch -alpinen

bildet.

Wenn
alpinen

, welche den Herd

und , in viel

uns die Annahme

Flora

vom asiatischen Ausgangspunkt

nicht überrascht , weil sie mit den allgemeinen

unserer nordisch¬
Beziehungen

des
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großen

Wcltthcils

zu seinem Borland

viel eher jene Zahl

von 30 Arten

großes

weist

Hcimatarcal

dinavicn
Dahin

zu uns

inontanum

orig -anilolium

Noch mehr aber muß uns
von den Pyrenäen

wie in Scandinavicn
Gebiet

den atlantischen
yleurum

Ocean

mag

Bestandtheil

zu uns

nach

Meeres , möglich

eine Provinz

bildet , wo das
aus

wir oben jene 230

nur

ein

nicht

Floren , namentlich

dieser Arten
weiten

Immerhin

diente
und

es

aufs

Innigste

Gemeinsame

Arten , die dem Norden
ganz

kleiner Bruchthcil

der Mittclmccrflora

zeigt

als

sich die

in Bezug

verbunden

so
auf

ist , ja

dominirt . —

So

ziemlich

fehlen , als Produkte
einiger

Ein¬

dieser Gewächse

steht

systematisch und physio-

eines geschichtlichen Zusammenhanges

wird.

denken hier vor Allem an die Alpenrose.
die Alpenrosen
der

Grönland

der verschiedenen Entfernung

Daß

übrigen

des

dessen südliche Vegetation

Wir

der Oleander - und

von der west¬

Ausdehnung

der Ost - und der Wcsthcmisphärc.

so nahe , daß die Annahme

mit ihnen unabwcislich

sich Un-

an der Westküste

selbst bezeichneten , so bedarf diese Behauptung

Denn

großen , unsern

verhalten

, ja noch merkwür¬

und

in Betracht ,

mit Nordasicn

auch Europa , nach Maßgabe

der Alpenkctte

gnomisch

üirmitnin

fehlen

war .

vorkommt , über

Achnlich

ist von jener der alten Welt , im Hochnordcn

gleichmäßig , nordische Arten

südlicheren

sein .

Erscheinung , daß Amerika ,

die Thier - und Pflanzenwelt

schränkung .

, wo sie im ganzen

bis Grönland

den Alpen , trotz der
kommt

fehlt gänzlich in Asien

Nordamerika

überraschen , daß die Wanderung

zwischcnlicgendcn

Wenn

. Sie

und Dasoi 'intinm

mächtige Brücke ; auch Island

cmpfieng

aus

gelangt

alpina

der Alpcnvegctation , durch alle

bis Transcancasicn

bis

mit ihm nur

crispus.

die allbekannte , so gemeine ^ nemons

lichen Halbkugel

grundverschieden

über Tcan-

^ iMon , airioicles , Ilartma.

östlichen Nordamerika

große , allgemeine

sind.

und Ganzen

, Hlosorus

der Bchringsstraßc

ranuncnkoicke8

Es

ihr

nordischen

, 8axilraFU

, und kann nur
von

diger , da sie im
vorkommen.

fehlen . Denn

Nordamcrika 's , wo sie verbreitet

überzeugen : ein sehr nahmhafter

nördlichen

dies

sind , denn 23 finden sich heute noch daselbst vor.

gehört DlUrwpi

Gebirge

thun , welche Nordasien

sind es , welche im Großen

gelangt

alpina , bkpilobinin

übereinstimmt , so muß

nach Nordwcst : nach dem ungeheuren

Wald - und Küstcnlabyriuth
Und diese Arten

Europa

in ihrem immergrünen
Myrtensorm
Ericinccn

Laube , ihrer stolzen , zwischen

sich bewegenden

Erscheinung , ihrer

so unähnlichen , geöffneten

Blumenkrone
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dcr Physiognomie
keiner weitem
Theil

aller

unserer

übrigen

Alpenpflanzen

Schilderung . Und daß die Hanptzahl

in mächtigster

Entfaltung

des Stammes

fern

stehen , bedarf

ihrer Verwandten , zum

und der Krone

bis znr Höhe

dcr Eiche und zur Pracht

der Lilie , dcr tropischen und subtropischen

und Gcbirgszonc

angehört , ist ebenfalls

Indiens

wald

des Himalaya

Theil

ganze Bestände , zum Theil

, zählen

ihre Arten

Waldbänmc . U . ardoronnr
gnolien ,

Eichen

und

Alpcnroscnwald
birge

des Dekan

form

weite Höhen

langnadligcn

überzieht .

Pinnsartcn

Aber

diese letztere Art

einer Höhe

vermengt ,

von

entspricht

12M0

als

bei 2598

fast jeder Höhenlage

eigentlicher

auch in die Ge¬
M . in Strauchdes Gcbirgs

sind

blüht schon im April bei 8000 cngl . Fuß;

, bei 11000

schreibt die Nhvdodeiidronzonc

bilden zum

Art ; sie kommt , mit Ma¬

aus , wo sie in den Nilagiris

11. nivale , eine Stranchform

Sie

M . Höhe vor , und strahlt

andere Arten angepaßt . 11. or ^ entum
Erst

nach Dutzenden .

leben sie epiphytisch auf der Rinde anderer

ist die dominircndc

schon bei 2111

Wald-

bekannt . Dort , im Hoch¬

bis 17000

dem Gürtet

cngl . Fuß

erst im Juli .

unserer Alpenrosen . Hookcr be¬

des östlichen Himalaya

cngl . F-nß , am 11 . Juni

, in Sikkim , wo , in

1849

die Temperatur

um

1 Uhr auf 70 " Fahrcnheit

stand . Die Alpenrosen

bedeckten alle hervorragenden

Punkte , die Bcrgabhängc

mit einem ticfgrüncn

Mantel

den glänzenden

Blüthcngarbcn

hier

war

wuchsen ,

Blumen
Von
Geschlecht

diesem großen
durch

Clima
und

gehen

eine dcr Sunda -Artcn

( U . retnsum

auffallend , mehr als

das Genus

hohen Strauch

der

nennen
wärmeren

, nach China

die Arten

bis 3248
Sinn

Ltnnro )

Gebirge

und Japan

beginnen

unserm

ist , strahlt

gleicht

mit

lorbccrgroßcn

. Am Wcsthang

bis 1851

M . häufig , ebenso längs

schwarzen

Blättern

und

Nachbarschaft : in die Waldzonc

Meeres

des Caueasus
bis

zum

unsern

Im

äqua¬

schon 974 M.
Und gerade

alpinen

Arten

Nach Westen streicht

großen

am Pontus

der Abhänge

das

M . , wo von alpiner

Prachtform

: einem

Corollcn ,

schon in

und am östlichen

ist dieses U . poubivunr

bithynischen

nun

aus : nach
.

keine Rede ist .

eine dcr Himalaya -Arten .

Mitlelmcer
des

zu

in einer , den cmodischcn wenig nachstehenden

unsere nähere

von

des Genus , das , wenn auch geographisch

sie von 649
in

Verschwendung

in den englischen Gärten.

und Bornco

Clima

den acht bis zehn Arten , die

so großen

Arten

die Waldzonc

von Sumatra
alpinem

Von

einer

hochtropisch

bis in die Sundainscln

über Meer ; in Java

ganz

Centrum

doch climatisch

weithin

Hintcrindicn

Region

mit

bedeckt, wie die verwandten

anßcrtropisch ,

torialen

schillerte .

jeder Busch

einhüllend , dcr von

des Gebirgs
Olymp , und

von 324 M.
am Südrand
in Syrien

ob

^
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Bcyrut
oder

bis

in

den Libanon , überall

orientalischen

Tannen .

(R . pontionm

k. Urvtivuin

talischen

Arten

nicht

bcckcns ,

an der Südspitzc

Dieselbe

Nnn

ganz

Genus

Ucberspingung
wieder , das

(Pcristcri ) ausgestrahlt
nur

in graduell

1. DUmni
wanderte .

M . bis

des großen

prägt : allein

sind

wie

die Ccdcr

Formen

^ kan .)

eine andere rothe (ZU parvikoUnm
stranch , der von 2223
auch das

auf

ebenfalls

in

Türkei

gleicher Art,

k. Osollara

Uoxü.

zum

marokkanischen

Zu verschiedenen Arten

Atlas
ausge¬

ist unläugbar.
Hanptliuic , die nördliche Abzweigung.

M . vorkommt , ganz wie das weiße 1i . ean-

des Caneasus

von 1851 bis 2ö98 M . bewohnt.

Nordamerika

bis hinab zu den südlichen Ber¬

waldige

Höhe die Wälder

zieren .

Südamerika

und stellvertretende

So

erhalten , die als Unterholz
R . maximnm

hat keine Rhododendren

seiner Vegetation

den asiatischen Ursprung

überhaupt

des Genus

in Centralafrika

, das

, was

zusammenhängt

hinweist . Das

Geschlecht der südamcrikanischcn

dagegen Livingstone

em¬

) ist ausgezeichnet durch hochgclbc Blüthen;

hat einige stattliche Formen

hinaufgeht . Blos
Sclbstständigkcit

des Himalaya

) ist im östlichen Altai bei 30 ° ein echter Alpen-

bis 2670

oamLuin , das die Alpenrcgion

zu 10 Fuß

, ganz so , wie,

des nördlichen Asiens hat eine Anzahl kleinerer Formen

pfangen : eine Art ( U . eür ^ sankünin

einigten Staaten

sind dem

Oeclrns

bis

unsere Alpenrosen

Es folgt nun , nach dieser mittleren

Aber

Jbcricn

in die europäische

( Uinns

der innere Zusammenhang

Auch die Waldzonc

Mittclmcer-

M . , nnd in der Sicrra

indischen Centrums
Simlah

Tonrn . k. ^ tlankiLu
Allerdings

ganzen

in die Reihe ein . Es

.) von

ist , oder

verkrümmten

des

Form , die Wcymouthsfichte

Orissb

Gepräge
bei orien¬

alte orientalische

1300

sich unsere Alpenrosen

1. Ueucs

verändertem

verbindend . Hier wächst es ob Gibraltar,

der Art nach , blos in verkleinerter
(U . sxoelsa

von Buchen

seltsamer , aber

seltener

nach Ausstrahlungen

im Wald

Art , in etwas

Spaniens

Monchigne , von 974

erst fügen

Unterholz

IVeUl ») kehrt , mit

mit dem westlichen celtischcn Jbcricn
in der Scrra
Morcna.

als

bis

bis

Canada

mit der hohen
und auch wieder

physiognomisch

nächste

Gebirge ist Usknria . Daß

(Wayau -Land zwischen 3000

und 4000

cngl . Fuß , 30 . Juli

1866 , Zalanyama

, westlich vom Nyassa , 22 . October

1866 ) Rhododendren

angicbt , kann uns

nicht wundern , da dieser Weltthcil

mit

Ausnahme

seines

seiner Pslanzenformcn
Eine
ist

südlichsten

Theils

einzige Art , also die letzte Spur

endlich bis

ins

dem tropischen Asien

eine Menge

verdankt.
arctische

Gebiet

der verschwindenden Ausstrahlung,

gelangt : Rü . lapponicuin

, das

die
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nordischen

Länder

Asiens , Lappland , Grönland

reizende Miniatnrform
Mithin

und Labrador

mit kleinen Myrtcnblättchcn

und ticfrothcn

Grcnzformcn

Gebirge

ausnahmsweise

hohen Norden

Asiens , das

in

nur

die Alpenhöhc

in

einzelnen , rcducirtcn

über

dein Wald

Ch . Martins
orten

am

: ^ na ^ -ris

häufigsten

kcvticka. u . a . , auch an ihren wilden Stand¬

durch den Frost

licheren und zugleich tertiären

leiden , einen Schluß

Ursprung

au die von Kcrucr mitgetheilte

daß

Zweige

in Tyrol

die jungen

erfrieren , wenn
den gehörigen

ein später Frost
Grad

von Härte

dieses Strauches

im Clima

Auch Benetz

Kälte

erreichte Anpassung

am Col

und

von 200
,

dem lieblichen ,

atlantisch -mittelländischen

im Bau ihrer großen Blüthe

Dahin

oleu

lürioa

au .

gehören

, lUmponticnrn

angehören.

Diese Analogien
nicht

machen die Annahme
nur

Landes , sich südliche Typen

in

haben , daß sie nunmehr

gut

untere

climatische

hatte.

, gehört in ihrer

Ebenso

zeigt

die

des Genus

Rol ^ Aala
in Europa,

' s , oder der algerischen
Ooleüioum

aipinum

eigener Typen.

in der Alpcuwclt

dastehen und

unabweisbar , daß auch in unserer
und tiefsten Thälern

oder wieder Angefunden

echte Alpenpflanzen

Grenze

Er¬

der capischcn

, A,stüiouoirui . , lÜAustioum,

den wärmsten

erhalten ,

angepaßt

Folge
gleich¬

, Urinris , Licleritm , Dinaria , alpina:

und vereinzelt

Alpcnzonc , und

Rüoäo-

erfroren , als

echt südlicher , der Meditcrranflora

auch Istorm , LiscuteUa,

, Oerintüs

das

Formcukreis

nur mit den Arten Südafrika

deren Geschlechter dein Süden

ihre

Larnsa

Strauchform

alles Pflanzen , die fremdartig

gesammt.

Fuß
gelitten

großblumigen

Hcidcartcn

in Wallis

. eine Analogie . O10LU8 V8VNN8, das

sind alpine Repräsentanten

^ .ntüeiuis

an die möglichen

freilich bemerkte er , daß

und die nordische ^

Oüarnkkchuxus , die einzige immergrüne

k . ^ lundzmna

d' Etablon

1816/1817

Aber auch die flcischrothc Heide ,
gänzlich

überrascht , ehe sie

haben.

in einer Zone

der Jahre

zeitig selbst der Rasen

hin

der Bcgetationscpoche.

(1821 ) fand

lorrnAineuin

können

Thatsache knüpfen,

auf weite Strecken

eintritt , der die Blätter
erreicht

auch hier eine nicht absolut

Schwankungen

aus ihren süd¬

gezogen . Dieselbe Betrachtung

wir für das Rhododendron

scheinung

den

hat aus dem Umstand , daß gerade die isolirtcstcn Typen der

Frankreichs

der strengen

und

dringt.

Flora

äenckron

Corollcn.

ist das Geschlecht ein entschiedenes Waldbau »!- oder Waldstrauch-

geschlccht der südlicheren

Also

bewohnt : eine

haben ,

als

geworden

unseres

und so sehr
sind , die so

die nordisch -alpinen

ins¬
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Diese Erscheinung

echt mediterraner

Alpcnformcn

ist in unsern Alpen

eine vereinzelte , in den südlichen Gebirgen , bis zur glacialcn
eine immer

Region

hinauf,

mehr zunehmende.

Dort

treten , wie

wir bereits

rircndc

Arten

aus

andern

Arten

vorkommen .

erwähnten , in den großen

echt südlichen

Geschlechtern

Schon

(maorackenuin) , iliosociaesen

in

auf , die in

den Pyrenäen

Höhen

vica-

der Ebene

sind alpine

in

Lroäium

( 1i. flauen , ^.8trooarpu8 sösamo 'i'äös ),

IRz 'inslneen (? n88erina nivnim ) , ja eine Oio8corss (I) . pz-rermioa) und
eine L ^ rtaiiärnoor
Ncvada

; (Rnmonciia

hat Reihen

) zu finden . Die

von Dinaria

, Dsuerinin

alpine

, Lroäinm

Region

der Sicrra

; ferner Arten

von

I7ink>i1icu8 , Rs8säa , Dtilokricin :::: , 8a ::toi :na , einen Dtorocepiruirm,
ein kRinium , Onoporckon , eine cka8o:: ia , Lrinaeeo
mediterrane

bis subtropische

Alpenpflanzen
Ich

echte

Erscheinung

zu

der Alpcnkcttc : allein

die

ausgebildet.

zählte 48 mediterrane

Zahl , weil

auszuweisen : alles

Typen , aber nach ihrer ganzen

auf

bloße

Formen

systematische

innerhalb

und physiognomischc

Aiinähcrungcn

ge¬

stützt , ist bis jetzt eine relative.
Aber

selbst noch einem ferner

Alpenpflanzen
unserer

anzugehören , als

Alpcnvcgctation

Blattachscln

mit

und wolliger

härtenden Blattstielen
nrmtatrm

führt

liegenden Ausgangspunkt
nur

Behaarung

völlig isolirt

uns

der Mittclmccrflora

seinen : polstcrförmigcn

daraus . Eine

clima Asiens

angehören . In
alle im Orient

.

Der

Wuchs ,

versteckten Blüthen
und unverständlich

in Mitten

seinen

in den

und Kornartig

er¬

dastehende ^ 8traAai ::8

solche Erscheinung , für ein ganz anderes

Clima : ein extrem trockenes und heißes
Verwandten

scheinen einige

der That

ausgerüstet , kann nur dem Platcaufinden sich seine gleich ausgestatteten

oder in den trockensten Theilen

der Mittclmecr-

zone <44 . or6tiou8 , DruANLautlm , u: n88ilien8i8 ) .
Noch
Punkten

überzeugender

ist der ^8kraA ::Iu8 u1op6curoiäe8

der Alpen in der Lärchcnrcgion

des Cogncthalcs

, der an zwei

und im Dauphiue

vorkommt . Hier

ist es nicht nur der Habitus

der Stcppcustaudc

, nicht die bloße Verwandtschaft , die ihn als Stcppcnpflanzc

erweisen , sondern
Steppengebiet

spanischen Plateau
Wanderung
Dahin

hier

bis

an

kommt

geradezu

die Wolga ,

vor : die 2 alpinen

von : östlichen Hauptgcbiet
gehören

und

: der hoch aufgeschossene Wuchs

dieselbe Art
wiederum

Standorte
zum fernen

asiatisch -russischen
Steppenlandc

deuten eine Etappe

des

auf der

westlichen Ncbcnareal

aber auch schließlich die alpinen

§3lu8 , von denen die Stcppenrcgion

im
im

viele Hunderte

Oxzckroxm

an.

und ^ 8tra-

bietet , während

in den

Alpen nur je ein halbes Dutzend das ansklingende Ende der Wanderung
des Genus von Osten her bezeichnet. Dahin auch Drilolium alpinnin,
dessen eben so großblüthigc Verwandte ( Impinaator ) den asiatischen Steppen
eigen sind ; dahin das bei uns ganz isolirtc Hsäz -sarnm , dahin die drei
8au88nrea , von denen eine ganze Anzahl die Steppen schon des Wolgagebiets bewohnen.
Bon diesen Arten sind heute noch Oxvbropm uralenms und o:unpe8tri,8,
IIecI )-8aruin oüacuruin , 8 :rn88urea alpina . und ckiocolor in Nordasien vor¬
handen ; die übrigen weisen wenigstens durch ihre Verwandtschaft nach dem
Steppengebiet , und jene zwei /^ tra ^ aUm, die sich noch nicht im Mindesten
in Tracht und Formation der Organe dem feuchten Alpcnclima anbequemt
haben, sind directe Zeugen für diesen Ursprung.
So bleiben denn als echte Kinder der Alpcnkctte blos ungefähr l82
Arten übrig.
Diese endemische Alpenflora unterscheidet sich nun von der alpin -nordischen
dadurch, daß erstere weit vorherrschend aus trockenen Fclsciipflanzcii , letztere
aus Wasser- und Moorpflanzen besteht. Bei den alpinen Arten steht ein
Sechsthcil von Pflanzen der nassen Standorte fünf Sechsteln von solchen
gegenüber, welche den Fels oder den trockenen Nasen bewohnen. Und diese
Mehrheit enthält gerade die bezeichnendsten Alpcnartcn : die schaftloscn ^ nclro8LL6 , die Fclscnprimcln , die weißen Potcntillcn , die Steinbrcche der
und Coogia-Gruppc , Oenliana ., Oainpannia , Uü ^ tonma , ^ .oüiUsa,
Hisraoium , 8einpsrvivnm , 8s8leria . Von den snmpfliebcndcn Lpiloüium
ist allein D . IWmoüeri des Gerölls rein alpin . Von 12 8a1ioe8 ist nur
die 8 . esöma. des Gerölls echt alpin . Dagegen giebt die Liste der nordischalpinen Arten nur '/ § für trockene, -/ § für wasserreicheStandorte . Von den
8 alpinen IHoluea , sämmtlich Gräser trockener Lagen, ist nur eine nordisch
(1?. IckaUeri), von den 7 trockenen Alpcnavcncn sind nur 2 nordisch, während
von den 5 kon des nassen Sandes 4 , von den 29 0 :>.rieo8 , dem wasserlicbenden Genus schlechthin, 22 nordisch sind : die 7 rein alpinen sind mit
Ausnahme der koebiäa. alle Felscnflanzen : 6 . InUckensm, ourvula , und die
Gruppe der Mmpervireim , von deren 5 Gliedern nur t'srrnAinoa , nordisch
ist. Von 7 ckunon8 ist mir ck. ckacgnini , eine Felsenpflanzc , rein alpin.
Von 10 DaüikUsn , sämmtlich trockenen Standorten zugehörig, hat der Nor¬
den nur 2. Von 17 Urirnsln ist eine einzige: die Torfpslanze Ur . tarinooa
nordisch, von 8 Dritolinm ebenso nur das torflicbcndc opackicenm , von
7 ^ ohillösn nur die ebenfalls snmpslicbcnde Ularmica alpina . Von den
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vielen zum Theil
ermittelt

hochalpincn

Lsinpervivsn

, deren Arten

sind , ist auch nicht eines echt nordisch , tectorum

Von

16 8 a.xikra ^ en der oben genannten

amerikanischen

Hochnordcn

Scandinavicn

und

tischen Gebiet

zu finden . —

prostratn

und Scandinavicn

dem subarctischcn

arctisch , 2 weitere

und La.mpsstri

Von

Gruppen

ist nur Hsvon

, und Eotz -Ieclon

Ostamcrika

im

in Island,

, also nicht im echten ark¬

21 6 snkianen

sind nur

tenella

und

(vvrna , kri ^ icka) nordasiatisch , und 2 nivalm
(

8) nordwestlich . — Von 17 Oampanrrla

arctisch , latikolin

noch nicht völlig
blos scandinavisch.

nordasiatisch , Imrlmtn

ist nur 8 oüsuoÜ 2ori

scandinavisch . — Die 7 klr ^ tenma,

die 6 schaftloscn

A,nclrc>8ae 6, die 4 Lsblerien

sind rein alpin . — Von der

noch gar

festzustellenden

von Habichtskräutern

nicht

lapiirnm
Es

großen

Anzahl

echt hochnordisch und cireumpolar.
ist merkwürdig , wie gerade für

die Wanderung

der Samen

Gemeinschaft
Eompositcn

zwischen

die Compositcn , deren Haarkrone

zu begünstigen

dem Norden

und

scheint, bei weitem am wenigsten
den Alpen

der Alpen , fast sämmtlich Pflanzen

den fast sämmtlich
24 cireumpolar

wasscrlicbenden

herrscht .

verbreitet nur 8 , während von

106 Monocotylen

der Alpen

Doch genug der Zahlen : es steht fest, daß die wärmere
jenigen Oertlichkciten
daß diese hinwieder

solche Arten

dem Wasser

überließen .

eigentlich

Aber

folgten

und die trockenen Gebiete

gerade

Verbreitung

coSmopolitischcn

als

wasscrliebcndc

geeignet , die ihnen zu Theil

wurde.

Pflanzen

sind , wie A . De Candolle

Alpcnarten , an ihr Element

wasscrlicbcndcn

der Mitbcwcrbung

und Nordamerika
der gemäßigten

Zone

trockenem , wärmcrn

eingenommen

endemisch -alpinen

gemacht an den Grenzen

Arten

gebunden und inner¬

siegreich, sich von ihren

bis znm Hiinalaya

erhalten , nachdem

ge¬

auch haben die nordischen,

durch die ganze circumpolarc

sich schließlich auch darin
Flora

den ende¬
waren

vorzugsweise

halb desselben zugleich im Kampf
und in alle Gebirge

der¬

Pflanzen

Wasserpflanzen . So

in Nordasien

und trockenere

erzeugt hat , die sich zur Besiedlung

zeigt hat , fast ausschließlich

Die

70 nordisch,

eigneten , welche den nordischen nicht entsprachen , und

sie auch zu der gewaltigen

Centren

den 83

sind.

Alpcnkcttc vorzugsweise

mischen Arten

Von

warmer , trockener Standorte,

sind mir 22 nordisch , und im ganzen Norden

Die

ist nur

die Ebenen

Region

verbreitet
längst

und

von einer

waren.

dagegen haben

der Zone , innerhalb

in ihrer Verbreitung

welcher das Clima

Halt

der Alpen-

kctte herrscht : über die große alpine Axe (Carpathcn , Alpen , Pyrenäen ) sind
sie nur

bis zu den mitteldeutschen

Gebirgen

nördlich , und den mediterranen
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Halbinseln

südlich , dem Caucasus

70 Arten

vereinzelt

Island

und

als

, Ural ; 2 Arten

avplenikolia
Nicht

nur

im Gebiet

nur

und nivalcn

ausgedehntere
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Arten , welche in der ganzen

sind

wo die Milde

, auch in den höchsten Regionen,
der

nordischen

Alpcnkcttc

Natur,

Gruppe : von

dieser Region

den

angehören , bilden

( 12ö ) . Auch von jenen Arten , welche in den Alpen

und masscnhaftcsteu

verbreitet

die endemischen Gebilde
der südlicheren Breite

die große Höhe

feindlich

sind (172 ) , bilden

Welch ' hochinteressantes
auf

den Alpen

Germanen

und

der Alpcnkcttc

ihnen

nordische

nur

da im Vortheil,

kommt : wo die Nässe

überlassen

sie dem genügsamem

den Platz.

Schauspiel

! Nicht nur

die autochthoncn

warmen

zu Hülfe

walten , da

Volk der alpin -nordischen Arten
leben

alpin

(93 ).

Also
und

wieder ( Ueckioularis

Zone , zeigt sich die robustere

Anpassungsvermögen

am allgemeinsten

nur

sporadisch ).

das

nordische fast die Hälfte

strahlen

, Britannien,

lapponioa . , letztere trotz ihrem Namen

auf den nassen Standorten

der subnivalen

die Hälfte

: bis Scandinavien

finden sich noch im Himalaya

. und Ox ^ kropis

und in Scandinavien

östlich gedrungen . Weiterhin

Seltenheiten

Romanen

im Reich der Menschen

Celten , die eingcwandcrtcn

zusammen : Auch

die Flora

kühlen

zeigt eine

ähnliche Mischung , eine ähnliche Geschichte : ein endemisches , ein nordisches,
ein mediterranes
Element.
Verweilen

wir noch etwas

bei unsern Lieblingen : den endemisch -alpinen

Arten . Lassen sie sich auch physiognomisch als solche unterscheiden , oder gleichen
sie den nordischen so, daß sie sich mit ihnen unerkennbar
Nein .
Natur
ihrer

Sie

tragen

sichtbar den Charakter

an sich. Gleich wie die insnbrischcn
mitteleuropäischen

Verwandten

verklärte Formen

der mittclmccrischcn

der Alpen

denen

unter

reichen 6entian6n

der

vermengen?

einer wärmer » , freundlichern

Hügclpflanzcn

idcalisirtc

Formen

, gleich wie manche canarischc

Stauden

Flora

nordischen

darstellen , so leuchten die Blüthen

Flora

hervor .

Vor Allein die zahl¬

, deren riesige Corollen , zu dichten Büscheln

gruppirt , in

einem Blau

erglänzen , dem an Tiefe und zugleich an leuchtender Verklärung

keine andere

Farbe

klcinblüthigcn

auch nur

von ferne Stand

hält .

rollu , hat der arctischc Norden

nur

die nivaiis

unserer Arten , und mit den Glocken der aonulis
stavarica
Gruppe

Außer

den trüb - oder

Arten ksnsUa , proskrnka , auren , clekonsa , propingua

nicht

zu vergleichen

der krimnlnesen

ist . — Und dann

, deren Corollc

, anm-

die kleinste

und dem großen Stern
die wahrhaft

, welche recht eigentlich die Kronjuwelen

der

bezaubernde
im Blüthen-
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einfacher , bescheidener Form , was die Blumenwclt

sich, in überaus
und Holdes

zu bieten im Stande

sammtartigc

Purpurfarbe

zu

Wänden

den ranhcstcn

Welche

.

Stöcke der Alpcnprimeln
unsere

die noch gedrungenere , noch reichblüthigere

häufige üironta

, so in höhen » Maß

pocismontorm

an den wilden

Stcilhäugcu

Schnccprimel

(into ^ ritolia .)

am

Rande

herrlichsten

mit Teppiche » des

der Ostalpen

Schnecfcldcr ,

der

und

so

der

rothe

die reizende Zwerg¬

hinüber

zu den Sudeten

, welche bis

der minima

der grafischen Alpen , so die zarte

Flutinoon

Tyrolcr : die harzduftcndc

der

Spcik

Blattrosette

duftenden

durch die blühenden

wird , muß geschaut , es kann nicht beschrieben werden . So

verliehen

form

im Verhältniß

der Blumcndolde

balsamisch

Liebliches

der Blüthe , sanfte,

ist : reizende Bildung
und Größe

, Fülle

zierlichen , immer

immer

der

Glorie

den wohl 15 Arten,

karinoaa , die klcinblüthigstc , sein nennt , entfaltet

nur

von denen der Norden

heißen können ! In

Berge

königlichen

unserer

diadem

die öden Lehnen

schmückt , und im Ver¬

Rosa

gleich zu ihrem winzigen Leibe wohl die größte Blüthe

unserer

ganzen Flora

sein wird.
bis zu dem winzigen

carima

der

.

lind

allen

Von

thut .

Vitaliarm

Limmmjasme

dann

der schaftlvsen Arten , die

hat der Norden

die holde Gruppe
in schimmernde

testen , feinsten , am Rande

Rasen

kleben , wie dies auch die verwandte

in den Stcinritzcn

moosartig
Kretin

eben so bedeutend sind die ^ mirooaeö , vom primclartigcn

Kleinen

Im
Schaft

goldgelbe

nur eine : die bleiche

der 4 8oicIaneI1or >, der zar¬
aufgelösten

Fransen

Blumen

der

Alpen . — Aber auch die Felsenglockenblumcn , die Felscnphytcnma , von denen
allen der Norden
an Größe

und

nur
Fülle

der

tiefblauen

Blumen

hat , sind

8eimuoimeri

die schmalglockigc Oampanuia

höchst beachtcnswcrth ; dann

die mächtigen Veilchen ( ealcarocka , alpin » , eenmia , Inten ) , die tiefblntrothcn
.

8smpsrviven

deutende , charaktervolle

Entwicklung

der Corolle

ins

Schöne

Adel der weißen Lilie entschieden am nächsten kommt.

unerreichten

pnrpurschwarze

ragt

, stark riechende Xi ^ ritslla

vor allen Orchi¬

deen durch Originalität

hervor . Retroaallm

, die gelben Orafia

ebenfalls

höchst ausgeprägte

Gestalten ,

gruppc

und Farbige

ist eines der edelsten Gewächse , welches dem

aus . Die endemische IRrraäisia
Die

zeichnen sich durch be¬

All ' diese endemischen Artcngruppcn

sind

Zungcnblättcrn

8axikra ^ en mit kalkabsonderndcn
zwei im Norden

sich als Seltenheiten

reichen nordischen Arten
hohen und rcichblumigen

an Fülle
Rispe

und

der Aizopsis-

auch die weißen

( ^ monia ), von denen nur

wieder finden , sind den übrigen

und Stattlichkeit

überlegen.

der Blatrrosctte

zahl¬

und der
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Die

hochnordischc

Flora

hat

im Ganzen

gerade ihre endemischen Erzeugnisse
Die

wichtigsten

Formen

sind

mit kleiner Corollc , alle ins
So

die herrliche

blendend

0n88iops

weißen

ganz

Orchidee

, unter

denen

und Zierlichkeit

verschwindend
, deren

sich freilich

finden , aber alle

Kleine , ins Niedliche

winzigem , moosartigem

einer

isolirt

^ retis

kommen

mit

im

den Blüthen

Hochnorden

Oal ^ pbo , ein Wunder

ausgebildet.

Blattwerk

große

und Dapaver

die

, welche

einer Heide vereint . —
Blüthen

tropischer Blnmcnbildung

hohen Schaft , so einige Ranunkeln
Alpen

reducirte , kleine Formen.

die Drieineen

Originalität

kleinere Blumen . und

Glöckchen aufgesetzt sind , so die reizende Diapeiwia

die Physiognomie
Nur

sind besonders

bei weitem

von sonst unerreichter

viel

vor : so die
auf

aipinum

einem

, das

zoll¬

freilich die

auch besitzen.
Die

Ebene

nslora

gestrecktem , höhcrn
auch die Blüthen

endlich

Wuchs

verwandter

abweichende Erscheinung

Arten

, deren Corolle

verlängerten

Stengel

die ^ odillssn

zeigt .

So

Lilsnsn

, Anemonen
den Alpcnartcn

, bis zu den Oarex

auch ist die Alpenart

nichts

Dneuuio-

Ebeneukrüuter
einer Pflanze

, Odrz ^ antdsinnin
und Gräsern

, Dianbdrw,

herab : mag auch die

ist grundverschieden , und immer

in der reinen , ungemischten Spcctralsarbe
bringt

ein total

nachgiebt , die aber

völlig den Typus

gleichen : der Habitus

Die bewässerte Wiese der Ebene

den

auch die Potcntillen , die Ranunkeln,

, die Glockenblumen , Dieruoisn

Blüthe

bei der Denbinna

der sie umdrängenden

und die schmalen Blätter

der Tiefe

durch

, so daß , wenn

der Gcsannnteindrnck

den Alpcnartcn

durch den langgestreckten , vom Schatten
des Wiesenmoors

Allem

sich ähnlich sehen, doch durch die gänzlich

zeigt sich das

an Größe

sich vor

von den Alpcuartcu

des Pflanzenleibes

verschiedener ist . Am deutlichsten
nanlds

unterscheidet

der Stengel

nur

im Borsprnng.

leicht getrübte , die warme Hügel¬

lehne schon entschiedenere Farben , aber was wollen sie sagen gegen die strahlende
Pracht

frisch erblühter
Suchen

in Physiognomie
dingt

Alpenpflanzen?

wir in der Ebcncnslora
und Verwandtschaft

die erste Frühlingsflora

sehr großen

Blüthen

der Alpenflora
Primeln

in

.

Sie

gewisser

entspricht , so ist es unbe¬

bietet kurze Pflauzcnlciber

Beziehung

stehen nur 3 der Ebene

mehr als

aus , welche noch am meisten

, und zeigt gerade in den Primula -Artcn ,

aoanlis ) sind erste Frühlingspslanzcn
von

die Gruppe
der Alpenflora

20 LaxrkiiüAen

Cyrist, Pflanzenleben der Schweiz

steht .

Den

wenigstens

mit relativ
daß sie mit
15

alpinen

gegenüber , und diese (ot'ticinulw , elativr,
. Bon mehr als 10 Druden

2 die Ebene , und blühen

bewohnen 2,

im Frühling
19

ab.
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Von

andern

Pflanzen , die aus

Erscheinung

den Alpenpflanzen

die kotsnkilla
rastiunr

verna . und

, Dülagpi .

pratensiZ

ahmt

Ebenenpflanzcn
hat

ja

stark

niedrig

sogar
das

auch

von

Schueeschmelze
wirkt

Sie

ihre Verwandten

in

der

alpine

TIriaspi

meiste

der

, Veronioa,

Analogie

mit

der

Erdreich ,

an .

und

der

nach

:

die

der

Sonne

die Lufttemperatur

reich vorhanden
besonders

der Pflanzen

sind

noch

locken ; wo aber das

Clima

die Blume

das

der Pflanze

untern

überzutragen

Auffinden

mit jedem Schritt

würde

der

großen

sind ihr unterworfen . Die
langgriffligc

nimmt

der Corolle

Dichogamie

Individuen

jeder Art

vielen Alpeuarten,

zerfallen

Felscnprimeln

in zwei Gruppen:

steckenden Staubfäden

, die bis an den Rand

, und kurz-

der Blumenröhre

ist ausgeschlossen : ein Grundgesetz

sie ; die Befruchtung

erfolgt

bei den

bei den Alpen¬

zeigen . Sämmtliche

Die Selbstbefruchtung
Samenstaub

in den Alpen

zu sehr gefährdet.
Dimension

mit tief in der Blumenrohre

mit Staubfäden

anzu¬

nach oben

mit dem Leibe ab : die

eine wesentliche ist , wird klar durch die auffallend

welche eine sehr ausgesprochene

es keiner

auch eine möglichst sichtbare und große
der Blüthe . Daher

nicht in gleichem Verhältniß

diese Ursache

haben , so zahl¬

Regionen , da bedarf

dem Jnsektcnlcben

spärliche Befruchtung

Daß

der Blumen-

Corolle , um diese hülfrcichcn Thiere

entgegentritt , da erleichtert

dem Insekt

ohnehin

auf die Narben

fallenden

der Corolle

derjenigen Insekten

zu vermitteln . Wo die Falter , Hummeln

wie in uusern

in die Augen

feindlicher

die Seltenheit

, welchen das Amt obliegt , durch Berührung

und Wespen , welche den Pollen

langgrisfligen

der Natur

Formen

nur

vortreten.
verbietet
durch den

langgriffligcr , jedoch anderer Pflanzen , bei den kurzgriffligen

durch den Pollen

kurzgriffliger , vielleicht entfernt

durch die Uebcrtragung

Honig

der That

und glänzenden Ausstattung

steht ohne allen Zweifel

thcile die Befruchtung

als

In

Frühling

Alpcnregion

indeß

, 6a-

Oaräa -rnina

einzig von allen

nach .

Tiefe

und

die ^ .neinonen,

steht.

in Zusammenhang

grifflige

genau

rotunäilolinin

Jahreszeiten

Mit der vorwiegenden Ausbildung

pflanzen

, Petasitss

Farbennüance

ein befeuchtetes

in der Alpcnregion

Corolle

am meisten in Wuchs

gehören alle der Frühlingsflora

allen

die

auf

der Ebenenflora

gleichen , können wir nennen

in der Blumenrohre

des Staubes

nur

stehender Stöcke , und anders

durch Insekten , welche Wachs

suchen, ist sie nicht erreichbar.

und
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'Ungleichheiten - er Uertheilung : relativer Reichthum und
relative Armuth.
Wir

betrachten

in den Raum

nun die Art

und Weise , in der sich unsere Alpenflora

theilt , den ihr die alpine

Region

bietet.

Gemäß

der vielfachen , oft unendlichen Zerstückelung des alpinen Areals
durch eindringende Thäler
ist auch das Areal der Alpenflora das bunteste,
wechselndste , zcrbröckcltstc Europa 's . In der mitteleuropäischen
Ebene ziehen
die Arten

in

breiter

Masse , in

einer

durch

die Mitbewerbung

genau ins

Gleichgewicht

gesetzten Mischung einher ; nichts als die climatischcn Grenz¬
der ostwcstlichcn Lage : dort das Contincutalclima , hier das Sccclima
mit seiner abnehmenden Sommerwärmc , bedingen die Verbindungen ; nur hie

linien

und

da unterbrechen

wohl Wälder

und Sandflächen

die gleichförmig

ausge¬

dehnte Vegetation.
In

den Alpen

seine Spezialitäten

hat jeder Abhang , jeder Grat , oft jedes einzelne Horn
: ein Raum weniger Klafter trennt ganz verschiedene Ge¬

sellschaften von Pflanzen.
Diese Mannigfaltigkeit
mannigfaltigen

ist nicht blos

Bodenverhältnisse

wickelte Geschichte der Verbreitung
Strichregen

in

weiter

und

das Resultat

, sondern

es

der hier wie nirgends

offenbart

sich in ihr die ver¬
der Alpenflora . Wie die Tropfen , die ein

regelloser

Zerstreuung

herniedcrsendct ,

wie die

Körner , die der Säcmann
in die Ferne

weit über die Furche , der sie bestimmt sind , achtlos
sendet , so erscheinen die Gruppen und Individuen
der Alpen¬

pflanzen über die Kette hingcstrcnt . Was im Tiefland die Regel : Geschlossen¬
heit der Areale , das ist hier die Ausnahme . Wir führten schon die Oampanuia
exoioa als Beispiel solch' geschlossener , freilich sehr enger Verbreitung einer
Alpenpflanze an.
Ich

füge

bei Rrimnln

nrteArikolm

.

Sie fehlt im Osten , in Tyrol
und Bayern , und beginnt erst in Graubündten
und den Appenzcllcr Alpen,
also westlich vom Einschnitt des Jll - und Rhcinthals , um aber von da an
durch die mittleren Schweizer Alpen in großer und allgemeiner Verbreitung
bis Hasliberg , Faulhorn , Titlis

und den Alpen von Schwyz zu streichen . —
fehlt die herrliche kleine Blüthe , aber sie kehrt wieder — in
den fernen Pyrenäen.
Den Wcstalpeu
Ich

füge

noch bei kumsx

alpinen Thonmcrgels

wächst

nivalis

vom Allgän

lls ^ .

Dieser

kleine Ampfer

des

durch unsere östlichen Alpen , wo er

stellenweise sehr häufig , bis ins Berner Oberland

zum Faulhorn

und der Sulegg,
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und stellt somit ein sehr compact geschlossenes Areal , mit der Axe von Nordost
nach Südwcst dar . Aber er kehrt wieder — in den östlichen Alpen von Kram
Kärnthcn , also nach einer Lücke von zwei Längengraden,

und dem angrenzenden

die Annahme

liegt nur

hier

Auch

Art .

vorkommenden

von Einem

der Ableitung

und in den Alpen

bei einer in Scandinavicn

als

kaum geringer ,

Alpcnaxe ; doch

der großen

ist die Schwierigkeit

bei dem zweiten und dritten
Centrum

endemischer Arten

sind drei Beispiele

Das

Lücke.

Gora , wieder nach einer ähnlichen

und endlich in der Czrna

auf

der Wanderung

einem , heute völlig verwischten Wege vor.

Tyrol

Sande

ihr

Dies
Blattachscln
kümmerlich

Diese

cevnna .

von

Kraft

ihre

einblüthige

*

tritt

durch

sonderbare ,

der Blüthe
nichts

und Großbrittannien

die Alpenketteu

nach Kärnthcn,

vom Caucasus

die Distanz

weniger

als

in

Knollenbildung

ist circum-

und Grotten
selten . Sie

erreicht Scan¬

, und fehlt auch im Himalaya
her nach Kärnthcn

sie von Siebenbürgen

den

meist nur

daher

ableitende , und

der schattige » Felswände

Art

polar , und im hohen Norden
dinavicn , Island

im

: die geringste

einer vstwcstlichen Verbreitung.

Beispiel

Saast/vaAa

, bald

von Individuen

von Schncerunscn

rechnet sich nach Längengraden.

nach Saas
das

denn

nur

immer

zu müssen . Aus nahen Arealen kann

scheint sie zerstören
kommen ,

kein Zuzug

von Glarus

In

Dutzenden

Colonien , von wenigen

der Gletscherbüche , bald am Rande

Terrainvcränderung

Pflänzchen

ein versprengtes

! Und die Art wächst

Sprünge

Welche seltsame , ungeheure
in sparsamen

nachwies , und

fehlt sie.

Westen

fand . — Im

Bergalga ) im Flußkics

(Val

in Avers

Brügger

am Kistengrat,

und Wallis

zwischen Obervcltlin

Glarus , als Etappe

die

Saasthal

das

der Pflanze , bis sie Rütimcyer

einzige vielgesuchte Station
Canton

lange

war

der Schweiz

In

wächst.

Taurn

iin Pusterthal , einen am Schleern,

drei Standorte

Joch .

am Wormscr

in die

in Kärnthcn

Heiligen -Bluter

und

Glöckner

sie am

wo

giebt Hausmann

tritt

, und

den Ural , den Caucasus

in

ein ,

Alpcnkettc
einen

Die

Zerstückelungen .

andere

, eine kleine , aber höchst kenntliche Gentiance , geht vom Altai

und Fon -Tau

In

ganz

noch

giebt

es

Aber
camnt/iraca

nicht.
ein ; in

Tyrol findet sie sich nur im Südosteu , in Fassn ; westlich von dieser Stelle ist
das einzige Gebiet ihres , höchst sparsamen , Vorkommens in den Alpen zwischen
Bern

und Wallis , wo Lereschc sie am Nordhang

und nach ihm Mnrct

und Wols

ob Lcns im Wallis , immer

nur

in einer Grotte
in wenigen

des Sanctsch , Abr . Thomas
der Felswände

Exemplaren

von Bellaloi

fanden.
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hinabsteigend , hat ihre zwei einzigen alpinen

breitet , und bis in die Sudeten

in der Fanlhornkcttc

: am Schwabhorn

Poralpcn

in den Bcrncr

Standorte

auf beschränktem Raum .

und an einem Felsen der Stockhornkcttc ,

vor allen andern

zu belegen ,

die Thatsache

Gebiet

haben .

Das

daß die Bor - und Rückbcwegungen

der Gletscher-

Rest ihres

alpinen

ganzen

, einer

, frnticosa

Bayerns

Areals

in den Alpen

häufig

in einer Varietät

Und was

hier für die ganze Art

noch pflückte , deckt seit l844
hin das
Ist

Areal

der Penninen

sie gewisse Theile
besonders

ist Rokzeläia . xalustris
realis

, UannnLuIns

Engadin

und

wo sie Hoppe

völlig zu.
unzugänglich

stellt sich mit¬

heute dar.

der nordischen im Verhältniß

sahen , nehmen

worden ; in der That

hauptet

war

den Ostalpen

zu den rein alpinen

zu erkennen?

Wie wir bereits
Sumpfe . Daß

sich tausend¬

vollzieht

Arten.

der Pastcrzenglctschcr

so vieler Alpenpflanzen

in der Verthcilnng
eine Regel

irgend

sich erfüllt , das

und regellos , der Erklärung

Trümmerhaft

(^ . alpina.

in Kürnthcn , wo die äußerste Station

, ^Vaülonl ). in

nstulata

der Oarsx

noch

heute nicht mehr zu finden.

noch erhaltener

auf der Margaritzen

Stelle

letzter

wurde.

und die Lozere bewohnt

die Pyrenäen

ist in den Alpen

Die

als

Strauch

(Bcdretto ) fand , und die heute

ü p ^ renaiaa ,

einzelne Standorte

Art,

, eine nordische Art , welche noch Ein.

des Gotthardt

Thomas

an¬

vorkommt,

in den Pyrenäen

ein einziger

nachgewiesen

Aber auch die ^ oüillea . aipina

fach für

bearbeitet

nordischen , halbstrauchigcn

der großen Alpcnape

den Mooren

welcher in

von

in weiten Gebieten , ja im

dieser Art ist jenes , von Schnitzlein

Beispiel

die heute noch im Wcstglied
und

das einst

und climatischc Veränderungen

der Alpcnkctte , bis zur fast vollendeten Vernichtung
prägnanteste

der kotontilla

geführte ,

sind geeignet,

mancher Alpenpflanzen

Areal

zusammenhängende
ganzen

Stationen

der Oberfläche

decke, die Abnutzung

ist

ausgezeichnet.

reducirte

auf wenige Individuen

Solche , bis

Sie

oberste (männliche)

eine sehr kenntliche Art , durch spitzwinklig hcrabgcbrochcnc
Achrc nach dem Verblühen

ver¬

Äeuck .) , im Norden

T'ausaL

Oai 'e^r vaAmata

Die

noch Oarex

, ckunorm

bevorzugen , ist be¬

seltener hochnordischer

arotiaus

ustulatn

, Oarax

, UobsutUla

Vaülii , DknUiatrnin

vermuthet , daß diese Ansammlung

Kette besonders

das Oberengadin , weisen die Südthäler

weist

reiche Zahlen
rutsololius

erstere zu nach der Höhe und mit dem

unserer

nivsa

alpinum

nordischer Arten

Arten

auf . Da

, InnnWa . sto-

beisammen , und
, ^ .lsins

im

stistora . Heer

in Graubündtcn

dem alten
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Rheinglctschcr
hinaus

zu verdanken sei, der in der Eiszeit

die Alpen

zusammen

mit

mit

dem Norden

verband .

einem , im gleichen Grad

bis weit nach Dcuschland

Allein dieser Reichthum

gesteigerten

allgemeinen

aller , auch der endemisch -alpinen Arten und der Thalpflanzcn
nur

die Thatsache

hob : daß

gewisse Theile

Begreiflich
Hier

gewonnen

fällt

Reichthum

, so daß vorläufig

ist , die De Candolle neulich erst besonders hervor¬

der Alpen

privilcgirt ,

ist, daß die nordischen Arten

andere arm an Arten

die centralen

sind.

Ketten vorziehen.

finden sie die größeren Höhen , in denen weniger alpine Arten mit ihnen

concurriren , hier auch finden sie das
Ausfallender
ketten meidet
ganzen

und

äußern

extremere Clima.

ist aber , daß eine Reihe
aus

der Nordseite

Halt

Kalk - und Schicfcrkettc

das

ebenda nicht seltene Rapnver

nur

im Jura ), und von Seltenheiten

von nordischen Arten
macht .

Dahin

die ,

häufige Rsciienlaris

aipinuin

vagin -ata

auf unserer

versioolor

, dann Milaspi

6arex

die Ccntral-

inontanuin

und
(fast

und Draioa , inoana.

(Stockhornkctte , Schwhz ) .

Wenn

wir nun , von den Bestandtheilen

Verbreitung

im Allgemeinen

der Alpenflora

betrachten , so zeigt

absehend , ihre

sich die so eben erwähnte

große Thatsache , daß die südliche und höchste Kette vor allen andern
der Alpen

an Artenreichth

Erst

wenn

wir

reichere Alpenflora
Zermatt

um weit

der Berncralpcn

Theilen

ist.
fängt

eine

an , um in den Penninen , vor Altem in den Thälern

von

und Saas

die Südabhängc

im Vorsprung

einerseits , und im Engadin

betreten ,

anderseits

ihren Glanzpunkt

zu erreichen.
So

im Großen : im Spezieller »

artenreicher » Gebiete
Reich

ist nach Parlatore

Montblanekette
während

das

Massiv

einrahmen .

beginnt
Anniviers

und De Candolle

. und von ihr durch das Hochthal
des höchsten Alpengipscls

Ketten , die vom Montblanc
Seite

zum Genfersee

Am Bernhardt

von Piemont

,

der

der Grammont , südlich der
der Allee Manche

zu wahrer

sind die

streichen , und ihn auf savoyischer

Armuth

Riffel , in Zmutt , Fineln , der Täschalpe

getrennt,

selbst arm ist . Arm

her der Reichthum , der etwas

, in Turtmann

abnimmt

de Bagnc

in Erins

herabsinkt , und dann

zum höchsten Reichthum

noch bedeutend , aber schon etwas

und

plötzlich

des Thals : an den Gehängen

in der Alpenkette erreicht wird . In

ist er immer

Vcrtheilung

und mehr noch in der Ballec

in Zermatt , auf der Ost - und Südseite
irgendwo

können wir folgende

nachweisen:

des

ansteigt , der

Saas , in Bin », am Simplon
gemindert , um in den obern
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Tcssiner

Thälern

arm das

wesentlich

weite Mittelbündten

gleichbar , das
ärmer ,

doch an

Wormser

Joch

vom Maloja

und Lavirnm

südlich .
die centrale

nächstfolgenden

Alpen

Reicher
einzelne

als

das Berncr

Oberland

reich ; auf¬

ist . Die Süd¬

des Wallis

bereits Theil:

ist Uri von Urscrn gegen die Furca,

dieser ganze Strich
des

und St . Gallen , wo
und am Calanda

des Nordhangs

nach Norden

Saancnlandes

der großen

hin : so die Alpen im

, die Stockhornkctte , die

arm endlich sind die an die Alpen
: Jorat , Ennncnthalcr

Die eigentliche Südabdachung
zurück : der Südhang

der Südhang

Berge , Rigi , Zuger

des M . Rosa

ist bedeutend ärmer

gegen Veltlin

ärmer

Berge.

der innern Hoch¬

als

als Zermatt,

das

Engadin.

nach Osten ist der Wechsel derselbe : arm ist die größte Gletscher-

gruppe

Tyrols : die Oezthaler

Berner

Oberland

Gruppe ,

entspricht ; reicher

die ungefähr

die Ortlcrgruppe

die des Großglockncr ; der Reichthum

und der Fassaner

Alpen

A . De Candollc
daß die reichen Gebiete

übertrifft

hat

nun

sind . Diese Hypothese

Clima

das

der südlichen Stöcke des Schleern

diese Contrastc

erklärt

Uebereisung

kommt eigentlich

privilegirten

sich da der Boden

trockene, der Insolation

reich in hohem
Tyrols.

aus

der

jene sind , welche am frühesten , die armen

Satze , daß die climatisch
hat

nach ihrer Lage dem
, und

weit die des nördlichen

welche am spätesten von der allgemeinen

ohne Zweifel

sich lehnenden Flysch-

steht gegen den Reichthum

der Berninagrnppe

Weiterhin

das locale

und

, der Pilatus , der Alpstcin an seiner Südostflankc , der Rhätikon.

und Molasscnrückcn

worden

Lat

in ihrem öst¬

reicher ausgestattet

ist die letzte Kalkalpcnkette

ausnehmend

Maße

Piz

Kette , die nur

bei Engelberg , am Kistcnpaß

von Genf , die Berge

Faulhornkctte

thäler

,

ist gerade der Beginn

der kleinen Cantone , von Glarns

reichere Stellen

Mittelalpenkcttc

Ganz

Samnann

an dem Reichthum

sich finden . Reicher wieder als
Südostcn

ist schon etwas

am Rawyl , ob Lenk, an der Mayenwand.

arm sind die Alpen
nur

nimmt

ver¬

Kette.

Parallelkette

lichsten Theil , im obersten Aarthal , etwas
seite der Berner

fast

und Albula

Alpen : Dcnt de Morcles , Anzcindaz
der Berncr

,

mit Zcrmatt
Thal

Untcrengadin

Ende : gegen

dagegen die Nordseite

so besonders

reich, und nur
zum Beverser

seinem untersten

der nach Norden
arm

arm ist der Gotthardt

wieder reich . — So

im Westen : die Wnadtländcr
fallend

Fast

, aber äußerst

Obcrcngadin

nördlich , zum Bernina

In

abzunehmen .

günstigste

Stellen

übercin

aber jene,
frei ge¬

mit dem allgemeinen

auch die reichsten sind : denn

am zeitigsten

war . Schon

offene Gipfel

der Glacialzeit

Annahme,

vom Eise entblößt ,

Wahlenberg

des Gotthardtsstocks

wo

hat bemerkt , daß
auch die reichst
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seien : er sagt freilich an lappländischen

Arten , allein

diesen geht stets auch in unsern

jener an alpinen

dieser

allgemeine

Alpen

climatische Grund

rcickt

nickt

nahe gelegener Gebiete , wie des Grammont
Wallis

und des Berncr

scheinung

mit

der

hang : dies weist

Oberlandes

im Kleinen

für sein Bcobachtungsgebict
von

allen Seiten

durch

Vielmehr

sehr anschaulich
und Appcnzeller

also die Zufuhr

der Samen

von Arten

also nach den großen Bündtncr
meisten Arten
bisher

nur

bieten .

So

in Bündtcn

der häufige Südwcst

mit dem Sardona , während

äiin

gelangt

durch

die Wichtigkeit
über

auf die Nordscite

für

stets

und Osten,

Hörner

aufgefunden

hcreinwirft : selbst das südalpiuc
dieses Thor

dieses Passes

freien Zutritt
Gebieten

hin offenen Kämme sind es , welche die

leicht über die Borbcrge

die Pflauzenzufuhr

Arten , die
worden , wo

des Calanda
ImssrpiUum

der Alpen .

gegenüber Kuukcls

oder
Onu-

Der

Artcn-

entfaltet , läßt sofort
aus

Süden

erkennen.

beträchtliche Unterschied , welcher die Ostkctte der Appcnzeller Alpen gegen¬
deren Centrum

schirm : das

Centrum

zeigt , beruht

auf der Wirkung

ist arm , die Ostkctte

distelartigc , große Coniposite , findet
nur

von Süd

den centralen

sind in der Kette der Granen

rcichthum , der sich an den Abhängen
Der

aus

bekannt waren , an Stellen

durch den Kunkelspaß

zeigt

artenarm

sich entfaltet . Die nach Süden

Alpen

die Samen

nach . Er

Alpen , daß die

eingeschlossenen Thäler

auf der Höhe der Kämme , wo die Luftströmungen
rege ist , ein Reichthum

in Zusammen¬

Th . Schlatter

des Calvciscrthals

so

, oder des

steht diese Er¬

der Alpenpflanzen

hohe Wandungen

einher . Doch

und des Montblanc

der St . Gatter

sind , z. B . der Hintergrund
haben , wo

Arten

an

hin , nm die Contraste

zu erklären .

Wandernngsgcschichtc

mit dem Reichthum

an

einem

Saxerlucke
der Pflanze

der

locale Beobachtungen

wie der Armuth

kommt : nicht nur

als

Idlurpontioum
Appcnzeller

, welche durch

Wind¬
, eine
Alpen

die sogenannte

ausgesetzt ist , der von den Standorten
herkommt.
zeigen deutlich , daß die Ursache des Reich¬

gewisser Bezirke

Lage zu den vorherrschenden
Arealen

reich . Das

sich in den innern

Alp Maus

dem Südwestwind

in der Churfirstenkctte

Solche
thums

Punkt : auf

genau

der erstem

Winden

sicher mit Recht in ihrer

zu suchen ist, der aus

besondern

großem reichern

für kleine, isolirte , selbst für weit größere Gebiete

ist dies nachweisbar.
Die
Nordhang

höchste Masscnerhebuug

der endemisch -alpinen
Verbreitung

am Südrand

der Pennincn , und das Engadiu
Flora .

Von

nach den Nordalpen

hier
aus.

der Centralalpen

, also der

gehören zum Schöpfungscentrum
strahlen

die Arten

in abnehmender
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Je

offener , je zugänglicher

nun

der Einwanderung

aus

durch hohe Kämme

es ist, desto ärmer

Manche
Südwcstcn

diesem Centrum

Elemente

der reichen

: Piemont

an .

schon in den Pennincn
Dauphire

Kette

Es

cnn Nordhang

Berner

Zcrmatter

wird es sich erweisen.
Flora

gehören

hinüber

bildet , das

dieser südalpincn

Arten

Eogncr
Pflanzen

für die im Nordwcstcn

die Samen

nicht

klar , daß das
empficng .

gegen Süden
barten

Dies

bis in deren Inneres
, welches

keilt sich nämlich

von Annivicrs

und Zcrmatt

in ihrem höchsten vergletscherten Theile
worauf

erst noch im Süden

Das
statteten

Phänomen
einzelnen

höchste Südkettc
nördlich

und

Alpen

spielen .

welche der Wanderung

Ja

Kamm
bestätigt

Ketten

besondere Hindernisse

herum greifen,

der Pennincn

sich erhebt.

so verschieden ausge¬

also den Satz , daß

dieser Flora

die

bildet , und daß die

der großen

Rolle

als

Südkette

Besind,

entgegenstellen , da zeigt sich das

voin Centrum

her nicht ausgesetzten

Theile

leer ausgehen . Und es zeigt sich, daß auch in den Alpen , so gut als

in der offenen Steppe , und

jedenfalls

weit mehr als

unterbrochenen

nordasiatisch -mittclenropäischcn

ersten Impuls

der Pflanzenwanderung

Wenn
nur

Erstreckn » ;; der benach¬

eine empfangende

selbst wo Stellen

Gesetz , daß die dem Windstrom

Arten

Wänden

aufhört , und daß diese letzter»

der Alpen den Ausgangspunkt
vorgelagerten

Und es ist

die südwestlichen

um das Turtmannthal

der ventrale

unserer

ließ .

gedient hat,

zwischen mächtigen

der nach floristischcm Reichthum

Gebiete

südlich

sicdelungsgebictc

relativ

gelangen

abgeschlossen ist , ebenfalls

Thal

in dircctcr Ver¬

empfange », aber als

auf eine ganz eigenthümliche

ein , aber so , daß es schon in halber

Thäler

Alpen

Oberland

ist klar , daß

sich erhebende Montblanckctte

Turtmannthnl

Weise von der Hauplkcttc
nicht

die Picmontcscr

der Berner

hat . Es

bindung
welcher

dem

der Pennincn

liegende Berner
isolirt

der Rücken des mit den reichen südwestlichen
Windschirm

und

trugen.

in ihrem dircctcn Windschirm

stehenden Grammont

weit eher

ablagern , die sie von Cognc

ist klar , daß die hohe Schranke , welche der Südabfall

von der Einwanderung

ferner

dem tiefern

ist klar , daß die südlichen Winde

jene Lamm

Alpen

der Alpen

ist , desto reicher ; je abgeschlossener
an Arten

brachten , als daß sie solche bis in die, im Windschirm

liegenden
Es

ein Gebiet

Kerner

die Fähigkeit

auf kurze Strecken

in der von Waldung

Ebene , der Wind

den

abgiebt.

des Windes

zum Transport

der Samen

zugeben will , sofern sie nicht besondere Flugapparate

besitzen, und wenn er selbst bei diesen glaubt , die horizontale
welche die Samen

weitaus

dahin

geführt

Distanz , über

werden , erstrecke sich wohl kaum jemals
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weiter , als
darauf

von

der

einen

zur andern

Thalwand

, so macht er doch selbst

aufmerksam , daß eine schrittweise und allmäligc

schlicßlichc viel weitere Distanz
ist ; dann

aber scheint die Erfahrung

heimgesuchten

Schweizer

der Luftströmungen

eher für eine weit stärkere Tragfähigkeit
Es

jedem Walliscr

fort

der Berge

bis in bedeutende Hohen und in so ausgiebiger

Transport

fort den Tand

ist

Thalwind

die Oberfläche

des Kalkgebirgs

von Samen

möglicher

Leistung

Oonotlisra

, I ) ip,lopa .ppu8

Jahrhunderten
Grisebach

über

theilt

die

Daß

gerade
,

diese Eigenschaft
vielmehr
Bergen
alle

müssen

nur

der

des

alten

und

den

nicht

den nach Süden

entziehen

nicht

hat ,

Insel

und

Teuerife

über

das

begabt

die Pcn-

Centrum ,

der Alpenflora

der

ist , und daß

letzten Hängen , sondern

, also dem Nordhang
zukommt , läßt
sich ja unserer

glücklich schätzen , die abgeleiteten

ganz zwei

ckuUins

Picmout
Alpen

geneigten

ein Minimum

verbreitet

k^riFsron

von

der Bildungshcrd

des Obcrcngadiu

Processe

in

Welt

Südtyrolcr

auch

um das Plateau

nur

gewesen sein , welcher

die canarische

die höchste Südkcttc

den höchsten Massenerhcbungen

uns

gegenüber

der Wind

südcnropäischen

also

ursprünglichen

Masse treibt , so daß

und kP -i^ ei-on oanaclsnsis

Obercugadin

Ausgangspunkt

kann

auf die Terrassen

weithin überzogen ist , und daß der

mit , daß nach einem Sturm

nun

zum

mit Glimmer

Westhälftc

mit einer ganzen Vegetation
wurde.

ninen

bekannt , wie der

der Rhoncallnvionen

dieser mächtigen Arbeit

darstellt ; es

auf eine

nicht ausgeschlossen

in unserer , von heftigen localcn Winden

Alpeukctte

zu sprechen .

und

Verbreitung

auch bei dieser Annahme

des Rosa , den

sich nicht erklären:

Erkenntniß

Bewegungen

, und wir

und Bildungen

zu begreifen.
Immerhin
Masscncrhcbung
günstigten
uns

ist es bedeutsam , daß dieses Centrum
, also durch

Alpengebiete

im Grunde

eine Vorstellung

davon

der Alpenpflanzen

und dort in buntem
Daß
Armuth

gerade in die durch

und höhere Trockenheit

climatische

zu geben , weshalb

ausgestreut

Mosaik

Factoren

und

oft auch von den südlicheren
theils

Hand

um
die

sie hier so spärlich

auftreten.

die äußerste , schroffe Kalkalpcukettc

fluh , sondern

die Winde ,

mit so ungleicher

scheinen , weshalb

so günstig

nicht nur der noch nördlicheren , noch niedrigeren

seinen Grund

be¬

fällt.

Und so genügen
Arten

arten

stärkere Insolation

in der Natur

absticht von der

Rücken von Nagel¬

Flysch - und Schiefcrbergen

, hat

des Gesteins , dem eine Menge von Felsen¬

zugehören , welche jenen andern

Unterlagen

mangeln , theils

aber —
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und

hauptsächlich

Südwesl
Eine

andere

grauitischcs

iu

dem Umstand , daß

Ursache

Urgcbirg

Artcngruppcn
faltigkeit

—

von den Wcstalpcu

sie von

dem Luftstrom

aus

her bestrichc » werden.
des

Reichthums

zusammenstoßen .

crgiebt

Hier

sich da , wo Kalk und

ist das Zusammentreffen

höchst bezeichnend , und crgiebt eine ganz auffallende

beider
Mannig¬

der Flora.

Berühmt
die Schynige

sind als
Platte

solche Stellen : La Varaz

in den Waadtländer

Alpen,

der Stockhornkctte , der Piz Padclla , das Bcvcrscr - und

Fcxthal , der Albnla

und Lavirum

im Engadin.

^hysingnnmic - er Alprnvegetalivn.
Es

mag nicht überflüssig

sein , zu erinnern ,

suchung nicht den Vcgetationsreichthnm
individucn , sondern

den Artcnrcichthum

die sich eben so oft decken als
Was
alpcnzonc

der Vegetation

Flysch

landschaftlich

als

in

, das

setzt ist , daß nirgends

seinen

Oberfläche

sagen , daß keine schweizerische

zeichnen sich durch auffallende , aber doch

hochalpinen

Theilen

nun

und Runscn

rasch vorschrcitcnde

Verwitterung

auf stundenweite Distanzen

aus besserer Grundlage
in den westlichen Berncr

und

und zer¬

beobachtet werden,

auch in den untern Regionen

und in seinen Thälern

auf seinen

eine fette , wenn schon monotone

sich entwickelt , so sind doch die Gräte

mit ihren weithin

und der Serpentin.
die geognostisch

der Schweiz : ein Gemeng von Schiefern

so viele Abrutschungen

in seinem Gebiet . Obwohl

die allzu

schweizerischen Hoch-

so sehr zerrüttet , in sich zusammengebrochen

mächtigen Schuttkegeln
Vegetation

unserer

aus : es sind die Flyschgchängc

ist

abstoßendste Gebirgsart

und Sandsteinen

hatte : zwei Dinge,

ist, um des reizenden Schmucks des Alpcnrascns

zu entbehren . Nur zwei Gcbirgsarten
nicht völlige Verödung

ganze Unter¬
der Pslanzen-

entgegen stehen können.

betrifft , so läßt sich im Allgemeinen

Kette so steil und unwirthlich

Der

zum Gegenstände

einander

nun die Physiognomie

daß unsere

, also nicht die Masse

, das

und obern Gehänge
beständige

pflanzcnlos , bei Neigungswinkeln

noch einen reichen Alpenrosen

durch

Abrutschen

hegen .

der
, die

Die Gastloscn

Voralpen , die Ralligstöcke , die Schrattenfluh

schimmernden , völlig kahlen grauen Abhängen

bieten

häßliche Bei¬

spiele dieser Formation.
Der

Serpentin,

von unbestimmter
seines

fast

ein

äußerst

Schichtung

ist aus

absoluten

Widerstandes

zäher , Kiesel und Talk haltender

Fels

der entgegengesetzten Ursache : vermöge
gegen

die Zersetzung ,

der

Vegetation
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ungünstig .

am Maloja

Gcbirgsart

häufigen

der Gcbirgsmassc

schwärzliche Grün
erscheint

wallis

von Rasen

Spalten

nach allen Richtungen

Rhododendren
gerade

Aber

und Vaccinicn , die Drzum

wo es

rung

des Gcbirgs

im Großen

diesen zarten , im hellsten Smaragd
gegen Mitte
tausendfachen

Hochthülchcn

im

hellen Mittag

auch den Felsen
Zauber

der Höhe

und

einer Kante

in Form

und
sich

ohne Unterschied
anstehen , vom

giebt keinen herrlicheren

erglänzenden

Bergketten

Anfing

Anblick , als

der alpinen Region

all ' der zahllosen Falten
unter

dem Strahl

und

der immer

geschmolzen , so erscheint dies ätherische Grün , und

höher steigenden Sonne
glänzt

unserer

von seiner Form

unser Hochgebirg

sind die Tchneefelder

Juni . Kaum

jener Pflanzen,

Blatt

und allzu steile Wände

geschmückt. Es

der Alpenweiden

so

bei.

und Ganzen

des Gesteins , wo nicht frisches Geröll
Grün

und so¬

sie hier im Kleinen , und zuletzt

bietet , trägt

znr Zersetzung

ist im Großen

Kalks

den besten Schutz gegen die Verwitte¬

sonst die Vegetation

doch auch im Großen
Sonst

alte Niveau

das

rings

entspricht , während

erhebt . Während

, daß einem einzelnen

anfliegt , bald eine Vertiefung

die

von sich

dieser Pflanzen

nachwies , geht diese Einwirkung

. Wie Rütimcycr

auf dem Fels

Terrain

mit Vorliebe.

reiusa

dieses sehr reinen

znr Zerstörung

und rasch von Statten

und das

und wurzeln

sich Humus

und Kaiix

die Kohlensäure , welche die Blätter

intensiv

kleinen Furchen

man meinen sollte : in den Ver¬

so feindlich , als

nicht

geben , ist ein Hanptmittel

Größe

von

von senkrechten

seltsamster Art . Dies

sie noch flach sind , sammelt

mit der Karrcnbildnng

im Kalkgebirg

annehmen

Verhältnisse

machen : ein Labyrinth

ganze Gebiet ungangbar
ist der Vegetation

von

durchsetzt , die mit unendlich

schnell gewaltige

auffallend

tiefungen , so lang

sind Plateanx

sind . Es

häufig

geringer

aber

die

Kette

der

in

namentlich

sehr reinem , festem Kalk bestehend ,

Neigung , aus

und Ver¬

zwischen Pslanzcnlcben

Wechsclwirknng

bis Glarus

Untcrwaldcn

beginnen ,

auch weniger

homogen und deshalb

die Karrcnfeldcr,

bieten

witterung

Obcr-

Im

erinnert .

an die Unterwelt

weniger

grell

entblößt.
eigenthümliche

Eine

Das

Flechten

, von dem die rostrothen

abstechen , hat entschieden etwas , das
der Serpentin

der „ Todten

trägt , ist reichlich verdient .

eine solche Stelle

Alp " , den auf Davos

da , und der Name

baar

bedeckt, aller Hähern Pflanzcncolonicn

mit spärlichen Flechten

nur

und in Dnvos

nicht

dieser , bei uns

die Abhänge

liegen

Zeiten

uralten

Seit

in

jener Glorie , welche die Gipfel

den Schneelagcrn

und der Ferne

ein unbeschreibliches

verleiht .

umgicbt
Colorit

An einem schönen Junitag

und
: den
aus
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dcr Walliser

Thalsohlc

im Schmelz

dieses jungen Grüns

von Schnee , das

all ' die Höhen ringsum

von 1900 bis gegen 2600

zu betrachten , im Contrast

die obersten Höhen

immer

M.

zu dem Diadem

noch einnimmt , ist ein hinreißen¬

der Genuß.
Man
flora .

täuscht sich oft über den Höhepunkt

Im

Hochsommer

welche einen

ganz

seinen Hauptschmuck
Fuße

diese Blüthcnteppichc

Du

wahrhaft

Jahren

Grün

nur

mert ,

die man

nur

, dcr Pilatus

Herrlichkeit . Die

großen

mit zögerndem

Farben

Bedauern

, das

verschieben können.
in dcr Welt

dieser

Blumen , dicht an einander
Pflanzen , so daß das

der Blumen
betritt .

der Hicracicn , das

hindurch schim¬

Das

zarte Rosa dcr

tiefe Kupferrot !) der Bartsicn , das

der Gentiancu , die in mächtigen Büscheln
ticfsammteue

Violett

sich öffnenden

Veilchen ( V . oalcnraka ) bilden

lernden ,

unzählbaren

mit

Thautropfen

zu welchen auf dem Simplou
86 » 6oio

blutrothen

iucnnus

mit

Sempcrvivcu

(lArraäisia, ) ,

dem Orange

an sanfter

Doch sind die zwei Stufen
welchem die zarte » Farben
vorherrscht . Es

die Mehlprimcl

auf dem Grunde

der in unendlichen Mengen
die Hauptlönc

wie Diamanten

und Pcdicularcu

dcr doppelfarbigen

der Südalpen

eben so tiefe,

in dem schil¬

bcpcrltcn

Teppich,

noch die seltsame Zier dcr schneeweißen Rosetten
ihrer Blüthenköpfchcn
, dcr himmlisch

Astern

und

der hochgelben Aretic und des Eritrichium

Rosa

Tage

die niedrigen , kleinblättrigen

lagern , und vor Allem das

Himmel

am 18 . Juni

, dcr Hiieim acnnlis , das kalte Weiß der Anemone , das brennende

aber feurige Blau

des

auf dem

sind die richtigen Momente , die freilich

spärlich durch die glänzenden

Mehlprimcl
Hochgelb

: das

sich um acht , um vierzehn

berauschenden

bereits

Frische nicht geschaut , hat keinen

aber zu rechter Zeit , so gleicht auch nichts

stehend , verdecken förmlich

Standorte,

der Alpenreisen

ihrer Blüthcnwclt.

am 11 . Juni

am 20 . Juni

in ungünstigen
Kommst

und Fülle

Platte

hat

und selbst die höhere Alpenflora , und wer

in ihrer jungfräulichen

Schynige

Simplonplateau

Sonst

Juni , dem schmelzenden Schnee

die mittlere

von der Pracht

Die

unserer Alpen¬

noch die höchsten nivalen

bieten .

verloren . Im

folgend , erblüht

Begriff

sind es nur

frischen Flor

dcr Blüthczeit

Kraft

des

reinen

granwolligen

kommt , welches
der Farbe

, dcr

tief-

Alpcnlilie
Edelweiß,

den ticfazurneu

erreicht.

deutlich uutcrscheidbar : Das

erste Erblühen,

eigen sind , und wobei das Weiß und das crröthende

sind die Crocus , die Anemonen , die Schneeraminkeln,

, die Silcnc , das mattgelbc

Fluhblümchcn

(IR -imuia . ^ uri-

vula ) , die zarten Soldanellcn , welche zuerst erwachen . Erst 2 Wochen später
treten

dann

die feurigen Sommcrfarbcn

: das brennende Hochgelb und Orange
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der Gemswurz

und

wesentlicher ,

und Simsen , die alle

Seggen

dem Glanz

mit

an einander

reihen und

der Blumen

kommt als

von

die Fülle

Schmuck

eigenthümlicher

ganz

und Noth,

den Alpen folgen sich freilich

sie sich unmittelbar

so rasch , daß

in eine einzige verschmelzen . Zu

häufig

und Helles Gelb , das

zwischen Blau

Töne

bunte

entspreche » . In

die der höher gestiegenen Sonne
beide Perioden

Gräsern,

gescheckten, durch alle Töne

bunt

gefärbten

Hochgclb und Brau » bis zum tiefsten Schwarz
Blumen

nicken und schwanken , und der reinen

Zierliche

und Seltsame

Schönheit

Achrchen

das

beifügen.

reinern , höher » Welt , ein Gruß unseres Gottes , und alle Herrlichkeit

einer

der Welt

ist gegen sie wie Spreu.

dort unten

Alpen , und

der europäischen

ist der Vorzug

Das

von

über den

der Corollcn

steht die Alpe in ihrem Hochzeitkleid vor uns , die Vorahnung

So

des

( bleck^ savum ) uud der Purpur

Thalwicsen : dort Weiß

erinnert , hier

den Schnee

Violett

ist derselbe Gegensatz , wie bei dem Frühlingsflor

unserer

und dem Sommcrflor
noch an

der Lcguminoscn

Es

hinzu .

der Alpenrose

kräftige

(k^ i ^ rikella ) , das

),

Doronicum

(Hsnsoio

des Kreuzkrauts

der Orchis

) nud

( Dinaria

Leinkrauts

) und

(Wronicum
Schwarz

purpurne

das

in höchstem Maß

unserer schweizerischen Ketten vor allen andern Gebirgen : diese weit gedehnten
und Hänge

Gründe
erhält . In
verdorrt

andern Gebirgen

pathcn .
von

der Bachrinnsalc

den Hochgebirgen

Taurus

unter

die Vegetation

stens längs
in

, aber rasch

wohl auch der Alpcnfrühling

der Sommersonne , so daß höch¬

den Strahlen

, in

besonders

So

sich erhält .

Grün

noch einiges
Südens

des

frisch

den ganzen Sommer

Nevada , im cilicischen

der Sicrra

, aber auch im Caucasus , in den griechischen Gebirgen , in den CarWelch ' ein Contrast

den mächtige » Winden

Spitzen

entfließende Wasser
crgrünt

umhüllt , den

des Alpcnrasens

vorn dichtesten Sammt

der Schneercgion

das rastlos

der

Centralearpathen

Torfbilduug

des östlichen Europa

zeigt , bietet die alpine

den steilen,

die Granitalpen

Nasen , der

Region

und

gepeitschten Thürmen

bei uns

! Während

wassergetränktcn

von Frische , von einem

Granitalpen

zwischen unsern

überall

und

strotzen

Neigung

zur

der Tatra , über dem Kruunn-

holzgürtel , kaum die spärlichste Weide für die wenigen

Gemsen , welche diese

Gebiete bewohnen ; während bei uns der Pflanzcnfrcnnd

gerade in den Granit-

ketten der Ccutralalpcn
und Formen

in einer fast nicht zu bewältigenden

schwelgt , ist dort von Grün

in kümmerlichen Individuen
Repräsentanten

über große Räume

der Carpathenflora

Masse von Arten

keine Rede , und nur

zu sammeln.

ganz einzeln,

zerstreut , sind die hochalpinen
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Nur zwei Gebiete sind es , die an Reichthum mit unserer hochalpinen
Natur wetteifern : die Pyrenäen und die sicbenbürgischcn Alpen » die ihrer
Flora nach ja ohnehin zur Alpcnkctte zählen. Doch ist das Verhältniß ein
verschiedenes. Die Pyrenäen zeichnen sich vorwiegend durch bunte Mischung
der Arten aus ; Siebenbürgens Alpen, weniger artenreich, bieten auf einigen
Punkten ihrer Kette eine , der unsrigcn gleichkommende Fülle der Pflanzcnschicht.
Die Pyrenäen bieten im Hintergrund ihrer Thalkesscl und auf den Ab¬
hängen der hohen Kette Stellen , die an überwältigendem Artcnrcichthum
selbst unsere privilegirtcsten Punkte im Zcrmattcrthal und Obercngadin hinter
sich lassen. Biele unserer schönsten Hochalpcnpflanzcn sind vorhanden , und
dazu tritt noch eine ganze Reihe dem pyrcnüischcn System eigenthümlicher
Arten , namentlich höchst stattlicher Steinbrech «:, ja selbst hochnordischcrArten,
die nur hier vorhanden sind (Alonsissia oooruisa ). Es erfüllt selbst den
Schweizer mit Sehnsucht , wenn er z. B . die Schilderung Timbal -Lagrave's
liest von einem Gang von Baguercs dc Luchon über den Port de Venasgue
bis zum spanischen Flecken Venasque . Während eines Ausflugs von blos
3 Tagen sah dieser Forscher auf diesem Paß durch die höchste Ccntralkctte
und in dessen Umgebung (Pcnna Blanca , Col de Bacibe ) eine Anzahl von
über 200 hochalpinen Arten , unter denen sich sowohl unsere Rriiuula ints^ril 'olia , 8s8isria ckistieüa , Uockioularw rostracka , 8 >8^ ini)ruin pinnabikricknrn, ^ nckrosaos oarnea , vUIo8a , toinsiUosa , IwoiUopociiuin , Oropis
MAnrsoa , Uanrmcmlus paruassikolius , p)' reiraiou8 , ^ reckia. ViUrliana,
Oentiana aipina , als auch die pyrenäischcn ckurinoa p^ rsnaiea , Valoriana
Aloünlurigzkolio , 8axikraAN lonAikolia , mixta , aju ^ msolia , oiiiario , aczuatios , Uotontilla niva1i8 und a1oliemilloicko8, Ox ^ tropi8 pz-reuaica , Oarex
p^' renaioa , Vioia avFentea , ^ ronaria purpura8osn8 , Älerenäora . UuUwrociinm , Rrockiunr maorackeiruin und viele andere fanden.
Wenn also die Pyrenäen an buntem Artcnrcichthum und Schmuck des
Rasens unsern Alpen mindestens nicht nachstehen, so scheint doch in Bezug
auf die Dichtigkeit der Pflanzendecke die mittlere Alpcnkctte weitaus den
Preis zu erringen . Diese weit gedehnten, gleichmäßig vom weichsten, ge¬
drungensten Rasen überzogenen Triften bieten die Lehnen der Pyrenäen nicht;
sie theilen bereits in diesem Belang die Natur der südlichen Gebirge.
Lediglich das siebcnbürgischcAlpcnlaud , das sich vom Banat her längs
der rumänischen Grenze hinzieht, ist an Fülle der Vegetation unsern schönsten
Alpengcbietcn ebenbürtig , wenn es auch an Artenzahl , wie dies bei einer
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niedrigerm und schmälern Kette natürlich ist, zurücksteht. Th . Kotschy schildert
die Banatcr Alpen von der Donau bei den Hcrkulesbädcrn bis zum Rctyesat,
bei einer Gipfelhöhe zwischen 7000 und 8000 Wiener Fuß , und mit sanft
ansteigenden, abgerundeten Rücken versehen, als bekleidet mit einer lachenden,
üppig grünen Pflanzendecke, wie er sie so gleichmäßig vertheilt in den Alpen
nur selten gefunden. Nicht einmal der südliche Abhang der carnischen Alpen
bot ihm eine so reiche Vegetation , und nur den üppig überwachsenen Theil
der Pastcrzc und Gamsgrube am Großglockner findet er zu einem Vergleich
geeignet. Die in den Centralcarpathen Alles überwuchernde Krummholzregion
ist auf einen schmalen Gürtel längs der Baumgrenze beschränkt. Ganz ähn¬
lich stellen sich auch die Fogaraschcr Alpen im Osten dar ; überall sind die
Abhänge mit Massen von Rhododendron (Rü . ierru ^ insnin st m ^ rkiiolinm
8oüott ) geschmückt. — So im klrgebirg. Aber auch in den vereinzelten Kalkstöcken des östlichen transilvanischen Alpenlandes herrscht eine der Schweiz
ähnliche Fülle der Vegetation : Kotschy schildert den Anblick einer dieser Kalk¬
berge: der Piatra Krajuluj von der Baumgrenze am Nordfuß des Berges
aus : „Hier steht die Piatra nach der ganzen südöstlichen Langseitc in freudig
„grünem , von Felsen vielfach durchbrochenem Kleide vor uns . Die Länge
„dieser Alpenlehnc beträgt mehr als eine deutsche Meile , während die Breite
„in einer Höhe von 2000 Wiener Fuß eine Viertclmeilc beträgt ; verschiedene
„herablaufcnde Hügelrcihen , mit grünen Rasen überzogen, durchlaufen diese
„Lehne nach allen Seiten ." Alan glaubt einen Theil der Stockhornkette
schildern zu hören.
Auf den Granitalpen von Fogarasch fand Kotschy neben unsern kobenkilla ^ ranciikiora, , Loläaneila pusilm , Rsciieularis versiooior , 8e8lerio.
proournbeim , 8axilrao 'a rstuan nnchgtsilaris , Dümtüus
stistiolm ,
Aiaoialm , stolvAoouin alpinum , 86 <1um Rstoäiola , 8ans8urea stisoolor
die transilvanischen 8i1eri6 stspressa und Dsrcstenkelüinua , Oarsx pz-rsnaica , Veroniea petrssa , 8ensaio oarpatüious , Oainpanula spatünlaka,
petrosa , 8rverkia punotaba.
^rbsmisia
Im Kalkgebict der Piatra stehen neben unserm I 'apavor alpinum,
Dtriobium nanunr , Oxvtropis uralsnsm , /Vrmeria alpina , I) inntstn8
Alaem1i8 , ^ näro8aos laeksa , 8i1enö acauii8 , 8axilra ^ a anäro8aoea,
opp 08 itikoIia und pianikolia die sicbcnbürgischen 8axit 'ra ^ a 1ukeo-viricIi8,
Oampannia earpatüiea,Ran6 )-apekrkLo,, ^ ntstemis airata , 8e8ioria ri ^ ista.
Kotschy bemerkt, daß auf dem Kalkgcbirg die Farbe der Alpcnblumcn vor¬
wiegend weiß sei, was , wie Heer zuerst ausgeführt hat , auch bei uns der Fall ist.
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Dehnen

wir schließlich unser » Vergleich

Nordens , nach Norwegen
der Alpen
in

der

wieder in vollstem Umfangen

alpinen

Zone

uns

nach den Alventriflen

und Lappland , so zeigt sich die bevorzugte

Auf den norwegischen Fjclden herrscht

nach Grisebach

die braune

und

weißliche Vegetation

der Flechte » so sehr vor , daß die grüne Farbe nur wenig znr Geltung
Weit

zerstreut

sind lebhaft

wachsen die ausgezeichneteren
grün . Zwar

Oent -i-arnr pnrpurva
nroreirm

üarimta

aipiua . , ^ .ieüeinilür

Xi ^ riksIIa , Hior -rvinin

tissa

einige unserer schöne» Arten:

, Oxvkropis

und

rrnrantiaeum

kommt.

Arten , und nur die Bachrinnsale

bietet auch Norwegen

, dampanula

des
Natur

lapponiea

, Olia-

alpiner , Laxikra ^ a 6ot )0säon,

, aber nirgends

treten sie in der Fülle

auf , wie in der Schweiz.
Im

schwedischen Lappland

»enteilen Sommers

sengt nach Wahlenbcrg

den Boden

fragcn , Ranunkeln

die Hitze des conti-

so sehr, daß die nivalcn Pflanzen

blos die trockenen Oemsiope ( tskra ^ omr , ü ^ pnoicles ) , die ^
.luncns

kriüelus , und seltener die hartblättrigc

psnsier

gut gedeihen .

Hochthälern

trifft

Zwischen

man

Riedgräsern . Dazu

nur

der Fall

sein sollte .

liegen und zerstört
und gebräunt
Gefilde

— weniger

Alsdann

auf Jahre

1806

Nur

die Lichcmn

heiß ausfällt

bleibt der Schnee

Wir

und Moose

(Roiz -tricRuiu

dieser

und nivaim , und

, aber die Alpcnsträuchcr

ausführlich

, selbst

bei der Vergleichung

unserer alpinen Region

der übrigen Gebirge Europa 's , damit die große Thatsache recht

Höhen .

Nur

in

der Alpcnkctte

lichsten Grüns , der glänzendsten

zahllosen , dem Menschen
Gebieten

unseres

Landes

Pfianzenleben der Schweiz

unserer heimatlichen

finden wir einen solchen Teppich
Blüthen

: nur

dienstbaren

des herr¬

hier entzückt uns das Schau¬
Stammes

den uralten

mit ihm eine lebendige und unversieglichc
Christ,

die

in Klagen

) widerstehen

AlaLmiis

sich herausstelle : die entschiedene Bevorzugung

den alpinen

aus . Traurig

von Luleä meilenweit

deutlich

spiel eines

dies in der

auf weiten Strecken

und ckrmcrw sind für lange zerstört.

verweilten

mit derjenigen

, als

von

Sommers,

Lappen brachen darüber

nivaiis , stwilaris , oppositikoiin

die Riedgräser

eines

von Grund

in den Alpen

; zuerst zeigen sich wieder Ranunoulns

LaxikrnAu

einen Gürtel

Wirkung

hin die Vegetation

sah Wahlcnberg

zierliche vür-

roth gebrannten , trockenen
und Seen

ungünstige

liegen , und selbst die indolenten

aus . —
Prüfung

den Teichen

kommt die äußerst

-rlsa , Älsn ^ issia,

, aber äußerst

den im Sommer

an

der — wie dies öfter vorkommt
Regel

: die Saxi-

rc . daselbst viel seltener sind als in Norwegen , und daß

von Rindern , der

Hirtcnstand

erhielt , und

Duelle von Kraft und Originalität.
20
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in

ein geschätztes Produkt

Boralpcn

und den mittlern

entfaltet .

Meilenbreite

unabsehbare

wir vielleicht , wie in andern

Bassins , das

lang

sich an 3 Stunden

: eine längliche

das

so weit

Alpcnseen , ein
wech¬

kleiner Hochmoore

Tönen

über Meer , in der echten Alpenzone ; kein Busch , kein Strauch,
dieser Zone

edeln Blumensternen
hin , 3 Capellen
Milchkühe

und

ihre Glocken

ertönen .

beleben

70 Pferde

das

Bon

sich die

tummeln

des Plateau

ziehen sich am Rande

noch länger , dauert

August , wo möglich

mit all ' den hundert

gestickt. Auf den Weiden

von Sennhütten

lassen

Grasnarbe

gedrungene

reicht , nur

Auge

Herden : drei Gruppen

700

der

hin . All ' das in einer Höhe von

selnden Grün , sich dehnend in duftige Ferne
Nieter

aus , in

— schimmernden

Alpcnböden , vom zartesten , mit den braunen
2000

, erwartet , breitet
Ebene

Hochtcrrasse , geziert mit den —

bei nnS nie fehlenden

Stelle

an geeigneter

Alpenthälern

herrliche , wellenförmige

eine

Stunde

einer halben

Breite

auf ; statt des beschränkten

nach Osten

ein weiter Horizont

Mal

mit Einem

wir , vom Melch-

überwunden , so thut sich

letzte Trümmerhaldc

thal ansteigend , die gewaltige

wir

Denken

sind hier die Regel .

von Unterwalde » . Haben

in den Alpen

an die Melchscealp

bedeckt,

Grasnarbe

von ununterbrochener

schönsten Grün

Lehne » vom

am reichsten

ist die Vegetation

der Schweiz

Alpen

Alpcnböden

den

In

sind gleich ausgestattet .

der Alpcnkette

nicht alle Theile

Aber

unter

Festes

erkauften

verleiht.

Luft der Welt

freiem Himmel , in der reinsten

zuführt , und dem Sommer

auch mit Arbeit

großen , wenn

eines

den Charakter

in Anspruch

Teelenkräfte

Leibes - und

aller

Entwicklung

ebenmäßigster

nimmt , der dem Welthandel

Bevölkerung

der männlichen

geliebte Arbeit

und

erhalten , der die freudige

edler Rinder

Stammes

eines ausgedehnten

die reiche Mitgist

vor

die Alpen , und die Schweizer Alpen

hinreichen . Nur

Hirten

haben

allen ,

hat nur seine Schafherden , zu deren Hut wenige,

hinreicht ; der Süden

Daseins

eines halbbarbarischen

an Milch blos zur Fristung

und seinem spärlichen Ertrag
vereinsamte

mit seiner Flüchtigkeit , Wildheit

hat nur das Rcnnthier , das

Lappland

Juli

Mitte

bis Ende

hier oben .

Hirtenlebcn

An

die Alp , nicht gerechnet das Heer

milchloser Rinder , Füllen , Schafe , Ziegen , Schweine . Die gesannnte

männ¬

irgend

einem

liche Bevölkerung

der Dörfer

Borwand

nach der Alp , nur

ebenfalls

hinauf

zu steigen .

produkten : namentlich
süßlich

und

italienisch

des

Thals

die Frauen
Die Nahrung

begiebt

sich unter

bleiben , um Sonntags

zu Bestich

aus

den Milch¬

besteht fast nur

der nach der Ausscheidung

des Käses übrigbleibenden,

schmeckenden Flüssigkeit

(Schotte , Sufi , Debib -laik,

aromatisch

Lsrucka ) und

dem aus

dieser Flüssigkeit

durch weitere Scheidung
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gewonnenen

fenfreien

Käscstoff (Zieger , Kare -, ital . Na ^oarp :, :.

riost ist der Gesundheitszustand
wollener

Hemden , welche die plötzliche Abkühlung

hindern .

Man

sieht und

angestammten
verläuft

Naturzustand

hier

es

der , wenn

den Leuten

überall

ist die Alpe

Einzelnen , und patriarchalisch

lang aus
Die

dem Ertrag

ist die Nutzung

auf der Alpe

die ganze Oekonomie

im Thal

werden , als

werden

Norm

oder für die Sommerung

regelt , daß
wintcrndcn

stören würde : die Zu

bald steigern ; die Last
würde

mit ihrem Proletariat

den ältesten Zeiten
Stämme

hat

sein Umfang
Viehmcngc

nach der darauf

können.

auf der Alpe angekauften

Viehs

dcS Grundbesitzes

nicht mehr durch die kosten¬

und ihrer Vcrlottcrung

der antiken , soliden gesellschaftlichen Ordnung

allcmannischen

den Winter

auf der Alp ausgeglichen , und die schrankenlose Concnrrenz

und Güterzcrthcilung
Seit

ge¬

ist die , daß eine Verschiebung

des Landes

mit seinen hohen Capitalzinsen

freie Sömmernng

ist Alles

den Genossen zugemessen , nicht

erhalten

dieser auffallenden

der Alpnntzung

im Thal

der Gemeinden , nicht der

geduldet

lassung

den Werth

und den Geist

, sondern nach dem alten Satz , daß nur

dieses Verhältnisses
gemietheten

erhebt

ist nur das Hülfsgcbiet.

noch Eigenthum

der Thalgütcr

Erklärung

an die Natur

auch theilweise schweren , doch wahrhaft

oder Capitalrcichthnm

so viel Kühe im Sommer

für Monate

Anpassung

in einer Umgebung , welche die Seele

nach Kopfzahl

Stelle

des Thales

wunderbarer

richtet und geregelt : die schmale Tiefrcgion

würde

an : hier sind sie in ihrem

Nach der Alpe , nicht nach dem Grundbesitz

Fast

Bei dieser

beim Gebrauch

bei starker Transpiration

macht die Civilisation

Platz . Mit

eine Zeit

Arbeit

anregt .

fühlt

Element . Hier

dem uralten
frohen

ciu vortrefflicher , namentlich

im

steht .

sömmerbaren

der Einwanderung

dieser Alpcnländer
unserer

sich der Alpcnbesitzstand
ungefähren
Die
Zahl

(Kuhschwcrc , Kuhessen , Stoß ) : vier

sind

und
so ge¬

zu der im Thal

zu

„ gestnhlt " , d. h . eingetheilt

von Vieh ; als
Füße

treten.

burgundischen

jeder Gemeinde

Verhältniß

Alpen

würde an

gelten

Einheit
als

gilt der „ Fuß"

Normalbedarf

einer

Kuh , der gleich ist dem von 3 Kälbern , 6 Ziegen , 6 Schafen , 2 Schweinen,
einem jährigen
(8 Füße ) ,
Piertelbedarf
Alpnntzung

Füllen , und dem halben

dem Drittclbedarf
einer Stute

eines

mit Füllen

Bedarf

dreijährigen

eines zweijährigen
Rosses

( 16 Füße ) . So

( 12

Füllens

Füße ) , dem

wird nun jährlich

die

vertheilt , oft verloost.

Die Käscbereitung

geht

stets ,

sich, so daß Käse über 50 bis 100

wo

es

Pfund

irgend angeht , im Großen
die Regel

sind . Meist

sich mehrere Viehbcsitzer zu einer Käscrcigemcinschaft , und bringen

vor

vereinigen
ihre Milch
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zusammen . In
Stunden

der Hütte , über einem einfachen

weit heraufgcschlcpptc

große rundliche

(im Tcjsin

(Lab ) wird die Milch

auch conischc) Kessel. Mit

zum Gerinnen

auf Siedhitze , erwärmt . In
Fett

verbundene

gcgohrcncm Kalbsmagen

gebracht , und langsam , aber nicht bis

kleinen Knollen

beschlossen , um dann

gereinigt , und schließlich verkauft
Käse herrschen

vor ; nicht

weichere Sorten

scheidet sich der mit dem meisten

Oberlandes

Monate

zu werden .

zum Vortheil

zu verlangen

lang

Die

des

Exports

scheint . Dennoch

eine Speise , wie

in

etwas

drastischen Versen

hat . Kleiner , fester , aromatischer
nach Italien
Aber

gehen , als
und

Hirten .

der Jahreszeit

hängen

Nach
hinan

wicscu von

sie in

den Herden
und 1300

bezogen ; im
Juli

Reihenfolge
regen

das

Juni
gehts

den

höchsten

Pst . ist nur

abgeweidet .

Eine

in zierlichen,

Mundart

gesungen

, die fast alle

Weideplätzen
Station

unserer

Alpen

im Wanderleben

wird der erste Graswuchs

Schon

die mittleren

geht es von Ende
wieder

wohl

der

rückt die Herde höher oder tiefer an den Ab¬

endlich der Hochalp

Gras

ihm Halter

im

Mai

M . (Maicusäßc , Mähens

werden

kleinere,

dieser soliden Kraft

der Oberländer

und hinunter . Ende April

zwischen 970
Mitte

2500

, der heute

zu den Pasten.

auf

zwischen 1950

gefaßt

bleibt der Käse von Gruhere,

sind die Käse von Obwalden

Würze

die Sommerung

in ein Tuch

gepreßt , gesalzen und

großen , flachen , schweren

nicht wieder geboten wird , des Lobes werth , das
und Kühn

oft

an einer Kette der

Käscstoff ab , wird mit geschicktem Griff

und in die Form

des Beiner

Herd , in welchem das

Holz offen brennt , hängt

August

erneuert

Hütte »

,

werden

die Weiden

rhäto -romanisch
(Mittelstaffcl

)

(Wildi , Oberstasfcl ) zu .
an abwärts , nachdem

haben . —

der Thal-

Fünf

Monate

P .c1a)

lebendig;

In

gleicher

die Sommerdauert

dieser

fröhliche Zug.
Das
schildert
Racen

Vieh
und

ist das

Rütimeyer

unterschieden

treffliche Rind
nach

hat . Der

welcher dem wilden Zustand
gefleckten Schlag

seiner

unserer Berge , wie es Tschudi
Abstammung

von

den vorhistorischen

große Gegensatz zwischen dem braunen
um eine Stufe

stellt sich auch räumlich

näher

dar : ersterer ist der in östlichen und
zu Hause . Wallis

eigenen

Zähigkeit .

Schlag

Einen

von

besonderer

Schilderung

ähnlichen Einfluß

Kleinheit

der Rinder

war.

im

und

Wir

trockenen , contiucntalcn

zeigt der kleine und dabei schlanke Wuchs

des Wallis , bei dem die Trockenheit
wirksam

Schlag,

scheint, und dem größer»

nordöstlichen , letzterer in der westlichen Schweiz
Wahlcnbcrgs

ge¬

und Felsigkcit

des Landes

hat einen
denken

an

Ungarn.
der Kühe
unstreitig
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Es

mag zur nähern

Vegetation

in

der

wir Wahlcnbcrgs

Würdigung

Entwicklung
meisterhafte

der Rolle

dienen , welche Clima

der Viehzucht
Schilderung

spielt , wenn

wiedergeben .

„Am klarsten

hier

„zeigt

sich dieser Einfluß

beinig

, hat so schmalen Leib und lange Hörner , daß es mehr dem Hirsch

„als

dem Schweizer

„und

nur

beim Rind .

Stiere

durch berittene

„Vergleich

zn

gleicht .

ausgedörrt

und

„Sein

Fleisch

ist viel

„Viehzucht

von

magerer ,

ist dabei sehr wild und unbändig,
Hirten

den

ist äußerst

wie sie sind , ertragen
,

stimulirendcn

sparsam .

das

etwa

der Ebene

.

wie die der Alpen nicht kennen . Nur
zu erzielen .

Das

Carpathen

„kaum eßbar zu halten

verhallt .
lenkten

Schaf

die jüngste

die Aufmerksamkeit

auf

an Wald , sondern
in

nützt . Denn

dem Hirten

auch die Strauchbestäudc

hat . — Ausbreiten

der Mensch

dessen
werden,

Neigung

durch Cultur

die Bestrebungen
abnehmenden

dem

Schatzmanns
Erträge

Sorglosigkeit ,
und

unserer

des Wcidbodens

mit welcher

den Verheerungen

und aufgesogenen

zuletzt unendlich

Wasser.
auf Kosten des

mehr geschadet als

ge-

der Erle , der Legföhre , der Alpenrose
nicht blos

in den Alphütten , sondern

wo die Gebirgsart

bewohnt

auch an Wcidecrtrag . Die Ursachen der

regulirten

sind von höchstem Werth ; sie liefern
zur Feuerung

werden etwa ver¬

wird so schlaff , daß es für

der langjährigen

hat die rücksichtslose Ausdehnung

Hoch - und Buschwaldes

eine

einzige Thier , um

wurden : in der Austrocknuug

durch die nicht mehr vom Wald
So

nicht;

die trockenen

( 1822 ) sind leider fast spurlos

die allmälig

vorzüglich

behandelt

Schasfleisch

Zeit , und vorab

Abnahme
die Wälder

nnd

gebracht , um ein safti¬

von Menschen

Mahnungen

Alpen , nicht nur
liegen

durchaus

dagegen

zuweilen

ist das

in der Alpcnregion

nach . Kasthofcrs

Erst

Kuh giebt

ist ."

zu wenig hilft

Pflanzcnleben

Ungarns.

Diese Rinder , mager

in die Höhe

im Sommer

„aber auch dies gedeiht nicht . Das
Nur

Winden

nicht , und so kommt es , daß die Carpathcn

Ochsen vor dem Schlachten
die äußern

Im

erscheint es

Die ungarische

wird , erträgt

schnittene

Fleisch

zu halten .

Kühen

die Kälte der Bcrgregion

eingeführt

„Viehzucht

„willen

im Zaum

Schweizer

aus Milchertrag

„Schwcizcrvieh

geres

ist so lang¬

der Milch einer schweizerischen ; daher zielt die ungarische

auf Fleisch - nicht

aus

Rind

nnd wie gepöckclt , nnd hat einen wahren

„ausgetrocknet
„Winde

ungarische

und saftvollcn

clcctrisirt

„Wildgcschmack , seine Milch
„nicht den Scchstheil

Es

und bewaffnete

den knrzfüßigcn

„wie

Das

und

eines Gebirgs

das naturgemäße

Material

sie allein festigen die steilcrn Hänge,

zur Abschürfung , zur Geröll - und Runsenbildnng

des in unbeschreiblichen

Kloaken sich verlierenden

Düngers,
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Zusammenlegen
Erdreich

tief

des loscn Gesteins , Anscbncn
eingetretenen

schließlich ein schon von Kasthofcr
Ansaat

dcr von dcn Kühen

Löcher könnte im Kleinen

ergiebiger Futterkräutcr

empfohlenes ,

. Als

geschaht das Adclgras , klnntnAO

nahe liegendes

solche werden von dcn Hirten

haben ein starkes und ähnliches

Aroma , das

ta § o meist

erst im Welken

gleicht

entwickelt : es

Diese
falls

Kräuter , die

nicht

durch

Stoff

h' osnunr

Aroövurn.

Aclplcr

kennt

jeder
dcr

Nahrung

,

namentlich

wird

ihnen

eine

große Beförderung

Kinkel

dem des

preist ,

blauen

tonnen

eher als

jeden¬

Würze

wirken , denn sie sind klein , niedrig , und nicht von besonderer
dcr That

: die

sich bei der klan-

etwas

und

sondern

fette

Mittel

alpina , und die Muttern , Zleum

lina . Beide

Süßklee 's oder dcr Iri ^ onslla

ins

auch viel helfen , und

günstig

Masse . In

der Milchabsonderung

zuge¬

reiht

( ä .1-

schrieben.
An diese Alpenfntterkräuter
cüemilla

erster Qualität

vul ^ aris ) und Romeycn

sich Thaumantcl

(1' oa , aipina . k. vivipara

) . Doch bemerkt

Kasthofcr , daß von diesen, neben dem Reiz auch mehr Stoff

bietenden Pflanzen

erstere nur

stellenweise von den Kühen

dagegen von ihnen

verschmäht

werde , was

Nur

in Wallis

geliebt , im Jura

ich auch bemerkt habe.
besteht

seit unvordenklicher

Sitte , auch die Alpe zu wässern . Die
als

lebenspendende

Adern

Zeit

die äußerst

gleichen Canälc

der warmen

Region

und

(Lis ) , die wir

in zahllosen Fäden
liefern

zum Widerstand
reicher Fülle
Gesteine

an die Alpen

ab , deren Ertrag

sie an steilen Hängen

zu , und düngen

die aufgelösten

In
Butterfaß

diese Rinnsale

stellt

zerriebenen

dann

Weise . Denn
entfließt

Gesteines

noch dcr Walliscr

Miniaturbild

auch in

Bestandtheile

der

weiß und

der Gletscherbach

ruht.
Hirt , weitaus

und sinnreichste unseres Gcbirgs , sein mit Schaufelrädern
: ein reizendes

vermehren.

die Pflanzen

befähigt ; sie führen

milchig , beschwert mit Talk - und Glimmcrtheilcn

thätigste

sie bedeutend

und zerkleinerten

ihn so auf die natürlichste

der Eismasse , die auf einem Bett

ihres Inhalts

das Wasser , welches

gegen die sengende Insolation

dem Boden

schon

des Weinban 's kennen

lernten , geben hoch oben schon, in dcr Alpenhöhc , einen Theil

Nicht nur

lohnende

menschlicher Industrie

der

versehenes

in Mitten

der

wildesten Hochalpennatur.
Die

letzte landwirthschaftlichc

zu bildet die Benützung
Heu. Wenn

früh

Thätigkeit

der dem Weidgang

dcs Menschen

unzugänglichen

in den ersten Morgenstunden

nach der Höhe

Stellen

auf Wild-

ein lang gezogener Ruf

von
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Natnrwicsc
auf den rings

schöner , als

Nirgends

üppiger

der Humus

die Spalten

Da

finden

führt

Schwierig

am Abgrund

auch jährlich

hin , und das

ist schon das Mähen

Leere ausläuft

dachgäh ins

Conhals-

bleibt aber immer , das Wild-

; das Schwierigste

Bündeln , die ihren

gewöhnlich

genossen verbunden .
Sitte . Hier

mit den übrigen

den Jakobstag

um fernhin
Jauchzen

sich auf

der schaurigsten Flühe

die in Klosters

, auch

vermag , sich Wildhcn

mähen

zu treiben

muß

der Wildhcuer

, nach altem

Ealcnder ,

der Frcimahd

Anfinden , und dann

seine Besitznahme

herrschende

im Gcbirg , wo jeder Gemeindsmann

der keine Kuh auf die Gemeiualpen
Auf

würden.

der Alp - und Gemeinde-

Rechten

schildert amnuthig

Kasthofer

giebt es Freimahdcn

Sonnenaufgang

betreten

auch das Wildhcn

ist übrigens

freie Beute

Eine

Träger

zu bringen , die wir , frei von jeder Last,

herunter

weder erkennen , noch um irgend einen Preis
nicht , sondern

kostet.

seine Opfer

auf steilem Band , das unter den Füßen

heu in riesigen , durch Netze zusammengehaltenen
verbergen , über Pfade

mag .

in un¬

dem Wildhencr

zu folgen, : denn es ist und bleibt ein entsetzlich Handwerk , das

gefährlich

die

lässt sich von ihm geleiten , ohne ihm freilich an seine besten

currenz , oder
Plätze

gerne macht der Botaniker

, und

Arten

auserlesensten

der

sich entzückende Gruppen

erreichter Entfaltung

und

erwärmt

nicdersickcrn.

im Gestein

Wasserfädcn

den Boden

Wand

anstrebende

die ringsum

an

strahlen

, wo

der Sonnen¬

erfüllt , wo der Anprall

der Felsen

stehen

auf diesen schmalen Borsprüngen

und voller , als

die Stauden

versehet.

kein Zahn

bunter , reicher , nirgends

der Alpcnkränter

ist die Mischung

die Gemse naht

und nascht von ihrem Blüthenslor,

hat sie zertreten ,

: kein Fuß

sind sie unangetastet

Terrassen , den

umgebenen

Flühen

der romanischen Aclplcr . Nur

diesen schwebenden Gärten

sich gelegentlich
sonst

von pfadloscn

der deutschen , Vires

Bändern

stehen die Kräuter

nirgends

Denn

hat .

gemacht

der prächtigen , wenn

Abmähen

erreicht , und sich an das

hcucr sein Revier
auch kleinen

herabtönt , so wissen wir , daß der Wild-

der Wände

den obersten Gesimsen

kund zu thun . Ertönt

aber als

vor

hell jauchzen,
Antwort

das

von einem Wildheuer , der ihm zuvorgekommen , so muß er sich ein
nach
suchen, oder sich mit dem kleinern Theil des Heucrtrags

anderes Mahd
Uebereinkunft

begnügen , und die Hälfte

kühne Heuer , die Tags

zuvor

karger Nahrung , trotzend der kalten Nacht
jeder Witterung
Mitbewerber

blos

der Arbeit

auf ein fruchtbares

Oft

finden sich

ziehen , und da bei

nahe an der ewigen Schncercgion,

gegeben , unter freiem Himmel

dem Sonnenaufgang

leisten .
Mahd

zuzujauchzen.

ausharren , um vor jedem

Drüben , iin throlischcn
leiten

sogar

die Aelpler

Bänder , um ihr Wildhcn
Erst

Montafun

, den „Hcnbcrgcn " par

die Quellen

nnf die dem Weidgang

zu änfncn.

droben , wo gleich verstreuten

letzten Vorposten

des Pflanzcnlcbcns

Inseln

Mclchscealp

Irirsntuin

wir

nun

so finden

angehören . Wir

^ Isrwrsuin

Tonst

die Vegetation
wir

einer

weit

über

nur

und

die Kräuter

schwenderischen Fülle
sonderheiten

den Grund

in

des Standorts

Halbsträuchlein

über

. Viola

Inten

Taillere

Bett

Kein Stein , außer den Rnnsen
Sammtgrün

der Alpcnmattc

Sennhütten

sind

ver¬

der Deut

Veilchen.

Stellen

Revier

schillern¬

vielleicht

etwas

vorhanden . Rambcrt

du Midi

bei 1752

zwischen St . Mauriee
der Dcnt du Midi

M .,
und
und

Bcrgscc 's , ein kreisrunder

einiger Lawinen , unterbricht

ebener Sohle.

das

vollkommene

und an den Hängen , gegen hundert

der Ebene

hin : ein ganzes

Sommerdorf.

erscheinen die Herden.
Tbcrengadin

,

wenn

bietet im Juni

genau

von Sils

der Thalsperre

und

und St . Moritz ,

Stellen

ähnliche

eines uralten

im Boden

einer

der Alpcnblnmcn

Durchmesser , mit vollkommen

ziehen sich am Rande

Juli

Oirmum

ulig 'inosum.
in

je nach den localcn Be¬

den steilen begletscherten Hängen
liegt , das

nana,

1Iucl8 ., eine seltenere Erscheinung,

des Rhoncthals

von einer halben Stunde

Osirtiana

Vaeoiiiinin

der Hochalpcn

doch in jedem einzelnen

der steilen Wand

. Zwischen

der Tour

Das

der

Wiederholung

schildert die Hochalp Salanfc , am Abhang

Mitte

Arten , die nur

nur die Rhododendren:

auf dem Schiefer , .lunipsrus

Centralalpcn

seltener , aber immerhin

Circus

hundert

den in den lebhaften Farben

den südlichen

Martigny

der

mit seinen riesigen schwefelgelben , blangespornten

In

dircct

Hochalp , etwa

den Hochmooren

und

und unendlichen

durchzieht tausendfach

großen

finden von Sträuchern

auf dem Kalk , ksrru ^ iiieum

Daxstnö

zmn zollhohen Rasen

der Urwelt , und ist die Erde nicht

dienstbar.

näher ,

alpinen Zone

die

fristen , wo der Wcidcnbanm

und die Segge

einschrumpfen , herrscht endlich die Freiheit

Betrachten

auf dem todten Gestein

ihr Dasein

zum zollhohen Kräntlcin , wo daS Gras
mehr dem Menschen

exvvllsnvv,
unerreichbaren

die Flora

breiten

IieteroxlrMuirr
. bavariea

der letzten Waldgrenze

der alpinen

Zone

dar . Zwischen

von Cresta , um die Seen

sich stundenweit
, Eeirtanrea

, rothen

mit allen Blumen

auch von

die Wiesen
nervo8a

und gelben ksäronlaris

umrahmt,
den Seen

von Silvaplana

aus , prangend

, L ^ pocliosris

mit

uniklora,

, und auf den trockenern

der Hochalpen , von den goldenen Habichtskräutern
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bis

zur

^ lukronaco

erschein ! das

oicknsikolia

Heer der Mähdcr

und (renkia .ua

aus

Tyrol

nivalis . - -

und dem Pal

Ende

Malenco

andern Seitenthälern

des obern Beltlin , und all ' die wilden Gestalten

wochenlang

unendlichen

an

der

diese Heuernte

die Zeit

im Sonntagsgewandc

des

Fülle

Erntefestes

der Blüthen . Nirgends

trocknet

der Augustsonuc

die schillernden Farbentöne
eingewirkt
im

aus , und Niemand

ahnen , welche noch vor Kurzem

südliche » Tyrol

würde

hier in ein Meer

erscheint in der berühmten
des Schlccrn , eine
des Mont

ein Wicsenplan , der an Glanz

Tcisscr -Alp , am

herrliche Hochalm ,

und

Ccnis , dehnt sich um mehrere Seen

des Pslauzcntcppichs

unsern

schönsten Triften

nachgiebt.
Und was

erst sollen wir sagen von dem wunderbaren

in der subuivalen

Zone , sich ob der Alp Chavannis

zu den Gletschern

des Kamins

grünere

sondern
Zcrmattcr

nicht

von Sternen

Alpen standen

fehlende Oampanuka

übersäet .

^ Uionii

und Ganzen

Schmalhcit

nur

Rasen

riesigen

von Arten ,

Oasen

alle die Prachtpflanzen
von Lritricüium

der

, brennend

, und dazwischen die uns
blauen Glocke, kockieularig

sind das Ausnahmen
nimmt

beschränken die Zone

als

der untern,

der Südalpcn

und viele andere.

und Schroffheit

wo die Kette zu den Seealpcn
schend , und

vgllssia

mit ihrer

bündtcn , und westlich von Savoyen

trockenere Clima

Fast

da beisammen : Polster

eenisia , 8a .xikra .Aa rekusa

die zunehmende

im obersten Cognethal
cmporzieht ? Nie sah ich

es der wallende

( tanciini , Lilana

Aber im Großen

allerdings

war

Kessel, der , schon

der höchsten Region , mit den Blüthen

azurblau , Ox ^ tropi8
rossa , und

der grafischen Alpen

Hochalp , und

der zollhohe

wie mit Myriaden

das

so ist auch dem

waren.

im Westen , aus dem Plateau

eine

zu¬

Scheunen-

seines Reizes benommen . Die kahle Matte

fast zur Steppe

der riesigen Dolomitstöcke

nichts

bei,

Kirchcnfcnstcrn.

unter

Auch

Arbeitern

und dem Duft

hier : die gewaltigen , gewölbten

ein wesentlicher Theil

von Grün

Fuß

als

ist

des Jahres;

italischen

in freier Luft , an der Masse

aber dieser reiche Schmuck der Wiese gesunken ,

Obcrcngadiu

mähen

die Eugadiner

sind auch die Scheunen , stets mit der Wohnung

sammengebaut , so geräumig
Wenn

Für

, der einzigen Ernte

mischen sie sich den rauhen

und ergötzen sich an der Arbeit

fenstcr ähneln

der Kräuter .

Juli

und den

der grüne Rasen

entschieden ab;

der Ketten , und
der Alpenmattc

sich wendet , da ist bereits
um Oncllcn

: östlich von Grau-

drängt

nach Westen

immer

mehr , und

die Kahlhcit

sich ein Ring

die durch ihre hohe Eigenthümlichkeit

herr¬

von Grün,

und enge Be-
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Es

eigene Arten , die hier den Nasen

sind fast Alles
rnontanuin

oonisia . die V . valäeria

etwas

alpinen

unserer

weide

romanisch

Uraz , bezeichnet in der Schweiz

Auf

der

begegnen . Hier

slug ; das eben so graue

der Oertlichkeit

ist eine streng durchgeführte

und augenfällige.

steht das

ob den Hütten

eine fahle Lrssiis

Juki

vertiefte

Matte

( Dapponum
Mulde

bei 2000

und der sonnentonangebend . Scharf

vsrmeolor

ab , wo saftiges Grün , eine feine,
sich ausdehnen . Der Con-

Ccntralalpen

. Die Triftalp

ist die Trockenheit

ist Alles

) darüber

Au¬

Arten der Habichtskräuter

ersterbenden Lärchenwald

Beispiel . Im

weiten , felsigen Plan

herrschend , und schon Mitte

in weißgranem

Dsontopoäiunr

der Alpenflora

bietet ein auffallendes

im

recht trockenen

sich weit aus , und

dicht behaarten

trast ist am schärfsten in den südlichen

einer

mitten

breitet

clioieum

die berieselte Trist

und alle Blüthen

Tönen ,

Rcnnthicrmoos

und einige Gräser : ^ ^ ro8tÜ8 ulpina , ^ vsna
dichte Grasnarbe

genießen , die der

sind , da kann man

sind das wollige

liebende Aster , sowie die zahlreichen

sticht von diesen Rücken

und Be¬

Insolation

6lnapüa .!iuin

Blüthen

namhaften

nach der Feuchtigkeit

und

Trockenheit

auch recht fahlen

Alpcnboden

alpine

oben

Bcgctationscharakter

völlig preisgegeben

frisch grünen

eine etwas

wir

geht.

und Hügeln , die keinen Wasserzufluß

Rücken

und dem Winde

Pslanzenschicht
von

wird,

sich die einzelnen Gruppen

anderseits , und diese Scheidung
Sonne

stets die Wiese , die gemäht

diesem Boden , dessen allgemeinen
einerseits , nach

der

abgeleitet , Mahde,

von Mähen

Matte

und Alpenmatte.

schilderten , sondern
schattung

Standorte

chiedcnen

die vers

näher

Region.

Weide die Trift , auf der das Bich
Auf

, unsere 8e8leria . die 8 . pscks-

dominirt , wie wir so eben entwickelt haben , die Formation

Weitaus
Alpen

8aAina

^ eli . mo8elmta . die ^4 . Ilsrloa . liota,

nsrvo8a . die 0 . unillora

Unterscheiden wir nun

, unsere

und nummularilolin

die 8 . Alabra , unsere

8axa .tili8

unsere Osntaurtza
rnontana.

Unser

bilden .

, unsere Viola , ealea-

Nr . Lrrlbisiannm

ersetzt das

Nrikolium
rrrta . und

ist

decke Finestre

ob Lantosca , wo die Madonna

des Bisubiathals

der Ducllgrund

der Seealpcn

im öden Trümmcrgcbirg

schönsten dieser letzten Alpcnoascn
liegt .

Ersatz bieten . Eine der

dem Botaniker , nicht aber dem Sekonomen

grcnzung

verblüht

ob Saas

unter , auf dem

liebende Vegetation

und leer , selten huscht

hin ; dicht daneben , wo der Bach

bewässert , steht strotzend und üppig

M -, auf welcher noch die glänzende

die schönste

Dolz -oMwmtos
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IRrr ^ Pia , sich wiegt :

Ein

Schritt

genügt ,

um

den

Ucbcrgang

zu

voll¬

ziehen.
Zu jener , volle Trockenheit suchenden Gruppe
zahl

der Arten ,

besonders

aber

die Individuen

sind um so zahlreicher , und einzelne

charakteristische Arten : l ' otentilln

pilosa ., Lsneoio
würdiger

gehört die schwache Minder¬

ineanus , Dsontocion

nivoa

pzwenaiens

auf feuchten Waldwicscn

^ .rniva , Montana.

Der

stechende Rasen , wie ihn namentlich

Gebirge

so ausgeprägt

montsi

: c.) , ist in den Alpen

Es

sind

und

harter

bieten

feste Büschel

gefährlich

als

die Gegend
blättern.

aus diese trockenen Stellen
mit

striota

unnahbar

überzieht

mit ihren

Standorte

die größere

I ". ovina

der Matte

kühnen , eisenbeschlagcne

Holzsandalen

noch zugänglich , der das

wallende

kleiner

und

obersten

das

ist häufig
größerer

der Weide

Einsenknngcn

Sphagnumgruppcn

tragenden

Gras

Moore

auf die untern

Dmpotrum

,

Vneoiirium

leuchten weithin

daraus

aber auch die alpine

des Wildheuers

geneigt

doch

macht.
stets

, welche mannigfaltige
wird

aufsteigen , so daß von den
Die

in Miniatur

ist unbegrenzt . In
uIiAinoonm
Bälle

durchschnitten

setzen sich kleine Hochmoore:

niedcrtröpfelt .

kleine Gebüsche , wie im Großen

Birke ; die schneeweiß schimmernden

Ge¬

nähren.
da

nügt , um sofort ein solches Hochmoor
der obern Alpcnrcgion

Fuß

von Fclsvorsprüngcu

entstehen ,

Feuchtigkeit

, Vireo ) , die als

nicht erreichbar , aber dem

versumpft , und in dieser Region

an , die oft terrassenförmig

Wasser

sehr spitzen Nadel-

den Gemsen streitig

, .Irmorw , Lirprrs

der Abhang

dadurch

und

weithin

und der Weide die Mitte

hinlaufen , dem Wcidgang

Wo

k. ametii )-8toa

sind jene „ Bänder " (Gcmsmättli

Oarsx , Lriopüornm

Blättern

die Teotuoa -Arten:

eben so glatt und dem Fuß

simse an steilen Wänden

zur Bildung

61s-

eingeschränkt . —

oder starren

namentlich

langen , feinen , aber glatten

Die Weide und Matte

und spanischen
-Lslria ,

machen ; an einigen Abhängen des vordem

Herrliche , zwischen den Formen
haltende

eingerollten

, und

1. alpina , welche sie öfters

der Hand

Hcreniancc -Thals

die Pyrenäen

( kestuoa . Lslvin , k. kssnäo

von Gräsern

Spitze : Xaräns

W varin , 1? . ovina

ireum

sind ihnen eigen, merk¬

Weise auch die in den deutschen Gebirgen

häufige

und

und lriAicin , 1? s8tuoa

1000

kleinste Mulde

solchen Mooren

, RRockocksnckron
Meter

ge¬

zu bewirken ; denn die
lsiruAi-

tiefer Filzkoppe

des Scheuchzcrischen

bilden
und

Wollgrases

hervor : hier sind die hochnordischen kleinen Seggen,

Oarsx

Imtick -r zu finden.
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In
der

den zahllosen

kleinen Alpcnsccn

Ticfregion , echte Cosmopolitcn

8iIIus , marinu8
nabano .

finden

, bis

sich die Wasserpflanzen

hoch hinauf : UotamoAeton

(Tee von Füllt ) 2133 M .), Wasscrrannnkcln

Letzteres ist bei uns

eher den Gebirgsseen

pu-

und 8par § aninin

eigen ; in der Ebene

ist

es seltener.
Ebenso

erscheint ? . prsolonAno

den alpinen

Seen ; im Melchsce

des U . rul68osn8

: 1. alpinem

der

2000

norddeutschen

Ebene

fast

nur

M . ist eine sehr verkleinerte

in

Form

Lallno.

In einem der höchsten Seen der Pcnninen : dem Schwarzen See am
Mattcrhorn circa 2Ö00 M . vegctirt noch neben Conferven reichlich Ranunou1n8 agnatilm 1. con1ervoicle8 Tr . , der in Grönland wiederkehrt, und
es tummeln sich darin zwar nicht Fische, wohl aber der ticfschwarze, behende
Wasserkäfer ^Aakuo 8o1ieri und die dünnschalige WasserschncckeI ^ ' innrxrm
psrsAsr

1. Ulanneri

8ünbbl.

Die Abhänge
gedehntem
aus

sind

Maße

zeigen .

^ Inu8 viririclm

es , welche die Formation
Es

besteht

des Gebüsches

auf Schiefer

und Granit

( „Dros " ) mit der rostfarbigen

weidcn (8a1ix ) finden sich besonders

auf

Alpenrose . Die Alpen-

sandigem ,

von

fließendem

durchzogenen

Grund , gewinnen

Ausdehnung

wie im Norden , und schon auf den norwegischen

Im

Kalkgebirg

Kalk und Schiefer

In

Urioa

earnea

In
halden

der

retu8a , retionlaba

, 8orbu8

Höhe

und

übcrhand .

Gebüsche

, ckuiiip6ru8

und Irerbaeea
schneiden

Sobald

Vegetation

im Geröll

das

an.

der Alpen , nament¬

sie einen
Inapsco

von Kräutern

nana,

die Geröll-

gewissen Grad

erlangen , werden sie mit dem Namen

, Dapiari , im südlichen Wallis

ganz bestimmte

steigt noch eine zoll¬

in gewissen Theilen

Wurzeln , die geschickt sind , weithin

Im

lllerisronnr

alaa , prooumbsrm

Weiden

Zerkleinerung

(romanisch Uierrisro

Schneewasser

der kleineren Stränchlein.

nana , Oapüus

, mit ^

ein , und nehmen

lich der snbnivalcn

eine

verdrängende
Fjeldcn.

Alpenrose , und auf

Höhe , gegen die Schneegrenze

^ Io8 alpina , 8alix
den Teppich

vielfach

nähren

Wasser

verbreitet.

die subnivalc

gleichförmigen

, die lieblichste

ist cknnipsrn8

hohe Zwcrgstrauchformation
^ .rcto8tapü

nie die mächtige . Alles

ist es die Legföhre , die wimpcrige

Auf allen Bodenarten
6lramsönie8pilu8

aber

in aus¬

vorwiegend

der

„Riescncn"

) bezeichnet , und

mit lang verzweigten

ohne Unterlaß

abfließende

zu finden.

Urgebirg

ist sie besonders

und Schiefer
im Kalkgebirg

tritt diese Flora

spärlicher auf ; charakteristisch

entwickelt . Dort

sind es In'naNa

« //Kna,
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jene reizende Rachcnbtüthc , deren Gaumen von brennendem Hochgclb zn der
dnnkclvioletten Blume unvergleichlich stimmt : der schönste der Farbcncontraste
in unserer Flora ;
eine viclstengclige, mit trüb lila¬
farbenen flachen Blüthcutrauben

gezierte Crucifcre init kleinen, blau bereisten
Blättchcn ; Ickntelrin8ia alpina , mit kleinen weißen Blüthentrauben ; ^ ronieum 8oorpioiäe8 , die große hochgelbe Strahlenblüthc mit dicken, grau¬
grünen Blättern , die LicblingSspcise der Gemsen ; Lerastiuru
iakiloliuin,
Oxz-ria ckig^ na , Osum roptaiw , 6lalium lwlvstioum , seltener Lo^ eria
l>^ o8ericki1olia , Wrsnaria stikiora.. und die Wnsmono l)alcksn8i8, den kleinen
weißen Anemonen des amerikanischen Nordens ähnlich.
In großer Höhe stellen sich l ' oa laxa , Laxikra ^ a stitlora , Ilanunonln8 ^ 1aciali8 , Wnclrogaeo Alaciali8 , Oontiana loavarica k. iiolmieata
anet . non 1^rool>l. , Oanrpanula oeni8ia ein.
Auf den scharfkantigen Kalkgcröllcn der Kalkalpcn treten nun die meisten
der Schicfcrartcn , vielleicht mit Ausnahme der Vnckrosaos § laciali8 , der
8o )-erin und ? oa , auch auf , es komme» aber hinzu jene schmuckreichstcn
unserer ganzen Alpenflora : ? ei/iaeer achnnum, in einsamen Rasen mit sein
zerschlitzten graugrünen Blättchcn , aus denen sich zahlreich die zarten, rauh¬
haarigen Schäfte erheben. Sie tragen zwischen zwei schwarzbchaartcn , ab¬
fälligen Kelchblättern die seingefültelten grünlichwcißcn Mohnblüthen , die
stets nicken und im Grunde die strahligen Narben der Fruchtknoten, umgeben
vom dunkelgrünen Büschel der Staubfäden bergen. Ein starker Moschusduft,
niit dem spezifischen Mohngcruch gemengt, geht von der höchst ausgezeichneten
Pflanzengestalt aus . Dann lk'o/« cemU , die herrlich gezeichnete, violett,
gelb und schwarze Pcilchenblüthc an langen südlichen Stengeln mit runden,
dicken Blättchcn . /tan »/rcn/n § pa, -nas §l/ö/ «r.'§, weiß, mit ebenfalls dicklichen,
rundlichen, langgcsticltcn Blättern.
Im Geröll des Pilatus

sind das IRümpi rotunclikoliuin , das Rapavsr,
der Bcrncr Alpen (Füllt ), Gemmi ) das

die Viola ., im Geröll des Südhangs

Düla8pi , die Viola , der llanuncnlrw , Anemone dal (ion8i8 , und die seltene
0rspi8 p^ § m<va , eine dem ^ ronieum im Habitus verwandte, aber kleinere
Form mit hellgelben Blüthen , beisammen.
In einzelnen, weit von einander getrennten, aber in der Regel pracht¬
voll aus einem Punkt nach allen Seiten entwickelten runden Rasen liegen
diese Pflanzen auf dem, an der Oberfläche durchaus kahlen und trockenen
Gestein ; ihr Dasein scheint ein Wunder . Aber bald vernimmt das aufmerk¬
same Ohr das Rieseln des Wassers im Schooß der Gcröllhaldc , und begreift,
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Mensche » , der

Die Alpen
als

in der

werth , denn auch hier entsteigt

des Dichters

: den langsamen

Zerstörung

der

und

Leben dem Tod

ein verklärtes

That

nur zu deutlich

des Gcbirgs , den die stets zunehmende Gcröllhalde

Untergang

Pnppen-

über dein »» wirthlichen Trümmer¬

hülle , ist das Bild dieser ätherischen Blüthen
feld der Verherrlichung

der nie genug

Gleich

aus der unscheinbaren

Falters

des glänzenden

Entwicklung

bestaunten

ist es , welche die Be¬

.

herausfordert

auch des Gleichgültigsten

wunderung

Contrast,
bildet , und

Unterlage

sterilen

der einzelnen Pflanzen

gerade die tadellose Entfaltung

und

des Gebens

hat.

absolut

ihrer

mit

anshäll

dennoch

und zugleich rührenderen

bieten keinen lieblicheren

den diese Geröllflora

schöpfen , gleich dem

der Wett die Duellen

dem Schutt

zu starken gelernt

zu suchen und sich daran

Tiefe

Umgebung

ungünstigster

in scheinbar

leistet , weil er lief unter

etwas

der

in

ihre Kraft

Blumen

diese üppigen

daß

bezeichnet, strebt der zarteste , lieblichste Blüthenschmnck

zu ver¬

der Alpcnzonc

decken, zu versöhnen.
durch kleine, kahle, meist fleischige

Wir bemerken , daß diese Gcröllpflanzcn

grünen

Die
der

Fels,

bis

als

Träger

einzelne Blöcke

An

Gestalten : Viola

anstehenden

8axikraAN

UMon

fa8me , kriinula

lntlora

, 8axikraAvn
Gärten
eine

Weide
Felsens

in seinen Spalten

find

alle erdenklichen

Vuricmla
, 6arsx

, Veronioa

enrvuia

, Oralisn

, Dnmila

oaxatilm , Esterloria

Edelweiß , Hioraolen

; dann

nur dem Hochmoor , hier häufig

der Flora

Sammlung

der Dr ^ -m , der 8ileno

, besonders

Rücken

Zusammensetzung , die mitten

auf Kalk , lnrmuta

8sclun > atratnm

schmiegen sich einige zarte

oft sehr vollständige

, 1>rz -oiäe8 , koteniillsn
, 8einpervivon

das

Fels

Wand , vom

, kleine Farne ; ihr sonniger

reizendster

bieten : Polster

üsiniapstssrionin
Hallsri

und

seinem Rücken

ihren Schatten

in

und

meist kleine hängende

in der monotonen
des

Bom

sich erhebt .

dem scharfen Grat

oder

an den

vorhanden.

Stufen

trägt

auf

des Humus

der Regel

Halde , bis zur ungeheuren

in die grüne

Felsplatte

verbunden

sich in

in zahllosen Gräten , Hörnern , Stöcken

nackten

zur

lehnen

und Gehänge

Mulden

sind : Ein¬

auch nicht genau erklären können.

, die wir ahnen , wenn

Block , eingestreut

Fels

zu einer Familie

Wuchs

ausgebreiteten

allen Seiten

flüsse des Standorts

als

nach

bereiste Blätter , und den viclstengeligcn , aus dem Wurzclhals

und blau

, rVnlro8aoo

auf Urgestein ,

inonbanuin
lukea

,

auch Vaooinimn
den hnmusbclcgtcn

aoa -nlis,
OlnuuoskzUsuina

, araolinoickennr,

und opaclicoa , l ?68tuoa
alpinem

und sein Genosse:

nli § ino8nin , sonst mehr
Fclsblöckcn

angehörend.
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An anstehenden Wänden , wenn naß und beschattet, klebt UinAuiouIa
alpiua , und (im Granit ) oi 'gndiüora , 8axikraAL androsaesa , im Granit
a.8pera . und coutrovei -8a.
An sonnigen Wänden die ^ rtvmimen ^lutoUina , spieata , Uüamuu3
punrila , Oaiupauula puoilia , 8axitra ^ a osssia , ^ »drosaos Iielvotioa,
Trabis puurila , Draüa aisoides , Laussuroa di8volor , Luplouruiu 8to1latum , Ilieraoinm aiüiduur , 8odum Uüodiola , Urimuia üirguta , ^ rostig
rup68tr >8, k' 68tnca pumila , 6iobn1aria oordikolia.
Außer der Uüodiola , der Uriurula . üirbuta , dem llieraoium al ^ idum
sind es vorwiegend Arten der Kalkgebirge, wie denn auch diese den nackten
sonnigen Fels stets am deutlichsten darstellen , während die Wand des
Urgebirgs häufig durch ihre Rauhheit kleine locale Erdebildungen be¬
günstigt.
Endlich die höchsten nivalcn und subnivalen Gräte. Als
eigentliche
Gratpflanzen können gelten llritriediiuin
uauuru , Oüorleiia , ^ ndro8aoo
tzfineiulis und Iislvetiea , ^ usmons vernaiiZ , UüzUouuia paneitiorum,
UotoutiUa , sriAida , Draba . kiadmMiww , EiAida , touisnto8a , ,Iunou8
triüdu8 , 8e8leria d >8tiolia , Di'i86tum 8u1>8p>oatum , ülzma . 8pioata,
Oarsx rupe8tri8 , Oraüa . ai 2oide 8 k . ^ aliUiruolruori , Uutcüiiwia . alpiua
5. aürnw , UetrocaUi8 pz-rsuaica , 8axikraAa mu8Loids8 und ür )-oids8.
Eine ganz besondere Erwähnung
verdient die Umgebung
der
Schneelagc
r.
Die höchsten Weiden , wo sie an die Schncclagcr stoßen, zeigen im
Hochsommer die wundersame Erscheinung , welche die niedrigere Alpcnweide
nur im Frühling bietet : die Vegetation der eigentlichen Schneepflanzen,
gebunden sind an die vom Schnee eben erst verlassene, von Schncewasscr
tränkte Humuslagc . Ehe die vom Schnee platt gepreßte Oberfläche sich
ehe das Gras zu sprießen beginnt, ehe seine gelben Spitzen sich färben,

welche
durch¬
rührt,
blüht,

den Schnee selbst noch fast berührend, eine ganze Anzahl der zartesten Formen,
und beansprucht , gleich den Geröllpflanzeu , unsere Sympathie im höchsten
Maß . Sie blühen auf der kalten, schwarzen Erde , und verschwinden wieder,
sobald der Rasen crgrünt , spurlos oder ganz kleine, im Grase unbemerkte
Blätter hinterlassend . — Nichts seltsamer und ergreifender, als dieser farbige
Ring zarter Blumen rund um das kalte, scharfe Weiß des nassen Schnees.
Mit Hast scheinen diese Alpenpflanzen den ersten Moment des Lichtes und
der Sonne zu ergreifen , als ob sie fürchteten , zu kurz zu kommen. Und
wie oft, wie

oft kommen sie in der obersten Region in der That zu kurz!
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Der Reiz des Lichts scheint sie viel mehr hcrvorzulvcken als jener der Wärme:
der Schneemasse

der ans

denn

, die , während

grenze Sibiriens

zeigen

sie berührt , schon freudig

sich entfalten.
schon unter

dem

ihre Knospen

aus¬

Heer hält es für wahrscheinlich , daß diese Pflüuzchcn

rennr/s ,

ist

ruht , sich zahllos

fleckenlos , geschützt vor dem Coutact

und

weiß

schimmern .

Sie

noch bedeckt: jeder der

Rand

selbst in kleinen Hohlrüumen

unter

nicht mehr fest am Boden

aufliegt.

Dahin

auch

Soldanellen

, mit

zu blühen

röthlicher

blühend , und der mittleren
Dahin

auch auf den Gräten
barer

Weise , unter

gleicher Gestalt

Corollc , niedrig

und östlichen Schweiz

von der Zartheit
und

eigen.

metallisch schimmernden , röthlichcn
dem ersten Sonnenstrahl
gewiß

der

rasch ver¬

äußerst

die fast durchscheinende , bläulichweiße,

auch ck,re,/reme

mit einer so reizenden

an¬

dem Schnee , wenn nur sein äußerer

r'n/eAm/ü/m , eine Pflanze
sanft

zum Lichte

bewirkt , um die Blume

hat eine kleine Ocsfuung

zu senden . Ja , ich habe mich überzeugt , daß die Soldancllc
fängt

sich über

— die Blüthen

der Pflanze

röth-

so nahe , daß

Schucelager

Lebcnsreiz

zeigen , der die untern Theile

Schäfte

das

umdrängen

nicht selten — durch einen unerklärten

zarten

wegführt , in sanftem

Glöcklcin , die jeder Windhauch

zierlich gefranste

dem Schnee

durch die

und pusilln ) , deren feine,

uüpinn

der

die Schaar

lichcm Violett

, schwanen¬

der nassen Erde

des Wintcrschuces.

schnee am Rande
Dann

hervordrängt

umschließt ; ein ätherischer Blüthcn-

Scheide , die ihn bis zur Corollc

häutige

blauen,

hvchgelbc und gefranste

der prächtig

dem Schlamm

ans

weißen , bald

bald

seinen

der mit

bald gescheckten Kelchen , in deren Grund
Narbenfaden

und dann

weicht.

bilden , so wie der Schnee
Es

einsangen

dem Boden

aus

beginnen.

entfalten

zu

knospen

sobald der Strahl
das Wasser

sind,

diese Pflanzen , die auf dem eisig nassen Grund,

Gleiche Triebkraft

Schnee

gefroren

zeigt , doch schon lediglich durch den

äußersten

ihre

Sonnenstrahlen

der

Reiz

Null

die Luft noch 10 " unter

während

und Reste noch hart

Stamm

Wald¬

an der äußersten

und Birken

die Lärchen

denkt an

Man

erhalten .

über 0 ° , auch durch die stärkste Insolation,

namhaft

lich eine Temperatur

kann unmög¬

stets frisch durchsickerte Boden

Hülle

zuerst sich öffnet , und sonder¬

sehr verschiedenen Verhältnissen

die Kiefernwalduug

begabte , die

der Rhcinpfalz

,

aber

in genau

und Norddeutschlands

in

der weiße ,

fett-

der Ebene bewohnt.
So

auch

Trot/nnckr , eine gelbe Liliacee ; dann

glänzende

und die unscheinbar blühende, aber zierliche
.-1/c/te„r?'//n /)en/a/ )/^ ,Vea, die nur die Hochalpcnzonc bewohnt.
All ' diese Arten sind der übrigen Flora der Schnccthälchen und Schneemuldcn um eine ganz bestimmte Periode voraus . Die folgenden : üanuneulus montanem , (bentiana aoaulis , üavaricn , vsrna und Iiraoüz ' püvlln,
krimnla karinosa , linmex nivalis und Oxvria , dlalix üerstaeea rc. er'
scheinen erst viel später , nachdem die Erde sich wirklich erwärmt und vom
Ueberschnß des Eiswassers befreit hat.
Auch andere Gebirge haben diese Schneepflanzen.
Im tiefen Süden , vom Atlas und der Sicrra Ncvada zum cilicischen
Taurns ist es Lanunoulem üeinissus , eine unserm Bcrgranunkel ähnliche
Art , die den Schnee mit gelbem Ringe umdrängt und ihm nachfolgt. In
Siebenbürgen treten ganz ähnlich um die Schnccthälchen der Piatra Krajuluj
Orocns veiuclmnsi » , 8oiI1a. prooeox , Prz ' tRronium auf . Und in der
Ebcncnflora können wir in stlaiautürm , Ponoofum , I' rimula Aranclitiora
und elatior Achnlichcs, wenn auch nicht in dem Mal ; wie bei jenen Alpenarten , wahrnehmen.
An den Bächen, welche die Weide tausendfach, oft tief cinfresscnd,
durchschneiden, wachsen manche hohe, fette und starkstcngcligcKräuter , aber auch
polstcrförmigc , dicht gedrängte Formen , die stets von Wasscrthau triefen.
Zu den erstcrn gehören Uetasitcm nivous , Usüionlario rsoutita . und
toliosa , .Peonitum XapoUus , Eir8inm spiuosissimum , ^Väenootvleo
aipina , Oaitüa xain8tri8 , zu den lctztcrn 8axifra ^ a ai 2oiüo 8 und 8teilario . — Jener Gruppe hoher , unter den niedrigen Alpcnkräutern sehr auf¬
fallender Formen gehören einige besonders schöne und originelle Pflanzen
an . So das prächtige Xr ^ ngnuin alpinum , der in den Waadtländcr Alpen so
eifrig gesuchte Olmräon üiou , eine im Gewände der Distel auftretende Dolde
mit kopfigcm, von blauschimincrndcn stachligen Hüllblättchcn in reizender Zerthcilung umgcbcncin Blüthcnstand . Sie ist sehr zerstreut durch die Boralpen
an der obersten Waldgrenze , aber fehlt in wenigen Bezirken ganz. Unterwaltis , das Waadtland , die Boralpcn der Waldstütter Alpen bis zum Rhätikon
bieten sie an einzelnen Stellen . Sie ist die stattlichste aller Eryngicn , und
von durchaus südlichem Charakter.
Dann der noch größere, bis mannshohe Rittersporn ( vsipüininnr
slatum ), der ungefähr die gleiche Berbrcitung zeigt und ganz den asiatischen
und mediterranen , großen Arten der Gattung gleicht, die rn unsern Gärten
cultivirt werden.
Christ,

Endlich die herrlichste von allen : die Alpenaglaie (^ .izni-

Pflanjenlcben

der Zchwciz.
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stattliche

die überaus

wiegen . — Dic

„majestätisch

am andern Ende in

die sich , zart

einen

, deren eine

Blumenblätter

sie

verlängert , während

einen Sporn

Saum erweitern und

befestigt,

ist von wundersamer

dieser Blume

Zeichnung

bilden ; dann

„von gothischem Schnitt

dic Acslc

eine oder zwei Blumen , selten drei bis vier,

und sich in

sich zurückkrümmt

„Spitze
„sich

hoch und schlank ,

weniger

ist

und von glücklichster Fülle : sie hat fünf

„Arbeit

, scheint ihr am meisten

und entschiedensten Blau

große , vom reinsten

„aber

nur

zahlreich ; sie trägt

„weniger

düster : dic halbe Trancrfarbe,

in den Bcrgwäldcrn

Alpenaglaic

Die

entsprechen .

trägt:

allen Alpcnblumcn

unter

der Tiefe ist graziös , etwas

„Die Aglaie

„die sie oft annimmt , namentlich
„zu

dieser lieblichen Pflanze , welche

Erscheinung

wohl die größte und reichste Blüthe

schildert

Trefflich

erreicht .

ihre Ostgrcnze

der sie im Engadin

Schweiz , in
Nambcrt

in der

vorkommt , als

an so vielen Orten

1e§ ia. alpin ») , dic wohl nirgends

Gefäß

ein überhängendes

, mit

einen Kreis anderer Blumenblätter

„den erster » abwechselnd , breiter , länger , und seitlich abstehend , wie eben so
wohl groß sein, sie kann nicht

darf

offene Flügel . Eine solche Blume

„viele

schwebt sie leicht einher , und ihre gewaltigen

„schwerfällig

werden , immer

„Verhältnisse

lassen nur die seltene , eben so harmonische

„um

förmigcn , mit

etwas

stellenweise

entschieden

Ein
flächen,

sehr

charakteristischer

die

sich vor

Glctschcrbächc
feinen ,

aus

durchzogenen

und

öfter

mit zerriebenem
überrieselten

noch

des Urgcbirgs
Glimmer

Boden

Endknospe

aufwärts

solche lange

verzweigen

die

kleinen

Sand-

oder am Rande

sich darbietet . In

und nur

der

diesem

bestehenden , von Wasser

kommt die seltsame Gestalt

inourva , vor . Sie entsendet nach allen Seiten

Rhizome , die sich im Sande
Eben

sind

Standort

da ausbreiten , wo ein ebenes Niveau
Ouarzsand

sind auch ende¬
haben im Norden

und der Eiscnhut

den Gletschern

des

die Fülle

und

Alle diese hohen Stauden

das Dclphinium

misch alpine , und nur
Vertreter.

8pino-

Alpenrcgion , welcher ihr

verleiht ,

Gartenartigcs

zurückruft .

noch einmal

Südens

unserer

sich zugesellt , einen Schmuck

)

sissiuruw

, der tief¬

( Oirsiunr

Alpcndistel

der weißgeficdcrtcn

und

Gentianen

beladcncn

Blüthcnbüschcln

goldgelben

Eiscnhüte

stahlblauen

der candelabcr-

bilden diese hohen Kräuter , denen die Pracht

Wirklich

des

der Genius

sich crgieng . "

und Phantastischen

„Schönen

Oarox

originelle Gestalt

als

so besser hervortreten , in welcher in kühnstem Schwung

fingerlange
die starren

der

und längere
Blättchen

der

schicken, zwischen denen die sehr kurze Achre steckt. —
Stöcke treiben

im Sande

die Eguiscten

varisAutuin

und
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arvsllss
mit

, die sich bis in die höchsten Regionen

horizontalem

Obcrwallis

,

schnurartig

verlängertem

und Obcrcngadin

Rohjsläia

xaiustris

tsnella

. — Hier

saxatiis

, und

Rhizom

auch chunous

arctieus

, und die wenigen jährigen
findet

sich in

überall

das

wagen .

Hier

auch vegetirt

ckunerm alpinno
, Oampanula

,

in

eenisia,

Alpenpflanzen , wie Ksntiana,

Oberwallis

R1suro § )ms

liebliche Lpilvüium

und

Plsiocüeri

Rrikolium

mit mehreren

Alpcnwciden.
Bon

einem

Sennhütten
der leider
wird .

kaum

Hier

äioioa

künstlichen Standort

umgebenden
irgendwo

, koi ^ ^ onum

koiium

und

Futter

und

ckiurna , 6eum

Aber

auch

und

die letzten Spuren

in Fässern

an

überhängenden

der Nivalvcgctation
Das

Sehen

wir uns

Alpenrosen

hafte Verbreitung

Fiaoialio

bis

Nesseln
nur

noch

und ^ n-

, an welche die Rudel

der

ein vor den Hagelschlägen

der Alpenregion

M . oberhalb

kann man

oder

sie

häufig
nehmen

bei 1600

entschieden be¬
M . annehmen;

des Laubwaldes

an den lichtem
offene

. Sie halten

, jedoch so, daß sie einen

der Waldgrenze

Grenze

Räume

an:

und massen¬

Strauchformcn

im Mittel

hier steigen sie an geeigneten

näher

ihrer Ausstattung

und der Subnivalregion
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die Alpenrosen

Unterholz ,

vereinzelt

, wo ringsum

aus Jahr

durch hohe Zier

oft aber fällt sie schon mir der obersten
das

reichen

durch stramme

Alpensträucher.

sind

vorzugen . Die untere Grenze

ein . — Bon

wird.

in Uauunouirm

die bedeutendsten unserer alpinen

in der Breite

auch bilden

gedeihen hier massen¬

uns

Felswänden

noch die Strauchformcn

sich zwischen der Waldrcgion
Gürtel

mills-

idlapeUu3,

zurückziehen.

Die

Die

Jahr

Uonu8

, ^ .eiiillaa

( „ Blacken " ) eingesammelt

eingelegt

sind die Stellen

sich gewohnheitsmäßig

der Hochgewitter

verwendet

^ conitum

aipinuo

letztere Pflanze

die

an : Drtioa

rivaie , Oiisnopockon

hinan , und überraschen

zu schauen sind .

Alpcnschafe

der Ebene

stickstosflicbender Düngervegetation

Höhen

hohe Aconiten

ckrv8acs

Wcidebestandes

die subalpinen

vor Allein Uumex

der Schweine

Diese Inseln
in unglaubliche

des

oft weithin

auch noch zu sprechen,

von Ubiquisten

haft , so sehr, daß in Graubündtcn
und als

ist

Uchlorta , Oa1eop8i8 , 4/amium

viele andere .

8eneeic > corclatu8

Dünger

znr Verbesserung

siedeln sich eine Menge

(nicht ursno ), Dzwimis

Usnricu8

der Alpenzone : dem

tiefgründigen

Stellen
des

zusammen;

des Nadelwaldes
obern

Waldgürtels

Punkten , wie wir bereits

früher

bemerkt haben , bis zum Spiegel
Ch . Martins
2120

unserer

M . bestimmt , De Candollc

oberste Grenze
rcgion
2403

nimmt

2273

M . nehmen

wesentlich ab . Für

M . als

Seen

obere Grenze

dieselbe zu 2500

M . an .

Alpen

und Fülle

geben die Gebrüder

oberste Hohe an : Sendtncr

auf
Ihre

bis gegen die Subnival-

sie jedoch an Hohe

das Dauphiue

hinab.

ihre mittlere

geht selbst in den nördlichen

hinan : um

Wuchses

eis - und transalpinen

hat durch verschiedene Messungen

für Obcrbaycrn

des

Schlagintwcit

2436

M.

Die beiden Arten : die rostfarbene ( Uti . kerrn § insuirr ) und die gewimpcrtc
(Rst . stirsulum

) zeigen in der Höhenlage

keinen , wohl aber in der Unterlage,

auf der sie vorkommen , einen wesentlichen
Die Bedürfnisse
aber noch Eines
arten

tritt

weit weniger

Alpenrosen

und

aus

standsfähigen
übernimmt

wie die Fröste

die Blätter
ihrem

Reife

in ihrer

weichen Jugcudstand

welche die schwellende Knospe

umgiebt .

die rauhe Jahreszeit

dauern , die Sträucher

Schnee

der Hochregion .
nur

da , und

Nicht so in der Tiefe .

während

noch sehr starke Nachtfröste
in Folge

des Lichtrcizcs

Vielmehr

Hier

eintreten

Verhältnisse

merkwürdig

Ist

der Tem¬

endlich einmal

der

der weichen Triebe
der Schnee

ver¬

beseitigt,
,

die

zu treiben beginnen,
Lawiucnschnec oder tiefe

walten , da gedeiht auch die Alpen¬

rose bis in die Ticfrcgiou , und man wird

Schutzmittels

Schutzblättcrn,

und den Rhododendren

wo durch angesammelten

genau

zu ihrer wider¬

ist es der tiefe Schnee,

und der Tagcsinsolation

Beschattung
angeführten

Aber um zu

, wo sie sich ent¬

allmälig

ist schon längst

mit dem Tode drohen . Nur
localc , günstige

ge¬

dem Licht ausgesetzt , so ist auch der
des Erfrierens

mindert .

Die

geschützt sein . Diesen Schutz

schützend umhüllt .

die Gefahr

.

Lcdcrblättcr , einmal

und die plötzlichen Sprünge

geschmolzen , und der Strauch

Alpcnsommcr

bereits

bei den meisten Alpen-

Eutwickluugscpochc

übergehen , gegen den Frost

überhaupt;

vor F-rühlingsfröstcn

nur zum Theil die Hülle von harzigen , lcdcrbrauncn

welcher , so lange
peratur

dazu , das

kommt : Schutz

Gewächse ; ihre starren

die Insolation

gedeihen , müssen

Unterschied.

sind die der Alpenpflanzen

hier in hohem Maße

in Betracht

sind immergrüne

reist , ertragen
falten

dieser Sträucher

bei der Untersuchung

jener früher

tiefen Lagen stets finden , daß sie irgend eines solchen

genießen . —

In

unsern

Gärten

verhalten

wie die exotischen , großen Rhododcndronartcu

.

sich die Alpenrosen
Sie

wollen stets be¬

feuchteten Laub - oder Heidegruud , und wollen geschützt sein vor den Nacht¬
frösten . — Am besten gedeiht die Cultur

aus

Samen , weil sich Sämlinge

dem Clima , in dem sie erzogen werden , am besten anbegucmen . Direct
den Alpen

in die Tiefe

versetzte Sträucher

aus

machen in der Regel wenig Freude.

Betrachten

wir imn unsere beiden Arten

Den Preis

der Schönheit

gcwimpcrten
ist , als

jede für sich.

wird man , Alles

wohl erwogen , vielleicht der

zugestehen müssen , obschon sie nicht so hohen , kraftvollen

die rostfarbene .

in höhcrm

Diese hat den Charakter

eines südlichen Strauches

Maß : sie bildet — wenn wir Griscbachs

siognomischcn

Erscheinung

Oleaudcrform

folgen

—

Die

Blüthcndoldcn

Myrtcnform

, sie ist viel niedriger , die Acstc kurz und reichlich verzweigt,
freudige

sich durchaus

zeigen dunklere

.

und das

hält

der phy-

von der Myrten - zur

Purpurgluth

aber die Zartheit

gcwimpcrtc

Bezeichnung

den Ucbergang

, und ihre mächtigen , gedrungenen

Wuchses

Grün

in den Dimensionen

des kleinern , rundlichen

und vor Allem die zartere , offenere , Heller und leuchtender
trägt

den Sieg
Sie

weit

über die stolzere Schwester

ist im Vergleich

mehr Bewohnerin

Torfgrund
Entlibuch

des

die rostfarbene

sonst

Fclscupflauze
Urgcbirg

Kalkbänder

Irirsukuirr

zu

beider Arten
greifend

räumlich

So

°/io ,

deshalb

Art nur

und

die des Ilirsutruu
für jenes

Nägeli
lage näher
nur

Kalkfels

Im

überziehend ,
des Val

muß man

Fex , um das

die
kü.

nicht . Fischer giebt für das Bcrncr

Ober¬

„ vorzugsweise " auf Kalk an : Heer führt

der

wie

des Sernfthals

Standorte

von

zusammen

, mit Ausschluß

Rü . kerru ^ insum

die Ausdehnung

wie ' °/,o , für dieses wie

der Bestände

verfolgt

für
der
gleich

an diesen

an . — Ucbcrall
wachsen , und dann

finden
häufige

TAuseü ) bilden , die ich am Sachsclngrat

durch alle Nüancen

hat dieses räumliche Verhalten

nnd

habe.
der Alpenrosen

nach ihrer Unter¬

verfolgt , und gefunden , daß in Gegenden , wo von beiden Arten

die eine

Stellen

zwischen

schmückt. Als trockene

Art so gemein ist, bald als

offene Halden

die Grauwacke

(Rü . iuksriuockiuili

bei Engelberg

liebt und z. B.

eine ziemlich entschiedene Kalkpflanzc .

sich Ucbcrgangsgebiete , wo beide Arten
Bastarde

besonders

kommt es , daß in der Regel die Vorkommnisse

Kalkschichtcn , die Häufigkeit
Standorten

Fclscnpslanzc,

ziemlich scharf geschieden sind . Aber absolut oder durch¬

ist die Scheidung

land die gewimperte

mehr

nie in wahrem

Massen

aufsuchen , so am Eingang

finden .

den Thonschiefer

bald

Corolle

kommt

der Schwendibcrgc

, wo die rostfarbene

im Lürchenwald ,

wenigen

weit

und

den Torf

in bezaubernden

ist die bewimperte

des Obcrcngadins

Unterholz

Art
,

so öden Flyschrückcns

und dem Sarnersce

Blattes,

gefärbte

davon.

rostfarbenen

trockenerer Stationen

vor , während

die Hochmoore

zur

der

vorkommt , sie eben so wohl die kalkarmen

bewohnt , und daß alsdann
nicht ganz

verschmäht.

selbst Rü . ksrruAinsum

als

die kalkreichen

den fast nackten
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Ebenso , wenn

in

einer Gegend

beide Arten

nur sparsam

vorkommen.

Wo sie aber in beträchtlicher Menge neben einander auftreten , da werden
sie bodenstct , indem sie sich ausschließen . Nägeli
so, daß da , wo die Arten
Bewerber

um dasselbe Terrain

auf dem kalkarmen

Auf dem Kalk ist Hü . üir8utum
seits

auf

des stirsutmin
ihrer

allmälig

kalkarmem
aus

Wanderung

eindrangen .

ohne Mitbewerbung

der Fall

eine andere

weit

das Gesammtarcal

ausgedehnteres

dem Hauptstamm

als

am Fuß

campestren

Aargau

Westalpen

bis in die Berge

bis

in

gehören

die Wiener

Alpen : den Pyrenäen
Pyrenäcnkette
nach Ramond
Canigou

der Berge

Gegend .

von

In

Es

folgt

von West nach Ost,

und

im Mittclland
an .

Es

den zwei mächtigen

1600

hinaus

bis

2300

den ccntralen
Flora

bis zum

geht in
Flügeln

die

RanwAartsn

M . ein , geht

der

auch am

Carpathen , die bis 2400

M.

nicht ge¬

modificirten , kleinern Form

, Rü . lu ^ rtiloiium

und unsern

der

ist es häufig , und nimmt

haben , hat es Wahlenberg

findet es sich in einer etwas

in der Kette zwischen der Marmaros

Alpen ähnlicheren

8c:üott ) in
Ostcarpathen

den clima,

sowohl

und Galizien , als in der von Sieben¬

und des Banats.

In

die nördlich

vorgelagerten

wieder . In

und

südlich von

dieser Hauptaxc

Ketten findet sich die Art nur im Jura

der südlichen , alpinen

Hälfte

wo er sich an die Alpen der Chartreuse
Gipfel

.

westlich von Nizza , und in die östlichen Aus¬

bis 1322 M . hinab . In

tisch mehr begünstigten

ihr

betrifft , so ist es ein

dem Uü . lerrriAinsum

sich erheben und eine hochalpinc

bürgen

ausge¬

und Carpathen , findet es sich wieder . Vom Osten

eine Region

fRst . karrnAinsnni

sie sich, weil

als die äußersten Voralpcn . Die

bis über die ccntralen Theile

funden . Dagegen

einwanderte , wie

Uii . inrsntum

der Alpenkette mit größter Conscquenz

erratischen Vorkommnisse

auf

zu halten.

der Felscnpslanzc

und besiedelt eben so wohl die Centralkcttcn

läufer

und die Concurrenz

ist, da vermag

des Lü . körrnAinsnin

das

fortzupflanzen,

in entgegengesetzter Richtung

rüstete Art , auf den verschiedensten Unterlagen
Was

der

in Gegenden , wo beide Arten

Wo aber nur die eine Art

im Jura

durch

Herrschaft
führte.

verdrängt , welches seiner¬

sich energischer ausbreitete

dem Felde schlug . So

dies bei Hst . ksrruAinsnm

Boden

fähiger , sich mit Erfolg

das Rü . lsrrnAinsum

Boden

zweier verschiedener

schließlich zur ausschließlichen

einen auf dem Kalk , der andern
und hat deshalb

erklärt sich dieses Verhalten

sich berührten , die Gegenwart

des Jura

auslaufenden

und

und im Apennin

ist sie häufig . Von

anlehnt , über die 1600

da,

M . hohen

zwischen Frankreich , Genf und Waadt , ziehen sich zum Theil

reich-

WWW

M'

AM

RLLW

WL

LLL

hin ; so am Neeulet , der Dole , der Faucillc , wo sie nach

lichc Bestünde

am Chasscral

Jura

näher sehen, weshalb

zukam : einfach , weil den Westalpen , denen er

Apenninen

den

und

häufig

reizende Art

aufzutreten .
Alpcnzug

welches sie dem nördlichen
—

ob mit

Alpen

zNapalp ,

scheint die

Alpen

, durch

Schncebcrg , folgt .
;

bis zu den

und Salzburg

über Throl

in neuester Zeit

nicht . Erst

Ccntralearpathcn

erinnern.

Am ehesten noch in Oberbaycrn

Siebenbürgen

für

Recht ? —

den Schweizer

in

als

massenhaft

nirgends

österreichischen

Form

an die carpathische

Ikü . llirrmtum:

anders

Ganz

Banmgartcn

citirt

sie

fand

sie in

den

Wahlcnberg

angesehen wird (Lli . Iiirmckuui

Westen

geht

sie nicht

unserer

Boralpcn

umfaßt

zieht überdies

In

fehlt

ebenfalls
indem

Brüsch ,

unseres

sie den Brennstoff
längst

den dichten Beständen

für

der Wald

sich die Alpenrosen

mit

des Steinhuhns

und dem

Erle

grünen

zu einer Gruppe

von hoher Bedeutung,

die Alpwirthschaft
oder

ausgeraubt

der Alpenrose

nisten

der Name

im höhern
zu weit

die alpinen

aus

liefern

Gebirg

ist .

entfernt
Hühuerarten

einige Nahrung . Häufig

, des Schneehuhns

auch in der deutschen Schweiz
breitet

und

, der nordischen

bieten ihnen wohl auch in den Knospen
Flüge

Gebiet

im insubrischen

vereinigen

Landes

carusa

Lrioa

nordischen Zwcrgwachholder

müssen , wo

in

sie nicht.

der Ockonomie

dein alpinen

der

aus dem warmen Kalk bestehen,

der ihr zusagt . — Auch den südlichen Boralpcn
Südtyrol

einen Drittheil

der äußern Ketten vor und tritt nur sparsam

die Zone

aus , weil gerade die Boralpen

der Ccntralkettc

Gegend

in der Genfer

kaum

also

von ilili . kerru ^ insum , auch fehlt sie allen Nebcngcbirgen.

LängcnauSdehnuug
Sie

^ .solrsrs . Kulm ) . Nach

l'. Alallratmiu

über die savohischen

gesichertes Borkommen

hinaus . Ihr

des

sich am Nordabhang

fand

Gebirgs , in Galizicn , ganz isolirt eine Pflanze , die für eine kahle Form
Art

der

nachgewiesen , nicht in Bestanden , sondern in isolirten

von Pistoja

Pflanzen , deren kleine Blätter
So

in

ob Boscolungo

neulich

erst

die Art

ist

fehlt.

hat , kill . üirsutuw

seine Alpenvegctntio » entlehnt

In
Gegend

diesem Gebirg , obschon aus reinem Kalk bestehend,

Rl >. torrun -inourn

überhaupt

des

werden bei der Betrachtung

Wir

gesehen worden .

sogar

ist sie

entdeckte. — Nach Godet

M . in feuchtem Fclscnschatten

sie bei 970

das

des Crcur -du -Ban , wo A . P . Dc Candollc

Circus

thal , ja noch im großen

nur

( 1680 M .) ob dem Joux-

bis 1200 M . hinabsteigt , am Montendrc

Grcnicr

ihnen hervor .

„Hühnerstaude " früher

und hat vor dem ästhetischen der Alpenrose die Priorität

,

In
und

brechen die
Darum

war

überall

ver¬

. Merkwürdig

ist , daß

im

romanischen

Wallis

der Name

IW8oiiii , ohne Zweifel

deutschen Röslcin

abgeleitet , sich findet . Nach Favrat

Patois

liosalai

die Namen

üv8n

, ^

elai , .4riru1ui im Gebrauch , alle dem Stamm

entnommen , aber auch das

die französischen

Namen

für

ganz originelle

erinnert . Im

der Name

Tyrol

schon

Clusius

in

(1582 ) erwähnt

seiner

„ ^ nteiik -t " , das

die Vaeciniumarteu

sailles , ^ inl )LviHe8
6iup . In

vom

sind im waadtländischen
mich an

, ^ niflre-

Obcrcngadin , ivie auch im Tcssin lautet

ist der alte Name
Beschreibung

Hühuerstaude

: -4m6rocüo8

und

der

Rausch

Rausch . Almrausch
österreichischen

als

bekannt :

Alpenpflanzen

die deutschen Namen

der

Pflanze.
Wo

die Rhododendren

ganze Thalabhciugc

weithin

bedecken, geben sie der Landschaft , so unvergleichlich
grund

und in der Einzelbetrachtung

lischen Ton . Wo sie aber aus
flammender
was

Purpur

aus

irgend eine Zone

in dichtem Teppich

der Strauch

im Vorder¬

sich ansninnnt , einen dunkeln , melancho¬

dem Schatten

des Alpcnwaldcs

hervorleuchten:

ambrosischer Nacht , da bieten sie wohl das Schönste,
an Farbcinvirtnng

und Kraft

des Contrastcs

je her¬

vorgebracht.

Nicht

die ästhetische , wohl

landschaftliche
( ^ .lnu8

wie

unserer Alpen

sie die Lehnen
nach Heer

der Alpen

von 465

über

bis 1950

sie der

Strauchwerk

der granitischcn

Legföhre

durch

bis

grünen

Tcssin

Centralalpen

bis 2000

meidet

nur

Namentlich

„ Pro .? " heißt.

ist

eigentliche Kalk-

sie das

ani Nordrand

die Vogcsen und der Jura

und Scandinavicn

, und

bis in die Berge

in unsern insubrischcn Südalpcn

.

Sie

zeigt

Heimat . Sie

durch den ganzen Hochnorden
von Nordcarolina

, das transalpine

iubcgriffen , in einer zierlichen Zwergform

der

bis zu den Wcstalpen , sie fehlt

deutlich als Kind ihrer nordasiatischcn , contincntalen

Amerika 's und Grönlands

herrschende

vor.

Europa 's : bereits

bis Japan

deckt

, geht aber bis in die Thäler , bis

zieht von Siebenbürgen

ganz Sibirien

und
Erle

M ., in Glarns

das

und bis in die Hügel

sie ganz , und ebenso die Pyrenäen

sich hierin

tritt

M ., und
überläßt .

jedoch dem oceanischen Westrand

zieht

Oberland

und von da in den Schwarzwald

entbehren

der

zu , die in allen uichtfrauzösischen

der Baumgrenze

des Molasscplntcau

Die Alpencrle

dieselbe ökonomische

kommt

grünen Buschwerk in höchstens Manncshöhc

geröll , das

auf die Höhen

mindestens

Verns

vom Bcrncr

ihrem dichten , freudig

Schweiz

aber

der Alpenrose

virickm ) , westromanisch

Dialekten
Mit

Bedeutung

( W viriäch

Büudten

hinab , und
und Veltlin

f . flrewkiuua

) auf.
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Auf

die Grüncrlc

vegetabilischen
holzbcdarf

Stoffs

angewiesen

bedachte Aclplcr
Trosbcständc

Schutz

geschont werden . Sie

des

für

die Trift

so den

zu

des offenen Weidcbodcns

verlieren

glaubt , wenn er die

läßt.

feuchten Gebüsches

größerer Bergpslanzcn

würden

Hochwald entlasten , und reich¬

der allzeit auf Ausbreitung

an Areal

große Massen

sollte in erster Linie der Brenn-

in Anspruch genommenen

fortbestehen

und

sein, und ihre Bestände , die zudem

trefflich befestigen , weislich

über Gebühr

aushalten

raschen , viclästigen

liefernden Wachsthum

lich das vergüten , was

Im

ihrem

unserer Sennhütten

die Gehänge
ohnehin

mit

der Grüncrlc

bis hoch in die Alpcnrcgion

könnten . So ^strantia

steigen

eine Menge

hinan , wo sie sonst nicht

. mwjor , I ) i » ita .1i8 nmlügma , l ' impünslla,

nmAim,, Lentauren Montana , Trollins , Rauunonlrm aconititolino , 2rconitmur

varie § atnm

und Dzmoetonurn

, ÄkulFeäinin

, Dnrinla

nivoa , Di-

linm Aarta ^on ; von Alpenpflanzen ist besonders IHicuIurm
und ^ oüiliea

maorop >ü ^ i1a auf diese Bestände

Die Legföhre:
Grünerlc

Oinuo

auf Kalkgeröll ,

trockener Fels

und Dctritus

höhc , stets

die Wipfel

busch , aber

stets

mit

deckt das Krummholz

montaner

dem Abhang

gewundenen

manche Gehänge , aber
in

bleibt in der Schweiz

den

, ist an

als

als

gradschäftigc

schiefe Sumpfföhrc

innern Centralalpen
pentin der Maloja

(k . Montana

M . und

f . nnoinata

f . nliAinosa ) auf .

Sie

) oder

fehlt

den

auf dem Ser¬

in nur fußhohen , und dennoch reichlich fruchtenden Miniatur¬
verbreitet

in

den vordcrn

Bcatcnbcrg ) und kommt auch auf den Felsen
Die

nördlichsten

beobachtete ich auf der Ravellenfluh
fluh im Baslcr

zwischen 1500

ausge¬

sie meist entschieden baum¬

nicht (Bal Fex , Bal Chiamuera ) und tritt

stöcken auf ; sie ist

Hasenmatt ) vor ) .

dem der Grün¬

liegender , fächerförmig

Höhenlage

Bcrgsöhre

(k . montana

Zwerg¬

und Aestcn,

oder gar in den Carpathen,

2000 M . gebunden : wo sie tiefer steigt , da tritt
artig , sei es

in Manncs-

Stämmen

zehnfach hinter

Form , als

die alpine

der

, wo sie als

weit nicht in der geschlossenen

östlichen Alpen

charakteristische

breiteter Zwcrgbaum

, ist das Corrclat
Steinarten

abgekehrt , bis zum fußhohen

schlangcnähnlich

und ihr Gesammtareal
Ihre

andern

auftreten , zu fehlen . Als Halbbaum

Ansschlicßlichkeit , wie
erle zurück .

angewiesen.

t . kumilio

ohne jedoch auf

roontita

Jura

900

Kalkalpcn
der Juraflühe

und tiefsten

Punkte

(Giswylcr

(Crenx du Ban,

der wahren

700 M . im Solothurncr

Stock,

Legföhre

, und der Kall-

M . , wo sie in uralten , riesigen Stämmen

die

Felsen bewohnt . — Denn trotz ihrem nicdigen , augenscheinlich von den Winter-

lichcn Schneelasten

ihr

vorgeschriebenen

Dicke , bis zu einem halben
als Brennholz
Dialccte

Meter

ist sie ihres

in Vorarlberg
Sie

(Bcrncr

(Granbündtcn

) . Im

wcitkriechcnden

als

Wurzeln

angrenzenden

Dieser

wahrhaft

des Kampfes

in Gruß

seiner

in den tertiären

bayern

und Gand

grünt

und

hochstämmigen

und Dyrol . Dann

Aber
Form

spärlicher

als

am

Lnmpfform

Als
streicht

mit

zunehmender

Ausbreitung

Abnahme
Nordrand

Vorkommen

steter Abnahme
des Areals : das

Eine Stufe
region

eines

bis Ober(k. ulixi-

höher als

, wo er , in

Vorkommen

den

sich dehnt , daß er

und oft gar nicht aufkommen
aber aus

) und bis auf die Fclskuppcn

im äußersten Westen , mit steter
der Ltrauchform

nach Westen ; nebenher
ist das merkwürdige

nimmt Theil

im äußersten

eine Zwischcnform

räumliche

an den drei Hauptformen

Verhalten

am
dieser

des Baumes , doch

der Hochstammform.

die Legföhre : zwischen 1800

M . in den östlichen Glarner

Strauches

vor in den

geht er heute nicht ; er strahlt

der Banmsorm

schon mit entschiedener Abnahme

1560 bis 2307

in

folgen , und hinaus

zu den Carpathcu

(k. irrnAelionsis

nach Osten ; intensives

Art . Die Schweiz

der Alpen

bedeutend zurückdrängt

bis in die südlichen Apenninen
der Sudeten.

Osten , mit

Baum

Entwicklung

., derart allcinherrschend

läßt . Nach Asien und dem Norden

Intensives

identische in

der

er in den Westalpen , in Savoyen , und

von 1495 bis 1944M

die alpine Kräutcrflora

kommt

Gebirge.

Legföhre endlich beginnt

Höhenlagen

hat Heer ähnliche

entwickeltsten

mittlerer

Bild

, ist ein

in den westlichen Alpen

no8n ) in den Hochmooren , die dem Nordfnß
bis in die mitteldeutschen

ausdrucksvollste

Zwar

heute

fort.

Narnrkräftcn

von Spitzbergen , und Moore

nachgewiesen .

(k. uuoiimku ) und

fangen sich die rollen¬
sie freudig

das

feindlichen

westlichem Centrum .

Schichten

Irlands

uuvcrkümmcrtcn

Pyrenäen

Wipfel

edle Baum , landschaftlich

: ihre

gewachsen , und selbst in

unzähliger

zwischen Pflanzcnlcbcu

den Torfmooren

heißt sie Zunder,

beweglicher Kalktrümmer

dem losesten Geröll

echt alpiner , mit vorwiegend
Zapfen

Dyrol

Latsche.

ihrem Geäst und ihrer dichten Masse
den Steine : fast begraben

wegen hoch geschätzt. Unsere

Fcstiguugsmittel

sind

namhafte

Oberland ), Arve (Obwaldcn ), 2uonära

Arlc , in Obcrbayern

ist unschätzbar

erreicht ihr Geäst

reichen Harzgchalts

kennen sie als Dähle

(Dessin ) , Orein

Wuchs

im Durchmesser , und sehr hohes Alter;

und 2500

M . (von

Alpen nach Heer ), ist die Haupt¬

, der vor allen hochalpiu

anmuthct

durch die fächer-

förmige , dicht an den Boden
Wind und Schneelast
wachholder:
mit
der

cknniperns

alten Terrains

massenhaft

Schnecfclder .

auf einigen

Selten

erhebt

er sich höher

an die Erde
Nevada

, doch bedarf

wald und die Bogescn

er alpiner

oder das Unwetter

dem Wachholdcr

Erst

in

die weißrothen
rothen Beeren

kennen . Eine Wohlthat

nennen , der in Höhen , wo weder
vorkommt , sich aus

wärmendes

Feuer

auch prasseln¬

angefacht

hat , wenn

Hochalpcnzonc

der Schweiz

ereilte.

vornehmlich

: Emmcnthal , Entlibuch , auch im Jura

r a u t ist in unserer Tiefregion
erreicht es , niedrig
Heiden

beleben diese Bestände
des 6naz >InUinnr
der immergrünen
Ranken

in

deut¬

verschieden.

der Alpenzone

bei, auch die langen

alle

genießen die Wohlthat

in der nnwirthlichen

und da eine , an die norddeutschen
im Norden ,

zeigt ihn

löOO M . steigt , ist der Zwergwachholder

und Frucht

gemeine Heidek

vertreten .

Auch der Jura

Höhen , so daß ihn der Schwarz¬

der Tiefe , der in

ist und selten über

über dem

, in zahllose

beider Hemisphären ,

mehr die Alpenrose

einigen höhcrn Gegenden des Plateau

Das

Stamm

ein Lager bereitet , oder ein , wenn

des und gualmendcs , so doch tüchtig

lich durch Blätter

einen Meter

bis Transcaucasicn

noch Legföhre , ja nicht einmal

vertreten

angepreßt .

diese bescheidene Holzpflanze

ihn die Nacht

als

nicht , wohl aber die Sudeten

seinen dichten Zwcigfächcrn

Bon

der Alpcnvögcl , bis in die Region

bei Genf ; der ganze Norden

von der Sicrra

wird Jeder

in unsern Alpen , nimmt

ist er fußhoch , ohne erkennbaren

und platt

Gipfeln

dieses Strauches

Erle

nana . Er fehlt nirgends

seine Beeren : eine Nahrung

Aeste zertheilt

von

trägt . Es ist der Zwerg-

: dem trockensten und humnslvscstcn , vorlieb , und reift

Boden : in der Regel

Gebirge

angepaßte Polstcrform , welche die Wirkung

in höchster Potenz zur Schau

erinnernde

nur sehr sporadisch

und großblüthig

die hellen Korbblüthen

äioiounr

der ^ rnicm und

: die zierlichen Wachsglöckchcn

^rotostnziüzUoL

, hie

Ausdehnung . Und wie

Dva

Drsi

und

mengen sich häufig

der I ^ oopockien , und , an den höchsten Lagen,

^rctoskaxüzUor; rUpina, und Linpetrnm : alles nordische Formen.
Auch
Region

die Vs -eoinien

eine

Iclssa . und

große Rolle , und in den untern

Regel waldbewohnende
die Ueppigkeit

Vitis

V . ) kvrtiUus

der europäischen

Alpen

Beerenbeslände

bieten , fast unbemerkt

im Vergleich

alljährlich

auf .

in

Nichts

zum Norden
in

beweist

besser , als

unabsehbarer

zu Grunde

dieser

selbst das in der

- und Erfrischungswerth

dieser Vaooinien

und unbenutzt

spielen

Lagen tritt

noch massenhaft

die Thatsache , daß die Schätze an Nahrungs
die stundenweiten

nliAinosnin

, den
Fülle

gehen . Niemand

frägt

in unsern Alpen

ernstlich diesen Beeren

in der Bolksnahrung

die Stelle

und herbsten Sorten

im Norden

seine insipide

abverlangt.

Aber

Frucht

auf

OIiawWiduxns

Kalk

und

sich die Masse

strahlt

erscheint , mit

der

Massen

von

zierlichen

eine Hcidcnart

par

exosUsnoo

. — Im

ersten Frühling

der hell roscnrothcn , mit schwarzbrauncn

an

der Hauptaxe

Uolz ^ ala
ganz

südlichem Gepräge : die herrliche L/ 'ma

gezierten Blüthen , und leuchtet weithin

Brüsch , eine echt alpine ,

nehmen sie

ist, wo man selbst dem Lmpetrum

vereint , in weit sich dehnenden

der „Brüsch " unserer Aclpler
Staubfäden

der Fall

Schiefer

andern Schlages , von durchaus
faltet

nach , und nirgends

ein , wie dies mich mit den nnschmackhastestcn

nur

die atlantischen

hervortretenden

an den Abhängen . Der

Arten

in die Apenninen

ent¬

sich lehnende Pflanze,

und Sudeten

aus ; dem

Westen fehlt er , und erreicht nicht einmal

den Jura

sehr wohl anstehen

bis zur Rcbcnzonc , so selbst ob

Ollon

sollte .

in der warmen

Er

Waadt , im Bois -noir in Untcrwallis , im Kandergricn

bei Thun , und geht hinauf
oft weite Gehänge

Wir

M . , wo er mit dem Lti . stimutum

überzieht.

auftreten , vollendet

weiden:
Schon

Stranchformcn

, sofern sie in

bis auf das eigentlich nordische Geschlecht : die

8rUix.

in Scandinavicn

dehnen sich, dort an Stelle
Erle , unabsehbare
Ruthen

bis 2290

haben die Umschau über die alpinen

Beständen
Alpen

steigt hinab

, dessen Kalk ihm doch

Bestände

, und noch mehr im amerikanischen
der Erle

Hochnordcn

und mit der Zwcrgbirkc , hier mit der

von Meterhohe , die aus

der verschiedenen Alpcnwciden

den dicht gedrängten

bestehen , deren lcderigc Blätter

auf der Unterseite , oft auch auf der Oberseite

meist

weißlich , oft von Silberhaarcn

schimmern.
Diese Formation
in Gruppen
an

den Moränen

faltung
als

felsigen Alpen

wciden bei uns

auf dem Kies der Bäche

Es

und

bedarf zur herrschenden Ent¬

Areale

in weiterer

Ausdehnung,

Doch ist , wenn nicht die Masse

der

der sämmtlich äußerst zierlichen Arten der Alpen-

nicht gering.

Die breitblättrige

, kahle bm8tata

f . HexstsoArvoilorr

kahlen Arivuscula

sie bieten .

nicht in dichten Beständen , nur

und

nasser und sandiger

Vegetation , doch die Anzahl

lioikolia

Alpen

der Gletscher vertreten .

der Salixartcn

unsere

ist in unsern

zwischen dem Erlcnbestand

in

mit

den innern

in den äußern , die noch größere
der schmälern , gedrungenem

Alpen ; die noch kleinere ,

, ebenfalls

niedrige , zart
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silbcrflaumigc
dann

und dünnblättrigc

die prachtvolle

^ lvrsinites

oben glänzend

in den südlichen Centralalpcn;

dunkelgrüne , unten

blendend weiße Impponurrr , und die schönste und seltenste : die schmalblättrige und über und über
bläulich silberschimmcrndc § lauca , die im Norden selten im gleichen Bezirk
vorhanden

sind , treten hie und da : so am See

Plateau

der Gcmmi , in

sand , so namentlich
Bastarde . Es
Zwcrgstrauch

im Obcrcngadin

zweite Gruppe
Arten

als

sind

microscopisch

durch winzige

ihrer

dem

Kleinheit

nach

Oberland

fehlt.
ist die arctischc , die sich von den
und am Boden

kriechenden Wuchs

sich nicht erheben.

Erscheinung

dar .

Der

Stamm

werden von einem linicnlangcn

drei Blättchcn

Stamm

Laube

und bilden

drei ; sie stellen die Baum - oder Strauchform

möglichsten

Erde ; die Zwciglcin
zwei oder

Ufern und Gletscherzusammen

sehr niedriger , kahler und blau bereifter

von Alpcnwcidcn

auszeichnet , so daß auch die Zweige
Es

sandigen

8 . crvsia , die in Waadt , dem Bcrncr

auftritt , und dem Norden

Eine

auf

im Finelcnthal , zu bunten Gruppen

kommt hinzu

und namentlich

genannten

den Pcnnincn

von St . Moritz , auf dem

nach

und ein Blüthcnkätzchcn

größte , in ihrer

kleinste

Gliede
trägt .

Hochalpcnform

dieser Arten , und

in ihrer

liegt platt

auf der

gebildet , welches
8 . rstusa , ist die

( st serpMiiolm

in allen Höhen

von 2000

) dem
M . an

häufig ; sie findet sich hie und da niedriger , so auch im südlichen Jura . Ob
sie im Norden vorkommt , ist nach Andersten nicht genau ermittelt . Dann
8 . rstioulata
, nach dein Laube die stattlichste , da sie mit zwei im Verhält¬
niß zum schwachen und kleinen Stamm

riesengroßen , zierlich geäderten , unten
an jedem Aste prangt . Endlich die winzige und am höchsten,
bis an die Schncclinic und drüber hinaus gehende 8 . Imrdacea , beide letzter ::
weißlichen Blättern

circumpolar , und die letzte mit einem , auf 3 bis 4 Früchtchen
Kätzchen zwischen 2 zarten , kahlen , kreisrunden Blättchcn.
Durchschneidest
siehst Du

Du

mit Staunen

beweisen , daß
leicht auf

das

60 Jahre

Diese

mehr als

Gruppirnng

Alpen

genau

von Fedcrkicldickc , so
in großer

dennoch ein Baumlcbcn

Zahl , die
ist , das

ansteigen

kann , ohne daß der Holzstoff
einige Loth wiegt.

Die Sruppiruiuz
Glarncr

Stämme

schmale Jahresringe

Leben dieser Pygmäen

öO und

ganzen Baumes

aber diese winzigen
unendlich

rcducirtcn

- er Alpenpflanzen
ist

ermittelt

namentlich
und ins

von

Heer

Einzelne

des

nach - er Hülfe.
in

den

verfolgt

rhätischcn

worden.

und
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Im

Großen

fällt

für die Mehrzahl
einzelnen

Stellen

dringen

außer den Kiesbetten
in die Tiefe
Schnee

mit

der

obern Baumgrenze

der Alpenartcn

auch die untere

zusammen , und nur

sie wesentlich tiefer abwärts . Solche

der Bäche , welche die Samen

tragen , die Lawincnzüge

Stellen

und Rhizome

und die schattigen

lange liegen bleibt , und wo Quellen

Mit

die Umgebung

Maße

stark abkühlen;

, wandern

auch stets

wärts , die hier ein Terrain
längerten

Winter

können .

erlangt .

Garten

von

cossia , Loläanslla
im August
dcprimirt

Solcher

Sendtncr

eine mächtige Anhäufung

so herabdringt

eine Anzahl

der Pflanzen

Stellen

haben

von Lawinenschnec

Alpcnarten

blühen , so daß

M ., glaubt

versetzt : mit

der untern
mehrere

bei 840

hervorruft ,

und

die Pslanzengrcnze

eine

gewisse

M . über Meer

wo

in

Region

am Königsscc , wo
vrzms

inea .rna .ta , liannneulus

Beispiele
mau

dichten

in den Klammen

700

Auch in der Schweiz

einen

, 8axisra § a
alpestrm

der That

noch

um 975

M.

unsern

Seen
Region

und Schluchten

am

Alpcnarten

und Daplrns

striata

alpina

Abhängen

atzrotanilolius

fehlen ähnliche Beispiele
annehmen , als

Nordrand

, ^ ralöis

Rheinthal

Nordalpcn .

der Alpen , in welche die Gehänge

Und
stsl-

An
aus

zu finden , wo die Lawinen

kerruAineum

bis an den Wasserspiegel,

: so am Alpnachcr -, am Thuner -, Bricuzer -,

und viele andere herab . Th . Schlattcr
Alviers

auf .

nicht , wenn sie auch schon

in den kältern

steil abfallen , sind Stellen

M ., hinabführen

des

wie ^ .stsr

jener Gegend geht Dsoutopoäium

Lowcrzcrscc . Und mit ihm steigt eine ganze Flora : Lrica
St . Gallischen

. Am Achensee,

in die Krummholzrcgion

treten

M . , Lsneoio

das lUroäoäenäron

bis 500

Nordtyrol

M.

starke Dimensionen

der alpinen

der Legföhre

Ollanuveistus

bis 958

bis

aus

sich stellenweise geradezu

und an den Wasserfülleu

alpina

lielilolia , Orvas
weniger

giebt Kerncr

Gehölzen

, ülnxlotliainnus

und länaria

im

ab¬

ist.

bei 952

oula

in die Wald-

von Alpenpflanzen

schildert die Eiseapelle

, Ueclieularis

Noch auffallendere

400

auf
ver¬

finden , wo sie gegen die, durch den künstlich ver¬

erschwerte Mitbewerbung

siegreich aufkommen
Berühmtheit

allen

erkältend

erhält.

dem kleinen kalten Localclima , das

und Hügclregion

alpinus

unmittelbar

wirkt , und ihnen die Feuchtigkeit , welche die Alpenpflanzen

langen , stets in genügendem

wahren

sind,

Schluchten , wo der

endlich auch die User tief eingesenkter Alpenscen , deren Wasser
ihre Ufer

Grenze

an local beeinflußten

zusammengestellt .

und Alpstcins

Hier

earnea , UinAui-

hat diese Porkommuisse
geht

in Bachschluchtcn

von

Viola

den steilen
Uillora

bis

335
500 M . , Iküainnns pumika bis 400 M . , Orvas , 8axikraA -a ai ^oickea
bis 450 M . , ^ ster aipinuo bis 550 M . , und das Rkoäoäsnckron bis
in dic Weinberge bei Berncck zerstreut bei 600 bis 700 M . hinab.
Bis an das Bodcnsccufcr 400 M . gehen mit dem Kies des Rheins
Innaria alpina , Oainpannla pnsilia , Ostr)' 8antüsinum coronopikoliuin,
d )-p8vxln1a rsxsns , und — gewiß ein seltsamer Standort siir eine so
hochalpine Art : 8axikra § a oppositikolia , dic selbst noch bei Constanz reich¬
lich vegetirt , und hier , auf der Sandflächc des Bodcnsceufcrs , sich genau
so ausnimmt , wie am Strande des Polarmecrs . — In gleiche Tiefe geht
am Wallensce dxzckropio oampestris , Ispilostium sslsisolreri , doch sonst
die alpine Parallelform des
Doäonsei der Ebene , ^ .bstarnanta ers¬
terem.
Aber innerhalb der alpinen Zone lassen sich für dic Alpenpflanzen be¬
stimmte Regionen unterscheiden. Es ist vor Allem eine Gruppe zu schildern,
welche die Nivalp
stanzen im eigentlichen Sinn heißen können, da sie
vorzugsweise die Höhen über 2762 M . , also die Region bewohnen , welche
zum größten Theil von bleibendem Schnee bedeckt ist.
Heer zählt für die von ihm mit seltener Vollständigkeit bereisten rhätischcn Alpen 105 Arten , die sich in dieser Zone finden ; für die gestimmten
Glarner Alpen 24 , für die Alpen der östlichen (Sernf -)Hälfte dieses Clin¬
tons 11.
Die 24 Glarner Nivalpflanzen sind : Dos laxa , Oainpanula eeneia,
8o1ckanel1a, preilla , ^ näroeaos stelvetica , Aiaeialia , dentiana stavarioa,
da )-a Simplex , Ranunenlus
^ laeialis , Dralia IValilenster ^ ii , 8ilsns
aeaulis , Oerastinm
latitolium , Vlrlaspi rotanckitolinin , dnteliinsia
alpina , Olrerleria , ? otentilla tiiAicka , 8a,xikra,Aa, ^ i^oon , csosia , oppositikolia , stenopstala , plauikolia , strz-oickes, mnseoickes , exarata,
8s ^ nisrii.
Von den Arten der nivalcn Höhe ist auch nicht eine, welche unter nor¬
malen Verhältnissen namhaft tiefer stiege als die allgemeine Grenze der
alpinen Region ; die, welche relativ am tiefsten gehen, sind dentiana aeanlis,
stiemn ltlntellina , dalinnr alpestre , Drimnla lnrsuta , Vartsia alpina,
IlomvAvne alpina , Oampannla 8elisneli ^sri , /Irastis alpina , 8axikraAa
^maon , stellaris , denin montannm.
Allein eine ganze Reihe : Don. laxa , 8e8leria ckistieüa , Ill ^' na , Oüamorolns , Valeriana snpina , 8alix sterstaeea , ^ ronicnm ^ laeiale und
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OIusü , Onnylmlium ouyiuum . .4e1iUIea nana , Draba ^ aüjLnIiviFii,
(4ava oimplex . DrUriolüum , ^Vnllrovacs Alavia1i8, 8c>IäaneUa pnoiUa,
UotenUUa tri <^iüa , Uü )weuin yaueiklornm , 8axibraAa planikoUa , stsnopelnla , 8o ^ uierii , 0i')' c>icie8, Iiillora und oppooitildlia , 6vnnr rsptArm,
O'eraotium labikoUnnr , Oüsrlerin , ^Vrsnaria Oikiora, RanunLulus Alaoinli8
und rutgzkolino , Urinrnln intv ^ rilolia , Oainpannia c6ni8ia , kiri ^ erou nniÜoiu8 , 8eneeio earniolivuo , Uloz' eUa 8erobina , Vrisctnin 8u4>8pieabum
haben schon um 2275 M . ihre normale untere Grenze , die allerdings durch
mechanischen Transport hic und da Erweiterungen nach unten erleiden kann,
aber sonst nicht wesentlich ändert.
Es ist nun höchst bcmcrkcnswcrth, daß von jenen 105 Bündtncr Nivalpflanzen , welche zu den von Heer in der alpinen Region (von 1787 M.
an) gezählten 487 Arten sich verhalten wie 1 zu 4,8 , nicht weniger als
41 Arten arctischc, und 12 wenigstens nordische sind, so daß also 53 , somit
fast genau die Hälfte der nordischen Flora angehören . Ein Beweis , daß die
höchsten Gipfel den nordischen Arten eine erträglichere Stätte bieten als den
endemisch-alpinen , oder, daß die Natur der nordischen Arten dem Clima der
Hochgipfcl besser gewachsen ist als die der eigenthümlichen Erzeugnisse der
Alpen, deren Bildungshcrd also wohl in der mittleren Höhe von 1787 M.
bis 2762 M . zu suchen ist. — Unter den rein alpinen Arten sind es vor
Allem ^ nclrooaoe , dann Oenbianon , einige 8axit 'rn "'en , dann Oarnpannla.
und lUrzUsunra., welche je in mehreren Arten der nivalcn Gruppe
Vergleicht man die Florula einzelner , selbst sehr entlegener
findet man eine um so größere Uebereinstimmung, je höher man
Eine wahre Quintessenz der nivalstcn Arten mag uns der

angehören.
Gipfel , so
steigt.
Piz Linard

auf der Höhe von 3250 M . bis zum Gipfel (3417 M .) bieten. Es sind
8Uens aoanlib 1. vxsoaya,
Amclrcwacs Alaeinlm , 11annnon1u8
Oeraotium labitolium 1. Flacialo , Olvntiana . Imvarin 1. inrürioata , 8axilraAa ür ^ oiäeo , 8 . oypooibiloUa, , DraUa ^VaülonUorgni , Olierlerm svcloilleg , Oür ^ antüemnin alp>inun und Uon lnxn . Von diesen 11 Arten
finden sich unter den 47 Arten , welche die Gebrüder Schlagintweit bei
3158 M . an der Vinccntpyramidc (M . Rosa ) sammelten, zehn, unter den durch
auf den Grand -Mulcts (Montblanc , 3050 M .)
gesammelten 24 Arten sieben, unter den von Ch. Martins auf der F-aulhornspitzc 2683 M . beobachteten 132 Arten alle, unter den von Ramond auf dem
Pic du Midi de Bigorrc (2887 M . Pyrenäen ) bemerkten 72 Arten sechs.
Gewiß Zahlen , welche die Uebereinstimmung der nivalcn Gipfclflora in der
Ch . Martins

und Payot
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ganzen

Alpenkcttc

bis

zu

den

Pyrenäen

merkenswerth , daß von den 11 Arten
Die

Physiognomie

greifend . Aus

der höchsten

den gedrängten

los die Blüthen

darthun . —

Es

der Linardspitze
Nivalflora

Rosetten

ist zugleich be-

sieben nordische sind.

ist über

winziger Blüttchen

alle Maßen

, die nicht mehr so groß sind wie in der mittleren

zonc , sondern bereits

durch starke Redaction

die äußerste

er¬

erheben sich stcngelGrenze

Alpcn-

des Lebens

verrathen . Dafür

aber glänzen diese Blüthen

das Rritrieüiunr

bietet das

herrlichste und zugleich sanfteste Blau , die ^ .ir-

wahrhaft

ätherisches Roth . Längst finden sich die einzelnen

ckrosaee
Rasen

^ laeialis

in weiten , von unbelebtem

Inseln

im Ocean , aber

ästelten , polstcrartigcn

Gestein

und das

deutlich von den schmächtigen Formen
Die bedeutendsten Formen
ist durch
röthlichc Cvlorit

Blätter

aller

sie den kräftig

unter

ihnen sind die endemisch -alpinen : ^ .n-

und die großen , trüb

Region

Die

sehr verwandte

Pflanze

an zerfließendes

Eis

mahnt . lari-

Vertreter . Die größten Blüthen

auftretenden

im

einzellige Alge :

Pflanzen

engsten

und

und

hat ohne Frage

6ennr

einer Pflanze

der sub¬

eigentlichen

« K a/av , der rothe

nclle von Null Grad
zeigt

sehr hervorstechend:

gleicht.

nivale

der Erde . Die

des Kelches , das

weißlichen Blüthen

r-epkans , eine hochgclbe Rosacce , die in allen Theilen
alpinen

unterscheiden.

, doch auch der emetische Uanunaulim

die seltsame , schwärzliche Behaarung

in dieser Zone

und reich ver¬

der hocharetischcn Vegetation

und Oampairuia

hat ! m Norden

Abständen , gleich

starke Rhizom ; Charaktere , die sie

eine Pflanze , die in allen ihren Theilen
trioüiwn

unterbrochenen

selbst hier bewahren

Wuchs

ckrosaes , 6snkiana

m schönen , entschiedenen Farben:

sich im Hochsommer

grenze der Ccntralalpen

Schnee.

an zu leben beginnt , so wurzelt

Schneealge

Sinn

ist eine kleine

Wenn

lebt , entsteht und vergeht im Schnee
als

. Die

röthlichcr

Anfing

kleine Schicht

die Insolation

die Körner

der Zelle

durch Sporcnbildnng

die Solda-

sie doch wenigstens

in

selbst , und

an und über der Schnee¬

von Schmelzwasscr , mit welcher

des Firnschnees nmgicbt , genügt diesem einfachsten
aller Pflanzcngcbitde , um zu vcgetiren , eine stark kieselhaltige Membran
und
den eigenthümlichen rothen Farbstoff auszubilden , sich sowohl durch Theilung

größere

als

zu vermehren , und bald kleinere , bald

Strecken , oft aber ganze Schneesclder

einzunehmen . Jedoch zeigt die
mikroskopische Untersuchung , daß stets auch mit der Alge ein nicht unbedeu¬

tender Antheil
als

erdiger

dircctes Substrat

Substanz
und

vermengt

als Boden

Christ, Pflanzeitteben der Schweiz.

ist, welche ohne Zweifel

dient , aus

der Alge

der sie ihre Nahrung
22

zieht.

Algcnschicht

zugedeckt hat .

Ich

sah ihn

,

bei

3500

Gornergrat

obersten

wallende

Nebel

Punkten

bis

im

Juli
Firn

die

von

1856
durch
kleinsten

den

Rosa

die in gesättigtem

zeigten ,

Ausdehnung

zu mctcrgroßcr

weithin

sich Flecken

wo

schimmerte , und

rosig

wo

der

als

nie schöner ,

M .,

er erst in den Fnß-

frische Schneeschicht

eine dünne

sichtbar , wenn

Reisenden

des

stapfen

wird

Flcischrvth , und zuweilen

auch sehr zartes

wenn

am

ist oft kaum wahrnehmbar , oft aber ein deutliches,

rothc Anhauch

Der

prangten.
dar . Dieser „ schwarze Schnee " scheint sogar , nach den Unter¬

dunkler Trübung
suchungen

in die Masse

uumcrklich

mir

dringt

ist.

noch nicht ermittelt

Form

znr normalen , rothen
Schicht

Die

dcr Alge darzustellen , deren

, eine besondere Form

ein Entwicklungsstadinm

, sondern

Zersctzungsprodukt

ein bloßes

I . Brun ' s , nicht immer

Beziehung

in

Alge , der Schnee

Rest dcr abgestorbenen

Noch öfter stellt sich , als

ein : sie

des Firns

bedarf , um zu vcgctircu , dcr Insolation.
ohne von ihm zu berichten , und bis in die Gebirge

schnee zu fehlen . — Eine

eigen zu sein ,

Schnee

nicht wcgschmclzcndcn

hinab

von Californicn

scheint dem eigentlichen Firn , also dem jahre¬

hat man ihn verfolgt . — Er
lang

kehrt zurück,

; keine Nordpolfahrt

„ rothc Schnee " ist rirenmpolar

Dcr

und dem bloßen

Winter-

kleine Rosini -oUe , dcr schwarze Glctschcrfloh : I ) e-

soria , Klaeialis , scheint auf diese Alge angewiesen , und fristet ihr munteres
großer

dcr Firnmecre , weit

in Mitten

Dasein

wir noch einen Bück

auf die Falter

meisten dcr zahlreichen

Alpcnbräunlinge

der obern Waldregion

au . Es

büsch dcr Alpcnsträuchcr
Das

Gebüsch

Rroksia . Oassiops
Den

Vegetation

, in

offenen Nasen

^ Oolias

, Rarnassins

gehören
Ge¬

vorziehen.

R .Ussno , ^ RoI -oiumatos
(I -icksisir, Rieris

Rnr ^ siin,

Oelius

, ^ ArAz ' nnis

des sonst nur

und Terrassen

Rates , ^ I ^ o-vira.

^ .ello , die in gewaltigem

dahinfährt

hochnordischcn Genus , das

und dominircndcr

Ealliäies,

, ^ ^ Asena , exnlans , und der größte und flug-

Falter : die mächtige Oenels

über die felsigen Halden

stens 4 Arten

und AwZvnnis

, Bläulingc

ziehen vor : tUelitkva

, *Rrek )ia Dappona

begabtcstc der alpinen
Vertreterin

Region . Die

giebt aber doch eine Anzahl , welche das

und die offene Alpentrist

lieben :

der alpinen

, Minestra,

Rlsiconrons

Orsiitulus
Flug

andern

Zahl.

Werfen

Eolias

jeder

von

Menge

auftritt.

: die einzige alpine

in Labrador

in wenig¬

/.u I)' !

IVIa.n2enIekc-ii clm'

III^

^ !s>sn - u, ^loo>'pf >Lnren.

^ -l'

U

KWW
M»M^
ENE.
Vk^ 'lno' von I'. ^ niltln-^

in /-ui'n'li.
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Eigentlich
2100
und

nivale

Meter

Tagschmcttcrlingc

^ Ascko , illslikwa
Es

Schwarz

, die nur

die obere Alpenregion

und höher bewohnen , sind ) Ieliksoa
^Vnrinia

1. ZIeropv.

überrascht , einen so großen
prangenden

um

^ skeria , kürsbia

und stattlichen , im tiefsten , schillernden

Falter , wie die ^ .Iseto , auf so hohen Standorten

zu

finden ; indeß zieht er die Terraingestaltung

vor , die sich durch Insolation

am meisten erwärmt , also auch das Insekt

am ehesten aus seiner Erstarrung

erweckt : die trockene Geröllhalde
Von

diesen Arten

oder den felsigen Grat.

ist die größere Zahl

endemisch -alpin . Die

mit * ver¬

sehenen sind auch nordisch.

Die
Wenn
Flora

wir

einzelnen

nun die einzelnen

Gebiete.

Abschnitte

unserer

Alpen

auf ihre alpine

ansehen , so ziehen wir hie und da auch die subalpinen

Waldzone

herbei , um den Charakter

der Flora

vollständig

Pflanzen

der

zu schildern.

Walliser Alpen.
Die

alpine

allgemeinen

und

Centralalpcn
Pflanzen

Flora

des Wallis

verbreiteten ,

verbundenen

Schon

der Walliscr

der
sind

, welche sich in dem climatisch mit Piemont

und

Wallis

Namentlich
sich endigende
di: Arretcs

Aber

ist reich, und contrastirt

Gleich nach llcbcrschrcitung
wir ^ närosaos

nivea , ^ rskia

von Waadt

Standorte

carnsa

Vitaliana

Fachwerk

Alpen

gesondert

die Pcnnincn
Das

der Masscnerhcbung

Centrum

und Osten

. 8a-

u . a.

von Seitenkctten

und Wallis : hier sind Gaudin 's und

Anzeiudaz , Paneyrossaz , Deut de Morclcs,

betrachten

übertreffen

: der

aufs

der Kammhöhe,
, Valsriana

d' Alcsse , die Alp von Füllt ) : ein Gebiet , das . wir als

selw namhaft .

noch Norden

.

Alpen

reich ist das , in einem breiten
Grenzgebiet

neuer Elemente .

cinfinden.

akpina , kokeatilla

E . Thomas ' berühmte
Waadtländer

Einschlag

der Bcrner

Seite , grüßen

Hunca , Dz-cünis

der

Es

der Siidabhang

sich so mannigfaltigen

Zu

Flora

schärfste mit dem Nordabhang
auf

schon an

gesellt sich ein namhafter

des Südwcstens

Danphire

ist die reichste der Schweiz .

den

Südhang

des Reichthums

breite ,

der Berner
ist zugleich

mächtige Nordabhang

auslauscndcn

das

der

werden.

Seitenthälern

Kette

das

des Rosa

und Ketten .

noch

Centrum
mit den
Also

das
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Clima ' s , welches die westlichen Arten in ihrer Heimat:

waldes , kurz : desjenigen

umgicbt.

in Cognc , auf Nouchc und iu der Berardc
weit ärmer , ja auffallend

bereits

, welche durch den höchsten

und

ans-

du Midi

die Deut

das

Alpen,

in der Linie der Cogucr

den Montblanc

westlich , gegen

endlich

um

zu

der Reichthum

nimmt

wieder

, also genau

und am Bernhardt

Bagncthal
um

Aber

.

ein¬

und nicht bis zum Hauptkannn

arm isl das , von schroffen Ketten isolirtc
Turtmannthal

niedriger . Namentlich

und Wcißhorn

westlich oom Saasgrat

die Scitcnkettcn
dringende

schmaler , zertheilter,

des Reichthums : denn hier isl das Gebirg

eine Abnahme

, Erius

von Annivicrs

auch gegen Westen , über die Thäler

folgt

Es

wird.

abgehalten

Abhang

vom Walliscr

ist

die starken

bereits

arm : denn er empfängt

Niederschlüge , die feuchtere Luft des Mittclmccrs
Kamm

Alaeugnaga

uud

Tournanchc

gegen Val

des Rosa

Südhang

Der

Lürchcn-

, der geringsten Regenmenge , des ausschließlichen

Gebiet der Insolation

zuklingcn.
vor Allem das Zer-

prangt

des Rosa - Nordhangs

jenem Centrum

In

zu den Gletschern

Thal , und hier wieder die Ost - und Südseite : das

mattcr

von

die Gehänge

und

grats

der

der prachtvollste

Täschalp : wohl

See

den Schwarzen

gegen

Zmntt

Gorner-

des

Landes , dann Finclcn , die Kette

unseres

Garten

hochalpine

Hochthal

ansteigende

des Saasgrats

und

das

Mattcrhorn.

gegen den Grics

uud Binu
die Fnrca

und

das ganze Gotthardtgcbict
aber die westlichen Arten
dem Rosa

neue : östliche Arten
Neben
Throls

wohl

aber

dem Bcrner

Obcrcngadin

die westlichen Arten

Oberland

nimmt

überlegen,

dem durch Masscn-

, bis endlich Untcrengadin

treten in Watlis

solche, welche zwar

der Alpcnaxc

erstreckte.

in der

östlichen Alpenkettc
kontinentale

Clima

Standorts

einer

zusammenhängenderer

Ver¬

wiederkehren . Auch hier ist das
des insularen

vielleicht in

durch

erreichen.

vorkommen , aber in der fernen

tonnte , welche früher

sich längs

da

obere Tessin,

zurück.

treten

im Spiel , welches zur Erhaltung

Art beitragen

von

Das

plötzlich ab .

glänzt , welche hier ihre Wcstgrcnze

und Oesterreichs

des Wallis

breitung

die Flora

ist zwar

ähnlichen

sonst nirgends

Schweiz

sind noch reich ,

wieder erscheinen mehrere weit im Osten : in

Erst

von Feen,

Glctschereircus

-Alp.

Simplongcbiet

Das

in den west¬

des Saasgrats

: in jenem erhabenen

des Saasthals

und auf der Mattmar

crhebung

jenseits

eben so reich ist die Flora

Fast

lichen Alpen
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Wir

verdanken

schließung

dem Aufenthalt

jener reichsten Thäler

seiner Forstbeaintcn
Sohn , zu nennen
Schwelle

des

großen

der Schweiz .

Er

Halter

in Nochc die Er¬

ließ sie durch eine Reihe

bereisen , unter denen vor allen Abraham
ist , dessen Familie

des Wallis , blüht

und

jetzt noch in Dcvcns
sich mit

Thomas , Peters
ob Bcx , an der

der Herausgabe

von Herbarien

beschäftigt.
„Abraham
gedächtniß

, von wunderbarer

und unerreichtem

gebe Muriths

' Worte

Gewandtheit

Scharfblick

, sehr entwickeltem

für neue Formen , entdeckte " — ich

wieder — , „ ein neuer Columbus

„und St . Niklaus , wo vor ihm nie ein Botaniker
„dem

1768

„vetisö

erschienenen

imliAsnarum

sagt Halter
„Männer

selbst

Werk

gleiter

auf

seines

in

der herrlichen
Botaniker

Vorrede

„entdeckt worden . So

Es

sind , was

wären

worden , die dem Gelehrten

Thomas

uns

machte . Es

vom Seltenen

nie so viele und schöne Pflanzen

unzugänglich

dein Bernhardiner

sind , die zu besuchen
hoffen durfte . "

Prior
1795

Mnrith

dieses

die Schilderung

in die classischen Thäler

von

war lange nicht die erste, aber doch hat sie noch für

den Reiz einer Entdeckung
„Ich

, „ daß diese

Interesse , in dem Briefwechsel

der Reise zu lesen, welche jener im Juli
Obcrwallis

Hsl-

gebe zu,"

sie meine Be¬

sie das Gemeine

solcher Gefahren , auch nicht in Gedanken
mit

„ Ich

ich vor Allein erstrebte , die höchsten Felsen

hat heute ein eigenthümliches

Abraham

Saas

stirxium

zu seinen dstirxes

vielen Reisen , und so lernten

„er , ungewohnt

( llistoria

waren . Aber doch waren

„unterscheiden . Und ohne ihre Hilfe
„ausgebeutet

Meisters

, die Thäler

gewesen war , und lieferte

) die bedeutendste Bereicherung ." —

keine gelehrten

Formen-

auf jungfräulichem

entschloß mich , von Stalden

Boden.

aus zuerst das Saasthal

zu besuchen,

„und

machte mich auf den Weg über die sehr hohe steinerne Brücke , die sich

„auf

zwei Fclszacken

„weiß vom granitischen
„haltigen

„der /lotraAnlus

stürzt

der Brücke

noch ein Saumpfad

(Innaria

hin , schäumend,
des bittererde-

an wird der Anstieg steiler ; in einer

an ist der Weg nur

Häuschen

zu Füßen

erklimmt man Hügel , von Lärchen gekrönt , in deren Schatten
und die ^ cüilkea

„kolium

uns

der Gletscher und der Zersetzung

exseapns

„durch Abgründe

streute

Sand

Gesteins . — Bon

„halben Stunde
„nun

stützt ; der Bach

und Rnnsen

hin , in

denen

itakioa ) sehr gemein ist .

tomentosa

sich gefallen . Bon

für Pferde

und Maulthierc

das Lmtirrstinnm
Weiterhin

stößt man

in kleinen Gruppen ; drohende Felsen , unter

„bergen , scheinen sie in ihrem Falle

§ snisti-

begraben zu wollen . Bald

auf zer¬

denen sie sich
wieder schließt

„sich das Thal , und bildet eine Schlucht , in welcher man den Bach mehrmals
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„auf

festen

hölzernen

„Tannenwälder

Brücken

überschreitet .

„beherrschenden

Gletschern

herrscht

ein

auffallender

„nackt , die andern
„wiederholt

bewaldet

„dieser Zerrüttung

„auf

Schauer

ist

das
es

fassen

innerste

Becken

von

Fez ( Feen ) .
Stunden

und

„Lcüsuclmeri

einer Menge
der Tod

Gerippe

Saas

aus

Thülchcn

geschichte

blickt

, in

Durch

.

Christi

„zweite , hübsche
„Rundum
„mcr

Das

zu erblicken.
seine Blicke

welchem Acckcr und

Felsen

und Lärchcnwald

fromme

schöne

erreicht

Volk dieser Gemeinde

hat

besetzt, in welchen die Leidens¬

dargestellt

ist .

, pilosua

Ich

fand hier IMzcksuma

( Oxzckropis

pi1o8a ) . Oben,

Kirche, an einen hohlen

und Lärchen umgeben , und mit Staunen

schöne Ebene , an

deren Rande

Kirche mit Glockcnthurm

die von Eis

Ehrfurcht

seinem

erblickt der Reisende von dein so

von Capcllcn

gelehnt , von Tannen
eine

Gegend,

noch weit höher gelegene Wohnungen:

, Uestra ^ alus Isonkinns

man

dieser

zurückschreckt

des Gebirges

„in Fez , findet sich eine schöne und wohl erhaltene
„Felsen

dieser wilden

zurück , und bald ruhen

Ucbcrrascht

Saas

in anderthalb
mit

Angesichts

den Wanderer , dessen Geist

das

sich ausbreiten .

„den Weg

von gleicher Dicke , und dies

bis zur Höhe der Berge . In

legt er diese düstere Strecke

dem freundlichen

„man

sie ruhen,

Massen , die bald zu seinen Füßen , bald über

„hoch gelegenen Bergdorf
„es

vom Bach

hängen : er glaubt

„Roggenfelder

denen

gebauten Mauern.

Wechsel von Schichten , von denen die einen

in der Natur

„vor diesen ungeheuern
„Schleunig

finstere

1733 . Hier ist es , wo in Fülle die reizende lünnsea,

Unwillkürliche

„Haupte

durch

der Brücke , auf dem linken Vispufer , steht ein kleines

„Kreuz mit der Jahreszahl
„wächst .

auf

gelegten Steinen

sind , alle ungefähr

sich sieben Mal

„Schlucht , jenseits

geht es

von den mächtigen , das Thal

herabkommt ; die Felsen ,

„gleichen von fern riesigen , aus horizontal
„Es

Bald

, bald durch das Geschiebe , das

steht .

ein Dörflcin

,

über¬

und

Welch ' frappante

eine

Scene!

gekrönten Berge , und zugleich hören wir , von from-

ergriffen , den Schall

der Glocken und das donnernde

Tosen

„der Gletscher.
„Zwei Stunden
„(es

von Fex , im Hintergrund

ist die Gletschcrap , Alpjen

„ganz von Gletschern
„Olslltiana

tenslla

umgeben

in

ist .

, ? inAniou1a

, erhebt sich der Berg Alpesine

der Walliser
Schon

alpina

Mundart

ehe ich daselbst ankam , fand
mit blauen , außerordentlich

„Blumen : es ist die Aranckikiora , des Lamarck , Oentimm
raschender

Schönheit .

„Pflanzen : Lsneoio
„Das

gemeint ) , der

ntrienlosa

ich

großen
in über¬

Auf der Höhe der Alpe wurde mir die seltenste ihrer

nniiiorrm.

obere Saasthal

gegen

den Montmort

(Monte

Moro ) ist lang
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„und enthält
„das

noch

einige Dörfer , deren

letzte Maicrc

„Moränen

der

„Ostracit

schwelgt .

von

MeigeriU

Gletscher , wo

„konnncnd , das
„Lee

sZer
Ein

Thal

erstes Mamcgucl

heißt .

der

Bon

Mineralog

Gletscher

in

ersteigt

Massen

man

von

im Umkreis .

Der

führt

längs

des See 's,

Stellen

unitkoims ; der letztere gedeiht lediglich durch die Feuchtig¬
sammelt . Als

„vorbei war , kam ich zu den Hütten
„die 1' rimuka . iong -itiora . häufig
„ ^ cüiUsa

moLelurta , imim

„Weiterhin
schritt
„Moräne

zurück : dieimaio

„Die

Nacht

„wandte

nnd Eanipanula
den

»iach, jenseits deren

unitkornL

umsäumt.

» im Distel . Ich

felsigen Rasen

hinan .

des Baches

„Wanderers

findet sich auf jedem Schritt.

ich in Ltaldcn

zu , und

früh

am

andern

schrecklich: Nansen

hängen , drohen

jeden Augenblick

Zerschmetterung .

Fsnistitokium

nnd

Wstra ^ akus

moimxsssulanrm

„den drohenden

Anblick dieser Felsen

vergessen . Je

höher man

„malerischer

wird das

den Bächen

„Mitten

Thal .

abgetrotzt

„welche an Zerstörung
„Die

Natur

„Reichthum

Während

6 Stunden

sind , empfangen

einer wie abgelebten

„der majestätischen Trümmer

zerfallenen

einer Schöpfung , der Spuren

und Schrecken all ' unser Denken

der Ganitfelsen , Wälder
wälzt

und Wasser

die Bisp

gelöst

„von Moos
„weiße Wasser
„Gegend

umhüllte

Inseln

bricht sich schäumend

voll Schwcrmuth

fehlen

einer Katastrophe,
übersteigt.

sie an Erhabenheit

hervorzubringen

und

hatte . Im

in den Buchten

von Blöcken , die sich von den

in ihrem Bett , als
; das

von Sand

durch diese Hindernisse

nur , um

in

Welt , im Anblick

ihre stürmischen Wasser

haben , erheben sich mitten
und Flechten

lassen

kommt , desto

Weges , die dem Felsen

hat hier alles verschwendet , was

der Schlucht

des
Doch

wir ganz neue Eindrücke ,

und in Ruinen

„der Rinne , die sie sich gegraben ; eine Unzahl
„Höhen

Tag

und Felsen , die über dem Haupt

ihm

„ ^ ntirrlrinum

„Grund

nach dem

ich mich gen S . Nieolas . Der Weg , den mau zu nehmen genöthigt

„ist , ist wahrhaft

„und

über¬

Ehe ich die

bei einem Bach , pflückte ich eifrig

gicug auf der rechten Seite

brachte

liüockiola

des See ' s sind von

oouima

von Sennhütte

erreichte , nahe

cektien . Ich

>
Matt

ist : die Umgebungen

stieg links

der Gletscher

„Valermim
„Distel

und

in Menge

ich an diesem einsamen See

von Mackmar

erscheint die Gruppe

den Bach

wächst

hcrab-

aufhaltend , einen

„rosea

keit , die sich in den Felsspalten

. Hier

und

„und ist an einigen
und Lsiwein

untermauert

Pfad

die

Jade

schließt endlich , von den Höhen

und bildet , den Lauf des Baches

einer Stunde

(Almagcl ) , und

hier

eben so viele
und Glimmer
Bahn .

sie zum ersten Park

Dieser

der Welt

„zu machen , einige Wohnungen , welche der gänzlich dahingenoinmenen

Seele
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„den Menschen

und

seine Arbeit

„Eindrücken , würde

das

zurückrufen .

Ermüdet

Auge sich an einer Hütte ,

von diesen großen

einem Schirmdach

für

„die Herde erlaben ."
Es

ist dieselbe Stelle , die schon auf Felix Platter

Eindruck machte , und von welcher er schreibt : „Von

1562

einen so tiefen

bannen

kamen wir gon

„Saßen , ist ein snnder Thal , wir aber schlugen zur rechten handt das ander
„Thal

hinein , war

ein schmaler Weg , daß

„handt

mich am bcrg hnltc , uf der anderen feiten in eine grimme diese hinab-

„sach ."

In

Schauer

des Erhabenen

Wirklichkeit

eine Stelle , wo

„grün

.lolitus

von Uieiren
„In

Gcröllhaldc

(IH -swas ckoiitlrus )
Aeo » ra .püien8

zu spüren . Alte Tannen

„zierliche Kirchen erheben sich. Das
„rathe

gerathet

wilden

,

„Volks

zu erwerben.

von

Reisenden

„Endlich
„das

„Hintergrund

Auge

Erde ist urbar

Ich

machen , um

des

für die Bewässerung
gemacht , Dörfer

Volk dieser Thäler

und

ist einfach , arbeitsam,

dem Fremden

gegenüber .

Ich

oder den angesehensten Dorf¬
so das

getäuschten , oder

erschaut

malerisch

das

Becken glänzen

„steigt der stolze Zahn
„Spitze

oft

mit
sind

von

Vertrauen
Unglück

eines

halb¬

heimgesuchten

öffnet sich, nach einem krummen Hohlwege , plötzlich das Thal:

entzückte

„herrliche

zu

„ kann

sind ; alle Felsen

sind gefällt , Canäle

und treu , aber mißtrauisch

Bekanntschaft

fort —

, ist wieder der kräftige Arm

daher dem Reisenden , mit den Pfarrern

bewohnern

und die

( Ueeieieer ) .

„der Wiesen gegraben , die unfruchtbarste

„fromm , gastfrei

Bewunderung

ergreifen.

nicht entgehen , daß alle Steine

diesen Höhen , bei S . Nicolas

„Menschen

mit der einen

von S . Nicolas " — fährt Thomas

an einer granitischcn

„dem Incüen

staunende

auch heute jeden Besucher

„Eine Viertelstunde
„uns

ich der mcrtcil

nun

Zermatt

von Schnee

vom

schönsten Grün , in

liegt . Die

und Eisfeldern

des Matterhorns

sich in den Himmel
nenne

eine Fläche

Dorf

Berge

rings

deren

um dies

, und gerade vor uns

auf , und scheint mit seiner kühnen

einzubohren ."

die westlichen Arten , die nicht über Wallis

hinaus¬

gehen :
Subalpine

:

Bernhardt
Alpine :

NuAueninier
).

Anemone

Laponarin
8nxati1s .
psimoiäem

taimestiioiim

ickiernoinnr

H,Uteri .

inten
Ox )ckropis

Larimren

anArmianee

(Thal

des

pictnin.
Dülaspi

rokunckikolium

(Rosa - Südseite ) .
koeticka.

Uotsntiiia

8iisne

t . oor )' mizo8nm.

verklemm

Dritoiinm

, rnuititiäre . 8axitra

§ n ckiee-
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Westliche Arten , welche bis in die Waadtländcr , und zum Theil in die
benachbarten Alpen von Bern oder Frciburg ausstrahlen:
Subalpine: Ickieraeiuur laruckuiu
. 8vuballaria alpiua.

Alpine: Rolz-Aala alpina. Valeriana 8aliunoa. -4nckro8acs oarnea. ^ stra^alri8 ari8babu8.
Ins

Tcssin strahlen aus:
O'olclncunr alpinum . Leneeio uvitlorrm : Südseite des Rosa an der Bctta
Furca , Zcrmatt , Saas , Simplvn , Berge ob Jntra.
Dem Wallis und Engadin sind mit Ausschluß der dazwischen liegenden
Gebiete gemeinsam, um weiter östlich sich in den Alpen nicht mehr zu finden:
8eirxu8 alpinem , ^ rteiumia ^ laeialm (nicht sicher in Tyrol nach Haus¬
mann ). Tsontoclon p8euclo -ori8pu8 . ^ ckeno8tzcke8Isucopli ^ lla . Oleraninin aeomtiloliuru . 6rep !8 iulnrba , nur noch an der Grenze zwischen
Tyrol und llntercngadin . ^ .loiue ro8trata , (leraiiium ckivarioatuur treten
nur bis ins nächste Grenzgebiet Tyrols : das Viulschgau vor. ^ .8tratznlu8
ox8vapu8 der Waldrcgion von Sbcrwallis kehrt gleicher Weise noch ein¬
mal im obersten Etschthal (Glnrns ) wieder.
Denselben Sprung von Wallis nach dem Engadin , aber um östlich
nach Tyrol und weiter zu reichen, machen folgende Arten:
Subalpine : Viola piunaba . 8alix enmia (Timmcnthal ) . Draooooplralunr
Ruzmcliiana ( diese auch im obern Saancnthal ). ^ raüio 8axatrli8
(Simmcuthal ). Rzmüni8 tlo8 ckovi8. Ononi8 rotnnckilolia (auch im
Jura ). Hisraoiniu
Deleterianuin
(Vogcsen). Tlanbago 8srpeutiua.
^ .Ilium 8trletum.
Alpine : Oraba Tlionumii . Hutolrin8ia atkinio . T,vLlini8 alpina . ^ loins
luklora. ^ renaria 2Iar8LÜlin8>i. ^ 8bra^alu8 Ivonbinuo. koteutilla
nivea . blerniaria alpina . RbzAeuma paucillorum . IRzckeuiua Iruurilo.
Reckieulario inearnata . ckuncus arotierm. Oarex irreiulrranaesa . Earex
lüopiänla : Bagne , Bctta Furca an der Südseite des Rosa , Riffel,
Poschiavo, Tyrol.
Bier Arten dieser Gruppe : Hanunonluo rutsololirm (Schöngicbcl, nord¬
östlich vom Bricnzcrsce , Calvcis C . St . Gallen ) , Oxzckropm lappouioa
(Faulhorn , Alvier ) , Rlsurog -vnö earintluaoa >)Wormser Joch , Kistengrat
C . Glarus , Nkattmar ) und Oarex uotnlata (Erins , Rawyl , am Glöckner
seit 1844 erloschen), strahlen in sporadischen Vorposten nach Norden aus.
Zwischen Wallis
Tessin:

und Graubündten

mit Tyrol haben eine Etappe im
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M 'ilolinm

paileoeerw , ^ .lelreiniUa puibeooeno ,

80601111

Rirockioin, Ourox

incurva . ^ 8tra ^ a1u8 6epre88U8 (Pal Maggia ).
Eine noch größere Lücke: von Wallis bis Tyrol und weiter, also selbst
mit Uebcrspringung des Engadin , zeigen:
köuoecianum aimkriacum . Unterwallis , Waadt , Simmcnthal , Kärnthcn.
^nemons

Iialckeumo . Cognc , Penninen ,

Südhang

der Bcrncr

Alpen,

Waadt , Freiburg , Tyrol.
Rannnenlrw 4?üvra . Salevc , Unterwallis , Waadt , Tyrol.
8e6nni

^ .naearnp8sro8 . Wallis , Tyrol.

8a.xiiraAa oernna . Saancn ehemals, Wallis , Fassa.
Rüapontionm 8cario8nm . Wallis , Tyrol . In den östlichen Boralpen (Alvicr,
Rhätikon ) ersetzt durch 4Ui. iielenikolinm.
OxzAropm Oanckini . Cogne, Wallis , Tyrol.
Valerüum oeltioa . Mont Cenis , Südseite des Rosa : Col d'Ollcn , Saasthal , Tyrol.
^ .nclrooucs tomento8a . Wallis , Tyrol.
Oulium pumilnm . Wcstalpen, Simplon , Tteyermark.
Vitaliana . Wcstalpen, Südapenninen , Simplon , Tyrol.
^rsiia
8axiii 'LA,a rsbrwa . Cognc, Rosa Südseite , Stcyermark , Tatra.
I ' säioulari8 larzcioulata . Cogne , Bernhardt Südhang , Tyrol , doch mit
Etappe im Tessin (Gcncroso).
pinnatilicluin . Waadt , Wallis , Obervclklin.
8i8vwürium
8aKina ^laiora . Bernhardt , Südtyrol.
TRliwpi ulpinnni . Zcrmatt , Kärnthcn . : Tyrol nicht sicher.) H ; -88um aipe8tre , vom Mont Cenis nach Zcrmatt gehend, kehrt , freilich
in etwas verschiedenen Formen , erst im Orient wieder.
Als Walliser Pflanzen , welche den nördlichen Alpen fehlen und so recht
die centralc Kette mit Piemont , Uri, Tessin, Graubündtcn , Tyrol , und zum
Theil noch dem östlichen Berner Oberland bezeichnen, mögen genannt sein:
subalpine Arten:
Timlietrnrn feetiäum.
iU-iosrpitium üirontum.
Oontauro .u nerv ^osa.
^r ^ 8imum iislvetionm.
VlÄlltün8 vaAinrUim Oill.
H8ins larioikolm.

Hieraeinm

8al)inum.

RinAuicnla

Awanäiüoru.

8b8l1atnm.
Lnplsurnm
a-lxinnm : nur an den südlichen Abdachungen , und hier
onuin
?o 1v §
verbreitet : sporadisch im Obcrhasli , in Urscrcn und im Rhcinwald.
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Innnma , storsalis

, mit nördlichen

dem Engstligcnthal
?0L esssia.

im Bcrncr

IRzckennra , Lcüenalmeri
Oberland.
Hlosorns

orispus

Ausstrahlungen
Oberland

, mit

, doch auch

einem
im

nach den Boirons,

und dem Hacken (Schwyz ) .

einzigen Standort

Bcrncr

Oberland

im Bcrncr
'und

auf

den

Bogescn.
Alpine

Arten:

Hsine

rscnrvn.

Bokjelcim painstris.
Xobresia

oarieina

. Leneoio

inonnnK . Beide auch im Bcrncr Oberland.

Oirsinnr üstsropü ^llnm.
ckliernoinm atrntunr.
Oarex loicolor . Clentinna
in Obwaldcn.

alpinn . Beide mit nördlicher Ausstrahlung

Xcclerin stirsutn.
l^estuoa piiosa.
liritrioliinnr nannm.
8alix

Alauoa.

Eine sehr eigenthümliche

Rolle spielt unter diesen spezifisch ccntralalpinen,

zum Theil gleichzeitig hochnordischcn Arten das Oirsium
bei uns

üeteropüzcklum

Graubündten

vorkommt , aber in Süd - und Mitteldeutschland

niedriger Gebirge
England

ist und bis Sachsen , Thüringen

und Scandinavicn

Wie

auf

und Böhmen , ja bis nach

geht , ohne eigentlich

keinem Punkt

der Alpenkettc

eine Pflanze

hochnordisch zu sein.

die Phänomene

einer einfachen

Regel folgen , so auch in Wallis

nicht : dem vorherrschend

alpincn

mischen sich auch entgegengesetzte Züge

Charakter

Arten , die aus
ihre Westgrcnze
Oxvtropw

seiner Flora

ihrem ostalpincn

So

vslutina

auch ^ Isins

Südhang

nach Wallis

, ist auf den heißen Halden
aretioickss

ihr Hauptgcbict

Hsine
heit in

Centrum

ccntral - und west-

ausstrahlen

bei:

und hier

finden:

und hat einige ähnliche Standorte
grnppc

, das

nur in den Wiesen der hohen innern Ketten : in Oberwallis , Ursern,

laneeolata

den Bergen

in Wallis

verbreitet,

(Charaz , Folaterrcs ) .

, die in den Ostalpcn , in der Glockner-

hat , und im Ofcnthal
, die in Südtyrol

zwischen Oberengadin

des Bernhardt.

Südtyrols

ob Saas

wieder auftritt.

verbreitet ist , erscheint als Selten¬
und Bcltlin

(davirnm ) und

am
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Die schöne subalpine ^Intlriola valesiacm geht vo>» Gardascc znm
Wcstabhang des Timplon , bei Bcrisal , und findet sich, freilich in einer
Form mit braunen , nicht violetten Blüthen , in Cogne wieder.
Oraooeopimium armtriacmirr geht von den Ostalpen nach llnrcrcngadin
und Untcrwallis.
Auch istrimnla lon ^ istora und Eortusa . ^latüioli zeigen diese Ver¬
breitung : die krimnla
geht von Salzburg und Tyrol , wo ihr Masscnccntrum , nach dem Obcrengadin (Mariai , Bernhardin , Tcssin (Campolungo ),
Timplon , Taas . Oortrwa geht aus Tyrol und den Alpen des bayrischen
Oberlandes nach Untcrengadin iTarasp - und Picmont.
Ganz ähnlich klsurosperinnm
zcll, Timplon.

ansbriacnm . Bayrische Alpen , Appcn-

Vrimuia ^ ravsolons I4s ^ . (visoosa
Engadin , findet sich sporadisch am Tüdhang

nach Kcrncr) dominirt im
des Rosa : Col dc Turlo

zwischen Tcsia niid Anza , und tvicdcr in sehr verwandter Form (latifoim
Imp .) in den Ccntralpyrenncn , ohne nach Osten das Wormscr Joch zu
überschreiten.
In

Zwischbcrgcn, das an seiner Mündung

bei Gondo schon in die

insubrischc Region taucht und Älolopospermnnr und 1' isurospormnm nährt,
findet sich in der Alpcnregion das drüsige , gelbe 8emz >srvivum 6auäini
hAloüilorum (4auäin ) der grnjischen Alpen.
Ob Leus und Raters bildet der mediterrane und insubrischc ^ .spüoäelrw
aidus

in subalpiner Höhe prächtige natürliche Wiesen.
Noch ist der Oarsx illioron -iooüin zu erwähnen , die in Erins

und

dem Obcrengadin eine Centralalpcnpflauzc , in der bayrischen Hochebene eine
nicht seltene Art des Hoch- und Wiescnmoors ist. — Sie mahnt an den
einzigen ccntralalpinen Standort des .Inneus sguarromm an der Nordscitc
des Gotthardt -Jochs bei Andermatt , während die Art sonst nirgends in den
innern Alpen vorkommt , sondern erst mit den süddeutschen Hochmooren
beginnt.
Endemische Arten sind Ilieraoium a-Ipioola , eine der ausgezeichnetsten
Formen des Genus , aus dein Plateau des Timplon häufig, am Mattmarsec
ob Saas und bei Lenk gefunden ; dann Lampanuia . exoisa , im obern Saasthal (Mattmar , Triftalp ), und von da her im Tand der Saasvisp , und am
Timplon häufig , dann am Tüdrand des großen M . Rosa -Circus vom
M . Moro bis znm Col dc Turlo , und in einer Ausstrahlung

jenseits des

Antigorio im Tessin an der Fnrcn di Bosco . Mit diesem letzten indigenen
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Erzeugnis ; ist zugleich

Wallis

denn

, sehr schlanke , kahle Pflanze

bic schmalblättrige

Glocke

gehört

gemein

mit

dicht neben

als

die wcstalpinc

den brcitblättrigcn

mischen Glockenblumen

cutschicdcu

, offene Corollcn

der Sstalpcn

Ausschnitt

mit

E . stenooockon

bezeichnet,

trichterförmiger

, und

zeigenden ,

( 0 . likorettiana

hat die höchst eigenthümliche Blüthcnbildung
jedem der fünf Lappen des Corollcnsaumcs
runden

westliches Gebiet

hat nrchts

behaarten

). Schon

ende¬

Abr . Thomas

der 0 . excisa , geschildert . Zwischen
ist die Corollc

mit einem weiten

versehen , so daß die Blüthe , von vorn gesehen, im Kleinen

an die ^ guiiog 'ia. alpiim , mahnt.
Bon

Tavoycn

über Wallis

bis Tcssin dringt

die einzige hochalpinc Art der NomiminimGrnppe
ist von Bagnc

bis zum Simplon

Aus

der Thierwclt

gefunden

ist ,

ist für Obcrwallis

: Kretin

und

. cklrigwron rupestris

8Iinttl . , die nur

Nach

den

Orvina

an » malen Gräten

lümriwns
See

peren -or

an , und

ob Zcrmatt
k. lllannori

vorkommt : zwei starke Belege

Bezirken

des

Wallis

grnppircn

sich die be¬

also:

1 . Die Kette vom Gensersce bis zum Catognc
clima

schwarz

dieses Gebiets.

verschiedenen

zeichnendsten Arten

noch zu finden ist.

, der nur

ebenda im Schwarzen

8clrl.

verwandte,

endemisch ein brauner ,

die Schwinnuschneckc

für die Eigenthümlichkeit

VIromasimm,

gefunden , eine mit unitlorus

aber verschiedene Art , die vielleicht anderwärts

gefleckter Zpinner

vor Viola

demgemäß

ist ihre Flora

Walliscr Charakter . Die Kalkalpen

gehört noch dem Buchen-

noch nicht von ausgesprochenem

ob Monthcy

(Chaument )) haben Papnver

alpinnm , Lrz'n§ iuw alpinum , Eerrwium luoicknm : Arten, die nicht ins
große Wallis

dringen.

2 . Die Nordhänge

der Montblanckette

liabcn zwei Charaktcrpslanzcn
Ootz -leckon und ^ 8poniuiu
3 . Erst
des Entremont

aoonitilolinm ,

der Alpen : LaxitraAn

Ilrezmü.

am Catognc , dem großen
, treten

, feuchte und schattige Schluchten,

der feuchten Südhänge

vorgeschobenen Bergstock

die ersten echten Walliser

^Lnckrosaes tonrentosa ,

Pflanzen

Viola

am Eingang

auf : Keraninnr

pinnaba ,

1'otenbilln

nivoa.
4 . Der

Bernhardt

wird

bespült

von

der

echt südwestlichen

Flora:

Kisz'instrinrn pinnatiticlnm , lLockionlaris t'-maicnlata . und ^närosaas
böseons

pu-

legen dafür Zeugniß ab . Hier findet sich die in unsern Alpen im Gegensatz
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zu den massenhaft damit ausgestatteten deutschen Gebirgen so seltene Dolde
)Ieum atüamanticuw , dann die seltsame locale, aber constante Modification
des Oüoeroplivlluiu silvestre k. ole ^ ans Oaucl . Der Südhang des Passes
wimmelt von Vertretern der echten Piemontcscr Flora : 8aAina Alabra,
auAU8tana , VraAopoAou eroeikoliu8
plankaAiuea , Larüarsa
^rmeria
sind häufig ; die Dardarsa
wandert.

ist bereits

auch auf

die Nordseite einge¬

ist durch Orszns iubata , Oarex lii8piclula , 8a.xiiro .Aa,
kauaLekikolia ausgezeichnet, und besitzt die
äiapen 80 !<1s 8 , IIuAusninia
große Mehrzahl der verbreitetem Walliscr Arten : Vlmne rostrata , ^ rsnaria ^larsclilingii , Ox )' tropi8 kestista n . a . 8eänrn ^ uacampweroe,
5 . Bagne

alpina erreichen hier ihre Ostgrcnzc für die Schweiz.
8cutellaria
6 . Erins und Anniviers sind ärmer : ersteres hat Oarex rwtulata

und

)lioroAloe1nn , letzteres ^ 8traAalu8 leontiuu8.
7. Die Nordkctte, also der Südhang der Berncr Alpen hat im Westen,
wo sie in die Waadtländcr Alpen übergeht , Viola Vüonuwiaua , 8s <lum
^naoamp8ero8 , ^ 8tra » alu8 clepre88U8 , 8alix coe8ia , kleine loiklora,
Votentilla intermedia , 8oukellaria alpina , Valeriana 8aliunoa , Viola
piunaba , am Nawyl .^ 8pl,oelelu8 alloue , Oarex U8tulaka , 8axilra .Aa osrnua , ob Lenk Kretin Vitaliaua , Votsnkilla uivea , Oxz' troxis laxxonica,
D^ clinis alpina , blieraoium alpicola , Valeriana 8aliunoa . Der ganzen
Nordkettc geineinsam ist 0repi8 pvAniL -a , Ranuneulu8 parua88ikoliu8 , um
der Südkette ganz oder beinahe zu fehlen. — .Vr>elro8acs oarnea ist für
ganz Wallis charakteristisch und fehlt fast nirgends . Ebenso Oarex lbioolor,
D)-oliiÜ8 alpina , ^ cliillea nana , Ikanunculu8 pvreuoeu8.
8 . In Zermatt häuft sich nun der Reichthum so an, daß nur die allcrhervorragcndsteu Arten genannt werden können. Hier treten auf Votentilla
multitiäa , 0xvkropi8 Oauclini und koetiela, 8eneeio uuikloru8 , .-Vnclrollalleri , ^ lliunr
und 8eptenkrionali8 , Anemone
saee toinento8a
und rotmuäialpinum
Vülaapi
,
liwpielula
Oarex
,
8triekum k. 0liri8tü
kolium k. cor )unk>o8um , lianunenlub rutaztolirm , Vokjeldia palu8tri8,
Vrimula lonAiklora , ^ 8traAalu8 1eontinu8 , 8eirpu8 alpinu8 , Orasta
Vlioimmü , 1' üvteuma liumilo , Vrikoliuin 8axakils , ^ .rtsnrima Alaeiali8,
^ .lz' 88um alpe8tre , 8ilene vallema , Oolelncuin alpinuin . — Auf dein
obersten Südhang des Mattcrjochs und des Rosa kommen 8aponaria lutsa,
8axikraAa

retusa , 8empervivum

Flora der grafischen Alpen hinzu.

Orauclini als Vermehrungen

aus der

9 . In Sans treten , neben der Mehrzahl der Zcrmattflora , Innen«
arction « , Dlsura ^ uö , Oaiupanula exvisa , Valeriana coltica , ^ .Isins
aretioiäos , ^ rteinisia . nana , Hieraeinin aipioola auf.
10 . Der Simplon ist durch die Menge des letztem llisraoinnr und
der Oainpanula , durch Vaisrirnnr Laliunea , Ilatliiola vaiegiaoa uud Oalinnr
pumiluur

charaktcrisirt. Kretin

Vitaliana

steigt hier fast zur Baumgrenze

hinab , innerhalb welcher die großen subalpinen Dolden eine physiognomisch
sehr starke Rolle spielen. Zwischbcrgen hat das Leinpsrvivnrn
Oanäini.
11 . Binn ist schon etwas ärmer : neue ihm eigene Arten treten nicht
hinzu , jedoch tritt hier ein Reichthum von Hierumen auf , die stark von
H . «aloinnin beeinflußt sind , auf die wir jedoch ihrer schwierigen Deutung
wegen nicht eintreten können.
Werfen wir noch einen Blick aus die Art und Weise, wie sich die süd¬
westliche Flora der grafischen Alpen zu der des Nordhangs der Pennincn
verhält.
1. 1' riinula pockeinontana , blssleria peeleinonkana , 8axikra ^ a pseleniontana , Diankün « knroatus k. teuer Laib . bleiben auf dem Südabhang
der Cogncr Kette zurück. Oaurpauula Hkiouii , Reäieularis
rosea gehen
bis aus den Nordabhang dieses Gebirges , dem ^ stüioueiua Mionrasii als
endemisches Erzeugnis; angehört.
2. 8tutios alpiua , 8axikraAa retusa , 8siupsrvivuui
Oauciiui , 8aponaria lutsa , ^ Isius Villarsii sCol de Brnsson ) , Reäieularis
kaZoienlata und ceuisia gehen bis zum Südabhang der Pcnninen , ohne die Kammhöhe zu überschreiten. Die 8aponaria ist gemein am Südhang der Cogner
Berge , sie tritt wieder auf ob Brcuil im obersten Bal Tournanche , am Col
di Betta Furca zwischen Pal Challant und Grcssonay , und auf der Alp
Ciamporino am Uebcrgang aus dem Pal Devcra ins Pal Cherasca , auf
der Südseite der Alpen des Binner Thales . Die 8axilraAa ist gemein schon
am Nordhang der Cognc-Alpcn , sie findet sich am Südhang der Pcnninen
an der Betta Furca , am Col d'Ollcn zwischen Gressonay und V . Scsia,
und endlich an der Pinccnt -Pyramide des Rosa selbst.
3 . Oxz-tropi « Oanäini , ^ ueurons Ilallsri , ^ rtsurisia Alaoialis,
8ilens vallesia , 8axikraAa ciiapsusoiäss , LolLÜicuur alpiuuur dringen
bis auf die Nordscite der Pennincn vor.
So stuft sich überall schrittweise die Flora ab, wenn wir vom Centrum
nach der Peripherie vorrücken.
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L. Tessiuer Alpen.
Die
Bündten

alpine

Region

des Tessin ist ärmer , als

Wallis

dieses Gebiets

durch den tiefen Thaleinschnitt

einerseits , durch die Liro - Mairathälcr

schließlich die große Einförmigkeit
erklären

diese Erscheinung .

tiefe Parallclthäler
angrenzende

Das

nur

giebt

Alpen

ein

aldicknin

einen Theil

Bild

ccntralalpinc

und alpinnin

rostraka

und tnüsrosa

mein . — Oirsirun

stekeropstz -lluin , Lentanrea

Gotthardt-

sind in massenhafter
der Südabhang

der Vegetation

Tcssiner

der

; auch das östlich

aber ist selten . Schon

kolia , lb' eäiLnIariL

Wiesen . — Massenhaft

Gneises,

vom Gotthardt , und

des Urgcbirgs

richtiges

der mittleren

und nana , Ilieraoiuin

anderseits , und

bildet nur

die allgemeine

vorhanden : das Eigenthümliche
einsamen

Tcssins

des Gotthardtstocks

der Centralalpcn

der Gotthardtstraßc
und

vvm Engadin

zeigt dieselbe Abhängigkeit

so besitzt das Tcssiner Alpenland
Die Pflanzen

Temperatur,

gewaltige , aber durch vier wieder getheilte

Ausstrahlung

Rhciuwaldgcbirg

nnd

Antigorio ' s von

des Gesteins , des crystallinischcn

zerstückelte Alpcnland

mächtigen , fächerförmigen

Fülle

im Westen

im Osten . Die , durch gewaltige Niederschlage erniedrigte

die Jsolirung

flora .

Wallis

all ' der weiten

Thäler ,

^ elüllsa

, ^stsins

recurva

inosostata
und larioi-

sind auf den hohen Triften
nsrvoaa

steigt bis in die Alpenregion

ge¬

zieren die alpinen

die herrliche LaxikraAa

Ootzstackon.
Bemerkenswerth
astrotanitolin8

und

ist

das

carniolions

Westgrenze in Graubündten
Drimula
Walliser

Areal

dieser Arten

Oolcüiouin
normalen

Cainpannla

In

Oapstus

südliche

Ausstrahlungen
, Vlelroinilla

inonrvm , Hieracium

salöinuin
Areal

, Viola

excisa

Düomasiana

auf der Furca

Menge , wie nirgends

von

ihrer

pustesosns,
verbinden

das

sind Ausstrahlungen

ihrer

di Boseo , zwischen Antigorio

inoanus

und

der Pflanze

im

für die Schweiz seine Ostgrenzc.

sonst in den Alpen , und in großen

Orisod . , in den Charakteren

zug des erstem.

Lsneeio

durch einzelne Stand¬

von dem endemischen Centrum

. Ebenda hat Lenevio

araeünoickennr

,

in Wallis.

plaren , fand ich in der alpinen Höhe der Balle Maggia
alpinuin

striata

pallesoona

mit dem Engadiner

der Maggia , ist eine Cvlouie
Simplongebict

als

von

Alpen.

alpinnnr

Ostgrcnze

,

. Dritolium

lonopstora , Oarex

orte in den Tcssiner

Auftreten

die Mitte

haltend , mit den Blumenblättern

Exem¬

das Leinparvivum

zwischen inontannrn

und

des letzter » und dem Ueber-
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^ .rmerm
Hangs

alpina . endlich mag als

das

der Gotthardt - nnd Adnlabergc

hier ziemlich verbreitet
Gries

— in den alpinen

westlich , bis Zaportalp

bei Poschiavo . Weiterhin
rothc

versprengt

Höhen

— aber

des obern Tessin bis zum
und

findet sich das reizende Blümchen , dessen hcllrosen-

des Ortlerkamms

Ganz
I' tnrmion

des Süd

östlich vor , mit zwei Vorposten im Bergcll

Köpfchen über den grasartig

nnd jenseits
wieder.

spezielle Wahrzeichen

gelten , denn sie kommt nur

dichten Blattrasen
im throlischen

im Bcdrctto

nicken, erst in Piemont

Ultner

Thal

hat E . Thomas

-rlpirm , einer sonst mir

bis znm Baldo

eine kleine Colonic

der

hochnordischen Pflanze , gefunden.

Q Rhätischc Alpen.
Nun

das

mächtige rhätischc Hochland

niit seinem wichtigsten Südrand:

dem Engadin.
Bis
form

zum Gotthardt

von Südwcst

vom

tiefen Walliscr

und der Tessiner

Thäler

sohlen tief ein : von Jntcrlakcn
volle Breite

streichen die Schweizer Alpen

nach Nordost , im Norden

steigend , im Süden
Antigorio

und Adula

der Bcrncr

getheilt .

595

dem welligen

Thal

M . bis Bricg

schneiden
702

Alpen , ist die Entfernung

35 Kilometer , von Amstcg

522

Plateau

und den großen

Ucbcrall

M . bis Faido

ent¬

Keilen

des

lange Thal¬

M ., also über die

nicht

721

in Ketten-

mehr

als

cirea

M . , also über

den

Gotthardtstock

von Nord

nach Süd , ist es noch etwas näher : cirea 30 Kilo-

meter , immer

in gerader

Linie gemessen . — Bist

in

den nördlichen

immer

Schweizer

die pennischcn

Alpen ,

Massen .

Sicrre

530

Alpen

wieder ist sie von Thälern

Bon

deren

Aber

ein Blick

geographischer

ist die Gebirgsrcgion
mit campcstrcm

Nordhang

im Rhoncthal

M . giebt der Zirkel

562

uns

Massenerhebung

die größte Ausdehnung
es

zwischen 900
herrscht und
vielmehr
2100

das

ist

und

nicht
1200

in welches
Gclbgrün

Meter ) , das

mehr

das

breit:

angehört ,

zeigen

größere

im Aostathal

Gcbirgscrhebnng.

sofort ein Gebiet , in welchem
erreicht . Es

Saftgrün

das

Gran

der Alpenrcgion

den Grundton

Fhrist , Pflanzenleben der Schweiz.

besonders

durchbrochen . Erst

M . bis Chatillon

Meter », das , wie im
häufig

Clnna

hypsometrische Karte , dieses Meisterstück

, enthüllt

land .

Hier

Wallis

circa 60 Kilometer

auf Zieglers

Darstellung

andern Worten : Nirgends

ist das rhätischc Alpcu-

der Waldzonc
übrigen

der Ebene
(bei Ziegler

des Bildes

die

(bei Ziegler

Kartcnbildc ,

vor¬

tief eindringt ; es ist
zwischen

einnimmt , und
2N

1500

und

in welches

554
das

Gelb

und Weiß

dunkle Grün

der Hochalpcnzonc

fast

der schmalen Waldregion . — Bon Chur

im Obcrveltlin

, 655

M . , aus eine Distanz

von Landcck im tyrolischcn Dbcrinnthal
thal 651
Die

über 900

erstere Linie (Chur

mannigfaltigen
guer

Thäler

durch

Tyrol

877

wir

— Grosotto ) schneidet ziemlich winkclrccht die
des mittleren

und Sbercngadi

dem

Engadin

M „ wo der Jnn
Thal

nicht unter

1500

Graubiindtcns

» bei Samadeu

1650

weg .

M . (Davos

1650

von

der

Maloja

, und

Kein Thal

M . , Bcvcrs

Meter

M . , nur

M . nur

zur Furca , 2486

kaum 4 Kilometer

nirgends

schon mehr

der rhätischen Alpen

tafelförmigen

im Norden

Masscnerhebung

der pyrcnäischcn
in Europa

so ist Rhäticn

schweizerischen Thäler!

20 Kilometer , wovon

4 Kilometer

sind der Zahlen

phischen Charakter

das

von Pamir , das

fallen .

Von

zu

Halbinsel

erreicht wird .

auf

als

die Bergketten

ausstrahlen

und

Donau

daß

als

i st, kann keinen Moment

von

eines mächtigen

geogra¬

Hochlandes , als

erweisen , die an Ausdehnung
Wallis

, so spendet

der Jnn

von

M . , bis

genug , um den großen

geographisch

nur

, an Höhe

aber

das schweizerische Spanien,

schweizerische Tibet : gleich wie das

ihm

729

auf die Höhenlage

nnd in Scandinavicn
Ist

die Strecke

Brieg ,

fallen.

„Dach der Welt " , die Ströme

(denn

(bis Zcrnctz)

, 900 M ., messen wir bis zur Höhe

M ., sind es 40 Kilometer , wovon

M . aufwärts

in

sinkt.

im Vordcrrheinthal

2070

bis 2070

Es

M . bis Riet

sich wendet , so haben wir ein der Bcrgrcgion

Wie rasch senken sich dagegen die andern
der Obcralp ,

1811

von circa 80 Kilometern , das anf 22 Kilometer

Von Surrhein

einer

liegen auch die wenigen

über Meer.

Linie ist tiefer als

angchörigcs

1500

504 M . bis Grosotto

M .) .
Folgen

1500

das

827 M . bis Dorre im obern Blcgno-

und Berggrnppen

Davos

dieser gewaltigen
1715

Meter

ist als

von circa 75 Kilometern , und

M ., auf einer Linie von 110 Kilometern

tiefsten Thäler

geht

so stark verwebt

ungeheure

Plateau

entsendet

und von

Asiens

das

rhätische

das

Hochland

Duellgcbict

Rhein

der Donau

ernstlich bezweifelt werden ), also die großen Ströme

West - und Osteuropa ' s.
Für

das Clima

der Thalsohlen

bedeutet nun

diese Erhebung

die Eigenthümlichkeit , die mit Einein Wort

werden kann : es wird ein continentales
Flachheit
drigsten

der ganzen

der Tempcratnrcnrvc

Winter - und

Masse , selbst

treffend bezeichnet

im Gegensatz znm oceanischen.

, geringe Differenzen

den höchsten Sommcrtcmpcraturen

zwischen den
ist ja , was

nie¬
die

ausgleichende ,
Ich

alle Conlraslc

Natur

der Plateancliinatc
Dic Temperatur

im

vermittelnde

Wirkung

kaun mir nicht versagen , cin Beispiel

atlantischen

verläuft

c-?

schärfste zu erweisen geeignet ist.

Ocean , im Gebiet

O

des Golfstroms

'Oo

Breite

halten

eO,

eL

d

dt

dagegen

Jahr .

Tec.

Hier
Clima

Jan .

Hcbr.

- 37 . 1 - 43,0 -

^

^

"4

für

21,4 -

Jakntzk , in

8 .7

2,7

14,6

20,4

ist nun freilich das möglichst maritime

entgegengesetzt . Der

?!

gleicher

nördlicher

Borderasiens:

März . April . Mai . Juni . Juli . Aug. Sept .

33,8 -

<5

7,4 11.5 12,3 12,3 10,7 8,0 5,3

die Werthe

9Z2° D > aber tief im Herzen

- 10 ,3

gelegenen F-clscngrnppc,

Weise:

7,31 3,6 5,3 12,2 8.0 5.0 3,0 2,7 3,8
Wir

ausmacht.
dic extreme

der Faroecr , der unter «>2 ° 3 ' nördlicher Breite , mitten

in folgender

St«

aufs

dcs Mccrcs

anzuführen , das uns

Contrast

ist geradezu

14,5

Ocr.

6,7 -

Ncv.

8,6 -

30,2

dem möglichst contincntalcn
erschütternd.

Dort , im Weltmeer , obschvn im hohen Norden , cin Winter , der selbst
im Januar

und Februar

lang

Üugano (0,9 ) , während
dcs Lugancr

Aprilmittcls

zwischen dem wärmsten
Hier

nicht so streng ist , als

der Tvmnier

das

unserm

erhebt , und

eine Differenz

von

schönen

nur zur Höhe

nur

9,6 Graden

und kältesten Mvnat.

eine Winterkältc , dic in ihren

13 °) unter

in

sich selbst im August

Ltrengslc

mittlern

hinabgeht , was

in

Monatswcrthcn
der Lchwciz

weit (um

je , selbst als

einzelnes , seltenes Minimum , und selbst auf den größten Alpcnhöhen beobachtet
wurde ; und Lommcrtcmpcratnrcn
, dic mit der Angnstwärmc Lngano 's (August
29,4B

zusammenfallen
Wenn

: eine Differenz

auch unendlich

dieser Gegensatz

von 63,4

Graden!

milder , so doch nicht weniger

zwischen extremem

eontincntalcm

spürbar

und gemäßigtem

tritt

nun

Zeeclima

in der Lchwciz auf.
Bekanntlich

nimmt

unser Vand noch starken Antheil

der westlichen , vvm

atlantischen

Massenerhcbung

Engadin

dcs

schaffend, diesem Einfluß
erwärmt

sich im Lvmmer

Höhen stattfindet ,
Winter

Meer

ist dic Erkältung

an der Herrschaft

Winde .

Die

große

ist dic erste , welche , sich ihr Clima

selber

einen localcn
durch

weit intensiver

um eben so viel heftiger.

herkommenden

gegenüberstellt . Das

die vermehrte
als

Insolation

große Hochland
, welche in den

isolirte , schmale Bergspitzcn , und im

durch die Otrahlnng

in den reinen Himmclsraum
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Jan.

Tec.

dem unter dem Einfluß
mit — 26,9

2,1 - 2,6
2,7 - 2,3
2,5 - 1,8

Monat , eine um 6,3

die mittlere

um 2,6

strenger

Die Sonne

erwärmt

Winter

also länger

subalpinen

auch der Frühling

um 0,5

und günstiger , dafür

aber der

. Aber dieser mächtige Reiz macht rascher dem ent¬

kontinentale

steht in der Temperatur

sich auch in den Meteoren . Das

offenbart

Clima

ist nach Wallis

trockenste , regcnärmste

das

Schweiz : Davos

hat zwar , weil an der regenreichen

gelegen (Klosters

120

Cm .) noch 90 Cm . Auch Sils

nahe , noch 100 Cm . Allein Bevcrs

Grenze

Gebiet

der

des Prättigau

hat , dem Tcssingcbiet

84 Cm . — Die Ursache dieser

hat blos

ist eine ähnliche wie bei Wallis . Hier schlagen sich die Meteore

der Außenseite

der Gebirge

den südlichen

und

und

nieder ,

Kammer ; dort , beim Engadin , haben
nördlichen

an

langen

sie auf dem Rücken des gewaltigen
die Klarheit

Region , in der Schweiz

dringen

nicht

die Luftströmungen

längst

Was

und

zu einer Höhe , wie in unsern montanen

nach.

Aber das

an

und Minima;

rascher , und treibt in der alpinen

also das Engadin

Gebirgsthälern

rhätischc Hochland

Regenarmuth

Rigiculm , hat

des kältesten zum

der Maxima

gegengesetzten der Kälte Platz : schon der September
dem des Rigi

M.

schon um 0,6 kühler.

und auch der Herbst

die Sommcrtcmperatur

Zone

umgebenen

höhere Differenz

ist um 1,5 höher ,

Sonnncrwärme

M . und 626

des 362

höhere Differenz

wärmer , die Vegetationsperiode

nur von

stehenden Bevcrs

(25,4 ) .

(22,6 ) und Engelberg

bei fast gleicher Höhe eine um 4,8

Sils

wärmsten

der um 828 M . höhere

bestehenden 75 Stationen

mit dem isolirten , vom Luftmcer

Verglichen

zwischen dem Jannar-

eines local wirkenden Gletscherwindes

überboten ) : sie zeigen die Maxima

Andermatt

ausgeprägt:

Hochrhäticns

Grad ; sie zeigen die tiefsten Kälte¬

, und wird von allen 1871

St . Bernhardt

tiefern

Ocl.

8,2
8,9
8,8

ist um 2,3 kälter als

(Davos

der Schweiz

minima

Sept.

19,5

und

20,3

von

Nor.

Auq.

zeigen Differenzen

und Davos

im Obercngadin

und Juli -Mittel

-23,0
-24,7
-18,9

22,8
25,2
20,6

->-1,3 6,5 9.4 11,9 10,2
u1,8 7,4 9,6 12,2 10,6
9,3
0,9 5,6 7,3 10,4

die extreme Natur

deutlich

sehen wir

Hier

2,5
3,1
3,1

10,5
10,8
9,0

1,1
1,9
0,6

März . April. Mai. Juni . Juli .

Fcbr.

- 5,9 - 8,4 -5,2 -4,3
- 5,4 - 7,3 -4 .5 -3,4
- 3,3 - 5,1 -3,3 -4,5

Sils -Maria
Tavos
Rigiculm
Sils

-6,5
-5 .7
-3,9

1,93
2,53
2,24

Minima.

Herbst. Marima .

Winter . Frühling. Sommer

Jahr.

Sils -Maria 1810 M.
Tavos 1650 M.
Rigiculm 1784 M.

Vorbeugen
Hochlandes

in

die innere

die Feuchtigkeit

entladen , und

trocken

an.

des Himmels

betrifft , so giebt Sils , in der alpinen

bekanntlich

der wölken - und regenreichsten , gelegen,
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den Werth

von blos

5,2 Zehntel mittlerer

Tiefebene , und Basel
Im

Sommer

welcher
culm
4,3

sich der Wolkcngürtcl

stieg , betrug

sie im Mittel
namhaft

tonte Eigenschaft
Körpern

auf 6,4 , im August

auf

12 Jahren

blos

5,7 , 5,1

und 5,3 , also Werthe , die

an Klarheit

In

Sils

crgiebt

übertreffen.

der Atmosphäre

Höhe

wirkt denn auch die Evaporations-

in hohem Grad .

Diese von Mühry
besonders be¬
der Luft ist es , welche in so ausfallend heftigem Grade den

die Feuchtigkeit

welche die Oberfläche

entzieht , welche die Conservirung

des Fleisches

an der Luft ermöglicht

des Bodens

ohne

(biegen Fleisch ) und

so sehr austrocknet , wo nicht stete Wasser-

stattfindet , und dadurch die Vegetation

wassers

auf Rigi-

und 4,2 .

Salz , durch bloße Austrockuung
zufuhr

daher z. B . 1864

auf 7,5 , im Juli

zeigen.

Meter , in

6,3 , 4,8

von

alpinen

Bedeckung

und 1800

blos

diesem Zustand

der

lagert ; während

im Juni

mittlerer

um 1600

sie in Zürich

den Rigi

Bei

Bewölkung , während Genf , in der

und 6,1 Zehntel

ist es gerade die Zone

die Bewölkung

kraft

volle 6,0

vor Uebermaß kalten Schnee-

bewahrt.

Local privilcgirt
Oberengadin

erscheint innerhalb dieses rhätischen „ HochbodcnS " das
seinen Seen , die zur Milderung
des Winters beitragen,

mit

und mit dein Mapimum
der Massencrhcbuug . So weit geht hier die Steige¬
rung , daß selbst in den obersten Seen des Bcrniua : Lago Biauco 2220 M.
und della Crocctta 2330 M . noch die Forellen leben.
Betrachten
solcher Höhe

wir
mitten

Alpenflora .

Die

nun
in

die Vegetation,
den Ccntralalpcn

Charakterbäume

der

so

stehen wir natürlich ,

, auch mitten
rhätischen

in

Alpen

der

sind

in

spezifischen
Lärche

und

Arve : beides zugleich die Charaktcrbäumc

des continentalen Nordasicns
von
bis zum nördlichen Rußland . Wie für die Grenze des gesammten

Kamtschatka
organischen

Lebens , so bedingt

erhebung
bis

eine

gegen

namhafte

5000

ewige Schnee

Meter

auch für

Erhöhung .

Gleich

steigen , während

weit tiefer hiuabrcicht ,

selbst au den Nordabhängen
fläche , also bis 2333 M . über Meer.
ausschließlichen

Beständen

wie in Tibet
am Südhaug

so steigt

Baumgrenze
In

die obere Baumgrenze

tritt

500

vereint

Wurzel . Die Lärche gefällt

am Rande

Stellen , und

siedelt

der

die oberste

M . über die Thal¬

hier weder Lärche noch Arve auf:

meist wachsen sie gemischt, oft brüderlich
sich besonders

die Getreidefelder
des Himalaya

im Oberengadin
bis 600

die Massen-

und scheinbar aus

derselben

des Waldes , auf freien

sich gern auf der freien Weide an .

Sie

entfaltet

sich

an solchen isolirtcn Standorten am besten, und eS erstarken dann einzelne
ihrer Acstc anf Kosten der Symmetrie des Baumes , krümmen sich und
geben dem Bamn ein reichhaltiges , wuchtiges Gepräge . Durch die schwanken,
dünn - und kurznadctigen Zweige, die wenig Schatten geben, saust der Wind
ziemlich ungehindert , und am Fuß der Bäume gedeihen reichlicher als sonst
im Walde die Kräuter.
Wo die Arve domiuirt , ist der Schatte » tiefer , der Boden moosiger.
Zu der höchst gedrungenen Kraft des Baumes stimmt trefflich der Bär in
der Thierwclt , der im Untcrcngadin noch zahlreich, aber dem Menschen unge¬
fährlich die Schatten des Arvcnwaldcs sucht. Das helle Grün der Lärchen
mischt sich lieblich mit dem schwärzlichen Blangrün der Arven : es ist fast
ein Wunder , zwei physiognomisch so grundverschiedene Bäume in so enger
Verbindung zu sehen. Ganz andere climatischc Factorcn scheinen dem ab¬
fallenden Nadcllaub der Lärche, und ganz andere dem immergrünen Arvcnwaldc zu entsprechen. Aber nicht nur bei uns , sondern auch in den Carpathcn und im großen sibirischen Heimatgcbict sind sie ja stete Genossen.
Diesen Hanptrepräscntantcn der Banmflora mischt sich als dritter Be¬
standtheil die hochalpiue und zugleich hochnvrdischc Abart der Fichte : Dinu«
Diooa Du Roi t'. moäioxiinn XzU. bei.
Nur vereinzelt und weniger ausgeprägt findet sich dieser Baum in
unsern übrigen Alpen : Rhäticn ist für unser Gebiet seine eigentliche Heimat.
Als vierter Baum dieser Region ist zu nennen die Bcrgföhrc , Dinus
mont -um ) lillsr , in ihrer hochstämmigen Form , wie sie sonst nicht gewöhn¬
lich auftritt . Sie kommt sogar im Untcrcngadin am Sfenpaß , und zwischen
Larct und DavoS in reinen Bestände » vor , und ist im Wuchs am besten
mit der pyrcnäschen Form : D . mvntona , iUUI t'. unoiimta . Dom . zu ver¬
gleichen, aber durch etwas weniger langhakigc Zapfcnschnppeu verschieden.
Es sind 6 bis !t Meter hohe, kurzästigc, äußerst gedrungene Bäume von
länglichem Umriß , ohne je die Schirmform der gemeinen Föhre zu zeigen.
Diese , die gemeine Föhre , kommt nur ganz sporadisch, in ihrer lang
hinab bcnadeltcn Bcrgform Driesvuim ^Vicli . bis ins Obcrcngadin hinaus.
Nur bis Seanss lUWO M .) schieben sich die letzten Wcißtanncn U. ^ .üies
Du Doi , gegen die Höhe empor.
Als Ausnahme unterbricht diese Nadclwaldung hie und da eine Eber¬
Daäus ), eine Espe

esche sKorstus anonxurin ), eine Traubenkirsche (Druuus

(Uopulus trsinulu ), eine baumartige Weide s8alix pontonära , elnpünoielv.s),
oder eine Birke (Uotuin »Um tz. pustosoons Diiriu ).
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Dcr Boden

des Waldes

aber prangt

im Schmuck der subalpinen

und Sträucher , von denen manche gerade diese Station
Bor Allem ist zu nennen

die liebliche Innnsea

Glöckchcn , mit rosenrothcm
den , von

rundlichen

Stielen

über der kriechen¬

dicht bekleideten Pflanze

sich wiegen , aber

kaum je die Frucht , eine hochgclbc Beere , zur Reife bringen . Das
Rüoäoäenäron
wimperte

bildet

ein Unterholz

durch hcrablaufende
rüssticuin

viel

seltener

im Walde .

Fiebern

Das

charakterisiern

(6 -, aeouititolium

^oüillen

mooelratn

überwölbten

Haine

und oinnamomea

und

nur

prächtige

(^

rostfarbene

Kalk das

kolemonium

ge-

in einer,

( U . cosrulsnni

f.

uUe ^ ia nlpinn ) , das weiße

) , die Alpenwatdrcbe

beleben

auf

Spezialform

Tüom .) , die herrliche Ricscnaglaie

Ceraniuin

1803

überall ,

wählen.

dorealio , deren tausend Weiße

Schlund , an haarfeinen

Blättchcn

Kräuter

ausschließlich

(VtraAens

alpinn ) , die

diese sonnigen , von einem tiefen Azurhimmel

in wunderbarer

Weise , und ticfdunkle

, gehen mit dieser echten Hochalpenflora

Rosen : pomikern
bis ob Pontresina

M . hinan.
Nambert

hat Recht , wenn er diesen Engadiner

Hainen

und ihren Be¬

wohnern

die Weihe

spricht . In

diesem ästhetischen Zug spricht sich eben auch wieder der climatische
aus : dcr Trockenheit , der starken Insolation , der Licht- und Wärme-

Charakter

wirkung . „ RnAiaclina
Die Vegetation
aus , daß

, terra
der

Wir
Auf

nur

erlauchter

kinn " beginnt
Theil

fühlen , daß

aus

wir

das

, Csntinnn

Sprüchlein

eigentlichen

des Italieners.

dcr großen

von Arten

ealcnrata

zu¬

zeichnet sich dadurch
zusammen¬
Kette uns

sich eben hinbreitcndcn

der Berggipfel

nivalis , Viola

und Zartheit

Alpenpflanzen

hier im Centrum

bilden eine Menge

an den Lehnen und Hängen

Feinheit

und Triften

den unabsehbaren , stundenweit

wiesen dcr obern Thalstufc
tusilolia

und

offenen Wiesen

sie zum größten

gesetzt ist .
befinden .

ausgesuchter

gedeihen ,
und tricolor

Heu¬

Masse , die sonst
Vnckrosncs

oio-

1. belln . Ono-

brvelns inontana , Trilolinm
nlpinum , V8ter alpinem , Reckieularis tuberoon
finden sich zwischen dem Rasen dcr Gramineen , zwischen den hoch aufschießenden
Stengeln des Cirsium Iisteroplppllunr
, dcr Centauren
nervosain
den Wiesen
der Thalfläche
und die Pracht

von St . Moritz

und Campser . — Diese Wiesen sind der Stolz

dieses Landes : Ende Juni

Farben , in einem zahllosen Gewimmel
großem Maßstab

prangen

sie in einem Schmelz

großer Blumen , wie die Schweiz

der
in so

nichts Aehnliches bietet . Das Weiß riesiger Clirzmantlremum,

das Gelb der Compositen : Ilvpooboeris

nnitiorn

Roth dcr Tz -cünis

und dcr Centauren

äiurna

, des Cirmum

der Veilchen , das Schwarzbraun

deslMleum

, Hieraoiunr

nlpinum

, Vrniea

, das

, das tiefe Violett

, das Blau

zahlloser
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Olentiano » , Viola ealcarata und /-We-Am/I üc//a , Veroniva , Eainzmnuia,
IMzAounra giebt dicscu Flächen einen fast irisartig schillernden Ton.
Brügger hat in anziehender Weise das eigenthümliche Erwachen des
Frühlings in diesem Hochland im Wesentlichen also geschildert: Bereits am
22 . März , 42 Tage vor dem allgemeinen Verschwinden der Schneedecke, er¬
scheinen durchschnittlich die blauen Sterne der 6entiana
verna , und mit
oder bald nach ihr die gelben der IWtentilla verna , die scidcnhaarigcn
Glocken der Wnemons vernalis , und es rothen sich an sonnigen Kalkhalden
die Blüthen der 13riea oarnoa , Am 2 . April sprossen an entblößten Wiesenstellcn die hier stets wcißblühcndcn Kelche des Eroens vsrnns hervor, dessen
Schaarcn der schon grünenden Matte wieder vorübergehend die täuschende
Farbe des Winters verleihen. Am 3. April , mit dem ersten Lerchengesang,
össnct TussilaAo lurkara seine goldgelben Blüthcnkörbe . Am 18 . April er¬
scheint lOriinnia karinosa , und an Felsen I ' . üirsuta . Am 24 . April Ooivgala OlmmMÜnxrm , Tülaspi 8alisii , (lentiana aeaulis rmd ^Vnenrons
Znlfursa , Erst am 3 . Mai ist endlich der Thalbodcn allgemein frei von
Schnee, und es entfallet sich nun bald die Mehrzahl der Wiesenblumen : am
18 . Mai ist das Grün der Wiesen entschieden: Viola ealearata , Drimula
oklioinalis brechen auf . Am 18 . Juni blüht Truiius I 'ackno, 8anil )uon8
raoeino8a , 1l6rÜ6ri8 und die Vaeoinion . Biit dem 12 . Juni enden im
Büttel die letzten Schnccfällc , um freilich in jedem Sommermonat sprung¬
weise das eine oder andere Mal , wenn auch nur flüchtig , sich einzustellen.
Am 20 . Juni erblüht auch die Alpenrose , und es ist der Höhepunkt des
Pflanzcnlcbens im Thal erreicht.
Nicht früher , als im Obercngadin , entfaltet sich der erste Frühling um
Engelbcrg , 800 Nieter tiefer : hier erscheint >4866 ) 0roon8 am 7. April.
Erst in der Begrünung des Waldes z28. April ) zeigt sich der Borsprnng
der niedern Lage.
Wir erkennen deutlich den mächtigen Reiz des continentalen Einflusses,
wie in der rasch steigenden Temperatur , so in der frühzeitigen Entfaltung
des Frühlings in der Natur.
Das Buschwerk der Rüockockönclren, Vae.cinion , der .Innipsrus
nana,
hüllt die untern Lehnen ein. An den Bächen , an dem Ufer der Seen sind
die Zwcrgweidcn in sehr zahlreichen Formen verbreitet. Zu den nordischen
^i 'ürmonla , Vvr8ini1e8 , Dapzwnum , Alauoa , lnwtata gesellt sich die sub¬
alpine ckvoia Vrll . Die Gcröllhalden bedeckt ^Vlnns viriclm so gut als am
Bchrings -Mecr , und an den seltenern Kalkbäudern ? inu8 rnontana iVIill.
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1. I ' umilio

lloko

, auch bereits

deren

südöstliche Nebenform : k. LIu § Iru8

8eop . , welche sich durch flache , hakcnlosc Schuppcuschildcr
Felsen

klebt in Menge

ausgezeichnete
3lattüio1i

die höchst eigenthümliche

Tvimula

^ ravsolsim

ein Schmuck

Bündtcn

, erfreut

uns

Oapüns

: striata

Hatt.

Die

lieg -. ; im

blättrige

die duftende , hcllroscnrothc

und glänzende Hochalpcnflora

Oraruiuseu

llntcrcngadin

der feuchten Schluchten . Nirgends

obersten Höhen , von 2öt »0 Nieter

vollständige

auszeichnet .

An

und durch tiefes Purpur
ist Oortrma,

so häufig

Blüthe

als

in

der zierlichsten der

an aufwärts

, ziert eine höchst

. Aber es fällt auf , wie sehr hart-

vorherrschen : Xuräus

, Lsoleria

clistiolra , Xeolsria

Irir8uta, Xe8tuoa pilo8a , varia , Nalleri , und wie trocken und vergilbt die
Abhänge

schon Anfangs

herabkommcn

und

August

das

schmelzenden Schnee

Grün

die azurnen

der ^ närooaeo

Im

rhätisthcn
Eine

tonangebend
bis ins

Hochland

ganze Reihe

Maloja

wir näher

bis

, und

wo

Tyrolcr

Kalkgebirge
weiterhin

ganze Reihe

Zcrnctz , mit

breite

geht aus

gehört , während

entschieden zum Osten

weite Plateau

zusammenzieht

Untereugadin

und

das

deutenden

und
Es

seine

orographischcr

die Stelle , wo sich das
wohl " , sagt vom

Kenntniß

Bündtens

so dicht an einander

von einander

geschieden."

eine , der immer

kommende Erhitzung

schmaler Thäler , welche die Sommertcmpcratnrcn

schrofferen

ist also nicht , wie

zu schmaleren Ketten . „ Selten

noch zu Hülfe

vom

und Albula

wird , ein tief eingeschnittenes

bildet ; es ist vielmehr

diese besondere Tcrraiubildung

Massencrhebung

füllt , so stellt

des Bcrnina

zu rechnen sind .

der in

und Bayern

schmäler und schluchtartig , gleich

und doch zugleich durch tiefe Einschnitte
besagt

ihre letzte Station

des Oberengadin

llntcrcngadin

dies wahrnehmbar

Münstcrthal

mit

bis Wallis

Tyrol

diese Scheidelinie

Tafelland

unerreichte Theobald , „ sieht man so riesige Bcrgformen
Klimatisch

nur

nach Westen zu erreichen.

den weiten Massiven

Thälern , sich gestaltende

in den Ostalpcn

der Wcstalpen

und am Ortler

hinwieder

zu , in welchen Bezirk

Flußthal , welches die Grenze

„gedrängt

den

sich diese zwei Florengebiete

von Arten , welche vom Dauphine

heraus , das; das

noch zum Wcstgcbiet
den

um

so mancher , in der Schweiz

Engadin , um hier ihre letzte Etappe

sich deutlich

vom Schnee

leuchten

, die zartrosenrothcn

rst es , wo die Pflanzen

zusammentreffen

hin ; eine

Lehen
es

des Xritrioliium

waren , haben im Engadin

nach Osten

aber

Seltenheiten.

der Ostalpen

scheiden.

Polster

Herrlich

und die Blüthen

hier sich findender
jenen

sind , wo nicht Wafsersäden

unterhalten .

zu coutinentalcr

noch be¬

so tiefer und
Höhe steigert.
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Die Trcnnungslinic

der beiden Gebiete läuft von der Selvrettagruppe

und von da über Süs und Zcrnctz zum Wormscr Joch und Ortlcr , dessen
Ostabhang noch mehrere westliche Arten bietet : denn noch gehört der Ortlcr
durch seine mächtige und breite Masse im Großen dem Gebiet an, dem auch
die Beruinagruppc angehört , mag auch für den Geographen die Adda und
der Oglio eine systematische Grenze bilden.
Nur

das Untercngadin

und

Münstcrthal

mit dem angrenzenden

Samnaun bietet : Uockionlarm asplsnikolia und .laoguini , Oonkaursa au8triaea liü . non ^ViU6 . (beide letztem doch auch im Rhütikon ), Lempsrvivuui
V uneleii , Urimula Alubinosa und oonousio 3?üom . (Daoususis (Uo^ lo.), Orasta.
sbsliata und tomeutosa k. uivea ., Oroüaneüe lncornm (auch Puschlav), 8eneeio ueürnäeusis (erst in neuerer Zeit längs der Straße auch ins Obcrcngadin
gewandert), östliche Arten , welche alle hier ihre Wcstgrcnze erreichen.
liosa ear ^ opliMaoea (Obcrvcltlin , Rheinpfalz ) , Liszmrtzrium strietissimum (Poschiavo, Picmont ), Rlialietrum alpinum (Mont Ccnis ), 6ortu8a ^latküioli (Piemont ) , ^ stra ^alus üsprvssu « (Tessin , Waadtl sind
ebenfalls nur im Untercngadin östlich unserer Grenzlinie vorhanden , allein
sie haben , nach einer weiten , bei den meisten Arten die ganze Schweiz
betreffenden Lücke, im Westen noch vereinzelte Standorte.
DiantRu8 äsUoiäe8 strahlt bis znm Cauton Zürich und von da nach
den Bogcscn.
^oonitum
varieAubum und Oalsopmo vemiaolor strahlen durch das
nordöstliche Gebiet nach GlaruS (Mals , und den kleinen Cantoncu aus;
letztere hat noch einen sporadischen Standort im Auzascathal.
Neben diesen, für den wenige Quadratmeilcu großen Bezirk östlich
von Zernetz bis Finstermüuz auffallend zahlreichen Arten , die von hier an
ostwärts in Throl verbreitet, znm Theil ganz gemein sind, kommen nun für
die Bedeutung jener Scheidelinie in Betracht die westlichen Arten , welche
hier Halt machen, ohne sie zu überschreiten:
6ensiana pnrpnrsa , in der Schweiz gemein , hört mit dem Oberengadin auf ,sporadisch noch in B . Minghem , und geht auch im nördlichen
Alpenzng nicht weiter als bis zur Jllcr in Borarlbcrg.
Viola calLarata , das herrliche Ricscnveilchcn unserer Schweizer Alpen,
noch im Obcrcngadin so häufig, hörl am Wormscr Joch auf , und fehlt in
Throl fast ganz. Auch im nördlichen Alpenzng überschreitet es den Rhü¬
tikon nicht.
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^lolmmilla
pentaplivllea , gcmcin in der Schweiz , geht bis zu den
Alpen des Ortlcr Stocks , ohne das Etschthal zu überschreiten.
Dlanta ^ o alpina , noch im Obcrcngadin ein wesentlicher Bestandtheil
der Alpmattcn , nimmt von dcr Tyrolcr Grenze an sehr ab.
lliannncnlrm Dlmra geht bis zum Albula und Murter bei Zcrnetz, und
macht nach Osten dem U . ü^ driäus Platz.
krimnla intvArikoIia ist im Obcrengadin bis zum F-lüela und um den
Silvrctta nicht selten, von da an im Osten völlig fehlend.
Auch Drimula latitolia , im Engadin verbreitet, geht nicht nach Tyrol.
Ebenso laufen Uotsntilla nivoa , ^ Isins rogtrata , 6eraninm stivarioatnm , und auch Dn/ .ula Intoa , ^ sztrantia minor , Xagtnrtinm
pvrenaicum , l3rinu8 alpinub , ^ olnllsa nana und maoropüMa
(fehlt auch dein
Untcrengadin ), l ' rimnla Irirmuta , Oracoesplralnm
Un ^ 8vstiana , Oarsx
Uoticla , I >a8krpitiuin liirontnm , Lnplonrnm
otellatum , Viola osnisia,
wenn sie in Tyrol weiterhin auch nicht absolut fehlen , nach Zuccarini doch
ihrem Hanptarcal nach mit dem Gebirgsstock des Ortler aus.
Nach Hausmann verhalten sich ähnlich Eampannla oeni8ia und rlmmstoickali8, ^ czuilegna alpina , 8axifra ^ a planitolia , L.rt6mi8ia c,üaciali8,
Osraninm
ckivaricatum , E-repio pz'gmsoa , Viola oenioia , tzlorniaria
alpina : alles vorwiegend westliche Arten , die im Osten der Etschlinic ab¬
nehmen und bald aufhören.
Und im Obcrvcltlin gehen bis Bormio , aber nicht ins Etschthal hin¬
über , die für die mittleren und westlichen Alpen so charakteristischen 8axitran -a Ootzcksclon und Ko8a moutana.
Dafür beginnen östlich vom Vormscr Joch und vom Bintschgan nach
Osten liüoäotlramuus
Eliammomtus , tlarsx tuliAinosa , ^ .ratz>i8 petrsoa,
I' rimula minima , 8axisra ^ a Uurooriana , 8e8lsria 8piikvroL6pIrala , Dian
tlru8 alpinem , 8axikra ^ a elatior , 8eno <?io neinoren8i8 k. 0acalia8ter,
.V 'temmia tanaostitolia , ^ 8tra >>'aln8 ve8ioarin8 , Ilorminnin pvianaienm,
Umcksrota Uonarota , 8o1<lanella minima , Earäamins tribolia , Pflanzen,
welche zu den charakteristischen Arten der tyrolischen Berge gehören.
Gewiß ist durch so beträchtliche Grcnzwcrthc auf einer so schmalen
Linie deren Bedeutung als Scheide dcr westlichen und der östlichen Bcw
breitungsccntrcn bewiesen.
Nicht nur die Pflanzen -, auch die Thicrwclt thut diese Trcnnungslinie
dar . Im Obercngadin tritt noch die echt wcstalpinc L . Lvirm auf , ein
Eharaktcrfaltcr der Alpcnthäler von Spanien bis Picmont , Wallis , Dessin
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ostalpinc

die ausschließlich

an nimmt

Bormio

(Gcneroso ) . Don

44 Gering

ein.

seine Stelle

hat bei Tarasp

Killias

Schweiz

?Iube > gesammelt , östliche Falter , die der übrigen
iUaturna

Die östliche illeliteoa

letzte Colonic

und kehrt , als

k.

xilosoUoo

und

4^;-osona ^ .msneln

fehlen.

geht etwas weiter , bis Pontresina

hinauf,

Einfischthal

wieder.

gegen Westen , im Walliscr

tritt nach Mousson an die Stelle der schweizerischen Relix
die östliche 14. ostvia Harbin . , und es erscheint die flache Form
der 44. Miraba 8bnck . , die sonst auch in der Schweiz nicht vorkommt und
Tarasp

Bei

oriceboruin

angehört.

dem Tyrol

Auch klimatisch ist der östliche Factor

in der Natur

des Untercngadin

deutlich nachzuweisen.
M . Höhe , zeigt im Vergleich

Zcructz , bei 1476

( 1448 M .) eine kontinentale

Andermatt

mit dem gleich hohen

Kälte des Winters , eine contincntale

Wärme

des Sommers , und derselbe Unterschied ist zwischen den gleich hohen

Punkten

Nemüs

( 1213 M .) zu spüren , obschon

( 1240 M .) und Churwalden

bereits dem büudtuerischcn Hochbodcn angehört.
doch Churwalden
Julir Tcc. Jan. ssebr. §Marz ArrN Mai. I »m. 2>ni. Aug. S -rl.
9,4 II,5 14,3 12,8 11,1
3,8 —5,7 -8 .0 -3,8 - 2,2 3,7
Zcrnctz
Andermal! 3,0 - ^ ,6 -0,7 -3,4 - 1,6 3,1 7,9 9,6 12,4 10,5 9,3
Ncmils
o,3 —3,6 -6,2 -1,9 ! 0,0 5,8 11,7 13,5 16,1 14,4 12,6
-2,9 -0,1, - 0,2 5,4 10,6 12,0 15,0 13,2 12,0
blnirwald 5,8
Noch der Februar

ist in dem Untercngadin

Alpenthälcrn , aber schon im April
wärmc

weit

Oktober

höher , und

an . — Ein

Erwärmung

dauert

bis

gegen

den

müssen wir für die Schweiz ein extremes

nennen , wie es sonst in unserem Gebiet nirgends
temperaturen

kälter als in den westlicheren

und vollends im Mai steigt die Frühlings-

diese größere

solches Clima

L «.
4,4
3,5
5,6
5 .6

mehr vorkommt . Um Winter-

zu erreichen , wie die Januartcmperatur

von Zernctz , müssen

wir schon — von dein ganz isolirtcu , durch seine localcu Glctscherwinde er¬
abgesehen — bis zu dem 340 M . höhern Sils - Maria
Bcvers

kälteten

(— 8,4 ) , und in der Central - und Wcstschwciz bis zur Höhe des Gotthardt
(2478 M . — 8,8 ) ansteigen , wo ähnliche
(2093 M . — 8,2 ) und Bernhardt
vonRcmüs

Kältegrade

herrschen . Und die Julitcmperatur

Stationen

des eidgenössischen Bcobachtuugsnctzes

und extreme Natur

des Untcrengadin

aus . Während Bevcrs
schon beispiellos

von 1036 M . an auswärts.

aber spricht sich, dem Obcrcugadin

Namentlich

ist die höchste aller der
gegenüber ,

in der geringen Menge

die trockene

der Niederschlüge

noch 84 Cm . hat , eine für die alpine Region der Schweiz

kleine Zahl , so hat Zernetz blos 63 , Schuls

66 , Nemüs

gar
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nur 62 Cm . jährlichen Rcgcnfalls
höchste gesteigerte eontiucntalc
Der
mit

Natur

und das

starke Reiz , den eine relativ

der starken Insolation

schlagen

auf

östlicher

Arten ,

sondern
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Aus
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Dzmmim
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an , welche uns

und Fauna

Formen

üuUoikorum
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, Ooutaursa

die bis

an deren Stelle

eine sehr große Form
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dominirendc

der okücmalis
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, 8tipa , und
Oartüurm,
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unserer warmen
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elatior,
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der herrschende Nadelwald , und die überwiegende
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gezählten
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und Ino

Osr )-on k. oirrz -sooeplmla . vorkommen.

Aus
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szUvntioa, , und die in Davos
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8isz -mürium

Dücede , 8 )' rieütüus
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darstellt , dessen
liegt , auf welchem
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Auch fehlen ihm

diese Einrcihung
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geworden , welch'

eines Thales

, DraeoospIuUum

Duckoru , sllslitma

und ( Fllarus

deutlich

, in einem Niveau
bereits

lucorum

feuchten Waldpflanzen

bietet uns

Feldblumen

fast berechtigen würde , dies kleine Gebiet

anzureihen .

dringenden

sie

, Osto , Di ^ oa,

und mit so stark abstechenden

Listen ist uns

Flora

eaiz -opüzUlaoea, , Oroüanoüs
von Thieren

Rand;

der Unter-

zeigen , wie die Falter.

mitgetheilten

, Dilium

Aeänsa

die gewöhnlichen

hoch in der Conifcrenrcgion

selbst in Wallis

schwarzen
Saum

sind so tief gefärbt , daß man

die Dreüisn

Farben

marinen Charakter

tiefste Sohle

breiten

in der Schweiz.

daß

dunkeln

den bereits

sich erstreckendem

schwarzen

sind von einem so kräftigen Schwarz

dieselben auffallend

Region

der Flügel

sehr breiten

kaum wieder erkennt , und

Killias

des

von einem reinen , starken Blau ; D . ^ .eZon

, Dsx . zeigt

Auge » flecken, wie nirgends

Thiere

zeigen daselbst eine ganz merkwürdige,

flügel ; 2 . uoüiUeoo , ) Iinos , kilipsnänlso
Durzmls

Nieder¬

der

im Habitus

mit sehr breitem , gegen die Mitte
Saum

, in Verbindung

den so sparsamen

im Fortkommen

nicht erreichte Vertiefung

schwarzem

anfangs

und

noch deutlicher

blauen Dvcssnen

ZFAssna . transalpine

trockener Ostwindc.

ausübt , zeigt sich nicht nur

grünlich , ist bei Tarasp

ist tief blau

Herrschen

so extreme Temperatur

der Bcrgrcgion

die Organismen

Untcrengadiu .
Wallis

. Klar zeigt sich hier die für unser Land aufs

gemischt Dz^c . Dros , Drsstia

all ' diesen einzelnen

Zügen

wird

uns

Ceto , ^ rA ^ nnis

Tüoro

deutlich , daß das Unter-

ciigadin in Bezug auf scinc Schöpfung culschicdc» zu dcu Südalpcn gehört,
und daß nicht dic nach Nordosl gerichtete Flußrinnc des Jnu . sondern das
nahe Etschland ihm seine Bevölkerung und scinc Florcnbestandthcile zuführte.
Hier , wie bei Schasfhausen , wie in der Jnradeprcssion , haben wir einen
Fall , wo die Vcgetationslinicn nicht den heutigen Flnßläufen entsprechen.
Bei Schasfhausen sind es doch wenigstens zwei nordalpinc , nur nach Westen
und Osten gesonderte Gebiete , dic der heutige Rhcinlanf durchbricht; hier,
im Untcrcngadin , durchströmt ein nach Norden ablaufender Flnß ein , von
einem subalpinen Thal her evlonisirtcs Gebiet , ganz so, wie heute dic nach
Norden abfließenden Juragcwässer ein vom südlichen Rhoncthal her besiedeltes
Tiefland durchströmen.
Zwar ist dic Wasserscheide an der Rcschenscheideck
, zwischen Jnu - und
Etschgcbict, mehr als 400 M . über dem Jnu bei Martinsbrnck und der Etsch
bei Mals erhaben ; dennoch hat sie, in diesem Gebiet der Masscncrhcbung,
keine genügende klimatische Schranke geliefert, um dic Colonisation von Süden
her auszuschließen.
Auch wenn wir der Verbreitung der einzelnen Arten nachgehen, ist dieser
Beweis leicht zu führen:
Imserpitinm 6muäini , in Bündten so verbreitet, fehlt dem tprolischcn
Jnnthal und dem ganzen nördlichen Throl , geht aber über Naudcrs und Ncschcn
südwärts , oder richtiger : es steigt durch das Etschland ins Untcrcngadin herauf.
Ganz so verhalten sich Hi8)' müriam skrioiissimnin , Eentanraa , mnoulosa , Trabis saxatikis , (lapseila pauaikkora , Urv ^iiiniia Iwlvatiouin.
Sie fehlen dem Jnngcbiet von Finstermünz an ganz , setzen sich aber über
das Ouellgebiet der Etsch nach dem untern Bintschgau fort : sie gehören zur
südalpincn Flora . Ulraaooeplmknm auskriaonm und ^ .ksins rookrata sind
besonders bezeichnend, weil sie in ganz Tprol nnr in dem an das Untcr¬
cngadin angrenzenden Etschgcbict vorkommen, also deutlich die Zusammen¬
gehörigkeit beider Thäler bis in einzelne Seltenheiten hinein darthnn.
Bis in Obcrcngadin
reichen von östlichen Arten noch hinan:
^ .rakiw UlaUsri , Eap86Un pauoikkora , Oirwtürm ^ Iaoia1i8 , 8ks1Ikrria
4A'is8eana , dwmpsrvivnm
^Vnikenii . d,sneoin aUrobamit'olirm tauch
Appenzcll) und <?:rrniolion8 , t 'repi8 .laagnini , Uapnvsr akpinunr s.
rüseticnm , Oarex ValUü , Vaieriana 8npiua . (auch Strcla und Rhätikon ).
^ViUömetia <
aparAioicl68 und Tsontoäon inoanns , dic in den nördlichcn Ketten bis in dic Alpen von Schwyz gehen.

^tra ^ eno aichina. tritt in: Obcrcligadin und Mittclbündtcii als Westlichcr Ausläufer ihres sehr verbreiteten Areals in Bayern und Tyrol auf,
erscheint aber wieder in der westlichen Schweiz.
knlinonaria . amrrsn ist in Mittclbündtcii und den Bergen des insubrischcn Gebiets nicht selten; sie erreicht hier ihre Wcstgrenzc, um erst
wieder in Ccntralfrankrcich aufzutreten.
Oapiino striatu geht von Osten durch Bündtcn , hat hier ihre Hauptstatiou
und strahlt bis Uri und in die nördlichen Alpen von St . Gallen und Schwyz aus.
Der Eiidcinismus ist im Eugadiu , ungleich dein Oberwallis und dein
nahen insubrischcn Gebiet , kaum nachzuweisen: blos die schon angeführte
Form des Bcstsnioistuin (cosruleuin ü riievkionin Biiom .) gehört vielleicht
hierher . Solist bildet das Gebiet nur einen Bezirk Südtyrvls , dessen Eigenthüm¬
lichkeiten es in Briinnia oonensio :e. theilt . Aus der Thicrwelt ist Älslitwa.
merkwürdig , die nur in zwei Gebieten : am Calanda , Gürgelctsch,
und gegenüber im Bal del Fain einerseits , in der Glockncrgruppe
anderseits vorkommt, und dadurch an die localisirtesten Alpenpflanzen, z. B.
Oarox n8kukata erinnert , die am Fiinbcrjoch mit 0v6pi8 iuioata vorkomint.
Dagegen erreichen folgende westliche Arten im Obcrciigadin ihre Ostgrenze : ^ .steno8k)Ae8 lsuooplyplla , 8an88nrea stepreooa , 8eirpn8 aipinus,
(stsrarstnrrr aeonikikolinm , isolirt iioch in P . Tasna , Beontoäon p8enäooriopno . ^ rkömima Flacialis ist nach Brüggcr im Engadin nicht vor¬
handen, also unsere Angabe S . 345 zu streichen.
Albnla

Hervorstechende Eigenschaften der Vegetation und Flora des rhätischcn
Hochlandes sind noch folgende:
Durch die bis ins oberste Engadin verbreitete, sporadisch sogar bis in die
Berge des südlichsten St . Gallen ausstrahlende Dolde Bamerpitinm 6 -auäiist ist unser Gebiet bereits mit den Bergen des insubrischen Gebiets , so
stark auch die climatischen Verschiedenheiten sind, verbunden.
Die Dolde Bonimamnia verkicstiiarm hat in Bündten und dem be¬
nachbarten Tyrol bis Benz im Dranthal und in Val Fiemmc ihr ende¬
misches Vorkommen , abgesehen von einem sporadischen Punkt in Serbien.
BIsta,8pi lPstimi , ein Bindeglied zwischen Bist . cstpe8kra und psrkoliaknnr ist im Oberengadin (sporadisch noch bei Lavinj und Oberpuschlav
gemein , und mir bisher nur aus diesem Gebiet bekannt, wie ja überhaupt
der Typus Bist . aipeokrs in jedem Bezirk in variirtcr Gestalt auftritt , waS
sich nicht mir in den Alpen (Bill , IwroLcisti , Bill - straost^ petainm,
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Tüi . vir ^ atnm ) , sondern auck) im Jura (Tsti . Oauäini ) nnd selbst in den
kleinen Bvgescn (Dist . vo ^ esincnm ) crwahrt.
Merkwürdig ist , daß die nordische Trienstrki », welche in den deutschen
Mooren (Schwarzwnld : Titisee ehemals) nnd bei Einsiedest, ihre südlichsten
normalen Standorte hat, nnd, gleich so manchen nordischen Anen , die Alpenkctte flicht, im Herzen der großen rhätischcn Ccntralalpen , im Bal Roscg der
Bcrninakcttc , eine versprengte Station hat . Diese Erscheinung wiederholt sich
in der Centrnlalpcnkettc nur auf zwei Punkten : bei Andermalt im nördlichen
Gotthardtstock und auf der Tartschcr Alpe im tyrolischen Bintschgan , endlich
den Poralpcn Savoycns bei Albertville . Auch in Bayern berührt sie nicht
einmal die Boralpen . Sie mahnt wieder an .Innen » »Hua-rrosn », der , im
Schwarzwald und Bayern nicht selten, weder in der Schweiz noch sonst wo
in die Alpen eindringt , mit alleiniger Ausnahme van Andcrmatt.
Noch sei bemerkt, daß, wie an rein alpinen Arten , so auch an Ovperacesn und .luneacsen , also den Snmpftanzcn des hohen Nordens , die
alpinen Moore des Dbcrcngadin reich sind : .Innen » nrekicu » >'anch F-lncla),
E'nrsx Ilnxstanmii , irri ^ im, n »t,nint :r, stieyior , ^kicrn ^ iocliin . ( !. Vniiiii
bei St . Moritz , Bal Bevcrs und Albnla nnd im nahen Tyrol.
Gleiche Bedeutung hat der prachtvolle nordische F-arn Ilokrveinnm virAiniannm , der von Dalecarlicn , Finnland nnd dem mittleren Rußland an fehlt,
mit einziger Ausnahme der Laubwaldrcgivn in, Hintern Prätlignn (TcrneusT
Die Flora des bündtncrischen Hochbodens zwischen Borderrhein und
Jnn ist derjenigen des Engadin entschieden trilmtär : hier, im Engadin , liegt
das Centrum , in die Berge nnd Thäler Mittclbündtcns gelangten nur die
Ausstrahlungen . So strahlt Vnlerinna . »npnna. bis zur äußersten rhätischcn
Kette : dem Seesa -Plana des Rhätikon aus , und trifft dort mit der Sstgrenzc
der Oampanuia eenisin zusammen. So strahlen nach Brüggcr disneeio
enrniokien » und nstrotnnitoiin », aber auch 1' riinnin Ainkinosn in einzelner
Spurt . oxilisIIrnAA . bis auf das ParpancrRothhorn , INsnroAvne , Dianbstn»
Aiaoiaii » und Oarex stieoior bis an die Tödikette, dienixervivuin i? unostii
bis Rhcinwald aus . Eigenthümliche Bcrgescllschaftungen, selbstständigerc Borkommnisse sind wenige zu nennen. .Innen » cnsknnen ». der im Norden bis
Großbrittannien herabgcht, erscheint in Oestreich, Kärnthcn 'Tyrol ?) und bei
Obersaxcn, Bals , Splügcn im mittleren Bündten und am Flucla (Killias)
wieder. Gegen Westen, gegen den Gotthardt nnd das Tcssin ist in den Gebirgen
der Adnlagrnppc ei» ilebcrgang spürbar : da stellt sich ^ rmerin

nijüna und

llivracium

pioroickos

Art , Dinnson

loorealis

mnla . inte ^ riioim
in

aber

nach Nordwcstcn

den
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durchzieht in sehr dichter Verbreitung

um

Eine
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kommen , ein stark von Süden her beeinflußtes Gebiet , eine subalpine Colonie.
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bewirkt . Denn bis zum Südabhaug
der Berucr Kette
erstreckt sich die reiche südwestliche Flora : sobald wir die Gcmmi überschreiten,
begrüßen uns auf dem Torrcnrhorn
und der Cherbcnon -Alpe Votvntilla

nivsa , Wnsrnone

lmläsnsis

, ^ ncirosaes

iÜ8 nipiim , ^ .rebia , Vitaliaim

, 8axikraAa

hinter

an

uns

und

mehr

haben , sind

wir

noch : die Einsenkungcn

wie einzelne
abhänge . Es

Spuren

der Walliscr

gegen
Innere

bikiora ; sobald wir die Grimsel

der Maycnwand
der großen
Arten

in der Walliscr

Gletschcrkettc

hinüber

nach
Westen

den Höhen
versperrt

des Bcrner

westlicher Arten

verhindert , von
des Oberlandes

der nördliche

Alpenlandcs

.

Kalkzng

aus

gegen Süden .
vielen

: dieser äußere Zug

geziert , die nicht , oder nur

der Berucr

ihren Centren
So

Arten

Alpen

hinüber
Aber

den Weg

zu
auch
ins

ist mit einer Reihe süd¬

in Ausnahmen

in dies Gebiet

eindrangen , die gerade um so mehr die Regel beweisen.
Christ , PflLnzenledender ZLweiz.

Flora;

zeigen deutlich,

geweht sind auf die Nord-

ist somit kein Zweifel , daß der hohe Kamm

die südlichen Alpenpflanzen
strahlen

oarnea ., ^ .Linlisa , nana , Dz' olr-

24

370
Also
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Trikolium alpinum , IRaea auskralis , Vokenkilla minima und Avancliklora , Vlolmmilla poniapüvllea , 8axikra ^ a cmsia und rmpsra , (luvn
simpstox , Imserpikinm liirsnkum , ^ .rksmisia spioaka , ^ otiillsa moscüaka
und maoropüz -lla , Oürz -sauküemum alpinum , ^ ronicum Olusii , Oampanuia eenisia und rliomstoülalis , Olenkiana iracliz -plizckla und isuslla,
Lriuus alpinus , Veronika saxakilis , Ueclienlaris roskraka und kubsrosa,
^närosaee

üelvekiea und ^ laeialis , Uaraclisia , cknncus .lacguini , Trmula
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1. 8axikraAa aerrina , Orspia p^ Awosa sind auf die Nordseite des
Sanctschpasscs gelangt.
2 . lieber den Nawyl traten in das Plateau dieses Passes ein : Oarsx
rwkulata , 0rspi8 p^ Amssa . — Im Engstligenthal ob Adelbodcn findet sich
lünnwa borealis.
3 . ^ nsmons lialciensis , Rannnoulrw
parna88ikoliu3 , Dz-ostni8
alpiua , 8a1ix 000310
. und 1I ^ r8imte8 , 0rvpi8 p/Awsoa , Hains larioikolia, Oxzckropia lapponica haben die Gennni überschritten und sich an je einer
Stelle am Nordhang oder richtiger auf dem Plateau dieses Passes angesiedelt.
4 . 8a1ix planen , OxM -opia lapponica -, Dotsntilla , kriAicka.,
tsuina 8clleueürisri sind durch den Lötschcnpaß je an eine benachbarte Stelle
auf der Nordscitc eingedrungen.
5 . Im hintersten Lautcrbrnnncnthal haben sich cingefnnden : Alains
larieikolia , ^Voociaia st^ psrstorea , Lsioniea . ^ lopsonroa , letztere nicht aus
Wallis , sondern ein aus weit entlegenen Gebieten abzuleitendes Porkommniß.
Entweder entstammt es dem insnbrischcn Alpcngebict , und dafür mag die
ebenfalls insubrische Oalaininküa Aranckiüora des Simmenthals sprechen;
oder es ist die letzte westliche Spur des Areals , das die Uskoniea in den
Ostalpen , vom Schncebcrg bis nach Obcrbayern , ausweist . Die Pflanze ist
von Fcrd . Schneider 1868 ob Gimmelwald in wenigen kleinen Colonien
entdeckt worden.
6. Ueber die Grimsel ins oberste Aarthal sind vorgerückt: 8a1ix
Aianoa. und iU^ r8inits8 , ^ .nclroaass tomsnkv8a ., kinAnioula Aranciikiora,
?c >1sntiUa kriAicka, Uüasa aipina.
7. Ganz sporadisch, ohne nachweisbare Paßlückc sind von Wallis her
eingedrungen : Ranuneulna p ^ reneeua (3 Standorte ), 8ecknw repsna (2),
8axilraAa stistora (Oldcnhorn , Albrist ) , sxarata (ö Standorte ) , planikolia (5) , ^ .LÜillen nana (4) , 8eneoio insanua (ö) , 6 -sntiana ukrisnIo8:r (2), od1u8ikoIia. (2), Usckisuiaria Larrslieri
(5), 1?e8kusa varia (1).
8 . Aus Osten berühren die Grenze und haben sie überschritten : Rumsx
nivali8 , Uriinula InksArikolia , 8a.xitraAa akenopstala ..
9 . Oxz-kropia iapponioa , Xodreaia , Oarsx ruxs8tri8 , 8sckum rspen8 , 8axikraA,a 8sAusrii finden sich am Faulhorn , also auch am — hier
äußern — Rande des Oberlandes.
Eine besondere Stellung nimmt allein der östliche Winkel des Ober¬
landes : die Thäler von Hasli und Gadmen ein. Sie stellen sich dar als
ein vor dem übrigen Gebiet privilcgirtes Einwandcrungsgcbiet südalpiner
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von Untcrwaldcn

alpiuum

macht .

und

: tz'arox

und Oentiana

alpina

erreicht im Wäggithal
der Nordhang

vom Südabhang
rückt diaxifraAa

Es

finden
Ilal-

elatuur . Aber

Hochalpentypen

und

hochalpiner

, Oxvkroxis

pniuila , Delplüninnr

Rücken

Bcsicdelnng

- und Mnicnthals

ist durchaus

beobachteten

Platz

stocks, sind , wie wir schon bei den östlichen Berncr
durch die nachweisbare

und auf¬

ist in diesen

, nur daß die Menge

der Voralpcnflora

8axatili8

Alpen,

den

Flora

und Urirothstock bis gegen den Glärnisch

Oberlandes

rutsstolino

) . Valeriana

ihrer

Nachwirkung

besonders

in großer Menge , Lr ^ ugaum

Tannen l, Ranunoulu8
Bricnzergrat

mit

NA) Cm . und erreicht im obersten Aarthal

des Berncr

isolirtc

Oberlandes

seine wärmende

zweithöchsten in unsern

versioolor

wieder

Sowohl

irgendwo : ihre Niederschlagsmenge

Schwyz , von der Aar über den Titlis
verschwindet

des Berncr

seine rcgenspcndendc

der Kleinen

theilen den Charakter

vermittelte , denn in

fast ganz.

diesem südlichen Charakter

, sie übersteigt

Ein ) , den

Die Alpen

Arten

einen sub¬

in erster , der Lüsten

her

diese Pflanze

hat , ist unzweifelhaft .

hellende Hanptwirknng
Thälern

von Tcssin

der Föhn , der gerade die Ostflankc

ungeheurer
größten

diese Einwanderung

der Gotthardt

(Conchcs ) fehlt bekanntlich

Daß

Thälern

gemein

mittheilt.

lehrt auch , daß in der That

Obcrwallis

charak¬

vom M . Rosa

- » nd Maicnthal

ist , und für sich allein schon den beiden östlichen Bcrner
alpinen

Vollends

stolv ^ onum

der Südhängc

bis znm Veltlin , die im obersten Reich - Maderancr

), diaxi-

.

transalpine

(Guttannen ) und , in reichlicher Verbreitung

teristisch , diaxitraAa

vom

zusammen , und bilden mit

stieolor
( Schöngicbcl

(Alp
am

ihre Wcstgrcnzc.
des Gotthardt-

Alpen sahen , merkwürdig
her .

Bis

in die Linie

Ookz-Ieckon der Südalpcn

hinab , und aller Reichthum drängt sich im Hochthal von Urscrcn und an
den Hängen der Furca zusammen. Hier wachsen ? oI)-Aonum alzrinum,
Centauren uervo8a , Cirsirun lietoropIr )' IInm , Uupleuruur stollatum,
l3ri « eron Vittarsii , .Vtsine reourva , 8axilra ^ a plauiloiia , .-Vetnllea
nana , 8eneeio
iucauun , I )iauti >u8 va ^ inatus , tleuliaua
ulrivulomr,
^rilrieiiiunr
, Ce8tuva pilo8u , Carox tucolor , Ivoeleria kur8uta . Sie
weisen auf die Südalpen überhaupt ; Viola Munnamana , auf das obere
Tcssin , Ilioraoiuur 8aüiiruiu speziell aus Sbcrivallis . — Eine schon dem
VKIimpi alpüruui des Wallis sich nähernde großblumige Form des HU.
alpe8trs : s. lckureti tritt im obern Urscrnthal auf . Ganz isolirt sind
in diesem Hochthal die nordischen .7nnou8 8guarre >8N8 und Drieut :üi8
snroposa.
Reit Ausnahme Urscrcns , welches das obere Bett des am Aamm des
Gcbirgs sich bildenden Föhn darstellt, ist das Alpengebiet von Uri arm . Es
ist eines der zerrissensten und steinigsten, und die Vegetation kommt vor all'
den Schutthalden und nackten Felsen nicht recht auf . Um so reizender und
überraschender aber ist der Anblick des , nach dem Ausstieg durch die wilde
Schöllcnenschlncht sich plötzlich ösfncndcn, von der hier zum ersten Mal
ruhig fließenden Rcuß bewässerten Thalflächc in Mitten öder Gehänge , an
denen dicht ob Andcrmakt der berühmte kleine Bannwald aus Rothtanncn
klebt. Zum ersten Mal schaut hier der von Norden kommende Reisende einen
Wicsengrnnd der Südalpcn , denn als solchen bezeichnen ihn die weißen Töne
des UoZ'ssoiiuur alpinnin , die rothen des Cirsium
Centauren nervo8a.

ImtLropiiz -lluin , der

Das Plateau und der weit sich dehnende Hochrückcn des Golthardt ist
wieder düster und arm an Arten wie an Vegetation , und gerade hier bei
2300 M . sind weite strecken , die noch ain ehesten an die hohen Fjcldc des
Nordens mahnen mögen : Gncissrrcckcn, aus denen I ' olzckriclruiu 8oxtentrionnls mit Carex keetüla die einzigen Pflanzen sind und in ein tonlos
düsteres Braun sich kleiden.
Der an die Urner Alpen sich anlegende, aus einer mächtigen Gletscherkette und zwei kaum minder bedeutenden, nach Nord bis in die Secgcgend des
Linththals verlaufende Seitenteilen gebildete Complep der Glarncr
Alpen
entbehrt eines so dircctcn Thors nach Süden , wie es der Gotthardt darstellt,
lieber die Firne der Tödikctte führen nur in großer Höhe einige wenig ein¬
gekerbte Scharten

L

hinüber nach Süden : und dieser Süden ist nicht der Süd-
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hang der Alpen , sondern erst der Anfang des unabsehbar sich dehnenden
rhätischen Hochlandes mit seinen dädalisch verschlungenen Gebirgen.
Es ist natürlich , daß ein solches, nur nach Norden offenes Alpcngcbiet
arm ist , noch weit ärmer als das westlicher gelegene, direet an Wallis
stoßende Oberland und das von Tcssin und Wallis zugleich beeinflußte Uri.
Was Glarus daher an Besonderheiten besitzt, ist lediglich aus dem breiten
Alpcnrcvicr Bündtens ihm zugeflossen.
Die Glarncr Alpen bieten : l?otsnti11a triAicla , IsteuroAzms , Viola,
osnisia , Laussuroa aipina und ckiocolor, Oarox rupostris , la ^ opina,
Bokjeläia palustris , liumox
nivalis , ^Villönretia , krimula
inteAritolia , Oapims striata , ^ rouicuin ^ lacials , ^ oüillea naua , Dsontoston inoanus , Eampanula oeuisia , Osutiana oütusikolia , Ranunoulrm
p^ rsnmus , Laxitraxa
ditiora , 8oAuierii , otonopetala und planitolia,
?I >aca aixiua . Die rhätische Facics dieser Arten wird namentlich durch
Lesleria üiotieüa , Lompsrvivuin
^Vulkenii (nach Heer) und iküz' teuiua
xlostuIaricLl 'oIilliu klar, welche sich im Sernfthal zusainmen finden.
Dagegen gehören üliapoutioum
üslenikoliuru
und Vaiermua saxatiliv mehr den östlichen Voralpcn an.
An die Glarner Alpen reihen sich die Kelten, welche zum Wallensce und
Rhcinthal abfallen , und die von den Murg - , Calvcis
- und Seetz thälcrn
durchzogen sind. Sie haben denselben Hauptcharakter ; das große
Rimpouticuin ist in ihnen am weitesten verbreitet ; doch bieten sie, wie die
rhätische Lärche, so auch noch folgende, dem Glarncr Abhang fehlende rhä¬
tische Alpenpflanzen:
lianuueulus
rut -otolius , üri ^ eron Villarsii , ^ rouionru Olnsii,
Oraeoosptialuin
Ruvscüiana , stuncus stacguini . — A^nclrosaes pnl »e8osn8 und Rauunoulu8 parim88ito1iu8 sind von Westen her der Alpenkettc
gefolgt. — Schlatter zeigt, daß diese südlichen Bestandtheile nur den nach
Süden zugewandten Abhängen eigen sind, während die Oertlichkeiten, die dem
Südwind

nicht von erster Hand zugänglich, sich durch Armuth auszeichnen.

Es giebt kein freundlicheres, schöneres Ucbcrgangsgebiet von einer hohen
Kette zu den Voralpen , als die Waadtländer
Alpen, wie sie von dem
hohen Schlußstein der Dent de Morcles durch die Landschaften Ormonds und
Pays d'Enhaut in die Berge des obersten Theils von Freiburg und bis zum
Stockhorn ausklingen . Dic Berge von Morcles empfangen nicht mehr den
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großen Hauptstrahl der südwestlichen Alpenflora , der sich vielmehr längs der
Pcnnincn hinzieht , aber immer noch ist der südwestliche Typus in Wnäro8NL6 oarnoa und pul >08L0N8, Valeriana 8 alinnca , 8 eänin ^.naeainp 8sro 8,
Lisz' inüriuin pinnakikläuin , Lrepio pz-Ainsoa, Viola Düoluamana , 6 eraninnr plisonnr ü livicknm , Ilieraeinm
lonAikolinin und vielen andern
Arten stark vertreten.
Diesem Typus

bleiben diese Alpen bis zum Stockhorn treu : gleich

wie der Südwcslwind sie dircct trifft , so sind sie auch mit den Pflanzen
dieser Zone noch reichlich bedacht. Nicht nur nordöstlich vom Stockhorn,
sondern hauptsächlich im Windschatten der ganzen Bogcnlinic von der Dcnt
dc Morclcs

bis zum Stockhorn fehlt dieser Florcnbcstandthcil in auffallendem
Maß : nicht nur der hohe südliche Wall der Berner Alpen , auch der west¬
liche Rand der waadtländisch-frciburgischcn Alpen hat die Wanderung dieser
Arten ins innere Berner Sbcrland sichtlich verhindert.
-VtraAsno alpina ,
Wnemono lmlclormis,

chlrz'n^ ium alpinnin,
Valoriana 8aliunoa,

Ranuironlns parinmmkolirm ,
„
Dlrora,
Drains 1orn88icmtormi8.

Oinsraria aurantiaca,
8au88nrsa ckspre88a,

„

8axaiili8,

„
8orp ^ 1likolia,
Viola lnbea,
Dinuin alpinnin,
W8kraKalu8 ckepro88N8,
.,
armbabrm,
I ' otenbilla intorinselia,

blri ^ oron Villarmü,
Wp08sri8 boobicka,
5IulAockinnr Dluinieri,
8oaloio8a alpina,
I' sclioulari8 Larrsliori,
Oraooeoplmlnin Wn^mcliiana,
Letonioa üiimnta,
8ontollaria

alpina.

Diese Arten, theils ausschließlichwestliche, theils wenigstens für die Schweiz

vorwiegend westliche, ziehen sich von Savoycn und den Unterwalliser Alpen bis zu
den Gräten derKalkketten des obersten Saancnthals hin, und geben diesem Gebiet
einen entschieden südlicheren Charakter.
Sie geben der Alpenregion dieses Strichs

dasselbe Gepräge , wie der

^osr opnlikolinin , der (lzckimm alpinem , das ? enooclanrun au 8iriaonnr,
das Hisraeinin lanaturn , die Oalawintlra ^ rancliklora den Thälern , die
sich am Fuß dieser schönen Ketten hinziehen.
Auffallend ist, daß das nordische Drikolinin Zpackiconin nur in diesen
Alpen und denen des Unterwallis von Chamonny her in der Schweiz auf¬
tritt , während es sein nördliches Areal bis m den Schwarzwald vorschiebt.

L
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Nördliche Kette.
Wir

kommen

dem prachtvollen
innern

Alpen

gcbicts

anlegen .

wie

zur

letzten

Kranz

Alpcnkettc

nach Norden

umfaßt , und an welche sich die trägeren
Nicht

in solch' manerartiger

die österreichischen

gegliedert

eigentlichen

und

alle Kraft ,

Ebene , und

es

Nordabhang

der

allen Schmuck

ist diese Zone

der höhcrn

und Gleichförmigkeit

, sondern

reich und schön

empor ; noch einmal

geradezu eine privilcgirte

großen Hauptkcttc .

unsere

des Molassc-

nimmt

zusammen , ehe sie ausklingt
Vermöge

erwärmten , trockenen Kalks , beherbergen
die Nordabhänge

Massen

Steilheit

bayrischen Nordalpen

streben unsere nördlichen Kalkalpcn

Alpcnnatur

hin : zu

schroffer Kalkstöckc , welcher in weitem Bogen

ihres

sie vielfach

Ketten , und unendlich

im Vergleich

Substrates

die

in der
zum

: des rasch

südlichere Formen

als

ist die Mannigfaltigkeit

der Tcrraingcstaltungcn.
Natürlich
Arten ,

sind sie im Ganzen

den großen , innern

die sie ausweisen , gehören

ihnen eine große Zahl
feuchter » Boden

eigentlich

der Granitkcttcn

welche die ausgedehnten
Plateau

vorwiegend

diesen an .

centratalpincr

tributär

Allein

Arten : solcher ,

ausschließlich

Firnlagcr

Alpen

zugethan

und Gletschcrmassen

sind ,

: die

es fehlen
welche dem

solcher auch,

oder das

contincntale

suchen.

Aber
Strahl

dieser Mangel

südwestlicher

letzten Kalkkctten
innern

Räume

Dahin

ausgewogen

durch einen nicht unbedeutenden

Arten , welche dem Anßcnrand

nach Nordost

der Alpen

Rununeulus

Oepünlaria

wird

hinan

folgen

nicht zu dringen
Viilarsii

alpünn ,

des Alpcnzugcs : also den

konnten , während

, ^ .rnstis ssrpMikoiia,
toeticka , Xaroissus

irir8nta , Deckieularw

Darrelieri

sie in die

vermochten.

, Vnäroonce

, Dinnin

raäiitiorus

alpinnva,
, Detoniere

pnstssoens.

Daran schließt sich eine Gruppe , welches ohne diesen westlichen Charakter,
diese äußere nördliche Kalkzone vorwiegend , ja ausschließlich bewohnt , und,
gleich wie die Buche
Centralalpcn

Valoriana
äeprsssa

,

saxntilis

In

den

üelenitolinin

Dv8tii

innern

, 8nu88ursn

und nivalcn

, Dnpaver

Düaponticnnr

vaAinalis , cknncn8
nnrantiaen.

Ttioinaoii

und die Stechpalme

, so die alpinen

, Oxvtropi8

Alpen
alpinn

nehinen

der untern
Höhen

alpinnin
,

Dapaver

, Dstaponticuiu

die Thäler
Alpen

der

flieht:

, Drakon , inoana , 8an88nrsa

(.' repia

Dalleri

Region

der innern
alpestris

, Viola

,

Ooronilla

Inten , Oinsrnria

a . k. rst -etienin
8Lario8urn

,

Drasta

, Deckicnlarid

l.nl)sro8a , ^ .n (lro8aoo ^ laoialio , cknnon8 trilicku8 , Oxzckropib velntina,
Viola , ca.loara .la. deren Stelle ein.
keclioularm

Larrelieri

und ebenso ^ .nclro8aos pnl)

velioa , ^Aral >i8 pnmila , Ueirooalli8

08

osn 8 und

stol-

pz-renaica , 8axilra ^ a 8les>opstala,

Orspis p )-AMiLn, 8ovora üz-oaericlilolia , Oarex inuoronata , (lsntiana
purpuroa , Viola csnioia rücken schon etwas tiefer gegen die Hauplkcttc
vor , überschreiten aber deren äußern Nordrand doch nicht wesentlich, und
finden sich iin ccntralcn Theil derselben nicht mehr, oder nur als Seltenheit.
Am ausfallendsten aber sind l ' apavor alpinniu , llrasta inoana , und
ebenso (larex va ^ inala , Loelilearia ollioinali8 , Uockionlaria veroioolor,
weil diese Arten nordische sind, und dennoch nicht in die Centralalpen vor¬
dringen . Im

Faltcrrcich haben sie an den nordischen Uolvomnrato8

Heils

und Vr ^ -onio Büors Genossen, die nur in den nach Norden offenen Alpcnschlnchtcn der nördlichen Kette Achtere auch sporadisch bei Tarasp ) vorkommen.
Der Grund

dieses Verhaltens

ist nicht jener , welchen wir für das Halt¬

machen vieler nordischer Snmpfpflanzcn am Rande der Alpen fanden . Bei
letzter» ist es denkbar, daß sie in den steilen Böschungen oder besonnten
Plateaux der Ccntralpcn sich nicht halten konnten. Für Geröllpflanzen aber,
wie Rapavsr , oder Felsenpflanzcn , wie ksclienlarm
vermcolor , oder
Qucllcnpflanzcn , wie Oooliloaria , böten sich in den Centralalpen analoge
Standorte in Menge dar.
Wir stoßen also auf historische Ursachen der Ausschließung, die in dem
unendlich verwickelten Hin - und Hcrwandern der Alpenpflanzen zu suchen
sind, von denen die so äußerst lückenhaften Areale der großen Mehrzahl
Zeugniß geben.
Die nordischen Orasta inoana . (Stockhornkette, Schwyz ), Oarsx va.Ainata (Schwabhorn in der Faulhornkctte , Ttockhornkctte zwischen Bürgten
und Ochsen) und Ooelilsaria zeichnen sich durch ausfallende Seltenheit aus.
Namentlich ist letztere, die im Norden eine der gemeinsten Strandpflanzen
darstellt , durch ihre ganz verborgenen Standorte im Grund kleiner, nach
Norden mündender Alpcnthäler merkwürdig.
Haller angeführten Standort

Sehen wir ab von dem von

bei Bex und dem von Gaudin genannten im

Jura , welche beide verschollen sind, so findet sich das Löffelkraut in der
Schweiz nur an kalten Quellen der Horncckalp (Eritzthal ), des Justisthals,
der Stockhornkette am Ganterischsee, bei 1575 M ., und beim Schwefelberg¬
bad : also in der subalpinen Region der Voralpcn östlich undlwcstlichj .vom
Thuncrscc . — In

Bayern kommt sie eben so vereinzelt in den Mooren der
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dem weiten und

erscheinen , gegenüber

vereinzelte Vorkommnisse

durchaus . So

Alpen : z. B . Tyrol , fehlt sie

innern

M . vor . — Den

Hochebene bei 450

des einstigen

geschlossenen nordischen Areal , als letzte zurückgebliebene Trümmer

verbreitet

vielleicht noch nicht ins hohe Centrum

wiederkehren .

in den südlichen Voralpcn
bei uns

vom Bayrischen

in den Verbergen

sehr verbreitet

bis zu

Wald
Alpen

der Tyroler

ist sie

in Fassa

aber wieder

selten , dafür

(GcncrosH.

üirsuka, , in Savoycn , Untcrwallis

Ikekonien

östlich

und Böhmcr

Voralpcn , in den Ccntralalpcn

erscheinend in den südlichen Voralpcn

, Waadt , Saancnthal

ver¬

des südlichen Tyrols , am Baldo,

wieder auf in den Voralpcn

breitet , tritt

, die

an

da

, gemein in den höher » Voralpcn

auch unsere 0 . xurpurea

und den nördlichen

pamnoniea

wieder auf in der südlichen Voralpcnkettc

höchst vereinzelt ; sie tritt
und Flcims . So

der Hauptkctte

, aber von

der Centralzonc

hinaufgeht . In

den vordem Alpen

Kontiana

Dahin

der Churfirstcnkcttc

an einem Punkt

nur

habe » .

mit Ucbcrspingung

es , wie solche Arten

ist

Auffallend

der äußern Ketten sind

aufzufassen , welche sich nicht,

Strichs

dieses

endemische Erzeugnisse

Arten

rein alpinen

Die nicht nordischen , sondern
als

der Art.

Wohngebiets

glacialcn

zusammenhängenderen

in Judicaricn.
und südliche

bis Schwyz

Voralpcn

: Nordöstliche

saxatilio

Valsriaua
am Comersec.

in

lassen , so auch

den Voralpcn .
Darrelieri

sind z. B . keckivularm

: Gemein

8axatili8

Valermrm

Appenzcll , den Calvcis - Scetzalpcn
her ins
größte

all '

beansprucht Olsukmna , purpursa
der Schweiz

in Oberbayern
bis

Schwyz . —

dieser ,

den

Vorarlberg

an

Einzeln

und selten in

Auf der Südseite

Ccntralalpcn

, weil ihr alpines

von

abholden

der Nordwestseitc

des

Arten

Areal so ziemlich genau mit

zusammen füllt . Sie fehlt in Tyrol , und tritt

haupt jenseits des Rhätikon und des Rheinthals
in

.

bei Bormio , Comcr - und Luganersec.

Oberveltlin
Interesse

: Bündtcn , Glarus , Uri,

(Fischer ) ;

Oberland

Berner

stsuopetolu

LaxikragÄ

zeigen

Wcstgrenzcn

der Grenze

- Freiburger

, Schwyz , Ennncttcn.

, Gastcrcnclus

. Justisthal

Alpen , Saancnthal

Das

dieser Zone

westliche Arten

: Chambery , Waadtländcr

8srpv11iko1ia : Savoyen , Talevc , südlicher Jura , Waadtländcr

Wraüis

Südtyrol

Entschieden

, Gemmi , Wettcrhorn;

Ketten , Saanen , Obersimmcuthal

Schwyz,

nachweisen

sich West - und Ostgrenzcn

wie in den Ccntralalpcn

Gleich

über¬

nur in zwei versprengten Spuren:
Widcrstcins

, und

im

Bregenzer
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Wald bei Krumbach auf . Aber schon von: Ostrand des Alpstcins , den Calvcisund Scetzalpen an westwärts durch die ganze Schweiz ist sie allgemein ver¬
breitet , und fehlt selbst dem Rigi nicht. Nur in den Ccntralalpen wird sie
auffallend sparsam , ohne ganz zu fehlen. So geht sie gegen Westen bis in
die Alpen von Maglan im Südosten von Genf . — Ein sehr sparsamer
Strahl läuft am Südfuß der Alpen hin , und zerstreute Punkte sind im
Apennin nachgewiesen. Eine versprengte Spur ist auf dem Dovrcfjeld in
Norwegen . Ein zweites Areal hat die Pflanze dann wieder in Siebenbürgen;
ein drittes in — Kamtschatka.
Die Ostgrenze der 6 -snt . purpnrsa , welche aufs genauste mit der
Westgrenze der 6 . pannoriioa zusammentrifft , also solcher Arten, welche durch
ihre überwiegende Masse ihr Gebiet charakterisiern, bezeichnet nun die Länge des
St . Gallischen Nhcinthals genau so als Scheidelinie auch für den nördlichen
Alpenzug , wie sie Uriioula intsgrikolia
und Urimnla Alnbiirosn für die
Ccntralalpen in derselben Länge: zwischen Ober - und Untcrcngadin , bezeichnen.
Im

Einzelnen

zergliedert

sich der Kranz

unserer

nördlichen

Kalkkctte

also:

Zuerst die wonnigen , im Schmuck smaragdner Alpcnmatten prangenden,
aber mit messerscharfen Gräten drohenden Ketten , die südlich und westlich
vom obern Saancthal
sich um die oberste Bucht des Leman legen und
zum Molcson verlaufen : Tours d'Ah , Deut dc Nahe , Dent de Jaman;
und die eben so schöne, eben so steile Kette der Brcnlaire , die nördlich der
Saane sich erhebt. Ueber diese Kämme laufen OxzUropm Lallsri , Peiltoularm Larrslisrt , lUnnirr alpinurn , Vrabm ssrpMikoiia , Pstrooallis,
Oiosraria anrairtiaoa , llstoniea lrir8nta , 8au88ursa <lsprs88a , Papaver
alpinura , Ilannirculrw parna88ikoliu8 , Viola lotsn , PriAsron Vi1lar8Ü,
^8tr ->Aa1n8 <lep>re88N8 und ari8tatu8 , 8sutsllarta
alptna ; in ihren
Schluchten wächst Vp) 08 sri 8 , ückulAsäiunr Uluioisri , Osplralarta
VtraZsos . — Noch herrscht die südwestliche Facies vor.
Es

folgt die Stockhornkctte.

Einzelne

alp>ina,

der westlichen Arten ver¬

schwinden (8an88ursa , Ranunsulrw parimssikoliim u. a.). Dafür treten
die nordischen Earex vaAinata , Oiaba illoana , Ooslrlsaiia oöioiQali8,
l?säienlari8 vsr8ioolor
lastss hinzu.

und die westliche, dem Jura

entlehnte Vnäro8aos

Oestlich vom Stockhorn sind, schon mit stark abnehmendem Reichthum,
die Gräte des Justisthals

und Beatenbergs bis zum Hohgant zu nennen,
wo der westliche Einfluß noch in Vnäro8aee lasten zu spüren ist.
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Auffüllend ist uun die weite Lücke, welche nach Osten hin folgt, und
die bis in die Nähe des Pilatus eine der trivialsten und ärmsten Gcbirgsfloren ausweist, die fast nur in isolirtcn, wie verlorenen Spuren mitten in
einer ganz neutralen Flora besteht. — Es sind die nicht aus Kalk, sondern
aus Flysch bestehenden Berge zwischen Entlcbuch und dem Sanier Becken,
deren sterile und zugleich kalte und nasse Unterlage den Felscnpslanzen des
Kalkgcbirgs unzugänglich ist. — Weite Strecken alpiner Höhen kaun man
, ohne mehr zu finden, als hier eine Gruppe von >Inueu8
hier durchstreifen
tri ^ iumis , dort ein Exemplar von Oontiana , nivaiis , und dort einen Stock
von Eirsiuin spinoZwsiinunr : alle getrennt von kilometerweiten Räumen,
wo lediglich Arten von trivialem Charakter, wo Urimnia, kurinooa, :c.
vorkommen.

,,

das schönste all' dieser Bergindividucn,
Es folgt indeß der Pilatus,
an Aufbau und Faltung das unerreichte Ideal einer kleinen Hochalp, welche
den südwestlichen Strahl wieder wenig vermindert aufnimmt. Noch sind der
Uapuvkr , Viola eenisiu , UekroeuIIm, Don cenigia , und die duftenden,
, der für diese
wie Schnee glänzenden Bestände des Xaroi88U8 mckiikiorrm
Kalkalpen charakteristische Farn Vopickinm ri ^ ickum, ^ nckrosaas üsivstioa,
^raibia pmmila, und 4>raba. tom6nto8u vorhanden; und schon tritt die
östliche Orepio alpeotrio hinzu.
Ueber die ärmcrn Mythen und Wäggithalbcrge eilen wir zu den C h u r - r
firsten mit dem Alvicr, welche die steile Nordwand des Wallcnsee's bis
zum Rheinthal bilden. Hier ist die Wcstgrcuzc der O-sntiana , pannonioa.,
, 8teUaria eera8tioicke8, Eeraotinm
und es kommen 8i1enö kpnackrilicka
aipinuin , Dinunr alpinunr , UotontiUa ininiina , 0ür )-8a.ntlieinuin eoronoxibolium, Limxontionnr vor: also eine schon östlichere und centralalpincrc
Flora.
Dabei ist nach Schlatter der Tüdabhang durch mehrere charakteristische
Ccntralalpenpslanzcn bevorzugt, die am Nordhang fehlen oder durch Boralpenpflanzen ersetzt sind. Zu ersteren gehören Oxzckroxm oainpe8tri8,
?6tiN8its8 niveu8, ^ rtemi8iL ^lnisUina , 6lsntiana oickuoikoiia, Rumsx
niva.Ii5, Lriopborurn LcirenLÜ^eri , Oarsx ia^opina , liH' na ; zu letztem
, 6-eniiana
Doi^ § a,Iu ulpe8tri8 , 8ecknnr vii !o8unr , 0ropi8 8ULLi88ökoiia
xiannonioa, Lrvsrtia , Lriopbornm uixinnni , Onrex tsnuis.
Den Schlußstein unserer äußern Kalkkette bildet der Alp stein, die isolirte
's . Sein Gipfel (2564 M .) überragt die
Hochwacht am Rande des Bodensce
» Kämme, darum hat er auch vor ihnen einige hochsüdlich ihn umrahmende

—
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alpine Arten voraus . Die bcmerkcnswcrthcste Thatsache aber hat Schlatter
hervorgehoben. Der Alpstcin verhält sich nämlich im Kleinen ähnlich wie das
Bcrncr Oberland im Großen : an seinen Südostwändcn hat sich eine ziemlich
reiche Alpenflora angesiedelt, hcrgcweht aus den südlich und östlich sich er¬
hebenden Alpen des Montafun und Bündtcns , während das Centrum des
Gcbirgsstocks , obschon es die höchsten Gipfel enthält , von diesem Strahl
nicht mehr erreicht wird, weil der Südosthang bereits dem Wind den ersten
Widerstand geboten und ihn zum Ablegen der hcrgetragcnen Samen ge¬
nöthigt hat . Das kimponticum , in den Seetzalpcn und den Churfirstcn
verbreitet , kommt in Appcnzcll einzig auf der Alp Maus , genau gegenüber
der Saxcr Lücke vor , durch welche der Wind die Samen hcrcinwchcn
konnte. Solche Beobachtungen zeigen, daß wenn auch im Großen die Thäler
die Verbreitung der Alpenpflanzen in erster Linie beeinflussen, doch die Bcrthcilung derselben im Detail und selbst bis in sehr große Dimensionen hin¬
ein auch van der Richtung der Kämme abhängt , die dem Wind , dein größten
und coiistaiitcstcn Transportmittel im Bereich der Pflanzcnwandcrung , hier
Zugänge , und dort Hindernisse bereiten , so daß Gebiete , die im Windschutz
langer und hoher Kämme liegen, vor Allem aber tiefe, allseitig von höher»
Wänden umschlossene alpine Thalkcsscl die ärmsten Floren zeigen.
So zeigt nun der Sndosthang der Appenzellcr Alpen folgende , dem
Innern des Alpstcin fehlende Arten : ^ noinons vernalis , Drains stoiiiclikolia , Ickz
-pocüosris unikiora , cklioraonnn aurankiaeum , 8eürackeri , IR )-bsnnra üenrisplnnrieurn , loetonicatoliurn , Orolius Inksus , Lorüns Olramsomospilus , 8sinpsrvivnin
tookoruin , Omapüalinin
oarpakinonin,
Oontiana purpuroa und tsnella , Veronioa krntionlosa , 8o1äan6t1a pnsilia , ckuniperus nana ., cknnous triAluinis , 6arex irrigna , Rsrsoonii,
Llz -na , I' oa laxa , eine Reihe , die durch 8a1ix Dapponnin , illz-rsinitos,
8sneoio aürokanikolius und Hioraeinin
ocirrolsuernn ergänzt Ivird und
durch diese letzter» Bestandtheile entschieden auf Bündten und Montafun
weist.
Die innern Alpen Appenzcll's zeigen dagegen Oarsx IlioroAlocinn,
Viola paiustrm , Roiz^ ala LÜawsolouxus , ^ .elnllsa inaoropli ^ ila , Oineraria anrantiaoa , 8trepkopn8 , cknnLU8 trlikormis , I ' oa csnisia , ^ 8pickinin ri ^ icknin, eine Reihe , die theils — durch die ^ .cüillsa — nach der
innern Schweiz, theils — durch Oarox Moro ^ ioolnn — nach Nordosten
auf das bayrische Plateau weist.
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Scharf
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bild jener insubrischen

in

völlig

den Vorzügen
haben

echt alpinen

wir

Arten

) , bereits betrachtet , als es galt , ein Gesammt-

Zaubcrwelt

endemische Zierden

und die wenigen

ruft

Pflanzengruppcn

ist die Hauptsache

der insubrischen Seezone , deren Scebecken sie einrahmen . Deshalb

als

aufzu¬

getrennt , zieht sich,

der Nordalpcnkette , wenn auch weit schmaler und zerstückelter,
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der nördlichen

für die Thatsache : Rhiner

die

der großen
verhält : wo
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als
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Stammartcn.

einer solchen cxactcn genealogischen

Con-

struetion der Kattunen denken wic man will , so bleibt so viel sicher, daß
wenn wir diesen Gesichtspunkt aus unser Gebiet anwenden wollen, uns auch
wieder die Thatsache entgegentritt , daß die singulären Formen in das Gebiet
der südlichen Centralalpcn fallen , während das Areal der Stammart sich
weiterhin, selbst bis zum Norden erstreckt.
Die einzige europäische Tochterart der nordisch-cosmopolitischen 1'riiuuko.
karinooa (mit Ausschluß der kaum verschiedenen ? . otriota lckornom.) ist
die R . lonAiikora der südlichen Centralalpcn.
LaxikraZo . ^ isoon , durch alle Alpen bis Grönland gemein , hat nur
am Südrand der hohen Alpen streng localisirtc Tochtcrarten : 8 . eoeiiloarig,
lantoscana ., lin ^ nl -cka in den Secalpen , 8 . Ootvlötlon in den insubrischcu
Alpen, 8 . slabior und crus 'baka. in den südlichen Ostalpcn.
(lentiana vorn :,, in alle» Alpen bis Nordrnßland und Großbrittannien
verbreitet , zeigt nur in den hohen Ccntralalpen die abgeleitete O . Uraol, )' pliMa , und in den südlichen Ostalpen im Dolomitgebicl die sl . jmürieutu.
Bon Uriinula I,ir 8ut :> (v,8008u ViU .) , in der westlichen Alpcnhälfte
die herrschende rothblüthige Art , hat sich nur im Süden der Kette: in Picmont die U. peckenrontnn :,, im Nlünsterthal und Südtyrol die ? . wuonLis,
in beiden südlichen Randbezirken die Ich ^ ravso 1en 8 lckspe. abgelöst.
Und so könnten wir die Analogien der von Kcrucr für lsz-tisrw ent¬
worfenen Stammtafel Hänsen. Hier dienen sie uns nur , durch ein ferneres
Argument zu zeigen, welchem Gebier der Alpen die Fähigkeit zukommt, neue
Formen zur Entstehung zu bringen.
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Der Jura.
Von Bergen ist die ganze bewohnte Schweiz eingerahmt . Keine Stelle
unseres Landes , wie Jcrcmias
wenn nicht auf

Gotthclf

so schon sagt , wo nicht das Auge,

die schimmernden Alpcnzinncn , so doch auf ein „ blaues

Band " am Horizonte

fällt .

förmigen Ausdehnung

vorn Saleve zum Randen ist der Jura.

Dieses blaue Band , in seiner riesigen , gleich¬

Der orographischc Aufbau

dieses Gebirgs

ist einfach : eine von Tüdwcst

nach Nordost streichende Kette, die aus mehreren parallelen , der Hauptmasse
aufgesetzten Ketten besteht, deren Grate

meist zu flachen Rücken sich ver¬

längern , die nur gegen Osten , also gegen die innere Schweiz sich in Felsabstürzen (Flühen ) nicderscnken, sonst aber, im Innern

des Gebirgs , läng¬

liche Thalmulden

( Vaux ) bilden , deren Sohle in bedeutender Hohe liegt . —

Einzelne Thäler

durchbrechen die Ketten in der O. ncre, und bilden die Fels¬

schluchten (tünsos ) , welche die sonst einförmige

Berglandschaft

unterbrechen. — Erst im Norden , in Basclland , theilt
eine Menge

fast

radial

aus

einander

laufender

malerisch

sich daS Gebirg in

Thäler

zwischen kleinen

Plateaux : ein liebliches Hügelland , von eigenthümlicher , idyllischer Schönheit.
Der Gesammtanblick des hohen Jura , von Genf

bis Solothurn

, ist

der einer mächtigen , aber monotonen , kaum durch nenncnswcrthc Gipfelbildungen abgeschlossenen Wand , die in das schwärzliche Grün

der Tamien-

fvrste gekleidet ist.
Thurmann

nimmt , über der bis 400 Meter

welcher der Fuß des Jura

reichenden Basis , auf

ruht , folgende Regionen an:

1. Die mittlere , von 400 zu 700 M ., wo die Gctreidcartcn , der Nußbaum noch gedeihen, und die Buche, mit der Eiche gemischt, den vorherrschen¬
den Waldbanm

darstellt . Der Buchs , die Ooronilla . Linsrus

ruiu

sind verbreitet . —

taleatum

In

, das Duplou-

dieser Region gehen die Weinberge

vom Rande der Seen bis 450 M . und höher hinan.
2 . Die

Bergregion , von 700

bis

1300 M .

Es

ist die Zone des

jurassischen Tanncnforstes , aus der Wcißtannc ( ? inu8 .Vliios

der Höhe zu zum Theil

auch der Rothtannc

Du Roi ) , nach

bestehend, und

gemischt mit

Buche und Wcißtannc ; und der jurassischen Hochmoore , mit 4' inu8 Mon¬
tana und Lotula . Der Nußbaum

fehlt . Die Wiesencultnr

herrscht vor ; von

Cerealien sind es Gerste und Roggen, welche bis gegen 1100 M . noch gebaut
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werden , und mit ihnen die Kirsche bis gegen 1000 M . Es erscheinen6 -sntnaua Irrte »,, diaxiiraA » MMvu , Oarckuus ckeüorutus.
3 , Endlich die subalpine Region , von 1300 M . bis zu den größten,
überragenden Höhen . Die Cultur hört auf . Weide und

1700 DR, etwas
Wald

herrschen allein , letzterer verschwindet gegen 1400 DR. ; er besteht vor¬
( Diuus Dioea Du koi ) ; die Wcißtannc tritt zu¬
rück , die Buche ist zerstreut und selten. Die Drücken bieten Wlelrsruill»
alpin » , I>liAritsIIa , ja selbst die Drvas und das Edelweiß.
Nun das Clima.
züglich aus Rothtanncn

Wir

sprechen hier nicht von der beschränkten untersten Region , die im
Schutz der Bergkette und unter dem Einfluß der Seen liegt . Sie gehört den
wärmsten Strichen der Schweiz an , und mit Recht weist ihr Thnrmann,
in seiner merkwürdigen Kartenskizze des Juraclima , denselben Farbenton mit
dem Lcmanbeckcn, der Schaffhauscr Gegend, dem Elsäßcr Bogescnrande, dem
Äaiscrstnhl , dem Thal von Schaffhanscn und der Donaugcgcnd bei Regcnsbnrg an.
Für
mend mit

die eigentliche Gebirgsgegend des Jura ergicbt sich, übereinstim¬
der , noch nicht auf gehörige Tcmpcraturbcobachtnngcn fußenden

Vermuthung

Thnrmanns , daß die Werthe von denen der Boralpcn in
gleicher Höhe nicht bcmcrkcnswcrth abweichen, aber doch etwas kühler sind
Chaumont 11152 DR. 5,73 Jahresmittel ) und St . Croix ( 1092 DR. 6,20
Jahresmittel ) sind durchweg etwas kälter als Beatcnbcrg ( 1150 DR. 6,43
Jahresmittel ) oder Valsainte
de DRartcl ( 1023 DR.) :
Jahr
5,96

Dec.

Jcm.

—2,3

—3,2

( 1032 DR. 6,87 Jahresmittel ) , und Ponts

Febr. März Apr . Mai
—0,3

0,0

6,1

10,9

Juni

Juli Aug. Sept. Oct. Nov
12,6 16,0 13,9 12,4 5,5 —0,1

kommt mit Engclberg ( 1024 DR. 5,58 Jahresmittel ) ziemlich übereil,.
Auch die Nicderschlagsverhältnifse sind nicht verschieden. Im Süden
der Kette, in der alpinen Höhe, kommen 175 Ein ., in der übrigen Kette bis
zum Bcrncr

Jura

über 100 Cm ., in Basel noch 92 Cm . Regen vor.

Diese climalische Analogie läßt a priori

in so geringer Entfernung von
den Schweizer Alpen aus eine Vegetation von nördlicherem , oder im besten
Fall von gleichem Charakter schließen. — lind dennoch ist in Wirklichkeit
das Pflanzenlebcn

des Jura

augenfällig von dem der Alpen verschieden.
den Alpen herrschen Gesteine vor , die in einen lockern, sandhaltigen,
und dadurch die Feuchtigkeit trefflich ausnehmenden und bewahrenden Boden
sich auflösen . Beim quarz- und feldspathhaltigcn Urgebirg ist dies in höchstem
In

der Fall .

Maß

vermöge der Onarzthcilc

Die

reichste befruchtete Erdkrnmmc

aufs

zersetzten Feldspalhs

fein zertheilte , vermöge des

Gesteine giebt der Vegetation jenen merkwürdigen
Vollkommenheit , den wir

der erystallinischcn

Charakter von Fülle

m unsern Hochalpcn wie in den Vogcsen bewundern.

Mannshoch ragen die Farnkräuter , die Stauden empor : im Waldgrund
sich saftstrotzcnd die Moose .

thonhaltigen

Schiefer

hierin wenig nach. — Und selbst der Alpcnkalk in seiner

vorgeschrittenen Zerrüttung

weit

drängen

Aber mich die geschichtetenGesteine der Alpen

bieten einen durchaus wasscrbindcndcn Boden dar . Die
geben dem Granit

und

setzt der Vegetation

nicht die Hindernisse

entgegen, die man erwarten sollte.
bewohnen daher die Alpen

Allgemeinen

Im

solche Pflanzen ,

welche

einen tiefgründigen , reichen, lockern Boden lieben . Pflanzen , deren Wurzeln
sich in die Tiefe senken. Die localc Atmosphäre , die dicht über der Ober¬
fläche ruhende Vnftschicht ist eine feuchte: der l ' anbrcichthum , die breiten
herrschen vor.

Blätter

seiner ganzen Ausdehnung , von seinem Ursprung
Südwcstcn , wo er sich von den Südalpc » abzweigt , bis nach

Anders im Jura . In
im

tiefen

und Bayern hinein besteht er durchweg aus Kalk , und zum
größten Theil , namentlich in seiner obern Region , aus einem hellen Kalk¬
stein von seltener Reinheit und Festigkeit , der den Corallcnriffcn und Bänken

Schwaben

seinen Ursprung verdankt.
Schicht dcS Gebirgs : der LiaS , bildet einen Baden,
untere
eine

des Juramecrs
Nur

mit dem reichen und wasscrhaltcnden der Älpcngesteinc
übcrein kommt, allein diese Schicht kommt nur ausnahmsweise aus der Ober¬

der einigermaßen

fläche zu namhafter Geltung . Im
weite Jura

Großen und Ganzen bietet der gesammte,

nur ein äußerst festes, schwer verwitterndes Gestein, dessen Frag¬

mente das Wasser nicht halten.
Aber wohin verliert
Luftkrcises dem Jura

sich denn das Wasser, welches die Niederschlage des
Es eilt mit großer Schnelligkeit,

so reichlich liefern ?

ohne in der obern Erdschicht zu verweilen , durch die zahllosen Klüfte des
KalkfclscnS in die Tiefe , und sammelt sich dort zu Bächen , welche plötzlich,
unerwartet , unvermittelt
aus

dem Abhang

in großer Fülle

und Mächtigkeit

aus der Felswand,

hervortreten und die anscheinend seltsame Erscheinung be¬

wirken , daß ein trockenes Gcbirg an seinem Fuß eine Ucbcrfüllc

von Onell-

bächen entsendet. — Von der berühmten Oucllc von Vauclusc zu den schwei¬
zerischen Lonvoeo Vnnclnmenneo , die noch im Norden der Kette in Pruntrut
sCreurgenaz ) und im

Ursprung

der Birs

überall

vorhanden sind , ist es
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lediglich die wasserdnrchlasscndcEigenschaft des unauflöslichen , nur schwierig
in Erde zerfallenden und von tausend Spalten

und Rinnen zerklüfteten Kalk¬

steins, welche diese prächtigen , überraschend aus steilen Felscnmauern hervor¬
in die Tiefe leitet.

brechenden Quellströmc

au diesen Quellen , die an den unerwartetsten Stellen am Fuß

Hier ,

hoher Wände in herrlicher Frische und mächtigem Schwall

als fertige Flüsse

hervorspringen , sind die schönsten, bedeutendsten Landschaftsbilder des sonst so
eintönigen und düstern Jura . Hören wir , wie Tanssnrc die Quelle der Qrbc
schildert:
Halbkreis

„Ein

von Felsen , wenigstens zweihundert Fuß

geschichtet, völlig

zontal

senkrecht, von Tanncnreihen

der Schichten wachsen, schließt auf der West¬

„den vorspringenden Rändern
seite das Thal
„Fclseneircns

von Pallorbc .

Höhere , waldbcdcekte Berge schließen diesen

ein, und öffnen sich gerade nur , um der Qrbe , dem Abfluß der
zu gestatten. In

am Fuß des Felsens, einen Ausgang

„Quelle

hoch, hori¬

unterbrochen , die auf

vollendeter

fließen ihre Wasser zuerst mit majestätischer Ruhe in einem Bett

„Klarheit

„von grünem Wasscrmoos dahin , aber bald, von einem steilen Absturz mit¬
gerissen , bricht sich ihr Lauf zu Schaum an den Felsen , welche die Mitte
einnehmen , während der weniger erregte Rand , immer auf

Bettes

„ihres

Grund

„grünem

hingleitend , die weiße Mitte

„hervorhebt : und so entschwindet der Fluß
„bcdccktes Thal

des Stromlanfs

um so mehr

dem Blick , in ein tiefes tannen-

sich senkend, dessen Schwärze durch das glänzende Grün

„eingestreuten Buchen nur um so deutlicher hervortritt . Hätte Petrarca

gesehen, Hütte er hier seine Laura gefunden , wie weit hätte er sie

„Quelle
„jener

der
diese

von Vanelnsc

vorgezogen, die reichlicher vielleicht und bewegter sein

„mag , aber deren dürre Felsen weder die Größe nach den reichen Schmuck
„der unsrigen bieten ! "
Am

augenfälligsten

dar , wenn

—

der Wasser nach unten

stellt sich diese Ableitung

wie dies im Karst des adriatischen Küstenlandes ja längst

bekannt ist — sich in den Mulden

der Jnrahöhen

eigentliche Trichter öffnen,

welche die Wasser der Umgegend aufnehmen und in die Tiefe
findet

im

hohen Neuchatelcr

Lignieres , wo diese Trichter
Durch

diese Ableitung

Jura

nicht selten statt : so bei La

kRnxosieux

Dies

leiten .

Sagne,

heißen.

der Wasser erhält

nun

der ganze Jura

eine

trockene Oberfläche , seine Vegetation ein trockenes Gepräge.
Wo der Fels zu Tage tritt , sind es die eigentlichen Felsenpflanzcn , die
hier in seltener Ausdehnung

mit Ausschluß aller andern vorkommen : Felsen-
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sträuchcr, fähig , ihre Wurzeln weithin in die engen Spalten des marmorfcsten Gesteins zu entsenden
, Felscnkräuter, im Stande , an harter , glatter
Wand sich auszubreiten und nur an Einem Punkt ihr Nhizom und ihre
Wnrzclfasern in eine Vertiefung zu klemmen.
Wo die Erdschicht ansteht, da ist es eine mit Humus gemischte Masse
unvcrbundencr Gcstcinsplittcr und Trümmer , die sehr rasch austrocknet. —
Daher sind auch die Hnmuspflanzen weit weniger üppig entwickelt, als aus
andern Gebirgsartcn, der Rasen ist dünner, kürzer, die Kräuter schmächtiger,
schmalblättriger
, sparrigcs, stacheliges Buschwerk herrscht vor, auch der Wald
ist lichter, die Stämme verzweigter und knorriger. Wo in den Alpcnthälcrn
feuchte Frische, Moospolstcr , mächtige Waldkräutcr herrschen
, da deckt im
Jura dürres Buchenlanb den trockenen Boden , und der Wassermangelist,
selbst in höchsten Weidegebicten— und gerade hier — so groß, daß oft die
Hirten meilenweit das Vieh zu einer spärlichen Quelle zu treiben haben, ja,
daß weite Reviere nur wegen Wassermangels keine Sennhütten ausweisen.
Es sind nicht blos verschiedene Grade der Entwicklung , die auf dem
wasserbindenden Alpenboden
, und die auf dem trockenen Juraboden den Ge¬
wächsen zu Theil werden; es sind auch wesentlich verschiedene Arten , welche

hier und welche dort sich vorwiegend oder ausschließlich angesiedelt haben.
Die einen sind Trockenheit liebende, die andern Feuchtigkeit liebende Arten.
Oroüuo vsruuL , kruuu8 Äluüaleü , He1Isüoru8 üootickrm
, luupüorüia.
Lm^ äa,1oiäe8 und verruco8N , Luplsurum kaloatum , iUeiittio , Luxu8,
^roina , rotuuäitoliii, , 6arsx Irumilio und albu , Dapürrs Imui 'soia, 8e8leria , ooorulsa , Teucriuru
^ oarurrr suropmuirr , Lepckralautüvro . ruüra , ^Vimerrmpckm xzmamickuim, Oouvalürria koH -nouutum,
Rüarnuu8 alpiim , Oraloa aiMickoZ, ^ raüio alzzina, Ooroniliu vagäimli8,
^näio8ac6 lactea.
Diese Reihe, aus dominirenden, ja inasscbildenden Jurapflanzcn ge¬
bildet, ist bekanntlich auf den dicht angrenzenden Vogesen fast unbekannt.
Scharf schneidet die Grenze des Juragcsteins unweit Belfort diese Begctation
ab, und mit dem ersten Schritt auf den Vogescnsandstcin erscheinen in Masse
0roüu8 tnüsrosnZ , Letuia aiüa , tzarobiramrrus 8ovpariu8 ,
kiexuvbu
und ocoopitosa, Oalluira vuibari8 , Durrula alüicku, cka
.8ioue montaua,

Rumöx WL6to86lia, Lelsrunküuo persurrio , Di ^ iba1i8 purxuvoa , und in
der Höhe 8axikraAa
. 8ts11ari8 und 8i1sns 1-Up>68 tri 8 .
Ganz ähnliche Gegensätze crgicbt die Vergleichung der granitischen und
Schiefcralpen, und nur wo der Kalk ausnahmsweise in ähnlicher Weise
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auftritt , wic im Jura : etwa au dcr Stockhornkettc , im uutcru Rhoncthal
u . s. w . , ergeben sich namhaftc Analogien.
Mit

dem Gegensatz dcr Trockenheit

liebenden Flora

liebenden und

geht aber noch ein anderer , wichtiger

der Feuchtigkeit

gleichen Schritt : die

erstere ist zugleich die südlichere, die letztere die nördlichere .
philen Juraarten

Denn die xero¬

sind solche, die vermöge dieser ihrer Eigenschaft tiefer nach

dem trockenen Lüden

hinabgehen , oder es sind solche, die aus dem Süden

stammen , während die hygrophilcn

Arten vorwiegend dem nördlichen Clima

zusagen oder entstammen.
Der Buchs

und die Mahalebkirsche machen uns das sofort klar : wir

wissen, daß ersterer entschieden mediterran , nnd letztere auch nur zum Rhein
und bis Rcgensburg , aber weithin im Süden

bis Sicilien

nnd Griechenland

verbreitet ist.
Nachdem wir so den allgemeinen Charakter dcr Juravcgctation
haben, betrachte» wir

gezeichnet

zunächst näher die Pflanzendecke seiner mittlern Region:

die des Buchenwaldes.
Im

Norden

diese Region

des

hervor ;

Gcbirgs
weiterhin

scharf von dein darüber
Tannenwald.
Der

Buchenwald

treten

die

nach Süden

Gipfel

kaum

namhaft

über

scheidet sich dieselbe ziemlich

in ungeheurer Längcnausdehnung sich hinziehenden

ist meist Niederwald

oder müßiger Hochwald : die

jurassische Buche ist stets geneigt zu zahlloser Berastung und Verzweigung:
die majestätischenHochstämme, wic wir

sie z. B . ob Lungern in den Bcrner

Alpen bewundern, fehlen auf dem trockenen Kalk.
Als

Unrcrholz herrscht bald dcr Buchs , bald dcr Schwarzdorn . Einge¬

streut zeigen sich die Mahalebkirsche , die zierliche kRapstzstsa. pimmta , die
vollkommen wild

ihre weißlichen hängenden Blüthentranben

Masse Oorcmiiia

kinerus

?iirn8

8>Iv68kri8 , Iio8a

pimpinsllatoiia

, Ilapüns

(knsornin

hie und da ^ .cwr pIatanoickc :8, aber selten zu hohem Stamm
8orstn8
Daursoia
Im

tormiimlm

in

und alpiira;
entfaltet , und

, der eine Höhe von 40 Fuß erreichen kann.

Oaxstns

ist ein sehr verbreiteter Waldstrauch.
Süden

der Kette ^ .cwr opuiit 'olium , ein auch im Unterwallis

verbreiteter Baum
Hu8cu8

entfaltet ,

; an vorstehenden besonnten Felsen und Hügeln

der südwestlichen Alpen ,

acmlsaknm nur bis Fort

mon8pe88nlanum

l 'Ecluse : dann OzAimm Imstnrnum

nnd
bis

Genf , ein durchaus südwestliches, durch seine herrlichen, lang herabhängenden
Blüthentranben

mit Recht Goldregen genanntes Bänmchcn : OJckimm alpimm
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Hlill . , ihm ähnlich, bis in den waadtländischen Jura vorrückend und im
Wallis wieder erscheinend.
Als Stauden und Kräuter des

jurassischen Buchenwaldes und

Gebüsches

sind zu nennen: Oroüus vernus , Woarum, lWuoeüannm Oliaürooi, ^ .oter

^mellns , Luplrtlmlmum oalicikolinm , Innla oalioina , O^ nanolinm , l^itüoopermnm purpursocoornlonm , lOouLeelannm Oorvaria und Oreooelinnm,
Dupliiamia lntoa , ^ lelittio , l 'lupüorloia änlom , amz^ äaloieleo, vorrncosa, Ilpipaetio ruüi ^ inosa, 8oilla bitolia , Lonvallaria Rol ^ Aonatum,
Oürvoantlromnm eorvmloooum, ZloliLN. nntans und nniliora , I^Iatantlrora
cülorantüa , 6alantliU8 , Dentaria zünnata.
Die Wiesen bcwohm eine durch Artcnzahl und Menge der Individuen
ausfallende Reihe von Orolüelsou , unter denen die herrliche, leuchtend pur¬
purne Wnaeamptio sich oft in überraschender Menge hervorthut. Im Norden

der Kette herrschenl ^latantüera

lütolia , Orclim militarm , Zlorio , mao-

oula , uotnlata und verschiedene OpIn^-8 vor ; von der Mitte an kommen
Orolüo znirpuroa , 8imia , ^ oorao hinzu.
Besonders zu erwähnen ist noch Ooniota pilo8a , eine von Südschwcdcn
bis aus Mittelmccr , und von der Krim bis Spanien verbreitete Art des
Buchen- und Wcißtanncnclima' s. Dieser zierliche Zwcrgstrauch wächst auf
allen Bodenarten vom reinen Kalk bis zum Granit und rothen Sandstein;
er isl im Schwarzwald, in den Bogcscn.nicht selten, und stellenweise häufig.
Im Jura ist er von Basclland bis Genf und weiter verbreitet, freilich gegen
Süden seltener werdend, lind doch findet er sich weder auf unserm Plateau
noch in unserer Alpcnkettc: er ist streng an den Jura gebunden
. Hier handelt

es sich nicht um eine westliche Art , die im Jura ihre Ostgrcnzc findet, viel¬
mehr nni eine Erscheinung
, ähnlich wie daS relative Fehlen des 8arotüamnu8
in der cisalpincu Schweiz.
Dann 8pireoa kiliponänla , (stsniota 8,a§itta1i8 und ^ ermanica , Ooronilia Montana.
Weitaus die meisten der aufgezählten Arten haben für die Schweiz im
Jura ihre Hanptslatiou und erstrecken sich nicht in die eigentlichen Alpenthälcr, ja zum Theil nicht einmal in die offenen Gegenden des Plateau am
Fuß der Alpen hinein : sie stellen im Ganzen einen — um eine Stufe
wärmcrn, sei es mehr eampcstren
, sei es südlicheren Typus dar, entsprechend
der Natur des Kalkgcbirgs.
Eine wichtige Stellung nehmen ein (Tonmta Hallore , Lioz' mürinnr
8NPINNM und 1' olv ^ ala oaloaroa. Die erste
, in den Jura von Waadt und

U

—
Ncuchätcl

39:;

-

von Frankreich her eindringend , wo sie verbreitet ist ,

nnscrm Gcbirg

findet an

eine absolute Ostgrcnzc ; die zweite, blos am Lac dc Jonx

den

Kamm überschreitend, verhält sich ganz ebenso. Die Rolz ^ aka, die von Frank¬
reich her ins Bal Travcrs

übergreift , ist in gleichem Fall , nur daß ihre Grenze

hier keine absolute Ostgrenzc darstellt , da
Steigen
auf ,

wir

nun

sie

im südlichen Oestreich wieder auftritt.

zur montanen

Region
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(

bis 1300 Meter)

so treten wir in den Tannenwald , den einzelne Felder , Wiesen und

Weideplätze unterbrechen.
Der Tannenwald

ist arm

an andern Bestandtheilen . Er besteht nach

nuten vorwiegend aus der Weiß -, nach oben vorwiegend aus der Rothtanne,
wie überall , wo beide Bäume vereint auftreten . Die Wcißtanne ist entschieden
der Baum

der südcuropäischcn Gebirge : von den Madonic

den ganzen Appcnnin , von Griechenland

in Sicilicn

durch

bis in die deutschen Borlandc

Alpen reicht ihr Gebiet . — Die Rothtanne

ist der Baum

der

der russischen und

baltischen Ebenen , der scandinavischcn Gcbirgstcrrasse , und reicht nicht über
die Alpen und die Pyrenäen nach Süden.
Demgemäß ist in
kalten Wintern

unsern Gebirgen

der Rothtanne

erst noch der starken Beimengung
zu Statten

die oberste Höhenlage

mit

ihren

congcnialcr als der Wcißtanne , deren Holz
von Harz entbehrt, welche der Rothtanne

kommt.

Beigemengt

findet

nach Norden und bis

sich hie und da der edle Taxus , der von Süden
zum Himalaya

geht.

Er

vermindert

sich stark durch

die Nachstellung des Menschen, da sein Holz dem Drechsler dient, vorzüglich
um das Ncbland mit Faßhahncn zu versorgen.
Am Waldrand

ist

Rssncko -pkatanus , der Bergahorn , häufig.

Das Gebüsch dieser Zone enthält Ristes alpinum , Rstamnns akznna,
Rosa akpina, sakmvensis, rustrilolia , rustokka, 8astini , mollissima Rr .,
spinukilokia Dem . , vestita
tokia, Ronicera alpi ^ ona.

(stockst, 8orstus soancliea, 8akix Aranäi-

Als Waldgräser und Kräuter sind zu nennen: Ricinus

suropsous,

Roa st) -stricka 8ostk., OakamaAeostissvkvatica , Ranunonlns kanuAinosus,
Ristanotis montaua , Raserpitium latilokinm ; im Süden Rumria stavesceus, (stalamag-rostis Rakloriana , tenskka und nsAkseta , Runaria rsckiviva , Oamxanula katilolia , Ristera eoräata , Rpipoxon (stmelini und
(storakkorstma Raklsri , Rpipactis

Rarex teuuis,

mioropst/Ra , ^ spiäium montanum,
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Dic offene Trift

bietet Unnnncuins

accmitikoim , ^ .ra1ii8 areno8a,

Trollius , Oirmnm erioptrornm , seltener Orspis 8ncci8mko1ia, in unsäg¬
licher Masse Osirtiamr Intea , nur im Norden der Kette imclepüräsa,
Oerintüe aipinn , seltener iUenm atüamnnticnm , häufig Oroiiis §1oüo8a,
6zmrrmckimm ockorati88ima.
Im Canton Ncuchatcl sind einige Wicscnnmldcn dieser Region mit
dicht gedrängten Mengen der Ri-itiUaria . iUsisav -rm förinlich überdeckt,
während andere den gelben Xarcmmm ? 8i?iräo -Xarei88N8 , wieder andere
den weißen X . raäiikionnb in gleich zahlloser Fülle bieten.

Im Canton Bern allein kommen vor : Xntürmmw

torgnata , Lnantia

lontz-itolia , Uolsmoninm,
Im Süden Cir8 >um Xri8it >lrale8, 0'n.rcka.naine ^lattüioli.
Am Ufer des Lac dc Joux : Earcinus ermpru. s. mnitiüorna , Uinaria. pstrsoa ckorck
. und 8i8Z' mürium 8upinnm.
An Felsen endlich: llraüa , -ri 2 oicke8 , Ixernsrn

8axatilis , Tüiaopr

montanum , Oinntiirm vM8in8, Ooroniila morrtnnn und v:r^ inaii8 , 8axiIraga ^ irioon , ^ tlramanta oret6N8i8, Unplsnrnm toiiAibolium , Nassrpitinm 8i1er , Vnlsrinrm nroirtnna , Uieraoium ckacepnini, ^ lauonm,
Unzckenroickö8 und acor^oneritoiiuin

, dloüuiaria

coriiilolia , Urimuia.

^nriorUa.
Im Geröll am Fuß der Flühe : 8aropüularia lloppsi , Urvmmum
ocürolsuonm , 06ntrantüu8 :rnFU8tiko1in8, Oampannla, latitoiia , und
im Süden 8i (ieriti8 8eoräioicks8, Xraüis 8triota , Xntli ^ Ui8 Montana,
.4.oaüi8 üra88ioackormi8.
In

dieser

Region ist es nun, wo die weitaus interessantesten Stationen

sich ausbreiten.

Es sind die Hochmoore,

die

8ei ^ ne8 und ) louiUv8 , wie sie im

jurassischen Patois heißen.

Während der Fnra im Allgemeinen die Vegetation der trockenen, süd¬
westlichen Alpen zeigt, während die „ Kalkpflanzen" ausschließlich herrschen,
fühlt man sich plötzlichen eine ganz andere Natur versetzt
, sobald man eine
der Mulden betritt , welche mit Torfmoor bedeckt sind.
„Als

ich zum ersten

Mal " ,

sagt

Ch. Martins , „ die Vegetation des großen

„Torfmoors sah, welches die Sohle des Thals von Ponts deckt
, bei 1000
„Meter über Meer, so wähnte ich neuerdings die Landschaft Lapplands vor
„Augen zu haben, die ich vor 20 Jahren besticht hatte. Nicht nur die Bäume,
„guch die Kräuter waren mit denen des Nordens von gleicher Art ."
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Woher nun dieser merkwürdige Gegensatz: dieses Stück kalten und nassen
in Mitten des warmen und trockenen Kalkgebicts?

Nordens

Diese Hochmoore

zeigen sich vom Berncr Jura an um so häufiger,
nach Süden vorrücken , und zwar stets in den stachen Hoch¬
thälern , die zwischen den parallelen Ketten des Jura stundenlang , aber in
geringer Breite hinlaufen . — Am zahlreichsten sind sie da , wo der Jura

je weiter wir

am breitesten sich entfaltet : in Ncuchatel und Wandt . — Der Tannenwald
hört Plötzlich auf : ein gegen die Mitte ansteigendes , röthlichgraues Polster
aus Moosen und Riedgräsern dehnt sich über die Fläche hin , von stehendem
Wasser durchzogen oder von ihm
Tümpel

bildet .

Ein

Auslug

getragen , das hie und da tiefe , runde

kleiner Sträucher

überragt das Moospolster,
und überall erheben sich die charakteristischen, malerischen Gestalten dicht benadcltcr , knrzastigcr , schwarzgrüucr Kiefern , deren oft gekrümmte Stämme in
schiefer Richtung zu doppelter Mannshöhe ansteigen, während die Acstc auf
dem Moose
schließen,

aufliegen

und

sich oben zu einem rundlich

ohne die Schirmfvrm

der großen Kiefern

conischen Wipfel

unserer Jnrahügel

zu

zeigen.
Zwischen diesen dunkeln Cvnifercn , die dem Moor den Anblick eines
zerzausten, vielfach durchbrochenen Niederwaldes geben, schwankt hie und da
eine weißglänzcnde Birke (Lstula
(8ordu8

auouparia ) . Dies

die ergänzt wird
fläche in

a, k. puMsoons ) , eine kümmerliche Eberesche
ist die Physiognomie der jurassischen Hochmoore,

durch die regelmäßigen , tiefen Einschnitte , deren Schnitt¬

tiefem Schwarzbraun

glänzt , und die unter Bretterhütten

schichteten Torfzicgel , die jenen Einschnitten

aufge¬

entnommen sind ; denn das Pro¬

dukt dieser Moore dient , bei dem waldarmcn Zustand des hohen Juraplatcau 's, den zahlreichen Dörfern dieser Gegend als Brennmaterial.
Jene Coniscre , der Charakterbaum des Hochmoors hier wie aus der
großen oberbayrischen Hochebene, ist die uns
bekannte Rinus

Montana

Wenn Martins
nordisch angcmuthct

von den Einsiedler

Mooren

k. uli ^ inosa.

sich durch die Physiognomie der jurassischen Hochmoore
fand , so mußre er diesen Baum sich aus dem Bilde

wegdenken; denn er findet sich im Norden heute nicht.
8aiix anrita , ropsnk - , Donioera omruloa
sind die fernern hohem
Büsche der Moore ; und Lotula
nana folgt ihnen , hie und da Frucht
tragend und in weit größerer Entfaltung als auf dem Einsiedler Plateau,
vom Lomout und den Freibergen (kleins 8sig -ns ) bis zur Trelassc an der
Dole . Die Vaooinisn

uliAinosuin

, Ox ^ coocos und die Jnciroinecla

wachsen
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austrocknenden Höhen

aus dm

Wasser ,

lll ^ rkilluo

st' alluiur , Vaveiniuin

und Vitis

der Moospolslcr

dominirl

und als

Seltenheit

I -lkva '

niAvnin , das den Einsiedler Mooren

Rmpotrniu

wieder auftritt ,

höhcrn Alpen als Moorpflanze

den

in

und mir

fehlt

Umpotrmu

ist hocharctisch

und eircnnipolar : so weit überhaupt der Nlensch gegen den Pol vorgedrungen,
erfreute ihn noch die Ranschbccre: in Grönland , in Spitzbergen bei 80 ° , im
eisigen Taimyr , dein nördlichsten Borland

Sibiriens .

Auch für

sie bilden

die Alpen und Pyrenäen im Wesentlichen die Tüdgrenze.
und Gräsern

den Kräutern

Unter

Wollgräser und Seggen . Ich
Lairpns

spielen die erste Rolle

coespibosns . dessen fester Rasen dem Fuß

zwischen dem schwammigen Moose willkommenen Anhalt
üriopüornm
das braune Moor
6arex

des Wanderers

bietet.

alpinum , vn ^ iuatmiii , «nmeile , deren weiße Scidcnfahncn
freundlich erhellen.

eüorckorlii -ia,, lleleonastes

skris , im Norden bis Ostsibiricn
Bon Kräutern

die Binsen,

nenne folgende:

nordcuropäisch, dlelienelmsria

p -Uu-

verbreitet.

nenne ich:

Viola palu8kr>8, 3 Drv8övn , 8noäim uoclo8a, ^ iLiriö skriobn, Oonurrum , 8nxilraAir lckireulu8 , Oinernria spirUrnlwüoIia 6 in . lind o-rmpS8tri8 Rekr:., stlonbiana cmnpe8kri8, Rnsumonaiitlis , 8 >verkür ziersuirio,
Viii ^ uicnla . vnlF :rr >8, 2 Vtricnlarur , 8par ^ :ruium iratmno, Orclri8
Brrrun8koiueri.
okrieta , eine der seltensten Arten , nur im ostaretischcn Gebiet
von Sibirien , Scandinavicn bis Grönland verbreitet , findet sich außer dem
H8ins

Jura
Viola

lediglich noch in den oberbayrischen Filzen . lRrxisratzm blirculrm
paln8tvi8

sind im

und

höchsten Grade eircumpolarc Arten , die sich bis

zu den Alpen verbreiten ; erstere seltener und zerstreut , so daß sie z. B . in
der Schweiz nur noch in Frcibnrg und bei Einsicdeln erscheint, letztere im
Hochgebirg häufig und auch in die südliche» Gebirge dringend.
8rverkia endlich befolgt eine mit der Weißtannc und der Legföhre analoge
Bcrbrcitung , und fehlt dem aretischcn Clima.
Bon

den Moosen , die durch ihre schwammige Structur , in welcher jedes

der taufende kahnförmigcr
Moor

Blättchcn

als Wasscrhalter arbeitet , dem ganzen

seine Feuchtigkeit bewahren, sind es namentlich

sechs Sphagnumarten,

welche die Hauptmasse des Ganzen bilden.
Mit

wenigen Ausnahmen

jurassischen Hochmoors

sind somit die bedeutendsten Pflanzen

des

eine analoge Begctation

anst

nordische: wenn wir

suchen, so finden wie sie in der Schweiz nur an einigen Punkten der nörd¬
lichen Voralpen , wo

auf Plateanr

oder in

Region die Wasser sich stauen : vor Allein
Einsicdeln .

Aber

Dz-sirnaestia

der montanen

schon gestaltet sich an letztem Punkten die Flora

tlpprsitlarm

mischen sich bei.

flachen Thälern

in dem merkwürdigen Becken von

cknnvnk, stz-o-ins , Drientalis

, stlalaxis

reicher:

palnckosa,

Aber auch diese Bereicherungen sind nordisch.

Doch was ist nun die Ursache, die cS ermöglicht , daß im Jura

solche

nordische Wasscrlandschaft sich einstellt?
Keine andere als eine solche, die dem Terrain , das sonst überall das
Wasser dnrchläßt , an einzelnen , eng begrenzten Stellen
Schon Scndtner

das Wasser erhält.

hat hervorgehoben, daß die Hochmoore Bayerns

da sich bilden , wo in den weiten Mulden

nur

der welligen Ebene ein Untergrund

festen, thanigcn Lehms dem Wasser den Abzug nach unten verwehrt . Woher
nun aber im Kalkgestcin des Jura
In

der That

hat der Jura

ein ähnliches Bindemittel?
das Cement, welches auch seinen Mooren

das nöthige Wasser sammelt, nicht geliefert . Die Schicht von undurchdring¬
licher quarziger Thonerde , welche den Untergrund

jedes dieser Moore

bildet,

ist ein Ergebniß der Zersetzung crystallinischer Gesteine : es ist der Gletscherschlamm ( In stonb tzlaoiairs

lUartins ) , den , mit

den großem erratischen

Blöcken , der mächtige Rhonegletscher in den Mulden
als

seine EiSmasscn

au den Flanken

Glctschcrschliffc , erratische Granitblöckc
sind die nnwidcrsprechlichen Spuren
aus

dem Wallis

Und in

abgesetzt hat,

sich stauten.

l „ Gcißbergcr " ! und Torfmoore : das
des Gletschers , der einst fächerförmig

sich von Gens bis ins Aargan

den Torfmooren

des Jura

dieses Gcbirgswalles

an den Jura

gelehnt hat.

ist es speziell die undurchlässige Schicht fein zcr-

mahlencn Gesteins , wie jeder Gletscher heute noch sie liefert , die in

dem

trockensten und wasserarmsten unserer Gebirge die extreme Erscheinung : den
WasserstrotzendenTorssumps ermöglichte.
Dies

ist die Genesis der Juramoore.

Woher nun aber ihre Pflanzendecke, da ringsum

keine dieser Arten zu

Gebote steht?
Sie hat sich, wie wir dies bereits bei Betrachtung des Einsiedler Moores
sahen,

aus jener Zeit

Clima

auch bei uns

nordische Vegetation

erhalten , da die großen Gletscher walteten , da das
ein nordisches war , da dem Clima

entsprechend eine

unser Land bedeckte.

Heute sind die climatischen Verhältnisse andere: die Alpen und der Jura
haben sich erwärmt , ein Strahl

der Mittelmeerflora

ist in die Ebene , ein
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Strahl

der subalpinen Flora

im Jura

die Torssümpfe

ist in die Berge gedrungen . Und so haben sich

mit

ihrer nordischen Vegetation als Reste des
srühcrn glacialcn Zustandes erhalten , während überall , wo die wasserbindendc
Schlanunschicht sich nicht ansetzte, deren Spuren
Das
Grund

sind keine Theorien ;

die Analyse

unserer Juramoore , der Quarz

Lehm dieser Schicht
gende Schlüsse ,

sich verloren.
der Ccmcntschicht auf

dein

und der aus Feldspats) entstandene

ist eine feste Thatsache , und das klebrige sind zwin¬

unabhängig

von

jedem System ,

von

jeder vorgefaßten

Meinung.
Häufig , aber nicht immer , sind auch noch die Moränen
welche das Torfmoor
fast den Sumpf

an seinem untern Theil

vorhanden,

abschließen: man möchte sich

als dirccteu Rest des Glctscherwassers denken, den die Mo¬

räne bis heute staut.
Daß diese Vegetation sich an dieser Stelle festhält , dazu tragt
localc Climn
verhindert

bei, das sich ein solches Torfmoor

die Erwärmung

auch das

selber schafft. Das

des Bodens durch Insolation

Wasser

; eine ganz loeale

Nebclschicht liegt oft tagelang über dem Moor , und während ringsum
die Frühlingsboten
(nach Sendtucr

walten , fällt

noch tief

in den Mai

auf den oberbayrischen Mooren

Moor ; die Verdunstung

und Juni

bis Johann !) Reif

schon
hinein

auf das

des Wassers durch die ungezählten seinen Blatt-

membrane der Torfmoose ist eine beständige und höchst energische, und erklärt
allein

schon die nicdige Temperatur

des Moors

gegenüber den umliegenden

Bodengcstaltuugen.
Die oberste

Region

endlich , von 1300 As . aufwärts

bis zu den

höchsten Gipfeln , findet sich erst vom Raimeux und Wcißcnstcin au südwärts,

und erreicht im Reculet ( 1720 M .) bei Genf ihren Culminationspunkt.
Der

um

1400 M . ailmälig

verschwindende Wald

aus der Rothtannc ; die Buche kommt als Zwerggcstalt
vor . —

Alle

Waldpflanzen

lonAikokia
Als

sind Älul ^ eäium

Älz-osotis

rstsolicnm ,

noch als Seltenheit

freien Rücken bilden weithin Weiden mit niedrigem , feinem

Rasen, die zahlreichen Herden zum Sommcraufcnthalt
aipinum .

besteht vorwiegend

Ltrsptopuo

alpesiris
;

im

,

alpinnin

Oouvaliarm

Süden

dienen.

und l ^iniuieri
vsrticillatn

Oapstalarm

alpina ,

, Hsraalenm
,

^ tst^ rinm
Istngmionla

1) 0 . Oanck.
Gebüsch erscheint 8or1 »u8 OstamWiusspilug

Hüoäoäenäron

tsrruAnnsniu.

, .Inniporns

nana,
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eigentlichen Alpenpflanzen der freien Standorte und Felsen zähle
ich 199 Arten , darunter /Vlmns liniklora , ^ rsnaria Avanäiklora , r^ ralois
esnisia , -^ ncirosace
Düora , ^ conitnm

villosa

und laotea , Ilrinns

^ ntlrora , H )-psiioum

lacsnm , Ilrz -nxsinm alpinnm , Ilieraciuin

Riolmri

Woher
auffallend

Isru-

minima , 8axr1raAa

oppositi-

lisrüacea.

stammt nun , wohin weist nun diese Jnravcgetation

vielen echten Felsenpflanzen ?

der Schweizer Alpen
Jurahöhcn

und 8alix

, HiAnstionm

vo ^ esisonm , ^ ^ rootis ^ oülei-

olmri , und sogar die hochalpinenUotsntilla
lolia , Imontopoclinm

alpinem , Hannnoulns

Wenn

wir

sie mit der Vegetation

vergleichen , deren blendende Firnkctte

so vollständig , vom Wallis

mit ihren

wir

auf

allen

bis zum Bodcnscc überschauen, so

erhalten wir nur unbefriedigende Antwort

auf unsere Frage . Wie wir schon
gesehen
, zeigen diese Alpen , vorab die granitischcn und Schicfcrgcbirge , eine
ganz andere Pflanzendecke: die der feuchten Erdkrnme . Fehlt doch eine zahl¬
reiche Reihe gerade der allcrhänfigstcn
lilonni

illntsllina

, Rumex

Arten des Schiefers dem Jura

alpinem , dornn

montannm

, Irlrioa

ganz.

carnoa,

Ackurm virickis , die meisten Oralea , die Alpcnscggcn (z. B . Orri-ex lrrA -icia ) , die

UIiaea -Arten sind nicht so hochalpin , das; der Jura
könnte.

sie nicht reichlich beherbergen
Dennoch sind all ' diese Arten darin nicht vertreten , oder kaum in

Spuren

angedeutet ( Rnmox

alpinem am Bilstcin im nördlichen Jura , viel¬
leicht angebaut), und von den Seggen sind nur die aus der selscnbcwohnenden
Gruppe somporvirsns , tsnrrm , 1orrn »->nsa vertreten.
Und gerade die hervorragendsten jurassischen Arten fehlen unsern Alpen
oder find daselbst nur selten.

Selbst die Stockhornkettc , eine der nächst ge¬
legenen und aus Kalkstein bestehend, von allen schweizerischen Ketten unstreitig
die dem Jura ähnlichste, die z. B . die in unsern Alpen so seltene, im Jura
so allgemein verbreitete Wnärv8aoe lactoa bietet, enthält von den 13 von uns
zuerst aufgeführten Arten der hohen Juraregion
Nur

die südwestlichen Schweizer Alpen

nur diese und drinrm

alpinem.

bieten die jurassischen Rooa

Montana ,

^ .nclro8aoo laetea , ^Vralem lerrmmckolornem, li1ni § eäinm
klumiori , (loplealaria alpina , Woor opnliloliuin , Lannnorrlrm Dlrora.
Aber gerade die Eigenthümlichkeiten

der höchsten Juraketten

haben auch

diese nicht. Albino

liniklora , An-onaria »'ranclikiora, Awonitum ^ ntleora,
InArmtiouur lorulaconm , Ilrzmimnm oelerolononin , ^ nckro8aos villrma,
I 'inAnioula lonAilolia , 0ontrantleu8 auAN8titolin8 , Wntle^ llis Montana,
Hz-porionm Riolesri , 8iäeriti8 bcorclioieles, 8oropünlaria Hoppsi finden
sich erst im tiefen Süden wieder, wo der Jura

sich zuerst als gesonderte Kette

abzweigt von bcn Kalkalpcn der Chartrcnsc . Dort ist bcr Punkt , wo der Jura,
genau wie irgend eine andere sccundärc Alpcnkcttc , sich von der Hauptkettc der
Südalpen

trennt . Statt

aber so rasch anszuktingcn , wie die Hunderte der

andern Scitcnkcttcn , zieht er sich mit wunderbarer Beständigkeit nach Nardost
hinauf

bis in die Nachbarschaft der kühlen süddeutschenGranitgebirgc . Aber

natürlich

folgt seinem Rücken keine andere, als die Vegetation seiner Mutter-

kette: der südlichen Kalkalpcn . Hier , auf den Gipfeln nördlich von Grenvble , um
Chambery sind jene, für die Schweiz nur auf dem Jura vorhandenen Arten mit
andern vorhanden , die, der Hochalpcnzone angehörend, in den niedrigern Jura
bisznmCrcux

nicht vordringen ; und von hier strahlenLrz -mmnm ocürolsncnnr
du Ban und Chaiseral , der Ocntranküns

und die 8cropünla .ria bis zur Roggen-

fluh aus . Die Bedingung , welche dieses Herausrücken südlicher Alpenpflanzen
bis in die Nähe der Bogcsen ermöglicht , ist der trockene, warme Kalkboden.
Suchen wir
so finden wir

die primären Standorte

z. B . der ^Vnclrogaes lacken auf,
sagt, sie sei massenhaft in den

sie erst bei Grenoble . Bouvicr

Alpen des Dauphins , namentlich am Lautarct
ckrosaco villosa

hat ihr Hauptareal

und Gap . ^ n-

bis Enibrun

noch näher : schon in der Mauricnne

fängt es an.
lind

für IstnAnieula

deckt, hat Bnrnat
liegende Localität
Nun

lon ^ ilolia , von Ramond
den Sccalpen

erst in

bei Tcnda

in den Pyrenäen ent¬
die dem Jura

Nächst¬

nachgewiesen.

erklärt es sich auch ganz einfach, warum

der Jura

nur die rost¬

farbene , nicht auch die bewimperte Alpenrose besitzt. Erstere dringt bis zum
Creux du Ban lDc Candollcs und Chasseral vor , und ist im hohen südlichen
Jura

so häufig als in den Alpen .

Denn nur diese Art

hört schon mit

eigen : das Lü . üirsnknm

ist den Westalpen

den schweizerischen Ketten nach

Westen hin auf.
Also

trägt

uns der Jura

seiner Höhe einen Strahl

nicht nur an seinem Fuß , sondern auch in

der südwestlichen Flora

zn , und giebt dem land¬

schaftlich auf weite Strecken monotonen Gebirg einen eigenen Reiz.
der südlichen Kalkflora , auch als Urheimat

Aber nicht nur als Träger
einiger endemischer, nur

hier vorkommender Arten ist der bescheidene Jura

beachtenswert!) , und hierin allen deutschen Gebirgen , selbst dem gewaltigen
Schlesien überlegen ; bereits ist hier die, der südlichen Alpenkctte eigene Be¬
deutung als Schöpfungsherd
Hiehcr gehört vor Allem

einer ganzen Flora
Ueracicnnr

artige , von den verwandten Arten

zu spüren.

nipinnin

I -. , eine höchst eigen¬

stark abweichende Dolde . Es ist auffallend,
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daß cs gerade vorwiegend Dolden sind, die in Südenropa den Eudcmismus
bekunden
. So führt Grisebach für das mittlere Frankreich Douosclauum
parisieims an.
Die gleiche Stellung gebührt dem IlorLelsuru , daS zwar in manchen
Floren in gewissen Theilen der Alpen angegeben ist, so noch in der INors
än Liinxlon von Favre 1877 als am Südfuß dieses Passes wachsend
, das
aber echt, so weil ich erfahren konnte. Niemand je anders woher als aus
dem Jura

gesehen hat.

Merkwürdiger Weise ruht der Schwerpunkt seiner
Verbreitung nicht im reichen Süden der Kette, sondern im Norden: in der
Kette vom Wcißcnstcin nach Norden ist es sicher häufiger als südwärts, und
betritt die höchste Erhebung vom Chasscron an nach Süden gar nicht.
Verwandte Formen finden sich nur im Jura selbst (14. uroutanuiu
8c4r1sicüsr , aspsruur P.uok. uou ill . Lisü .) und sind mit dem Verdacht
der Hybridität behaftet. Die Schweiz bietet sonst nur 8poncJ4ium D . und
seine alpine Form (o1oz
; an8 I4ocü) . Erst im Obcrvcltlin , bei Bormio , kommt
eine andere Art vor ( H . PoIIiniauum Kork, 1e^ . Düvior ) , im östlichen
Obcrbahcrn bis Stchcrmark das 14. auskriaoum , und im südwestlichen
Frankreich 14. pz-ronaiouur Darm
Aber eben so endemisch ist jene seltsame^ nkürisous korguaka PIiom.
— auch wieder eine Doldcnpflanzc — des nördlichen Jura . Sie wird viel¬
fach als Form zur
silveskris gezogen
. Wer sie frisch gesehen
, kann über
ihr Artrccht nicht im Zweifel sein. Sie ist eine Pflanze tiefgründiger schat¬
tiger Stellen im Schutz der Felswände, und bewohnt den Grund zweier
Fclsencircus bei Brcssancourt am Monttcrrible.
Daß Dülasxi alpestro D . in der k. dauäinianum

4orä . im Jura

einen besondern Repräsentanten hat, wird nicht wundern, da diese vielförmigste
aller Crncifercn in jedem Gebiet: den Vogesen(Vül . voAesiaeum 4orä .),

den Waadtländcr Alpen (Dül . Derescüii ) u. s. w. ein etwas abweichendes
Gepräge annimmt. Höchst auffallend ist die dominircnde Häufigkeit von
Dülasxi inoutanum D ., das besonders im nördlichen Jura nirgends fehlt,
aber in der ganzen schweizerischen Alpcnkette so spärlich und unsicher vor¬
kommt, daß man es fast als fehlend bezeichnen könnte. Dies Düümpi hat
zudem — im Contrast mit vielen andern jurassischen Bcrgpflanzen — ein
vorwiegend nordisches, zumal nordamerikanischcs Areal , ist übrigens dem
Jura auch von den Alpen der Chartreuse her zugekommen.
Die Dinaria , des Lac dc Jonx ist eine mit alpina. verwandte, aber
nach Reuter verschiedene Pflanze der westlichen Alpen, 4,. alpina k. pstrasa
Christ

, Pflanzenleben der Schweiz .
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storä . — Das
nnnr

dort scinc äußerste Ostgrcnzc erreichendeLisz ' instriunr

supi-

ist eine französische Art.
Mit

den Vogcscn gemein hat der Jura

pflanze Ilieraoirriir

wenig ; indessen doch die Felsen-

voAssürvum , und die Waldpflanze illul ^ eckiuin Dlumisri,

die von den Pyrenäen in die südlichen Alpen und Mittclsrankrcich
endlich auch das nördliche Dstüwpi

montanmn.

Aber nichts ist seltsamer als die Verbreitung
jener kleinen , wcnigblüthigcn
ob Thoiry , am Eolombicr
den Alpen

des Dauphine

der krustig

8trieta . üluds .,

Crncifcrc , die in Felsgrottcn
und am Salevc
und der Grotte

und an Wänden

sich findet , nnd die auch aus
von Vanclnse stammt . —

kommt noch vor in den Pyrenäen einer- , in Siebenbürgen
dann wieder in England , Irland

eintritt;

Sie

anderseits , nnd

und — Labrador.

Noch mag bemerkt sein, daß im nördlichen Jura , in den vielfach ver¬
schlungenen und verzweigten Thälern

des Platcan -Jnra , wo

Längskcttc » sich auflösen , um die vielen abgelegenen Dörfer

bereits

die

die Cultur

der

uralten Getrcidcartcn

sich erhalten hat . Hier wird in großem Maßstab Vri-

tionnr

inonoeoccnin

(Esther) gebaut , der mit seinem gelben, klcbcrhaltigcn

Mehl

ein ganz treffliches Brot

eriton

(Fischlcingcrstc) mit

liefert ; ferner

sieht man Horcksnin

2so-

den langen , gespreizten Grannen , ja auch der

anderwärts

längst vergessene nnd nur aus den Pfahlbauten

bekannte Emmer

(Dritionin

ckioecmn ) wird zur Abwechslung in zwei Varietäten , einer stark-

nnd einer wcnigbcgranntcn , angepflanzt.
Wir

haben noch eine besondere Beziehung des Jura

seiner eigenthümlichen , von Tüdwcst

zu betrachten : die

nach Nordost gewandten Richtung . In

den Alpen , deren Zug entschieden von Ost nach West verläuft , welche von
tiefen Längsthttlcrn

und Qncrthälern

im höchsten Grade zertheilt nnd durch¬

schnitten sind nnd in eine ganze Anzahl sclbsrständigcr Ketten und Gcbirgsindividualitätcn
Arten

zerfallen , ist eine gleichmäßige nnd normale Verbreitung

der

die Ausnahme.
Der Jura jedoch in seiner geschlossenen Blasse, seinen lang hinstrcichcnden

Rücken und flachen, montanen Längsthälcrn
Süden

leitet die Alpenpflanzen

von

her in merkwürdig regelmäßigem, schrittweise an Artenzahl abnehmen¬

dem Zuge

vom Dauphine

nach Nordostcn

Kalkgebirg , sondern auch die Mästung
birgS , welcher der Wanderung

hin .

Also ist es nicht nur das

und der orographischc Ban

der Alpenflora

des Gc-

Vorschub leistet , nnd welcher
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die allmäligc

Abnahme der subalpinen Arten nach Norden bedingt , wo zu¬

gleich die Hohe des Gcbirgs
Bcrgleichnngcn

abnimmt.

der Floren

des reichen Necnlct

1720 M . , der reichen

Dole

1681 M . mit dem schon ärmern Chasseron 1611 M . und Crcux du

Ban

1465 M ., endlich mit dem bedeutend ärmern Chasseral 1609 M . und

Wcißenstein 1449 M . und dem Paßwang
wo nur

noch die letzten Spuren

1200 M . und Belchcn 1100 M -,

sich finden , zeigen diese gesetzmäßigaus-

klingende Wanderung

von den hohen und südlichen zu den niedrigern und

nördlichen Jurabergen

in deutlichster Weise.

Aber doch sind auch hier die Beispiele

sprungwciscr Verbreitung , wie

überall , vorhanden.
So ist lirinns

aipinns

im Süden bis zur Deut de Baulion , also bis

zum Schlnchteinschnitt der Orbc verbreitet ; er fehlt von hier bis zur Klüse
der Snze , und erscheint wieder von der Weißcnsteinkette bis zur Ramsslnh
an der Aare .

Der Drinns

Schweizer Alpen
Süden

ist in den Nächstliegenden nördlichen Ketten der

nicht selten: die Vermuthung

der Jnrakcttcn

von Süden

liegt

nahe, daß er in den

her , in deren nördlichen Theil

von den

Schweizer Alpen her gelangt ist , und daß die genannten Thalschluchten ihn
bis jetzt hinderten , auch den mittlern

Theil

zu besiedeln.

I ' rimnla , ^ urionla , obschon gemein in den südwestlichen Alpen bis in
die Nähe GcnfS , fehlt dem südlichen Jura , und erscheint erst, und zwar in
großer Menge , nördlich
wanderung

in

der That

zu sein, und bis

der Klüsen des Birsthals

.

Hier

scheint die Ein¬

aus den nördlichen Kalkalpcn der Schweiz erfolgt

auf Weiteres

am Einschnitt

der Birs

Halt

gemacht zu

haben: das merkwürdige Beispiel eines, der allgemeinen Strömung

der Alpen¬

pflanzen im Jura

entgegengesetzten

Dasselbe scheint der Fall
Alpen

Weges.

mit Omrtiana

und dem höher« Platcangebiet

nördlichsten Kette , voin Wcißenstein

der Schweiz , im Jura
an nordwärts

treten : also auch von den Schluchten der Birs
^nckrosaos

lactsa , im Süden

asoispiackoa , gemein in den
bis

nur in

zum Aargan

der
ver¬

aufgehalten.

so gemein, in den Schweizer Alpen nur

in der Stockhorn - und Justisthalkctte

als Seltenheit vorhanden , überspringt

die südlichste Jurakette , um erst von der Orbcschlncht an zu beginnen : eine
Anomalie , die bis jetzt jeder Erklärung

spottet.

So viel scheint jedenfalls sicher, daß in der Verbreitung dieser disjuncten
Arten die zwar schmalen, aber doch tiefen Klüsen , welche
eine

die

Jnraketten durchsetzen,

Hauptrolle spielen: stets sind ihre Grenzen durch eine solche Scharte bezeichnet.

4"4
Eines der eigenartigste
» jurassischen Bcrgindividucn ist der Salevc, und
er verdient bcsnndcrc Betrachtung. Das Dhalbcckcn von Gens südlich be¬
grenzend, steigt er in einer kühnen Wand von 6M Meter fast senkrechter
Höhe empor, um auf der Südseite nach den Thälern Savoyens allmälig
und zum Theil bewaldet abzufallen. Er gehört durchaus dem Jura an, ist
eine abgelöste Kette desselben
. — Deine Kalkwände, prachtvoll horizontal durch
die Schichtcnlagc gcbändcrt, sind durch mehrere tiefe Kehlen cingcschartct
, von
denen die Grande Gorgc die bekannteste und fast allein gangbare ist.
Hier ist nun die Vegetation des südlichen Jura in ihrer Reinheit aus¬
geprägt, denn mächtiger entfaltet ist die trockene Fclscnzone im ganzen Gebirg nirgends.
Deinen Fuß schmücken Voer opulikolium, (F'tmrm Dalmrnnm,
clamsn enropssuin und (nach Fauconnct) neapolitannm , ^ 8psrnAo
prooumlren8, Vtra ^ sno alpina , liosa 8alnni 'VVoocks
, Ononis rotnnckikolia, Viola mnltioaulm , lleliantlmmum Vumana , Vralois mnralm,
Dlanta ^ o Oz-nop8, Urimnla o6loinali8 s. 8uav6ol6N8 llsrtol . , Dimoclorum albortivum, Xarci88U81>itloru8, 13r)' tl>ronium Heim Oanm, 1iu8eu8 aeuloatu8 , Ornitliogalnm p)-rvnaiLnm , Oarox Az-nolnmib, 8tipa
psnnata , Larlzarsa a»FN8tana.
An der Felswand wachsen 8orlm8 0 Iiammm 68 piln 8 k . Ickostii ckaeg.,
eine fälschlich für hybrid gehaltene Form, Vral )i8 anriculata,8axatili8 , atrieta,
8l8vmt >rinm au8triacnm , Ilntelnimia potrma , Holiantlmmum canum,
(lleranium lnoiäum , 1iüamnu8 alpina , 13 von)-mu8 latilolirm , ^ ntüz-1Ii8
Montana, Dotentilla pstiolnlata , rupe8tri8 , 8ecknm anopstalum , 8srratnla nuckieaulm, 8cor2onera an8triaca , klieraeiunr lanatnin , anclrvaloicke8 und 1>^n8tionin , 6lalium tonsrnm , I)apl>no alpina , (Vteraeli oll',
und V8plenirnn Halleri.
Deine subalpine Höhe (1368 M .) trägt ^ ral)i8 8srp )'llikolia , liosa
8a1>aucka Hap . , Croou8 vernn8 , Ranmronln8 montanem k. ^raoili8,
R . Düora , Vrenaria ^ ranclillora , Ilrinn8 alpinem , und an Stellen , wo
sich, in Mitten der Knlkregion, Bohncrzlagcr und guarzhaltigc Dandstellen
zeigen: Vlnem viricki8, 1'ecliLnlari8 teelierosa , 8ol6rantliee8 persnnm,
Lreea oarnsa , Vira tl6xno8a, l?S8teeoa tsnuetolia.
Diese auffallenden, durch die Unterlage erklärten Anomalien abgerechnet,
liegt uns hier die ausgesprochensteKalkfelsenflora der Schweiz vor. Alle übrigen
dieser Saleveartcn weise» nach den Südalpcn mit vorwiegender Richtung nach Südwest. Eine merkwürdige Ausnahme macht freilich die nordische Vraibm 8triota.

Besonders zu erwähne» ist Rot . petioiulata

, Oauck. , von onulssosns

D . nicht nur durch gestielte Blättchen , sondern durch eine besondere Drüsigkcit deutlich verschieden, und nur hier und im nahen Savoyen

gefunden.

Die prächtige Kerratnka , nur an den steilsten Wänden ob Archamp vor¬
kommend, stammt aus den Bergen des Dauphiue und Picmonts , und ist eine
der seltenen Felscnpflanzcn des westlichen Mittclmeergebiets.
^ raoilm

liannnonius

Dann

beschränkte, die durch eigenthüm¬

für die Trockenheit dieser Standorte

liche Rcduetion der Blattthcilc

Larstarea . auAUickaim Ooms . , eine Art
in Picmont

des St . Bernhardt

Südhang

des montanem , aber

Kolik . , nur Form

eine auf den Salevc und den südlichen Jura

Südwestlich vom Salevc

zeugt.

der westlichen Südalpcn , am

wieder kehrend.

streift der Bnache die Grenze von Genf und

dem gegenüber liegenden wilden Stcilabfall

mit

des

Frankreich , und

hilft

Credoz bei Fort

l 'Eelnsc die Rhone zu jenem Schlnnd eindämmen , der bei

solcher Größe seinesgleichen findet.

keinem Fluß

Der Bnache bietet auf

von Königsberg

ganz Mitteleuropa
und

vereinzelt auftretende
einer Alpenranunkel

Blüthe

seinem montanen Rücken das reizende, durch
bis Rom sprungweise, aber sehr sparsam

F-rühlingsblümchen
mit

l8op ^ rum , die zarte weiße

dem Laub einer Wiesenraute im Kleinen

zierlich vereinend.
l ' Eelnsc bieten sich lWIiantRsinnm

Am Fort
taria

clikUma ,

mon8p688ulanum

^ .oer

zu folgen ,

der Rhone

Kilometer

pulverulentuin

, karis-

brauchen nur

, und wir

um die Vorposten

wenige

der Mcditcrranslora

immer häufiger werden zu sehen.
Als

einen privilegirten
circa

Ravellcnflnh,

Genf bis Solothnrn

Standort

im nördlichen Jura

erwähne ich die

700 M . , ob Oensingcn . Der hohe Jura , der von

in geschlossener Längskcttc hinläuft , schließt ab durch die

bedeutende und dabei höchst malerische Reihe von Klüsen, als deren äußerste
nördliche Coulisse die Ravellc sich darstellt . Kaum 200 Meter

hoch, aber auf

fast senkrecht taucht das schmale Fclscnblatt ,

aus vcrticalcn

drei

Seiten

Schichten des weißen Corallenkalks

bestehend, aus der Ebene auf , und legt

sich nach Norden an den nunmehr immer niediger werdenden, in ein System
von Plateanx
grasten Sattel

und Thälern

Kante seines Grates
Jura

mit

Mischung

sich auflösenden Baslcr

Jura

durch einen be¬

an. — Auf den Abhängen dieses Felsens und an der scharfen
finden sich die letzten ausgezeichnetenArten des südlichen

einer Reihe anderer zusammen , und besonders auffallend
subalpiner

ist die

und südlicher Arten auf diesem kaum montanen , fast
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noch der Hügclzone angehörenden Standort . Wir treffen hier krnnus

21a-

stalest, Korivna soanäica, kjnoron8 pnstk8oen8, Riiainnus alpin », Eoronrlla Linsrus , Ho8a 8adrnr , pimpinellilokia und rubelia , ^Vspleninm
.4äiantum ninrum und llaileri mit vir-icio, Vüe8ium montanum , (llostularia oorciilolia , ? oiz-Aaia 0üamm1>uxn8 , Ilisraoinm ^ iauoum und
stac<pnini , 6alium ani8oplrz.'11nm und das bisher nur hier beobachtete
pnstsruium

OIrr. , 0otone »8ter vrrlA'aria und tom6irto8U8 , ^ ronia ro-

tunckikolia, 8axi1ra ^ a ^ i^oon , Oiairtstu8 eW8iu8, Ooronilla vaAinaim,
Oarox 1nnnili8 , Vlrla8pi montanum , Valeriana triptsri8 und inontana,
Eentaursa montan » , Donicsra aipiAvna , Xsrnei -a 8axatili8 , ür !nu8
alpinem , Orasta aiMi <le8 , 2loslrrin -chr mn8co8a, ^Irastro alpina , Oampannla pu8>11a, lleliantlrsmum
vul ^ aro 1. Aranäitlornin.
Dann — in merkwürdigemCoutrast — die im April mit glänzend
bcladcncn, dicht an den Fels gcschmiegtcn Zwcrgsträucher
der südlichen Ideri8 8axatili8 , und daneben, überhängend gegen die Nordseite
, uralte, knorrige und gcwu»dcnc Stämme der Istnrm montan » k'. i? nWeißen Blüthen

inilio , die hier gewiß die tiefste Stelle in: Jura und vielleicht in der Schweiz
einnimmt. Alles dies auf einem äußerst beschränkten Raum, in den Spalten
des härtesten Kalksteins, der aber doch sich plattenweise ablöst und seine
Trümmer namentlich in die Schlucht auf der Nordwcstscitc hinabscndct.
Gewiß ein Standort , der die Eigenthümlichkeit dieser reinen Felsenstationen als vorwiegend südlicher Borposten selbst in der nördlichen Schweiz

klar zur Erscheinung bringt.
Selbst die Lägcrcn,

ein

mitten ins Molasscgcbiet hineingetriebener

schmaler Jnrastreif , hat nach Jäggi

noch ^ 8pl6nium Ilallewi , lülium
lmlstikornm , L .l )M8nm montanum , lstaetnoa psrsnnm u. a.
In der Häufigkeit des karnaomrm Apollo , Lat/rrm Lrmsia , der
2 ^ Ak8na l?ari8ta und der Vripüoaa Lastarrcliata, und im Vorkommen der
Tlrocla 8pini bis in

die Höhen

von 1100 M „ zeigt

sich auch beim

Falterrcich

der warme und trockene Charakter der Jurahöhen bis in seine nördlichen Theile.

Vogesen und Schwarzwild.
Vergleichen wir nun noch die Alpenregion der uns nördlich zunächst
gelegenen Gcbirgsgcschwister
: der Vogcscn und des Schwarzwaldes.

Vor Allem finden wir , daß sie dem räumlich zunächst liegenden Alpenglied: dem Jura , nichts verdanken:

sie

haben sloristisch

so

wenig Gemeinschaft

ihr

Das

davon getrennt .

mit ihm , als wären sie hundcrtc von Meilen

macht

und ihr ganz verschiedenes, von diesem ab¬

ganz verschiedener Boden

nnd Dnarz-

hängiges Localclima : fester Kalk , trockene Standorte dort ; Granit

nnd sandige, also kühle nnd wasscrhaltendc

sandstcin, senchte, tiefgründige
hier.

Ltandortc

darin zeigt sich eine elimatisch begründete Analogie mit dem Jura,

Nur

daß die Weißtannc

auch in den Bogcsen die Rothtannc

in eine sehr tiefe Region zurückdrängt.

und daß sie auch den Laubwald
Die reichste Alpenflora

bei weitem dominirt,
haben die Bogcsen.

von beiden Zwillingsgcbirgcn

Gegen Südost bricht das hohe Plateau

ihres Rückens plötzlich in mächtigen

ein , nnd eS bilden sich Gräte , Rnnscn , Felstrichtcr

Gramtabstürzcn

mit

dunkeln Bcrgscen, deren landschaftlicher Charakter ganz an eine Hvchalp im
bei 2ö <X> M . mahnt . Und nicht mir Colorit nnd Form , sondern

Eringcrthal

lagern

Da

nnd Flora .

auch Vegetation
Jahr

einzelne Schnccmassen das ganze

hindurch in schattigen Falten , triefen eiskalte Duellen

Rasen der hjaxilra ^ a 8tellar >8 , da blüht lUxviiola
bedeckt sind.

Flechten der hohen Granitalpcn
Juni

ist ausfallend massenhaft , und

einen weißen Anfing . Während
dem Granit

Pflanze

r 08 va , llieraeinm

um die Fclsköpfc , die mit den Moosen und bunten

alstickniu und alpinuin
kleinen Form

aus mächtigen

^ » omono
verleiht

alpina

in

ganzen Strichen

einer
im

in unsern Alpen die weiße Form dieser

fehlt und nur auf Kalk vorkommt , findet sie sich auf

den granitischen Höhen der Bogcsen mit Ausschluß der kmllnroa , von welcher
zu finden ist . Gewiß ein wichtiger Beleg gegen die Theorie

hier keine Spur

von der Gebundenheit der Pflanzen
Viola

an eine chemische Unterlage.

iutoa , in einer besonders großblumigen und aus Gelb in Blau

durch alle Schattirungcn

übergehenden Form

(sls ^ aim Kpacli .) , ziert nicht

minder massenhaft den Rasen.
Und die Alpenbrännlingc

IR -sstia 0a88iops

nnd blanko

schweben hier

wie in den hohen Alpen um die gelben Hicracicn : die zarte, lebhaft schwefel¬
gelbe 0olia8 Dalmno unserer Granitalpcn streicht über die Hochmoore hin,
und es gesellt sich die den Alpen fehlende, den norddeutschen Gebirgen eigene
Dpipstron

Lrestia
Wir

dazu.

erwähnen folgender Pflanzenarten
Nicht

^momono
„
Viola

scandinavischc

alpina .

narvmmklora .
lutea .

speziell:
Arten:

Horstus 0üamWMS8piln8.
tri § onnm.
Rpilostium
sllenm atstamantzienm.
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Aoum lklutollina.
8oat)io8a luoicla.
^äsvost/Iss
albitrona.
I ^sontoäon p^ ronaiouo.
Lrspio blattarioiäev.
Ilioraoium aurantiaoum.
,,

albiäum.
Scandinavische

6ampanu1a pn8i1Ia.
Osntiana lutsa.
keäiculariv t6lio8a.
Oreüio §1ot>08a.
8treptopu8 amp1exikc>1iu8.
Mlium Viotorialio.
^ .tü/rium
Arten:

rümtioum.

8u6ularia aguatiea .
Omlium oaxatile.

Z4ul§sclium alpinum.
Hisraoium alpinum.

8ilöirs rupeotrio.
47upüar pumilum.
8i66a1äia prooum6en8.
kotsntilla alpeotrio.
Mebsmilla alpiua.
Lpi1o6ium alpinum.
8alix Imotata und pü^ lioitolia (Hohcneck 1876).
üüoäiola ro8sn.

Oentiana eampe8tri8.

8säum repsno.
„

LUNUUM.

8axitraAa ^ .i^oou.
„

0 <L
8pit 08 a.

otsllario.

lll ^ 080ti8

Nlp88tl ' i8.

Verouioa alpiua.
„
8axatili8.
Lartaia alpina.
kilmpetrum ni ^ rum.
6 )' muacleuia albiela.
Veratrum album.
I,u2ula apaäiooa.
Oarex tri ^ icla.
koa alpiua.
Iv^ oopoäium alpinum.
Mlo8oru8 oirpua.
I8oete8 1aeu8tri8.

Bei den Bogcscn liegt der Gedanke einer Besiedlung nahe, die in erster
Linie aus Scandinavien, und erst in zweiter aus den Alpen erfolgt ist, da
ja das Gebirg auf dem Wege von Norden nach dem Alpcnlande liegt.
Allein unsere Listen zeigen, daß die alpinen, d. h. nicht scandinavischcn Arten
beinahe so zahlreich sind als die scandinavischcn
, und daß auch die Aus¬
strahlung der Centralalpenflora über den als hemmende Schranke vorge¬
lagerten Jura hinweg in fast gleich starkem Maße erfolgt ist.
Bon den in Scandinavien vorhandenen Arten fehlen 8axilrL §a 8te4Iari8,
8ileus rupeatris und 8eäum annuum den Mittel- und norddeutschen Gebirgen,
sind also wohl auch von den Alpen nach den Vogescn und dem Schwarzwald ge¬

wandert. Einzig 8u6u1aria und 8axiiraAa Loo8pito8a sind von Norden in
die Vogcsen, aber nicht in die Alpen gelangt, und bei letzterer Pflanze ist
nicht einmal die fremde Einführung durch den Menschen außer Zweifel.
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DIrlaopi nrontanuin , den Schweizer Alpen fehlend, ist eine der wenigen
Arten, die von Norden in die Vogcsen und indirect in den Jura gedrungen sind.
Höchst bedeutsam aber ist nun nachfolgende kleine Reihe:
ckaoiono psrennm .
^ .närosacs earnoa.

Uo8tuoa Daoüonalii.
^n ^slioa p^ronsea.

lllnlAsckiuin Ulurnieri.
Uieris x^ronaiea.

6ar1ina noürocksnoia
.

Hisracinin voAesiaeurn.

Diese deuten auf die Hauptwindrichtung , welche dem Gebirg aus dem
mittclfranzösischcn
, von den Pyrenäen abhängigen Gebiet eine bedeutendere

Anzahl charakteristischer Arten zuführte, als dem ganzen langen Jura . Höchst
merkwürdig ist namentlich die kleine Dolde ^ n^ olica , welche in größter
Menge auftritt , und hier ihre absolute Ostgrcnzc erreicht. Und nicht minder
die ^ närosaes, die den felsigen Gipfel des Ballon bei 1426 M . ziert, und
die in der großen, grünen, breit- und langblättcrigen Form der Auvcrgnc,
nicht in der kleinen Form unserer Centralalpcn auftritt , die ganz kurze, dick¬
liche, fast dreieckige Blätter mit grauem Flaum hat.
In einem eigenthümlich slectirtcn Dlilaaxi aus der Alpcstrc-Gruppe
(voASmacunr ckorcl.) , einer eigenthümlichen Form von Lotonica , von 8triota
gegen irirsuta neigend, und einem ausfallenden, zwergartigen Ilioraeinnr
(nrontanuin aus der Umbcllata-Gruppe) zeigt sich eine leise Tendenz zu
endemischer Bildung.
Der Schwarzwald
ist ärmer als die selsenreichen
, dem Westen erster
Hand offenen Vogescn; von den westsranzösischen Arten dieses Gebirges sind
nur ckHons xerennm und AulAscliuin Uluinieri , letzteres ganz vereinzelt,
über den Rhein gegangen
, und ^ nsrnons slpina , Viola lutoa , 8ik)lra1ckia,
Rlrockiola, Ilieraciurn

albiciuin , .4llo8oru8 und noch

manche andere

Hoch-

alpensormen fehlen.

Auch die hochalpincn Urslrien fehlen, dagegen fliegt neben der Unisono
die I ^ csona Optilote des Nordens und unserer Hochalpcn.
Auch stellen sich Pflanzcnarten unserer Alpen ein, welche die Vogesen
nicht emichten, was nicht Wunder nehmen kann, da hier in weit minderm
Grade der Jura hindernd sich dazwischen legt. — So vor Allem die 8oläanslla , dann 8rvertia , Onaplralinin ouznnunr , H ^ poelroeris uniüora,
Ranuneulei8 montanem, Uotentilla aurea , Uriwula rVurieula und karino8a, 6entiana vsrna , V ^ rastm alxina , 8eneoio ooräatu8 , 8a1ix
^rbuacula , Uoa laxa , und die beiden echt alpinen Strauchbäume deinem
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montane , welch' letztere hier in mächtiger Entfaltung
den Vogescn aber nur in Spuren vorhanden ist . Pritolium

viricki » und I ' inus
auftritt , in

»pnckicsnm , in unsern Alpen so selten, .Innen » 8<znnrro8U8 , nur an Einem
»nxntiio , Vrienkali »,
Punkt (Andcrmatt ) in sie eingedrungen , Oniiuin
purnilnin

Xnximr
Wir
Alpen

lind I8oöte8

weisen auf den Norden.

betrachteten die Alpenflora

dieser zwei , im Gesichtskreis unserer

liegenden Gebirge , um zu zeigen, wie mannigfaltig

und verwickelt die

Areale selbst auf kleinstem Raum und bei den einfachsten Verhältnissen sind.
Wenn in diesen beiden kleinen Gebieten schon so verschiedeneFlorcnbestandthcile zusammentreten : nordische, alpine , pyrcnäische, wenn in zwei so voll¬
kommen ähnlichen , nur durch ein Flnßthal geschiedenen Gebirgen solche Ab¬
weichungen vorkommen : wie verwickelt , wie unendlich verschlungen muß erst
die Geschichte der großen Alpenflora

-

selber sein?

- o-E -o-

Vcgctlitioiislillieil.
Europa

zeigt kein zweites Gebiet , in welchem sich die Grenzen einer

so großen Zahl

von Pflanzenartcn

schneiden, als die Schweiz.

u. ^.Ivlnr- und Aeguntvrinlgreuzen.
Vor Allem kommt als bestimmende Schranke der Verbreitung

die Atpcn-

kette in Betracht . Eine beträchtliche Gruppe von Pflanzen , der Mittelmcerslora

entstammend, macht Halt

in der Hügelrcgion

unseres insubrischen Gebiets.

, geht
Eine fernere, den Arten nach vielfach von der erster» verschiedene
und an den Ostrand des Jura.

ins Wallis

Sporadisch , ohne dirccten Zusammenhang mit ihrem Heimatsgebict , er¬
der
scheint eine dritte Gruppe in der Föhn - und Tcczone am Nvrdrand
Zllpen und im Nheinthal.
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Eine Anzahl

von campcstrcn Pflanzen

zone Deutschlands , sowie von Pflanzen
Sümpfe

der warmen , sandigen Mittel-

größerer

stehender Gewässer und

ist nicht bis in die Schweiz hinein gelangt , oder erreicht doch am

Rande unseres Plateau ihre Südgrenzc (kz -rola unrlwllatn, ) , freilich so, daß
einige von ihnen am Südsaum der Alpen wieder kehren (DimnantRemum ) .
Ebenso reicht das Areal einer Anzahl nordischer Sumpfpflanzen

bis an
der Alpen , ohne in deren höhere oder innere Theile einzudringen

den Nordfuß

(Letula , nrma , Oarex
Endlich

Haleonasles ) .

bildet für die eigentlichen Alpenpflanzen

schließlich,: Berbrcitnngsgürtel

die Alpcnregion

, und sie haben innerhalb

aus

unseres Gebiets eine

Nord - sowohl als Südgrenzc , die mit dem Rande der alpinen Region zu¬
sammenfällt . Dasselbe ist der Fall

für

die schönen endemischen Gebilde der

insubrischcn Hügclzone , deren Nordgrcnzc von den Alpenkctten Tcssins , deren
Südgrenzc von der Po -Ebene gebildet wird.
Verfolgen

wir

die schon von Koch 1838 betonte Grenze der nord - und

der subalpinen Flora , so erhalten wir
Die Hauptlinic
am Ostrand

tritt

der Montblanckettc

folgende Linie:

von Picmont

her in die Schweiz ein, läuft

hin , und weist Savoyen

der nordalpincn,
die Alpen von Aosta der südalpincn Provinz zu . Sie überspring ! die Rhone
bei Martigny , und folgt dein Südrand des Kammes der Berner Alpen , des
Gotthardts , des Adulagebirgs

bis zum Maloja , und endlich der Kette, welche

das Engadin vorn Maloja bis zu den Bergen des Samnaun begrenzt. Hier,
etwas nördlich von Finstermünz , überschreitet sie den Jnn , und folgt dem
Südrand

der Oczthalcr Gruppe , um der Hauptaxe

der Tyroler

nach Osten zu verlausen , so daß das Etschthal und Pusterthal

die Seitenthäler

des Jnn

zum nordalpincn

Gebiet gehören.

Es ist also der Kamm des Alpenzuges , und nicht
die wichtigste Scheidelinie der alpinen Flora

Alpen entlang
zur südatpinen,

die Thallinic , welche

bestimmt.

So die Hauptlinie.
.6 . Ueberg

risse

nach Norden finden statt:

1 . Am Westcndc des Wallis , wo von der Deut
der südalpinen Flora
Pilatnskctte

ein Strahl

sich zieht.

2 . Dann

am Ostende des Wallis , wo durch den Einschnitt

hardtpasscs eine südliche Colonic
dringt ,

de Morclcs

der vorder » Kalkkcttc entlang nach der Stockhorn - und

bis

des Gott-

zur Titlis - und Windgcllcnkcttc

vor¬

und das Gebiet des lieferen - , Maien - , Gadmcn - und Haslithals
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sind die Lärche, Dol ^ Fouum

besiedelt. Zeugen dieser Colonisation

aipinum

und 8axitra .Fi>, (iotzüväon , welche letztere sich auch noch im Madcrancrthal
findet.
und Bernhardin

3 . Ferner schiebt sich über den Paß des Splügcn
und 8axitraFa

alpinunr

, ins Hintcrrhcinthal

nach Mittclbündtcn

Vorposten

Lot ^ lsclon

ein

vor , wo Dol ^ Fonum

sich ebenfalls finden.

4 . Endlich geht die Flora der Südwcstalpcn vom Danphine dein südlichen
entlang bis in dessen schweizerischenTheil

Jura

nordwärts.

b . Vst - und Westgrenzen.
Von weit höherem Interesse als der Wechsel der Flora

nach der Breite

ist nun aber der, welcher mit der wechselnden Länge eintritt.
Vor Allem ist zu betonen, daß unsere Nordgrenzen vorwiegende Nordwestgreuzen sind.
der insubrischen Flora

südlichen Pflanzen

Die

entstammen vorwiegend

dem Südostcn : dem adriatischen Gebiet und den südlichen Ostalpenthälcrn,
aufwärts

aus denen sie am Gcbirgsrand

gedrungen sind.

Eben dahin weisen die südlichen Typen unserer Föhn - und Seezone am
der Alpen.

Nordrand

sind dagegen dem südfranzösischcn Westen

und der Jurarand

Wallis

tributär , aus welchem das Rhoncthal
der Flora

Bei

des Rhcinthals

der leitende Canal bildete.
sind zwei scharf getrennte Theile

zu

unterscheiden:
Das

Elsaß und das Basler

Rheinthal

verdanken ihre südlichen Arten

ebenfalls dem Westen : sie sind nicht direet aus Lüden , sondern aus Westen
und

selbst aus Nordwcsten

in unser Gebiet eingetreten , Dank dem hohen

Ansteigen der südlichen Flora
Ganz anders die Flora
entstammt unzweifelhaft

im oceanischen Frankreich.
des Schaffhauscr und Churer Rhcinthals . Sie

dem Osten : dem warmen pannonischcn Gebiet, und

ist durch die mächtige Niederung

des Donauthals

bis in das Stromgebiet

des Rheines selbst gelangt.
Wir
Dinge

stoßen hier auf Einflüsse , welche nicht dem jetzigen Zustande der

angehören.

Climatisch

ist Schasfhauseu der Basler

gleich , ja fast überlegen. Dennoch folgen die Pflanzen
losa

t . rüsnana , Verüascum

Stromlauf

tioacosum

Gegend beinahe

(Oentaurea

maou-

, der Buchs u . a.) nicht dem

auswärts : sie machen vielmehr Halt

vor den Engpässen, welche
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bei Lausenburg

den Strom

so malcrisch einklemmen , und das unmittelbar
darüber sich ausdehnende Becken des Klcttgau und Schaffhausens ist geziert
mit einer ganz andern Flora : mit den unverkennbaren Charakterpflanzcu des
Donaugebicts

(Illmnrnug

die heutige Fluglinie

8axatilis , LFtmrm

niAricanb ) . Also widerspricht

den Vegctationslinicn:

Es bilden mithin

die Schranke zwischen der westlichen Rhein - und der
östlichen Douanflora
jene Flugcngen aus granitischem Gesteine, die von
Kaiscrstnhl bis Basel zwischen den tertiären Becken von Schaffhauscn und
Basel

liegen , und welche der Rhein erst seit der Tcrtiärzeit , vielleicht erst
sehr spat durchbrochen hat . Die Bcgctationsgrcnzc rührt also aus einer Zeit
her , wo noch nicht , wie heute, der Rhein eine Verbindung zwischen beiden
Gebieten herstellte, sondern die Rhcinflora macht Halt an der Ostgrcnzc , die
dem alten , tertiären Rhcinthal zukam. Und es war der Rhein , seit er die
Granitbänkc von Lausenburg durchbrach, bis jetzt nicht im Stande , die Ver¬
bindung auch für die Vegetation herzustellen, denn die eben erst durchbrochene
Thalschlucht ist immer noch zu eng, zu waldig und zu feucht, um die Sandnnd Lögpflanzen der Nhcinslächc zuzulassen.
Wir

reihen ein zweites Beispiel

des Zwiespalts heutiger Fluglinien
an : Die Wasserscheide des Mormont , bei Lasarraz,
heute die Zuflüsse der Aare und der Nordsee von denen der Rhone

mit den Vegetation - linien
trennt

und des Mittclmccrs
auch in

, während in ununterbrochenem Zusammenhang , wenn
schwächerer Ausstrahlung , die Flora des südlichen Rhonethals:

Ivosloria valosiaea, ^ ckiantuin 0apiIIn8 Venerm , Uuxus 8empervirsr >8,
(,')-ti8N8 alpinem , .4.esr opuliloliuin

dem Jura entlang bis Nenchatel und
heutige Aarcgebict streichen. Rütimeyer weist überzeugend nach,
daß die Wasser des Rhonethals sich einst frei gegen Norden ergossen, und

weiter

ins

daß die Schwelle des Mormont
eine der jüngsten Dislocationen
unseres
Niveau bildet . Die Vegetation unterstützt dircct diese Ansicht : ihre Verthcilung
stammt aus einer Zeit , wo die Wasserscheide noch nicht wirkte . Freilich kommt
dazu , daß diese Scheide so niedrig ist : nur 76 M . über dem Niveau des
Genfer See's , daß sie den Pflanzen auch heute eine climatische Schranke
nicht entgegensetzt.
Das dritte Beispiel bietet das Untercngadin , vom Jnn durchflossen,
das doch seine namhaften südlichen und südalpinen Florcnbestandtheilc aus
dem Etschgebiet empfangen hat , wobei die Wasserscheidezwischen beiden Fluß¬
gebieten (die Reschcnscheidcck
) so wenig als
Schranke bilden konnte. Siehe Seite 361.

der Mormont

am Jura

eine
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der Alpenpflanzen , so zeigt

nun die Vegetationslinien

wir

Betrachten

und

sich, daß das Wallis

der Jura

der West-

unter dem Einfluß

völlig

alpen stehen, und zugleich, daß die Grenze der wcstalpinen Flora
wo die südwestliche Flora

mit jener

zusammenfällt . Aber auch weiter östlich,

der subalpinen bis znm Obcrwallis

nicht mehr so ausschließlich herrscht, zeigen doch

die Schweizer Alpen deutlich westlichen Charakter , und die Flora der Ostalpcn
streift nur ganz unwesentlich unsere östliche Grenze:
das Obcrcngadin

Noch

^4. Die Hauptlinie.

zeigt auf seiner breiten,

ausgebreiteten Gcbirgsmassc wcstalpine Colonicn .

platcanartig

und steilen Bergen

schroffen Thälern

des Unterengadin

waltet

Aber in den
die östliche

Strömung.
>4828 ) hat bemerkt, daß die Flora

1 . Schon Zuccarini
in Tyrol

an dem gewaltigen , von Nord nach Süd

mache, und daß westlich der Etsch , also schon an den

des Etschthals Halt

Ostabhäugcn der Ortlcrgrnppc
der Ostalpcn

der Ostalpcn

streichenden Einschnitt

eine Menge

, nicht nur

fehlen , sondern durch neu auftretende

bezeichnender Arten
schweizerische ersetzt

haben die Arten , welche die Scheidelinie bezeichnen, bereits

werden. — Wir

auf Seite 362 genannt.
2 . Im

der Etsch erleidet aber nun

obersten Oncllgcbict

diese große

nach Westen. Wir haben bei Betrachtung

Demarkationslinie

eine Einbuchtung

des Unterengadin

bereits gesehen, daß sie von der Etsch längs des Nordzum Wormscr Joch und von da, am Ostrand

randes der Ortlcrgrnppc
Obcrcngadiner

Plateau

hin , gucr über das Jnnthal

des

bei Zernctz zum obern

Lcch hinstrcicht , also das Unterengadin zum ostalpinen Gebiet verweist . —
Auch die hier in Betracht kommenden Arten wurden bei der Schilderung
Eine

Seite 362 aufgeführt . —

des Untcrengadins
stische keäionlaris

Hier

kolia , Rüociotlmmnns

nördlich

folgt

die Linie dem Lcchthal , wie Sendtncr

endigen von Osten her L4raKens
, Oenbiaim

von Westen her Oiueraria
ratÄ , ^ eüillea

erhält

, welche in diesen Bergen ihre äußerste Wcstgrenze finden.

3 . Noch weiter
dies nachweist .

hohe Bedeutung

und zwei eben so charakteri¬

diese Liste durch zwei hervorragende Urimnla

, Oaräauiins

tri-

pannonioa , ^ verm ssmpsrvirsns

, und

IV aülönÜLr ^ ii , Holn

calea-

nnrankiaoa, , Dralia

macropüz ' Ua , Eürz ' sanUienrum

alpinum , OorinUre alpirm,

Lrz ' QAiurn alpinum , Ulanta ^ o alpiua.
L . Secundürc

Linien.

Westlich

linie sind nun mehrere secundärc

von der so eben betrachteten Haupt-

Linien

nachzuweisen:
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—

1. Im Obcrcngadin. Liehe Leite 362.
2. Eine eben solche, durch eine geringere Zahl von Grenzen, aber
immerhin deutlich markirtc Linie bildet das obere, von Lud nach Nord
gewandte Rhcinthal . Hier finden ihre Ostgrenzc: lWimuIa iirke-; rikolia,
(lantiana pnrpursa , ^ spsrnia , tanrina , Tamrm eommnni8 , Venkaria
polz-pkrMa , 8säunr üi8panieum , Rrimnka aoaukiv.
3. In St . Gallen, Glarus und den Alpen der Kleinen Cantonc finden
ihre Wcstgrcnzc: Oeirtaria polz-püz-IIa , Valsriana 8axaki1>8, 8sänin Iri8panienm , ^Villsmetia aparAioicke8, Oeontoclon ineanu8 , Waonituin varie^aknm , 6aleop8i8 ver8icolor , Orepiv a1pS8tri8, Oapüns atriata , TIi68inrn
rv8traknm , Rlvonz-mn8 Iatikolin8 , Ekrorxirilla pr6irankkroicke8, und im
Bcrncr Oberland 8axikraAa 8tsnopota1a, Rrimula inksArikolia , Rnmex
niva .1i8.
4. Erst im westlichsten Theil der Schweiz und in Savoycn haben ihre
Wcstgrcnzc: 0iirv8antüsmnin ooronopil 'olinm , kiliocloüanclron Irir8nkum,
8axilra ^ a inntaka , 1' eclicuiari8 vor8ieokor , ree.nkita , IRiaea kriAicka,
8axikraAN 8eAuierii , ^ ronienn , ^ laviala und 6enkiaira pnrpnrea , welch'
letztere somit ihre Ost- und Westgrcnze
, also ihr Gcsammtarcal in die Schweiz
verlegt hat, wenn wir einige Ausläufer in Savoycn, dem Apennin und Scandinavien ausnchmcn.
0 . Eine Anzahl von entschiedenen Ostgrcnzcn bildet endlich der
Jura , an welchem die französischen(stanmka liniierst für die Schweiz auch
piio8a , ferner
86FetaI>8, 8i8vml >rinin oupiiruin , 8s86ii montairunr,
Rsucsclanum ai8»ticum , Eampanula Iilatiire8 , I4anunvnin8 üsäeraoen8
Halt machen, während üeknka nana , Ooroniiia montana , Ovsimacüüa
ti >)-r8oici6a, 8tapl >z4ea pinnata ihn nach Westen nicht überschreiten.
Welcher Natur sind nun die Schranken,
Pegctationslinicn bedingen?

welche diese ostwcstlichen

Wenn die große Scheidelinie der nord- und der südalpinen Flora durch
den Hauptkamm der Alpen bestimmt wird, so sind es vorwiegend die Thal¬
sohlen, die tiefe» , den Alpenzug brechenden Oncrspaltcn, an welchen die
Arten in ihrem Zuge von Ost nach West Halt machten
. So am Thal der
Saalache in den Ostalpen, am Lcchthal, am Rheinthal.
Es ist nicht nur die Schranke, welche breite und tiefe Thäler mit ihrer
Austrvcknung den Alpenpflanzen im Allgemeinen setzen
; es kommt hinzu, daß
westlich des Rheinthals das begünstigte Plateau der Schweiz und ihre von
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vielen Seen gemilderten Voralpcn beginnen, während östlich davon das extreme
bayrische Plateau

sich ausdehnt ; und daß westlich vom Etschthal die breiten

Massen des Ortcls
Clima

und des Obcrengadin

mit ihrem wänncrn

und mildern

sich erheben, indeß östlich die schmalen Ketten und tiefen Thäler

Ostalpcn

mit ihrem extremen Clima

herrschen.

Wie wir bereits sahen, schwenkt die Grenze , die vom Obcrengadin
das Jnnthal

des Untcrcngadin

der

der subalpinen Flora

Suden ab, überläßt das tyrolischc Jnnthal

her

zuschicd, plötzlich nach

der nordalpincn Flora , und folgt

den Gebirgen , welche die Etsch- und Eisacklhäler einrahmen . An diese merk¬
würdige Anomalie , wonach der obere Flußlauf
untere einer nördlichen Flora

des Jnn

Erscheinung , daß die Wcstgrenze der Ostalpcnflora
Norden

den bisher

einer südlichen, der

angehört , reiht sich in derselben Gegend die

befolgten Thalweg

in ihrem Verlauf

nach

der Etsch verläßt und westlich aus-

bicgt, der Linie folgend , welche das Obcrengadin

von den Ketten des Untcr¬

cngadin trennt , um erst weiter nördlich : im Lcchgcbict, wieder dem Thalweg
zu folgen.
Aber diese Ausnahme erklärt sich eben dadurch, daß das Untcrcngadin,
obschon westlich des Etscheinschnitts, doch nach seinem Relief
alpcn, und nicht mehr dem Platcauland
So weit das Thal

des Obcrengadin

ganz den Ost¬

angehört.

der Etsch tief und breit genug ist, um zwischen die

alpine Region hüben und drüben einen Strich cainpcstrcr Flora einzuschalten,
ist es diese Thallinic , welche die Trennung

entscheidet. Weiter

oben, in dem

montanen Oucllgebict , entscheidet nicht die Thalsohle , sondern der Gegensatz
der Massenerhebung und der schmalen Thäler . Erst im tiefern Lcchthal kommt
die Thalsohle wieder zur Geltung.

--
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Llatistischcö.
Die Zahlcnverhältnisse
welches denen eines in
zukommt . Zwar

unserer Lchwcizerslora

huben nicht das Interesse,

scharse natürliche Grenzen eingeschlossenen Gebiets

findet nach Osten der Abschnitt des Alpenbogens , welcher der

Ochwciz angehört , schon am Rheinthal

eine Natnrgrcnzc , welche jedoch von

der nächstfolgenden , der Lech-Etschthalgrenze , an einschneidender Bedeutung
nbcrtrosfen
Theil

wird , und diese letztere Hanptgrcnzc

streift

nur

einen kleinen

unseres Gebiets : das llntcrcngadin . Nach Westen wäre die natürliche

Grenze richtiger Weise bereits nördlich

und

und dieses reichste unserer Alpenrcvicre

bereits dem südwestlichen Abschnitt

des Alpenbogens zuzuweisen. Die Zahl

von 2213

nach Rhiner 's statistischer Arbeit

östlich vorn Wallis

zu ziehen

Blüthcnpslanzen , welche

auf die 77,2 Onadratmeilcn

der gcsainnitcn

Ochwciz fallen , drückt also keine reinen und ganzen Thatsachen aus.
Die wird von dem 520 O .Meil . haltenden Throl
pflanzen übertroffen , weil Throl

mit 2257 Blüthen-

mitten in die reichste Zone der ostalpinen

Ochöpsung , zu einem sehr großen Theil auch in die insubrischc und — in
der südöstlichsten Ecke —
Golf

schon in die warme Zone gegen den adriatischcn

hin fällt.
Dasselbe Verhältniß

gilt gegenüber dem lombardischen Gebiet , wie es

Eesati begrenzt, also mit Inbegriff

Dessins und Oüdtyrols , vom Rosa zum

Adamv und von der Oesia znr Etsch , wo auf 042 O .Meil . 2039 Arten
kommen.
Ochon ausdrucksvoller
darauf ausgehen, wahrhaft

und vielsagender werden die Zahlen , wenn wir
natürliche Bezirke aus der Gesammtheit zu lösen

und mit einander zu vergleichen.
Das

Berner Oberland , mit 0O O .Meil ., hat 128k Arten , Wallis

95,3 O .Meil . 1752 ,
hier, daß die Oüdalpcn
Thäler

Tcssin mit 51,5

Deutlich

mit

zeigt sich

weitaus die meisten Arten haben, daß nicht nur ihre

eine Reihe von Mittclmccrartcn

Höhen die Heimat

O .Meil . 1504 .

der Alpenflora

beherbergen, sondern daß auch ihre

sind. Die zusammen 54,2 O .Meil . messen¬

den 4 Eantone um den Vierwaldstüttersce Uri , Tchwyz , Unterwalden , Zug
haben 1352 Arten ; das größere Bcrner
zurück. Es zeigt sich die Isolirnng
tährisl , Pflanzeuleben ter Lchweiz.

Oberland

steht also sehr namhaft

des letzter» Gebiets im Gegensatz zu den
2?
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nach den Central

durch Uri

offenen Föhnbezirkcn um den

und Südolpen

genannten See.
zeigt auch dir Bergleichnng ztveier rein alpiner Gebiete , wo die

DoS

so zu sogen gar nicht vertreten isl : Uri 's und Glorns.

compesirc Flora

»ud nur ciucr

cinsochcrcm Relief

l !>,5 S .Mcil ., ober mit

Uri , uiit

Tholrinne , Hot 1I0 <> r' lrten : Ostorns, mit 12,5 S .Mcil ., ous zwei Honptthälcrn

bestehend, Hot 1I <«> Arton . Dic Dimension

wird oufgowogm durch

00 Alponortcu

mehr als Glorns , weil

die Consiguration , » ud doch Hot Uri

anstößt.

on Tcssiu und Wollis

es unmittelbar

Wie tvcit Tcssiu hinter WolliS

— um 24 ^ Arten — zurücksteht, erklirrt

» Größe der Sbcrfläche , als doraus , daß
sich weniger ous der verschiedene
dem reichen Südwcslbczirk

Wollis

der Alpen

nohc ist , so ihm angehört,

tvöhrcnd Tcssiu elimotisch und vrogroplstsch von ihm ichors getrennt ist und
doch ouch noch nicht im Honplbczirt
dic Eigenthümlichkeiten

der östlichen Flora

liegt . Würden

der insndrischeu Seczvne einerseits ,

Fclscnhcidc onderscitS abziehen, so würde erst sich die Armuth

der

wir

Wolliscr

Tessius noch

stärker heronsstcllcn.
125,1 S .tstieil ., nimmt

Bern , mit

Theil : Jura , Jnrathal

o» fosl ollen Gebieten der Schweiz

, Plateau , Alpen , Scezonc fehlen ihm nicht .
mit

dennoch ist cS mir 1596 Arten dem fost rein olpincn , nur
insubrischcu Anhängseln bereicherte» Gronbündlen
1550

Arten

Ccntrolgcbiet ,

wenig vorous .
wo

Gronbündten

dic Alpenflvro

olle

mit

Und

spärlichen

S. .2Acil . und

130,4

steht eben mitten im südalpinen
Reichthümer

Heimotbezirks

ihres

cntsoltct.
Den üseichthmn eines Wonnen DepressionSgebicts im Berglcich zu einem
Bezirk dcS Plotcou

verdeutlichen die Zohlen für Schaffhanscn einerseits, den

Thnrgon

ondcrscits . Jenes mit nur 5,4 S .Mcil . Hot 1020 Arten , dieses

mit 17,9

S. .dAeil . dogegen nur 1«>O0. Einer der ärmer » Jnraeantonc , der,
der Kette gelegen, olso nur wenige Alpenpflanzen

hat,

ist immer noch wesentlich reicher, als solch ein Platcangcbict : Solothnrn

mit

im

niedrigen Theil

Arten . —

14,2 S .Mcil . Hot doch schon 1049

Bollcnds

alpine Gebiete,

selbst von den ärmsten , sind weil reicher : nicht nur Glorns ,

sondern auch

dos, eine höhere Kette entbehrende Schwyz : 10,5 S. .Mcil . 1137 Arten.
Und so zeigt sich in diese» Zahlen dic allgemeine Erscheinung , daß je
näher ein Gebiet dem südlichen Centrum
der mediterranen
Schlagend

Flora

anderseits ,

der Alpen einerseits, je zugänglicher

um so reicher ouch seine Flora

hat dies auch für unser Nachbargcbiet Hausmann

ist.

nachgewiesen:
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er zählt für Tyrol

nördlich der großen Alpcnkette , mit 240 Q .Mcil ., 1534

Arten , für Südtyrol , 286 Q .Meil . , 2123
Vorarlberg

mit

46,6

Arten , und für das nordalpine

Q -Meil . 1133 Arten , für

den beträchtlich kleinern

Bezirk von Botzen , 31,5 Q .Mcil . , dagegen die höchst bedeutende Zahl
1664 Arten.

von

--

Geschichte unseres Pslauzenlcbeus
uns dessen heutige

Der bereits von Heer so lichtvoll

mit Rücksicht

Bertheilung.

dargestellten Geschichte der Begetation

unseres Landes zu gedenken, kann nur in so weit in den Rahmen unserer
Ausgabe fallen ,

als

sie zur Erklärung

dcr heutigen

Bertheilung

dcr

Pflanzen dienen kann.
Bor Allem

ist die große Thatsache festzuhalten , daß bei uns ein un¬

unterbrochener Anschluß dcr heutigen an die formcnreichc , subtropische Tertiär¬
vegetation nicht besteht. Während in Nordamerika
Gemisch dcr Tulpenbäume

heute noch das prachtvolle

und Magnolien , dcr Wallnnßarlen , der fünf-

nadligen Föhren mit Eichen-, Ahorn - und Bnchenarten bis in kalte Breiten
hinaus deutlich zeigt, daß in diesem Comment ohne gewaltsame Unterbrechung
die Tchöpsnngswclt

der Tcrliärzeit allmälig sich zur heutigen Flora modifieirt und eine Menge der alten Typen gerettet hat ; während auch im Mittclmcergebiet diese Erhaltung alter Formen in gewissem Umfang muß stattgefunden
haben, so hören diesseits dcr Alpen all ' diese subtropischen Banmsormen mit
den obern Tchichtcn der Tertiärformation
Herbarium

wunderbarster Art

aus, in denen sie sich — ein antikes

— besonders bei Qeningen in deutlich bestimm¬

baren Abdrücken erhalten haben, und erst am Mittclmccr
tertiäre Bestandtheile der heutigen Flora
sam mit der Miitelmeerflora

mischen sich entschieden

bei ; Bestandtheile , welche nur spar

bis in unsere wärmsten Gebiete drangen , und

noch viel sparsamer in unserer Laubwaldung

zu ahnen sind.

Dchiehte
» folgt uu» ein chaotisches Gemeng von SteinSand, >vic es nur große und laug andauernde Gletselier znrücktasscn.
ES Hut also eine Vcrgletschcrnng der tertiäre» Flora unserer Gegenden
ein sehr gründliches Ende gemacht
, und allniälig Hut sich duuu dic heutige
Flora eingestellt
. Daß zur Feit dieser alte» Gletscherbedecknng auch eine ihr
entsprechende Flora die vorn Eise freien Theile: die Glücken und Höhen dcS
schweizerischen Plateau deckte
, ist aus der elimatischen Analogie klar, aöcr es
ist auch durch das Auffinden von Pflanzcnrcsten erwiesen
, das; diese Flora
in der That unserer nordisch alpinen angehörte
. So fanden sich iw alten
Moränengrnnd bei Fvrca Stämme der Arve. Der Ntt, welcher damals wie
heute den Grund der Torfmoore des Cantons Fürich deckte und ihr Bestehen
ermöglichte
, birgt nach Heer dinlix rotianintn, re-tnmr und selbst dic heute
nur noch emetische
d>:Uix polari^. Dieser Vett ist nichts anderes als der
fein zerriebene Brei, wie ihn dic Gletscher durch fortwährende Bewegung
der GestcinSmassen liefern: dic von ihm umschlossenen organischen Neste ge¬
hören also der Epoche der Gletscher selbst an.
Aber ganz so einfach
, als wir dies hier schildern
, sind die Verhältnisse
nicht überall. Denn eine genauere Untersuchung hat Stellen aufgedeckt
, wo
auf eine unterste Schicht von Glckschcrschntr ein Brannkohlcnlagcr
: der Rest
eines Torfmoors
, folgt, welches wieder von einer — neuern— Schicht von
Glctschcrschntt überdeckt ist. Dann erst folgt eine neue Torsschicht
, und
schließlich dic Gcröllmasse von Nollslcinen
, welche den heutigen
, aber in ihrer
F-rühzeit viel mächtigeren Wasscrlänsen ihre Entstehung verdankt.
Wir haben also eine zwischen zwei Glctschcrpcrioden eingeschaltete
, eine
intcrglaeialc Schicht von Pflanzcnrcstcn
, dic am schönsten bei Ulznach und
Dürntcn sich vorfanden
. Welcher Natur ist nun dic Flora dieser intcrglaeialen
Moore? Heer bewies, das; sie mit der Tcrtiärflora keine Verwandtschaft
mehr habe, sondern bereits unserer heutigen Flora angehöre
. Dic gemeine
F-öhrc, die Bcrgföhre
, dic Nirche
, dic Birke, dic Eiche, dic Haselnuß finden
sich darin vor, und nur eine heute erloschene Seerose- - die IGIopienra, —
deutet auf das sehr hohe Alter dieser Vegetation
, und das Vorkommen der
Prcißclbccrc
, der Bcrgföhre und der Nirchc in der Ebene von Ulznach aus
die, durch ausgedehnte Moore dcprimirtc Temperatur.
Daß an andern Scrtlichkcitcn das Clima dieser intcrglaeialen Pausen
sich zu einer höher
», selbst der heutigen etwas überlegenen Temperatur stei¬
gern konnte, zeigt eine Schicht bei Aannstatt, wo ein Wallnnßbanm
, der
heute erloschen ist, und der BnchS nachgewiesen sind, der sich dermalen nicht
Auf die tertiären

brocken und
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, sondern dessen Vinic von dcr Mosel
mehr so wcit nach Norde» verbreitet
nach dem Jura in der Gegend von Basel verläuft.
Derselben Dtnfe: nämlich einer aus die tertiäre und erste Glaeialzcit
: dcr Rede
folgenden Zeit, gehört das erste Auftreten zweier Cnltnrpslanzcn
. Heute
und dcr Feige an, die in den Tuffen bei Montpellier vorkommen
bis i»S
und
Alpen
: erstere im Duden dcr
noch zeigen nno beide Gewächse
Donau- und N'heinthal, letztere an den Felsen des Wallis, des Tessin, dcr
Provence die Erscheinung wilder Pflanzen.
Allein diese Dchwanlnngcn finden nur statt diesseits und oberhalb dcr
» tertiären Welt: sie
mit dem ersten Auftrete» des Gletseherschntts beendigte
, unserm heutige»
wärmeres
ein
Clima
glaeiale
beweisen nur, daß aus das
ähnliches mit der heutigen Ebencnvegelation folgte, welches wieder und wieder
an einzelnen Orten den Gletschern wich, um von Neuem, und bis jetzt end¬
».
gültig, der Ebcncnvegctation Platz zu mache
Es ist die Frage gestellt worden, ob seil der Beseitigung dcr letzten,
, also seit dcr allgemeinen Erwärmung nnsercr Knder
großen Ucbcrgletschernng
» lasse».
sich namhafte elimatischc Bcränderungcn nachweise
Dpczicll stellt sich die Frage so, ob wir die Erwärmung, welcher die
, als eine stetige und andauernde betrachten
letzte Eiszeit ihr Ende verdankt
können, oder ob sich etwa bereits wieder eine Abnahme bcmerkiich macht,
die uns den Gedanken an die dercinstigc Nückkehr einer neuen Bereifung
nahe legt.
Nügcli ist geneigt, letzteres zu glauben; er hält eine wärmere Periode
, welche der Eiszeit und den Dtandortcn
als die heutige für wahrscheinlich
-alpinen Arten in der Ebene ein Ende gemacht habe; ja, er
der nordisch
, daß erst in historischer Zeit diese neue Abkühlung ein¬
scheint zu vermuthen
, daß die alte Baum
auf die bekannte Thatsache
verweist
getreten sei. Er
grenze höher ging als die heutige, daß die von Benetz mitgetheilten Doeumcntc aus Wnlliscr Gcmcindcarchiven noch für das 16. Jahrhundert und
, ja
die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts Brücken, Wald und Weideland
, und bringt die
selbst Nübland an jetzt vergletscherten Dlellcn nachweisen
dcr Alpen
Nordseitc
dcr
auf
Pflanzen
südlicher
Borkommnissc
sporadischen
; er saßt sie als Neste aus jener wärmer» Zeit
damit in Zusammenhang
, während sie an den meisten durch
auf, die sich an einzelnen Dtellen erhielten
Periode verloren giengcn.
kältere
regierende
die darauf folgende und heute
, henke noch
Wir ziehen dieser Hypothese die Annahme der langsamen
vor, und
Eiszeit
letzten
der
seit
Austrocknnng
und
Erwärmung
andauernden
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damit

die Auffassung

der südliche» Pflanzcncvlonien

im

cisalpiucu

Gebiet

als neu cingedruugeuer und vorgedrungener Vorposten.
Benetz berichtet , daß i » den Jahren
und feuchter Jahre
sehr Noth

gelitten

1815 und 1817 in Folge kalter

die Gletscher stark zugenommen haben und die Vegetation
hat .

Auch noch in

der Mitte

hatte es den Anschein , als ob die Entblößung
sie aus dem 16 . und 17 . Jahrhundert

unseres Jahrhunderts

des Gcbirgs

von Eis , wie

constatirt ist , einer wärmer » , nun

abgeschlossenen Periode angehöre.

Allein

unsere spätern sechziger und siebenziger Jahre

von

1865

ab

zeigen, daß heute noch, in Folge einer nur leise abweichenden Veränderung
in der Menge und Vcrtheilung

der Niederschlüge, ein Rückgang der Gletscher

möglich ist, welcher dem früherer Jahrhunderte

nichts nachgicbt. Die Masse

unserer größten Gletscher, namentlich auf der Nordseitc der Alpen , hat sich
seit 14 Jahren
untern

so sehr vermindert , daß z. B . das ganze untere Bett

Grindelwaldglctschcrs , das sonst eine über fünfzig

Meter

des

dicke EiS-

massc füllte , als trockenes Felscnthal daliegt , und daß alte Terrassen wieder
zugänglich wurden : so die Marmorbrüchc , die seit 1760 im Eise begraben
liegen , ja selbst die Pctroncllenbalm , wo die Capelle mit
datirtcn

Glocke stand, die seit Jahrhunderten

der von 1044

unnahbar war.

H . Fritz weist überhaupt nach, daß das Vorrücken und die Abnahme
der Gletscher ein periodisches Phänomen
16 . Jahrhunderts

ist , und daß seit dem Ende des

Epochen dcS Vorrückens

von circa 50 Jahren

zu unter¬

scheiden sind , welche mit ähnlichen Epochen des Rückgangs abwechseln.

Er

stellt diese Epochen mit jenen des größer» und geringern Umfangs der Sonncm
flecken zusammen.
Schwankung

Mithin

innerhalb

zeit jedenfalls

erscheint die Schwankung

der Gletscher nur

als

derselben climatischcn Einheit , welche seit der Glacial-

keine Aenderung im Sinn

Wenn eine Veränderung

in Clima

der Abkühlung

erfahren hat.

und Vcgctationscharakter

wahrnehm¬

bar ist , so scheint es uns vielmehr die , welche durch die gewaltige Lichtung
der Wälder
falls

in unserm ganzen Gebiet eintreten mußte : Das Clima

continentaler , trockener geworden : der Boden

dadurch muß auch die Fähigkeit
Sonne

bedeutend vermehrt

das Vordringen
Folge Erkältung

worden sein.

ist ausgetrocknet , und

und die Einwirkung

der

Also erscheint in historischer Zeit

südlicher Arten erleichtert , nicht aber deren Verschwinden in
des Clima 's eingetreten zu sein.

Diese Auffassung
derung

der Erwärmung

ist jeden¬

wird

wesentlich unterstützt

durch die neue Einwan¬

südlicher Arten , die sich unter unsern Augen

und in großartiger
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Weise vollzieht , Lind das Fehlen jeglicher neuerer Beispiele des Vordringens
kälterer , nördlicherer Arten nach Lüden , eine Erscheinung , welche, falls
Rägeli 's Bcrinnthnng

zuträfe , sich bereits müßte benicrklich gemacht haben.

Die Beispiele des Vcrschwindens von Pflanzen unserer Flora

in neuerer

betreffen wesentlich nördliche Alpen - und Lnmpfpflanzcn : DrienkiUii,,
l'rnkicosa ; die des Vordringens wesentlich südliche 'Arten:
Ereiln , l ' nlcnkilln
Zeit

( ' z-mlnUaria , Dcyickiuin

8>Iv68tri8 , Inimrin

Dulipa

Nägcli

führt

auch das Vorhandensein

Drnsta.

des kretischen Leinkrautes

und

von Robenhansen, welche beide heute

der italischen Hirse in den Pfahlbauten
bei uns fehlen, als Beleg für ein damals wärmeres Clima

an.

Allein auch heute noch folge » Jahr um Fahr südliche Unkräuter dem aus
Lüden bezogenen Laatgctreide , und halten ein oder wenige Fahre aus , und
heute noch kommt in der nördlichen Tchwciz , in Throl und noch nördlicher die
dlstnrm italicu . als Cnltttrgcwächs sehr wohl fort , begann aber den ergiebi¬
geren neuern Ccrcnlicn aus ökonomischen, nicht elimatischcn Gründen zu weichen.
angeführte Thatsache, daß Pflanzen von muthAuch die von Mgeli
maßlich hybrider Abstammung heute auf Punkten vorhanden find , welche über
nordwärts übergreifen , ist eben so wohl zu er¬
das Areal der Ltammart
klären aus einem Vordringen

der, bekanntlich oft äußerst energisch und rasch

überholt haben, als aus einem
vcgetircndcn Bastarde , welche die Ltammart
Verschwinde» der Ltammart , welche den Bastard nur als Nest und Zeugen
ihres einmaligen Daseins zurückließ. Lo hat der mnthmaßlichc Bastard
?otentiUa
und

n,Um nach Lüden

die 1' otontiUa

splsnckcns

hin weit überholt,

abzuleitende R . traclivyli

die nmthmaßlich von der liosa , pgillicn

) lla

auf weite Ltrccken ausgefüllt.

hat die Lücken in dem Areal der c-nllicn

der Pflanzendecke die Lpurcn

Lassen sich nun in der heutigen Grnppirung

dieser verschiedenen geologischen Epochen von der Dcrtiärzeit

an nachweisen?

Ohne allen Zweifel.
Das

Bild

unserer, nach der Höhenlage geordneten Regionen bietet zu¬

gleich auch das Bild

von Pflanzcngrnppen

1. Die unterste , wärmste Region
tertiären

Flora , welche sich mit den allerdings

, modernen Flora
der endemischen
2 . Unsere mittlere
jüngsten

verschiedenen Alters

bis

ausgestattet .

der

weit zahlreichern Vertretern

des Mittclmecrbcckcns

'Region : von 300

postglaeialen Ebencnflora

dar:

beherbergt die wenigen Lpurcn
vermischen.

1230 Meter , ist mit der
Doch erinnern

wcnigstcns

cinigc Pflanzen , namentlich einige Wasserpflanzen und Waldbänmc

mit ab-
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fallendem Laube : die Buche , die Pappeln , die Ahorne , die Weiden an ver¬
wandte Forme » der Tcrtiärzcit , so daß der Gedanke an eine Beziehung
dieser Epoche für
3 . In

zn

sie nicht ganz auszuschließen ist.

den kalten Mooren

des obersten Plateau

gesellschaftung von Arten , wie sie die intcrglacialcn
Dürntcn boten.

haben wir

Moore

die Ver¬

von Utznach und

4 . Drüber , in der Conifcrcn - und Alpcnrcgion , erscheint, was sich von
der Vegetation

der letzten Glctschcrbedecknng erhalten hat : die Arve , die

Zwcrgwcidcn , die kleinen nordisch-alpinen Standen
5 . Dieselbe Alpenrcgion

und Zwcrgstränchcr.

beherbergt aber noch eine reiche, mit der Ebcncn-

slora gleichaltrige , postglacialc Flora : die endemischen Alpenpflanzen mit ihren
herrlichen Primeln.
Am

geeignetsten, uns

dieses geschichtlicheMoment

in der Vcrthcilung

unserer Vegetation deutlich zn machen, ist die Betrachtung
leiten , wo die bezeichnendste
» Typen

gewisser Dcrtlich

jeder Epoche zn bedeutsamen Gruppen

zusammentreten.
1. Das

Hochmoor auf dem Plateau Einsiedclns

der großen fossilen und intcrglaeialen
vergegenwärtigen . Da

Torfmoore

mag uns die Epoche

von Utznach und Wctzikon

stehen beisammen die Rothtannc , die Bergsöhrc , die

Birke , der Bcrgahorn . Ein Verein , der heute in den Alpen wenigstens für
Tanne und Bergsöhrc in 2 Gürtel

aufgelöst ist. —

Die Zwergbirkc , die

Preißelbcere, die Sumpf - und Moosbeere bilden aus dem Hochmoor
Strauchgrnppcn : Oaliuru

pkUrmtre , ^lenz -nuküss

die kleine Seerose Xnpüar

pniuilnm

tritoliata

ihre

fehlen nicht;

, deren Samen ebenfalls in den Pfahl

bauten von Robenhansen sich finden , ist im Hüttcnscc und im Gräppclcr
Bergsee noch auf

zwei letzten verlorenen Posten erhalten , und die Drapn,

vom alten intcrglaeialen

Utznach bis ins neue postglacialc Robenhansen vcr

breitet , ist eben im letzten Ausklingen
griffen . Diese Sumpfflora

wesentlich verschiedeneGruppe
Alpen

und Erlöschen (Elgg , Roggwyl ) bc

stellt eine , von der hochalpin -nordischcn Flora

durchaus flieht , und

dar .

Wir

zeigten schon früher , daß sie die

kaum irgendwo in namhafter Weise in irgend

eines ihrer Hochmoore gedrungen ist. Sie muß daher andern Verbrcitungsgcsctzen unterliegen .
aus

jenen Intervallen

Wir

haben sie zu betrachten als Nest der Ebcncnslora
der Glacialzcit ,

wo

wärmere

Epochen eintraten,

während die hochalpin -nordischen Formen Reste der Flora
Kämme und Höhen in jener Zeit
die Thäler

wieder ausfüllte.

sind , welche die

bewohnten, da die letzte Glctscherbcdcckung
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2. Eine alpine Thalmulde unserer granitische» Ccntralalpcn , elwa im
Sbercngadin, >vo der ivarnic Kallfels fehl! und die Moorbildnng vorherrscht,
bietet uns den hvchuordisch
-alpincu, also den glacialcn
Charakter der Vege¬
tation im geologischen Sinne . Die Büsche der arctischen Weiden l ^ Ianva,
DappouniiV , Erlen s^VInns viriüis ) und Wachholder (.Inniporns nana),
der Rasen von niedrigen Seggen mit Xoüresia , chuncrm areticns und
kri ^ luinis , Rolfslckia painstris , Ilieravinm alpiunin , diaussnrsa und
Rvclmm alpina , die Felsen mit Rlvna , ?otontiIIa uivea und üri^ iäa,
llvaüa ^Vaülontzer -sii und Toliannis , über welchenI ' Insia tzloclioiirvovlüii
und Rreckia chuonselu hinfliegen: Alles versetzt uns hier in die Zeit der
großen Gletscher
. Heer leitet ja auch den Reichthum gerade dieser rhätischcn
Alpen davon ab, daß genau von hier aus der größte aller Urglctschcr
der Schweiz: der rhiitische oder Rheingletschcrbis weit in die schwäbische
Ebene und bis an den nordöstliche
» Rand der Alb sich verbreitet, so
daß gerade auf dieser Linie die Comnmnication mit dem Norde» am dircetestcn war.
3. Jede Loealität unseres Plateau, so weit sie nicht bebaut ist, versetzt
uns in die nun folgende Zeit nach der Einwanderung der nordasiatischcn
lempcrirtc» Ebcnenflora in Folge der Wiedcrcrwärnmng unserer Lander.
4. Aber in die gleiche Zeit versetzt uns eine warme Kalkalp mit ihren
Gräten und Halden, etwa die obersten Rücken des PilatnS , mit IRtrocallm
und Viola cwnisia , mit ^ nclro8avo lielvotiea , mit 1' rimnla ^Vurioula
und ldolelanella, mit (louliaua acaulis und Rliüwzn votnnclitoliuiu , alle
rein alpin und postglaeial, und entstanden, während drunten in der Tiefe
die Ebcnenflora rüstig einwanderte.
5. Dann versetzt uns eine Stelle , wie Gandria oder Castagnola am
gesegneten Langcnscc schon

in eine, der tertiären in Clinia und Flora ver¬

wandtere Zone. Hier stehen beisammen der Selbanm, die Granate, der Lor

beer, der Lotnsbaum: alle in den Schichten der tertiären Formation identisch
oder in homologer Gestalt vorhanden: Olea Rerouim , 1' nnioa 1' lanvlioni,

Danrn8 notzilm im Plioeen von Italien und von Meximenx bei Lyon,
l ) io8^ vro8 l)racü )' 8epala bei Seimigen. Zwar kommen heute diese Arten
nicht mehr wild vor ; es hat der Mensch ihre Grenzen künstlich »ach Norden
gerückt, doch ist die Einbürgerung eine vollständige und bleibende: diese
Bäume verwildern hier.
Aber auch die heute noch bei Lugano wild wachsende Ostrva oai ^ iiiifolia ist eine tertiäre Pflanze: sie ist in einer Barietät (0 . tonevrima ) im
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des Bar , und in cincr , dcr hcntigcn identischen Form

Mioecn

im Miorcn

dcs Ardechc gefunden.
Ebenso die heute noch unsere subalpinen Laubwälder bildende Kastanie,
von dcr eine tertiäre „ Form " (E . ata via ) aus Stcycrmark vorhanden ist.
Dieser Zusammenhang fossiler Formen mit den heutigen Formen dcr
bedeutendste» Cnlturbäume

hat nun

unserer wärmsten Region

dieser Cultnrpflaiizen

unendlich viel erörterte Hcimatsfragc

auch die so

wesentlich gefördert.

A . De Candollc hat zu dieser Untersuchung die Sprachvergleichung zu
Hilfe

gezogen, und Hehn , aus die Sprachvergleichung , Tage und Geschichte
alle ihre Cnltnrbänmc : Octbanm,

fußend , der westlichen Mittclmeerzonc

Feige , Granate , Wein abgesprochen und sie als Einführungen dcr vordrin¬
genden Pclasgcr und Griechen aus ihrer orientalischen Urheimat geschildert.
hat aber bereits Griscbach überzeugend nachgewiesen, daß Hehn ' s
ausschließlich linguistische und historische Beweisgründe hier nicht zutreffen,
Es

da sie der Stütze der Natnrbetrachtnng
dcr Cultur

cincr Pflanze

zu unterscheiden: die Cultur

Stammform

ihrer wilden

der Feige und die Caprifieation

her über Griechenland sehr wohl nach Italien
Wildling

ist die Einführung

ermangeln . Einmal

vom Vorkommen

wohl

kann von Caricn

gebracht, aber hier kann dcr

eben so wohl an den Felsen längst unbeachtet vorhanden

gewesen

sein. Und Hehn vergißt eine große Thatsache, die manchen seiner scharfsinnigen
Schlüsse ins Mich der Hypothese verweist : nicht nur die südlichen Culturist Italien
pflanzen , sondern eine ganze reiche Flora : eben die Mittclmcerflora
und Spanien und dein vorder » Orient gemeinschaftlich. Wer will glauben,
daß all ' die Hunderte von Arten , die eben so wohl am Strande von Syrien
und in Griechenland , als am Golf von Genua , im spanische» Littoral und
am afrikanischen Rif

die wilde Vegetation bilden, etwa erst mit Lichtung dcr

Wälder von Ost » ach West vorgedrungen seien? Und mit dcr Flora eine ganze
Thierwclt vom Stachelschwein und Chamäleon bis zum Scorpion , der Mantis
und einer zahllosen, ganz eigenartigen Fnsectenwclt?
Heute noch haben wir in Algerien , Spanien , Griechenland und Syrien
wenn auch dürftige , so doch genügende Beispiele dcr ursprünglichen Bewal¬
dung , deren das warme Tiefland

der Mittclmeerzonc

fähig

ist .

Es sind

lichte Bestände von Eichen , Föhren , Tcrcbinthcn , selbst der immergrünen
Lanbform angehörend, zu welchen nach Clima und Physiognomie jene eben¬
falls

immergrünen
So wenig wir

pon Ost

Cnltnrpflanzcn

durchaus stimmen.

berechtigt sind, das Vordringen

nach West als

Folge

der Cultur

und

dieser ganzen Natnrwelt
als

allgemeine Thatsache
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anzunehmen, so wenig könne» wie das Axiom
wichtigen Culturgcwächsc der Mittclmccrzonc
eingeführt

annehmen, daß jedenfalls alle

als Fremdlinge

aus dem grient

sind. Hehn 's Resultate bedürfen, vom Standpunkt

der Pflanzcngcographic betrachtet , der wesentlichen Einschränkung , daß die Cultur
sich

von Ost nach West fortbewegte , daß aber nicht in gleichem Maaß
zu Cnltnrpflanzcn

gewordenen Arten der Mittclmccrzonc

auch die

erst aus Ost nach

dem Westen neu eingeführt , sondern daß gewiß manche schon eben so ur¬
sprünglich im Westen vorhanden gewesen sein können. Wenn Hehn nun gar
verbreitete Gcbüschformcn , wie die Myrte , also wesentliche Bestandtheile der
Macchien , nur deshalb zu Fremdlingen

stempeln will , weil er findet , daß

sich orientalische und griechische Culte daran knüpfen , ist dies eben so wenig
zutreffend , als

wenn wir die Mistel

durch die Kelten , die Rüde durch die

Slave » erst in Europa , die Stechpalme durch die Sachsen in England

ein¬

führen ließen : deshalb , weil diese Völker diese Gewächse verehrten , oder zu
ihrem Cultus verwendeten.
In

ein völlig

neues Licht tritt

nun aber die Heimatsfragc

pslanzcn der Mittelmeerzonc , wenn wir

dieser Cnltnr-

den Entdeckungen fossiler Pflanzen-

rcstc in den neuern Erdschichten des südlichen Frankreichs folgen . Die Gra¬
nate wies Saporta in einer, der heutigen Form ganz nahe kommenden Varietät
in den Tuffen

von Meximienx

Ch . Martins

steht deshalb nicht an , die heutigen wilden

Strauchs

an unfruchtbaren

näen bis St . Ambroix
sprünglich
Planchou

in

Orten

den

betrachten.

Aber

auch die Myrte

fand Saporta

Den

Tuffen

in

im untern Mioccn
im Mioecn

des
ur¬

wiesen Gandin,
von

Toscana,

nach.
einer der heutigen sehr ähnlichen Varietät
von Narbonne , den Oleander im Plioecn

von Meximienx ; die Ceratonia , der Iohannisbrotbaum
wandter Form

du Gard . als

Feigenbaum

neuesten (gnatcrnären )

Langncd 'oc und Fontaincbleau

Standorte

des südlichen Frankreichs von den Pyre¬

(und RcmonlinS ) , Departement

einheimische zu
n. A .

bei Lyon nach, dem untern Plioecn angchörig.

von Ocningcn

, kommt in sehr ver¬

und Loclc vor .

Diese Vorkomm¬

nisse in den unserer Periode vorausgehenden geologischen Zeiträumen , nament¬
lich in den ihr unmittelbar vorausgehenden gnatcrnären Tuffen , legen den
Schluß

auf eine directe Abstammung dieser, heute im westlichen Mittelmeer-

gcbict vorhandenen Pflanzen

von jenen schon in der Tertiär - und postglacialcn

Epoche in den gleichen Bezirken vorhandenen so unabweislich nahe, daß alle,
auf sprachliche und culturhistorischc Daten gegründeten Hypothesen kaum mehr
zulässig erscheinen. Um so mehr , als Ch . Martins

nachweist , daß diesen
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Pflanzen

in ihrer

hohe» Empfindlichkeit

gegen die heutigen Sintertcmvcra-

noch ein dircetes ÜNerkmal ihrer Adknnft
anhaftet . Denn es erfrieren mehrere
Elima
tertiären
,
aus dem Männern
dieser Gewächse periodisch selbst ine Littoral dcS Mittelmeers , und diese Eigen¬
des südlichen Frankreichs

tnrcn

schaft, welche für fremde

Abstammung

befriedigend durch ihre ältere

zu sprechen scheint, erklärt sich somit

Abstammung.

Diese Betrachtung führt zn einer weitem , für die Auffassung der Grenzen
und Ausstrahlungen der Mittclmccrslora nach Norden sehr folgenreichen.
Denn die Betrachtung der tertiären Schichten zeigt im Allgemeinen,
und die so eben angeführten Beispiele , namentlich des Johannisbrotbaums,
viel weiter
lehren uns insbesondere, daß znr Tcrtiärzcit die Mittclmcertypcn
nach Norden reichten , als heute; einfach , weil
bis in höhere Breiten

hinauf ein wärmeres

der Tertiärzeit

das Elima

Heer berechnet, auf

war .

die

Analogie mit heutigen Vegekationsvcrgcsellschastnngcn gestützt, das Elima des
obern ! neuern) Mioecntandcs von Seimige » , unweit des Bodcnsec' s , und
findet eine mittlere Jahrestemperatur
mit der jetzigen Temperatur
Heers Arbeit

von 7,16

von 18,ö C- , was
C . ergicbt .

bekannt gewordenen Verhältnisse

einen Unterschied

Wenn nun auch die seit

der nordjapanischen

Insel

Sachalin , wo die tropischen Formen : Bambnsen : e. mit den nordischen:
Birken : c. unter sehr kalter Temperatur zusammentreffen , diese Annahmen
vielleicht als etwas zu hoch erscheinen lassen und die Differenz eine geringere
sein mag , so ist die Thatsache der seitherige» Tcniperatnrabnahmc dennoch
sicher.
Senn

inin heute das Gcsannntbikd der Verbreitung

sich verlierendes ,

abnehmendes,

annehmen , daß diese letzten Ausstrahlungen

nicht vorge¬

sich darstellt als ein nach Norden allmälig
so möchte man

der Mittelincerflora

drungene Posten, sondern erhaltene Neste einer frühern , größer» Verbreitung
sind. Diese Erhaltung würde da gelungen sei», wo das Elima sich wenigstens
in so weit erhalten hat , um die Hopfenbnche, die Granate zn dulden.
Gegen diese Folgerung , so richtig sie scheint, erhebt sich nun aber eben
in der , zwischen der tertiären

und der heutigen Zeit

unzweifelhaft

einge¬

tretenen mehrmaligen klcbergletschernng unseres Landes bis über den Lago
Maggiorc und bis weit über den Nhein hinaus ein gewichtiger Einwand.
Dennoch kann der Zusammenhang der tertiären mit der Mittclmccrslora nicht
ignorirt werden. Als die richtigste Vorstellung dieser Geschichte ergicbt sich
die, daß die Glacialpcriodc

wohl ein zeitweiliges Zurückdrängen

tertiären Flora bis an den Saum

des Mittclmecres

der einstigen

bewirkt , daß aber später,
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nach dem Rückschritt der großen Gletscher und wieder eingetretener Envär
mung unseres Landes: also mit Wiederherstellung der friihern Epistenzbedingnngen
, nach und nach tvieder ein Theil jener ältern Flora daS alte
Terrain zurückerobert
, und daS Tessin, das Watlis wieder theilweise besiedelt
hat, daß aber schon im südtichen Frankreich einzelne Reste der allen StanH
orte sich unverändert erhielten
, und daß die Cnlturbänme der Mittelmeerz^iie zu diesen Resten gehören.

Das neueste geologische Dvenmeut für die Geschichte unserer Vegetation
liefern die von I -erd. geller 18.44 entdeckten Pfahlb anten am Rande
unserer Seen. Diese Ruinen bergen theils verkohlte
, theils vertorfte An¬
sammlungen von Pflanzenresten
, deren Untersuchung Heer eine Reihe wich¬
tiger Resultate abgewonnen hat.
Diese Thier- und Pflanzenresle
, sowie die reichlich ausgefnndene
» Erzeug¬
nisse menschlicher Handarbeit zeigen
, daß die ältesten Ansiedlnngen dieser Art
lange nach der letzten glaeialen Ueberdecknng der Thäler durch Eismasfen,

also geologisch gesprochen im heutigen Weltalter, jedoch in jener historisch
sehr frühen Zeit stattfanden
, da der Mensch noch nicht bis znm Ge¬
brauch der Metalle sieh emporgearbeitet
, da er nur eben die ersten Anfänge
in Zähmung der HanSthiere gemacht und sie noch lange nicht zu den heutigen
Raeen ausgebildet
, und da er auch von Cerealien nur erst den Weizen
, die
Gerste, das Ein- und Zweitorn gekannt hat, und zwar in Formen, die an
Entwicklung der storner hinter den heutigen sehr zurückstehen.
Die Reste der wild gewachsenen Pflanzen von Rvbenhausen
, der ältesten
jener Fundstätten
, zeigen
, daß sie mit den heutigen vollkommen identisch sind.
Nur dafür sind Anhaltspnnkte vorhanden, daß sich damals in der Ebene
des Eantvns Zürich in Folge der zusammenhängenden Waldungen, also
des kühlern Waldelima
's, Berg- und Sumpfpflanzen fanden, die heute ent¬

in die montane, oder in westlichere Regionen zurückgetreten sind. Zu
erster« gehört Dinns Montana , rstupsiar zmmilnm, zu letzter
» lUrnnnonlns
Imckeraoens.
weder

Anderseits zeigt die Anwesenheit des l 'rnnns stlalmlest, der jetzt
noch an den wärmern Lagen am Wallensee vorkommt
, daß daS Clima

nur
nur

loeate, aber keine durchgehenden Depressionen zeigte.
Ganz anders verhalten sieh die Cnltnrpslanzen
. Es zeigt sich, daß sie
durchweg abweichen von den heutigen
, und zwar im Sinne des vergrößerten
Uornvolnmens der letzter
». Der Umstand, daß jene Aehren in Robenhause»
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verkohlt , als Neste von gleichzeitigen Branden

oufs schärfste erholten hoben, bürgt dafür , dos; die Klein¬

sprüngliche Form
heit nicht etwa

Folge

vulgäre

(Dritiouin

zukommt . —

k. antiguorum

So

kloer ) wohl

dos

ist

User ) .

clistioiruin

Außer

, Britiennr

diesen. Hatiptgctrcidearten

kleiner,

lioxastioliunr

k)

sind noch Horäeum

(Acmmer ) , nronocoecnm

«iiooocum

Scizcnkorn

um die Hälfte

kürzer , als dos heutige ; ebenso bei der Gerste ( Horclenm
sanatuin

ist , sondern

oder Einschrumpfung

der Moecrotion

Gctrcidcortcn

den alten

wirklich

erholten sind , welche die nr

(Einkorn ) und

tur ^ iäum , aber nur als Seltenheiten , vorhanden , ebenso Banionm iniliaitalioa . (die Hirse ) . Dagegen fehlt der ältesten Zeit
vsuin und Sstaria
der Spelt ; es fehlt der Roggen und der Hafer , welche heute auf unserm
Plateau eine so wichtige Rolle spielen. Heer leitet daraus ab , daß die Be¬
wohner

mit dem Osten , der Heimat
bindung

nur erst auf den Süden

der ersten Pfahlbauten

angewiesen waren,

des Roggens und Hafers , noch nicht in Ver¬

standen.

Auf den mediterranen Süden als Bezugsquelle der Getrcidearteu weist
auch der Flachs der Pfahlbauten : Innrem au ^ ewtit 'oiinm Iknäs . , und ein
ihn begleitendes Unkraut der ersten Pfahlbauzcit : die Liians oretica D .,
die heute nicht mehr unter den mancherlei südlichen Begleitern unserer Culturpflanzen sich findet . — Sonst wurden von bezeichnenden Unkräutern unsere
Kornradc

und Chane gefunden.

An diese Beränderungcn
stab für

knüpft sich die Frage , ob in ihnen ein Maß¬

die , wenn auch geologisch verschwindend kleinen , so doch historisch

bedeutenden Zeiträume gegeben sei, welche uns von diesen ersten Bewohner»
unseres Landes trennen.
Heer geht aus von den , im hellenischen und jüdischen Alterthum und
ungefähr gleichen Anzahl und Form der ge¬
unserer ältesten Pfahlbauzcit
bauten Getrcidearteu , und

glaubt

nicht zu hoch zu greifen , wenn er auch

letztere Epoche bis hinter die Zeit Davids

( 1031 bis 098 König über Israel)

und Homers hinanfrückt . Doch weist er selbst nach, daß noch im i >. Jahr¬
hundert vor Christo auf den Münzen sicilischcr und großgriechischer Städte
die Gerste ganz so klein und in

ganz so gedrungener Achrc

abgebildet ist,

wie sie in Robenhansen sich verkohlt erhalten hat.
Andere (A . Dc Candolle in Litt .) machten diesen Schätzungen gegenüber
auf die Möglichkeit aufmerksam, daß die durch den Alpenwall vom Cnlturgebict
des Mittelmeerstrandes abgeschiedenen Urhelvctier noch lange ihre primitiven
Zustünde und ihre alten Gctreidcraeen festhalten konnten , während schon in

Italien

entwickeltere Zustände

Irlands

,

wv

noch bis

inS

walteten .
U >.

Er

verweist

Jahrhundert

herrschten, die scharf von der in England

anf

Pfahlbauten

das

Beispiel

und

Litten

sckion längst verbreiteten Cultur

abstachen.
Immerhin
Erinnerung

handelt es sich für unsere Pfahlbanzcit

um eine, hinter der

der Römer zurückliegende Epoche, indem ihre Schriftsteller

nicht
die mindeste Kunde dieser, doch so höchst eigenthümlichen, über den Scefpiegcln
schwebenden Dörfer

und ihrer Bewohner uns überliefern , während sie doch
gerade am Cvmersce, der bedeutende Pfahlbauten besaß, schon frühe blühende
Städte hatten . Auch würden wohl in den Ablagerungen der Pfahlbauten,

falls

gleichzeitig schon römische Cultur

in Italien

geblüht hätte , deren Er¬

zeugnisse nicht so ganz fehlen, da ja die Verbindung

mit dem Süden durch
die südlichen Getreidearten und südlichen Unkräuter deutlich erwiesen ist.
Heute nun herrschen Spelt und Roggen und Hafer über Weizen und
Gerste, es herrscht die gemeine Gerste über die alte sechszeilige vor , Aemmer
und Einkorn
viel

als

sind im Verschwinden , die Hirse

ist seit dem Mittelaltcr

erloschen, und die rationelle Wiescnenltnr

schließlich anf unserm Plateau

so

verdrängt das Kornfeld

noch ganz.

Die Gegend, in welcher ohne Frage sich die alte Vergesellschaftung der
Ccrealien am trcneslen erhielt , ist der nördliche Jura : die Thäler und kleinen
Plateau von Baselland und Solvthnrn . Da finden sich Aemmer , Einkorn,
sechszeilige und zweizeilige Gerste beisammen in derselben Zelge ; der Aemmer
in zwei Formen : einer fast granncnlosen, und hierin — freilich nicht in der
Größe — der Pfahlbanform ähnlich , und einer stark bcgranntcn , welche durch
den Schutz , den die Grannen
Fortschritt

gegen die Vögcl

gegenüber der stumpfen alten Form

Namentlich

das Einkorn

gewähren , jedenfalls einen
darstellt.

ist in den rauhen , steinigen Lagen dieser Jura-

gegend ein treffliches Getreide , das mit

der Energie einer wilden Pflanze

wächst , guten Ertrag
an Nahrungswcrth

liefert und durch sein klcberreiches Korn den Weizen
bedeutend übertrifft.

Daß die Pfahlbauten , auch die der im heutigen Rebengebiet liegenden
Jurascen , den Wcinstock noch nicht besaßen, ist durch das gänzliche Fehlen
der sehr haltbaren Samen der Weinbeere erwiesen. Mithin
ist wohl erst
durch die Römer

diese edelste der Cnlturpflanzcn

wo sie schon in ältern , immerhin
Somit

bietet das Doeumcnt

nur die Bestätigung , daß damals

aus Italien

eingeführt,

postglaeialcn Schichten vorhanden ist.
der Pfahlbanreste für die indigcne Flora
schon genau die gleichen Formen herrschten

432
wic heute, von denen allerdings einige nach in ihrer Krastfüllc standen
(Trapa , Xripinrr pumilnnr , Kclikneiiiwria ) , tvährcnd sie heute zu den er¬
löschenden Arten gehören.
Unterschiede zeigen sich nur im Grade des Einflusses der Menschen aus
die Cnltnrpslniizen : erst beginnende Erziehung dvrt, vorgeschrittene Ausbildung
jetzt, und in der Auswahl der Cnltnrpslanzcu, indem der alte Flachs durch
, Acmmcr, Eicher
, die Hirse so viel als aufgegeben
eine andere Art ersetzt
beinahe verdrängt, und dafür Roggen, Hafer
und Ackerbohue( Viola
und — die universelle Kartoffel eingeführt ist.

Wir sprachen so eben von den Cnltnrpflanzcn und selbst den Un¬
kräutern als Quellen für die Geschichte der Pflanzenwelt.
In der That beanspruchen die Pflanzen ein besonderes Interesse, welche
als Begleiter des Getreidebaus, der gleichzeitigen— wenn schon sehr un¬
freiwilligen — Aussaat mit dem Korn der Ccrcalicn ihre Existenz verdanken
und nur im bestellten Ackerland vorkommen.
Bekanntlich finden sich heute unsere Getreidcartcn nirgends mehr wild.
-können nun vielleicht die sie begleitenden Unkräuter uns auf die Lpnr ihrer
Urheimat leiten?
Bor Allem fällt in

die

Augen, daß

diese

Unkräuter ein- und zweijährige

sind. Die wenigen Ausnahmen sind Arten, deren Wurzel- und Ltammtheilc
als unterirdische Zwiebeln oder Rhizome tief im Grunde leben und ihrer
. Ferner ist klar , daß sie
Kleinheit und Tiefe wegen dem Pflug widerstehen
im Bcrgleich zu dem Gepräge der Flora des nnbeackerten flandcs einem
entschieden fremdartigen, und zwar südlichern Typus angehören.
Zu den gemeinen Kornunkräntcrn gehören: ^Vckonis wstivaiis und
ilanunon , Deiplüniniii Vonsolicka, Ranunoulus .arvsiwis , IRpavee Rliams,
Kapmnrrnr Vncoaria , .4 <;ro8tei »in !r (4itüa .c-o, Imtüvrus ^ püaca und r>li88olia , Unplourum rotnnckikoiium , Koanckix Uecten Vsnoris , Klrorarckia
arvoimm , ( Biitaurea Cvanrm , Kpooularür Kpooulruir , Uirmria . 8purm
und 4Aatin08, ) lelainp )-rnm arveims , Ua 880 rina annna , Ranicnnr 8anixuinalo , Ketaria ^ lnnca : alles Formen, die in der übrigen Flora keine
, jede für sich, isolirtc Gruppen bilden, deren Ver¬
ähnlichen finden, sondern
sich finden.
Lüden
wandte nur im tiefen
Tchon die Nüanccn ihrer Blüthcnfarbcn stimmen nicht zu unserer
Ebencnslora. Das grelle Roth der Adonm , des Uapaver , das auffallende
Blau der Eyane, des Rittersporns, das Violett der Kpeonlaria , der Rade,
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dic Zusammenstellung von Gelb und
Schwarz bei den Linaricn , von Roth
und Gelb beim Wachtelweizen hat mehr
Analogie mit der Oricutslora als
mit dem Colorit unserer Wiescnblüthen.
Bon den jährigen Wclouis finden sich außer
den genannten noch sieben
in Europa , alle der Mitteimcerflora
ungehörig . — Bon den zehn europäischen
Dokpstiuium
aus der Gruppe Eousoluia . gehören sechs dem
Südosten , zwei
der östlichen und westlichen Mittetmccrzone
zugleich, und nur Lonsolick»
noch unsern Äcckcrn an . — Ilanuuouius
nrvonsis
steht ohne nahe Ver¬
wandte allein da. — Der 1' apnver gehört, mit
seinen ebenfalls unsere Aecker
bewohnenden Verwandten U . (Indium , Imcoguii ,
WrASmons und st^ strickuiu , einer Gruppe von ungefähr 10
vorwiegend südwestlichen Arten an,
während der Orient größere und pcrennirende
Arten hat . — Dic 8apomumr
und die --Ig -rostemmu . sind wieder ganz
isvlirte Formen . Letztere lehnt sich
an eine kleine Gruppe unserer
( Oormmrm Ist -.) an, deren Glieder
jedoch pcreuuircn und von ganz anderem
Typus sind. — Dic beiden Imtüz -rus bilde » unter ihren wenigstens 3ü
Gattnngsgcnossen 2 ganz eigen¬
thümliche monotypische Gruppen , außer daß
rlplmca in Sieilien einen Ver¬
wandten : U . ackiuis 6uss . hat . — Auch
Uupiourum -ist ein Sonderling in
seinem Genus , dem nur 2 südliche: V .
protraetnm
und 8aviAnouii
der
Mittelmcerflvra , und ein orientalisches : L . oroeeum
IWimI , ähneln . —
LImraräia . ist ein Unicnm , dem nur eine ähnliche
Form Griechenlands ( 8st.
pusilia ) an die Teile tritt . — Auch dic
Osutaursn steht allein ; ihre nächst¬
folgenden Verwandten sind erst die pcrcnnirenden
Bergflockblumen ( 0 . mon¬
tan » , axillaris ) . — Dic 8poouiaria , und
ihre seltenere Verwandte 8p.
stzstorick
» , sind Ackerpflanzcn , die ihre
Gennsgcnossen alle im mediterranen
Süden und dem Orient haben. — Ebenso dic
zwei rankenden lünarisn . —
Das zweifarbige Äelampvrum
hat eine von Ungarn durch die Küstenländer
bis Frankreich streifende sehr nahe stehende
Parallelsorm
( 21. Uarstatum
2V . X .) . Dic andern Mclampyren gehören
verschiedenen Typen an . — Die
Uasssrina
hat nur in Sieilien ( U . pustesoons 0ms8
.) eine verwandte
Form . — Dic 8staria
ist mit den ähnlichen viriäis
und vertieillat»
unserer Aecker die einzige europäische Verwandte
der wahrscheinlich indischen
Hirse ( 8 . itaUoa ) .
Wohl

Beweise genug , daß auch die Verwandtschaft
dieser Arten nach
Süden deutet , und daß wir es hier mit
Pflanzen zu thun haben, welche
mit dem Getreide eingewandert sind und
alljährlich mit ihm cnltivirt werden.
Weitaus dic meisten dieser Pflanzen folgen auch
dem Getreidebau von Persien
Christ , Pstanzenleben der Schweiz.

28

und Lyrien bis hinauf in die letzten Gctreidebczirke des Lkordens unentwegt
» Zone machen
und mit rührender Treue: nur vor der eigentlich snbaretische
von Lieilicn
geht
Die Eyanc, die Aornrade, der Ackcrrannnkcl
sic Halt .
bis ius mittlere Rnsstand und nu dic Grenze von schivedisch Lappland: dic
Kvrnrosc bis nach Dänemark.
ES ist somit kein Zweifel , das; dicsc Unkräuter aus dcm Lüden , dem
Hcimniinnd unserer Gctrcidearlen stammen, nnd wcuu cS gelänge, dcu Ausgangshcrd dieser Unkräuter auSzmnittcln, so wäre auch mit hoher Wahr¬
scheinlichkeit die Heimatsfrage für die .stvrnpslanzen selbst gelost. Allein gleich
den Ecrcalicu selbst sind heute auch ihre Begleiter über die Welt , so weit
sie nicht allzu unwirlhlich ist , gleichmässig verbreitet, so das; sic die gleiche
künstliche Erweiterung ihrer Areale erfahren haben nnd zurHcimweisnng der

lstoruarlcu direet nicht mehr dienen.
» wir der Frage näher, wen» wir auf die systematischen
Jndireet komme
. Da zeigt sieh nun , dass die ähn¬
Unkräuter sehen
dieser
Bcrwandtschaften
lichsten formen überwiegend dcm Dslcn der Mittelmecrgestadc zngchvrcn,
von Dalmatien gegen Lyrien hin. Bei 2 dieser Arten - Imkliz-rn « -Hstinon
nnd der Un.-neriim ist es ausfallend, das; dasselbe Lieilien , dem die Alten
, zwei parallele Arten ernährt.
dic Heimat der EcrcS zuwiesen
Es ist durch Dc Eandolle ermittelt, das; Hafer und Roggen nicht dem
syrisch-ägyptischen Lüden , sondern den Ländern östlich der Alpenkcttc ent¬
stammen. In den Unkräutern ist dies nicht nachweisbar: weder Hafer noch
Roggen beherbergen Unkräuter, welche unter dem Weizen und der Gerste
, und auch dic beiden letzter» haben keine ihnen allein
nicht auch vorkommen
eigenen Begleiter.
Blos der Flachs nnd der Hans zeigen spezielle Unkräuter: der Flachs
bei UNS EnmsUnn clontnta, DoUum Uniooln , Ermoutn bFniinum , wozu
von Bayern nach Dslcn hin noch hstiono Unieoln kommt. Dem Hanf sitzt
dic ästige Orostnin'Iw auf , und ist von ihm auf den Tabak übergegangen.
Ganz eigenthümliche Unkräuter hat der RciS , namentlich Eypcraecen,
welche ihn ohne allen Zweifel anS seiner indischen Heimat nach Italien
-Uic-r , UUloriu !.? , nnstrnlm ; b'iinUristviig
. Dahin Evzwrus «tzh
begleiteten
cliLstokoma; dann diuksronin lililUrini ^, .Vinmniniin vorkiaiUnkn.
Dbsäpon nun unser Gebiet von der Rcisenltnr im Pogcbict nicht mehr
berührt wird , so haben doch zwei seiner Unkräuter sich bis zu uns ver¬
breitet: der (H' perrw ) louti , eine sehr stattliche Form , dic bis an den
Lugancrsec lMelideU geht, und die wunderbare<) rv -rn olnnstontinn ( Härmn ),
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welche täuschend— gleich wie Bvona kakna und 8kri^ o8a den Hafer —
dir Enltnrpflanzc, doch im Ulcinen, nachahiitt. Diese Dooraia ist heute weit
über die Neisrcgion und die Alpen hinaus durch die ebene Schweiz und
Deutschland bis England sporadisch in Straßengräben und Wiescnsümpfcn
verbreitet, und doch ist ihre so ganz fremdartige, nur dem Reis selbst ver¬
wandte Gestaltung ein Fingerzeig, woher sie eingewandert ist.
Der eosmopolitischc Charakter der Ackernnkräntcr erhellt aus der That¬
sache
, daß weder die des benachbarten Bayerns, noch die des fernen Ungarns
wesentlich von den mistigen abweichen
: dort einige östliche
, hier einige west¬
liche Eigenthümlichkeiten: im Große» herrscht Uebereinstimmung
. Die Schweiz
mit 758 Onadratmcilen zahlt 148, Ungarn mit Slavonien , also ein Gebiet
von über 4300 O .Meil ., nach Neilreich nur 181 , das kleine Bayern süd¬
lich der Donau (580 O .Meil .) 106 solcher Pflanzen. Diese Zahlen drücken
eine große Uebereinstimmung aus, und von den 7 Wicken, die Neilrcich für

Ungarn und Slavonien als Unkräuter anführt, ist nur V . pannoniea uns
fremd, während dagegen V . »ativa in Ungarn nicht als Unkraut aufzu¬
treten scheint.
Bcrgleichcn wir die Hochebene von Südbayern mit der Schweiz, so
wir , daß uns die dort noch vorkommenden Dstlaspi alliaoonm , (leratoc-opimUm tmcmtms (eine Stcppcnform) , llrz -simnin rapanüuin , 8Uens
linioola , ^ nküeinm anstriacm , Oürz-santchoiuuin 86Aetmm, ( !sriulüo
minor , Uunias vrionkalis fehlen. Dagegen haben wir vor unserer deutschen
sehen

Ostgrenze folgende südwestlichen Arten voraus , die in Waadt , Wallis

und
Jura entlang gegen Ost immer zerstreuter und seltener vorkommen und
in der Regel den Canton Zürich nicht erreichen:
dem

^4(1oni8 üamrnsa . Dapaver Decognii . Isteria aina.ru. Rapmtrum
nm . 8ilens ^ allioa . Dakliz-rns Üir8ntn8 . Viola lutsa . Orassnka

ruA 08

rnstsim .

darum Uulstooaakanum. (lalium pari8isn8v . ValoriansUa
carinaka , oriooarpa , VUagD ^ aUica. Voronioa aoinikolia . 11npstra8ia
0ckontik68 1. serotina , 8kaoü)'8 arvsn8i8 . liinpstorstia kaloata. — ^PImns
8eFetali8 geht von Westen nur bis in den nördlichen Jura vor. Die Arten
(lianoiuiu oornioulaknm , Vieia onostrzwlüoicksa, Wnkliri8ou8 d'erotolinm,
Hupiiorstia . 8o§otali8 , Dnlipa maleolona, Oz-no8nrn8 eolUnatnm, .4nckro8aeo maxima kommen nur bis ins Wallis , Istoria pinnala , ^ pora inberrupta , Dolium mnltitkorum auch in Waadt vor , Istorw pancknrilorinis
Uonrr . ist sporadisch aus dem Südwesten Frankreichs in die Waadt einge¬
drungen.
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Von deutschen Arten sind Napaver I:)U)ricknm , Bni -Fenia lakit'olia
nur in Sallis , lAclonrin lUvini nur am nördlichen Jnrarand , Xntliomis
kinokoria , EemrinHa oric-nknli » auffallend zerstreut und scltrn im schmelzerischcn ZNitteiland vorhanden. ) Ivnovu,n poi-koliakui» deS benachbarten
Schwadens fehlt uns ganz.
Scndtner führt für Bayern eine Neihc von Arten als ausschließliche
Ackcrunkräutcr an , welche dci uns eben so oft , ja noch öfter auf andern
» Wcgbordcn und nnenltivirtcn Stellen über¬
Standorten : Namen , trockene
. So Drains
haupt wachsen

Vlmliamc , Diplotaxis

muralis , U^ olrnis

vespörkiinr , Eovnskium Akomornknm , bivmiinm oionkarinm . tlakinm
Sparine , d>o»ooi«> vnlNeri «, ^ lvosotis iutormoiiia.
Hierin spricht sich ein cliinatischeS Moment ans. Es ist bekannt, daß
in Sieilicn und dein mediterranen Süden überhaupt k' apavsr lUcoeas,
Lsntanre -n Evainm und andere unserer ausschließlichen Ackernnkräntcr auch
, und daß Xians trockenen Hügeln und selbst waldigen Abhängen wachsen
Aella avvLn^is schon in BoSnicn Aalkfelsen beivohnt.
Bei uns erheischen diese Arte» den gedüngten und geklärten, also be¬
günstigten Boden der Aeckcr: im Süden ist das Cliina mild genug, um
ihnen die Mittel zur Existenz ans rauherer und ärmerer Unterlage zu ge¬
statten. So gewährt die rauhe bayrische Hochebene mehreren Arten nur aus
dem Ackerland Schulz, die schon bei uns auf unbebautem Boden fortkommen.
Sie stark dieser Unterschied bereits ist, zeigt die von Scndtner als Unkraut
der Brachäcker Obcrbaycrns bei 24.60 Fuß Mecrcshöhc angeführte Urimnla
Snricnia , die bei uns nur dem Kalkfcls der Alpen und des höher» Jura
von der Tanncnregion aufwärts eigen ist.
Ein merkwürdiges Beispiel gemischter Natur tritt uns im eigenen
. Ilwrm anmrn ist eine vom Süden bis Oestreich, Süd¬
Land entgegen
deutschland und Belgien sehr zerstreut vorkommende Pflanze, die in unsern
westlichen Cantonen bis Basel stellenweise reichlich, aber ausschließlich in

Kornfeldern, vorkommt. Auch Koch giebt für sein ganzes Florengcbict als
Standort nur Aeckcr und bebautes Land an. — Die Pflanze hat nun am
Fuß der großen Fclsabhängc des Bal Travcrs , über Noiraiguc , einen hievon ganz verschiedenen ziemlich ausgedehnten Bezirk, wo sie als echte Fclsenschuttpflanzc, gleich ihren südlichen und zugleich echt alpinen Verwandten:
I . aurcisioa, nana, A'vanatensm n. a. auftritt.
Es mag dieser so sehr abweichende Standort der letzte nach Norden
vorgeschobene sein, wo die Art in ihren heimatlichen und ursprünglichen Ver-
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hälttüssc» sich befindet , während sie überall sonst in unserer Breite
zufällig

mit dem Getreide weiter versandte Einwandrerin

Auch Gandin

giebt einen Standort

bei Npon

nur als

vorhanden ist . —

an , wo die Pflanze außer

dein Getreide wächst ; er sagt : „ namentlich an unfruchtbaren Userabhängcn
häufig ."

Hier , im Becken des Genferscc's scheint also bereits das indigenc

Areal der Art

erreicht.

Neben jenen bisher betrachteten, unzweifelhaft
Süden

mit

Anzahl

anderer Arten

breitet , die jedenfalls
hören.

durch den Menschen aus

dem Getreide eingeführten Ackernnkräutern

ist nun eine große

an Wegrändern , auf Angern und Schuttstcllcn ver¬
nicht der ursprünglichen

Flora

unseres Landes ange¬

Schon die Standorte , welche der Menschenhand ihre Umgestaltung

verdanken, deuten dies an, die Berwandtschaft dieser Arten weist nach frem¬
den Gebieten, und bei manchen ist sogar die Zeit ihrer Einwanderung

nach¬

weisbar . Diese eingebürgerten und verwilderten Pflanzen bieten für die jüngste
Geschichte unserer Vegetation bedcnlsamc Belege dar.
Im

weiter » Sinn

nmß man alle Pflanzen , welche sich bei uns nur

auf Schutt , an Straßenborden , auf aufgeschüttetem Lande finden , als Ein¬
wanderungen

betrachten , welche der ursprünglichen Flora nicht angehören,

sondern der menschlichen Thätigkeit

ihr Dasein verdanken.

Oüolickoninm nnej»8, ( Ap8vUn UurLn pn8tor >8, dichz
' mürium

otkiei-

nnlo lind 8opüin , Trz 'r-imnin cüoirnnküoickoo, Düümpi porkolinkurn,
Tepiäinin cninpeickro, rnckornie , Nocwdn lnkon und lukcoln , Tz-eünm
ckiurnn, Topiptonum rnürnm , dckollnrin, mockin, Xrcnnrin 8orp)' IIit 'o1in,
)Ia1vn Meon , movclinkn, rokllndilckiin , 8ilvo8kid8, Oernniuin pnmlluin,
ckl8ssckum, ooluinüionin und moUs, Ooronilln vnrin , Ocnm nrünnurn,
Dntenkilln nimorina und rez!knn8, Ur ^ onin dinicnl , klorninrin

ezdnürn,

Xo ^ opodium , 8euocio vnl >-nri8 , Unlicnrin vul ^ nri8 u. il ^ 8ent6rien , Cürv8nnküemum Unrkiloninin , Onopordon Xcniikliinni , Cieüorinin InH -brm,
Tappn , 0 :rrckilN8 nuknn8, Ixrckuoll virosn und 8enri>dn, 8oncIlN8 olorneen8, Xankliinin 8krumni inm , ( bunpnnnin Xnpnnenln8 , TcI >ino8pormnln
Tnppuln , Ilorn ^ o otiiciunli8 , 8oInnuui ni ^ rnin und Dulcnmnrn , Dü )' 8»1i8 XUeol-con^ i , ldvn86)-nmn8 ni ^ or , die großblüthigen Vorünscnin,
Tinarill iniilor , XopeUc tblknrin , Odocüomn Imdornoon, Taminm purpnrellm , mncnlnknm , nlstuin , 6nloop8i8 Dekrnliik , 8k:leiiz' 8 rockn und
nnnnn , ) lnriniliium , kknllokn, Teonurn8 , Xsn^ n Aoneveii8i8 , Vork>on:l oküeiimlch , Uinnkn^ n inasor , Tnpüorüin

I^nkli)' r >8 , die (Mono-
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postien, Vaimootnm ollüo
.inale , ^ marantlms LIitnm , ^ triplox , 1n>pliolna Ilolioscopia , nlriota , plat^plivlla , Drtioa. nren8, ll1orcnri:Ui8
annna , I 'ariolaria , -Vllinin oleraoenm, stln8oari raoemomnn, 11rnmn8
lootornm und stouilis, llorclonm mnrinum.
Dicsc ganze Reihe würde , wenn man sich die Schweiz unbewohnt dächte,
aus dem Bereich ihrer Flora

entweder ganz wegfallen oder sich auf ein Mi

nimnm rcdncircn . Ohne mit dem Getreide eingeführt zu sein, sind dicsc Arten
doch nur in dem Verhältniß
— zum großen Theil

eingewandert , als

die Standorte , welchen sie

ausschließlich — angehören , vorbereitet

nur der Mensch hat dicsc Standorte

waren , und

geschaffen.

Auch sie zeigen, gleich den Unkräutern der Getreidefelder , ein im Ver¬
hältniß zur Flora

südliches Gepräge : die Rcscdcn, die Mnlvcn , die Bryonia,

die Lactnccn, Physalis , HyoseyamnS , die vielen Labiaten zeugen dafür.
Und

vor Allem

sind die nmmoniakbcdürftigcu

dem durch Ansammlung

von Düngsloffcn

Chcnopodiaeccn nur auf

bereicherten Terrain

möglich.

Aber auch darin zeigen sich solche Arten als cingcwandcrtc , daß sie ihre
Wanderung
malen in

noch nicht abgeschlossen haben. Sehen wir
der Schweiz

zu , wie sie sich der¬

verhalten , eine Untersuchung , welche durch die von

A . Dc Candollc erbrachten historischen Nachweise erleichtert wird.
^lervurialis

annna , die Pflanze , welche bei uns um Basel seil C . Banhin

( (fatal . 1622 : in vinetis ) nach jedem Erdanfbrnch

zuerst, und jcwcilen die

ganze Oberfläche wie ein angesäetes Feld überzieht , ist noch nicht bis znm
Zürichscc gedrungen , sondern rückt gerade erst gegenwärtig gegen die Stadt
Zürich

vor : sie fehlt

noch den innern Cantoncn : Schwyz , Untcrwaldcn,

Appcnzcll , Zug , und in in Lnzern , St . Gallen und Uri noch selten. —
Das

Clima

ist

hier

nicht

im

Spiel :

es

Einwanderung , wie denn auch in England

handelt

sich um

eine neue

ihre Ansiedelung neuern Da¬

tums ist.
llatnra

Ltramoninm

. der Stechapfel unserer Schnttstcllen , war noch

znr Zeit C . Bauhin 's ( 1622 ) um Basel , wo er jetzt vorkömmt , nur Garten¬
pflanze , so auch noch zur

Zeit

Tourncforts

( 1700 ) in Frankreich .

seither hat er sich aus den Gärten , wo er kaum mehr cultivirt

Erst

wird , in die

Schuttplätze verbreitet . — Woher er stammt, ist » vermittelt : die Sage geht,
daß er eine Einführung

der Zigeuner sei. Doch ist er in Indien

nicht vor¬

handen.
Icknaria
hat C . Bauhin

LFmlmlaria,

, den reizenden Schmuck unserer alten Mauern,

noch nicht als einheimisch gekannt.

Sie ist zwar in seinem
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Hcrbar , aber nur ex ) Iuris

IRtavinm

, also vo» Padua vorhanden .

seither ist sie aus dem Mittelmccrgebict
bei Basel gelangt .

Ganz ähnlich sind wohl , wenn schon in etwas früherer
maj »8, ( ' IirnrimtRul ? (Rostn , <RnkrantRns

Zeit , 4,rckirr >iinnin
unsere Mauern

gelangt , und 4RIst,a mlvontrm

Basel

aus
Auch

in seinem Berzcichniß

wild wachsenden Arten noch nicht.

porniea . hat eine noch neuere EinwandernngSgeschichtc. Aus

Veronioa
Bei

rnlmr

in unsere Ülcbbcrge.

letztere Art , heute häufig um Basel , nennt Banhin
der um diese Dtadt
dem Orient

Erst

an unsere Leen und an den Rhein

ist sie erst in
ist sie 181 .4 in

diesem Jahrhundert
den Weiler

in

Westeuropa erschienen.

Feldern entdeckt worden ; henke ist

sie eine der gemeinsten Pflanzen

der Ackcrränder, und Hagcnbach' s Voraus¬

sage 1821 : mox

lato mist vimsto .nknra . hat sich erfüllt . —

Im

>U8 oivstntm

Canton Waadt

war

den Kleinen Kantonen
angegeben. In

sie noch anfangs der fünfziger

hat sie Rhincr

einigen Jahrzehnten

Region fehlen . Um Bern

Jahre

selten; in

erst an einem Punkt : bei Küßnacht

wird sie kaum einem Bezirk der untern

ist sie nach Fischer bereits gemein.

8tncl >)' 8 Inmckn findet sich seit 3«> Jahren , angeblich durch ein liagcr
ungarischer Ochsen eingeschleppt, auf einem Hügel bei Pompaples , im Canton
Waadt . Die ist westlich von Ungarn eine durchaus nnbckanntc Pflanze . Und
doch ist sie an jenem isolirten
8t . iUpinn

eine von Rapin

giebt sie Borean
Uezstilinni

Standort

so heimisch geworden , das; sie mit

beschriebene hybride Form

schon in Westfrankreich als natnralisirt

gebildet hat .

1847

an.

I >rn1m , in der Ebene von Langned' oe wohl die gemeinste

Pflanze längs der Wege und an den Eisenbahnen , ist bei uns noch neuer.
C . Banhin

kennt es nicht von Basel ; 1842 erst ist es in Weinbergen bei

Grenzach gefunden worden , und seither konnten wir

dessen allmäligc

Aus¬

breitung bis über Licstal schrittweise beobachten. Die Pflanze folgt ersichtlich
den Böschungen der Eisenbahnen . —
Rhincr

1809

Dr . Gallen

1844 für die Ochwciz neu , führt

schon in den Eantoncn Genf , Wallis , Waadt ,

und Basel aus , und henke ist sie schon bis GlarnS

sie

Oolothurn,
und Land-

guart gedrungen, im Begriff , eine gemeine Pflanze zu werden.
Eine

gleiche Ausbreitung

längs

den Eiscnbahndämmen erfährt

tiixckorm , die zwar

schon Banhin

aber in neuester Zeit

an den Böschungen der Bahn

das ganze hohe Plateau

1622

folgte.

am Rhein bei Basel kennt , die
über den Jura , über

von Frcibnrg bis wieder znm Genfcrsce vorgedrungen

ist, wie auch lUeUIotn « -Ulm der Inrabahn
den hohen Jura

Imckm

von Basel bis Biel mitten durch
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Oakepina

Oorvini

erst seit 1862
Hirsosttelckm
Seltenheit
tritt

hat sich vom Mittclrhcin

bei Basel angesiedelt, und bereits
nelprsssn

im Anzüge , dic zwar

ist eine Invasion

von

seit Lachenal bei Basel als

vorhanden war , nun aber auf den Bahndämmen

und schon bis nach Schancnbnrg
Ein

her durch dic Eisenbahn

( 1877 ) hinauf

in Menge auf¬

gedrungen ist.

besonders hohes Interesse erwecken aber die Einwanderungen

über

den Ocean , aus der westlichen Henüspäre. Eine ganze Reihe amerikanischer Arten

bildet heute einen sehr namhaften Theil
Dic

Oenoklwra

unserer wild wachsenden Vegetation.

, dic heute so gemein ist , daß sie nur noch — gewiß

nicht für immer — den Bergländchcn Appcnzcll und Untcrwalden
wie Dc Candollc

nachweist , zum ersten Mal

zwar im botanischen Garten von Basel , durch C . Bauhin
Padua

als Dvsimaostirr

sie 1614

VirAiniw

aus Birginicn

fehlt , ist,

1610 in der Schweiz , und
aus Samen von

gepflanzt worden ; Anne theilt mit , daß

eingeführt wurde . — Schon 1737 war sie überall

in den sandigen Ebenen Hollands

gemein. 1768 nennt sie Halter

durch dic

Schweiz verbreitet.
Der LriFeron

oanastenms , heute in allen Thälern

dic Feld - und Gartcnenltnr
Maggia

steigt , selbst ob Fusio

in

der Alpen , so weit
der hintersten Balle

l 300 M -, ein dominircndcs Unkraut der Ackcrrändcr , war C . Bnnhin

noch unbekannt .
Gartenpflanze

1655

wird

er nach Dc Candollc

im botanischen Garten

er in Südcuropa
Südeuropa

Erst

zu Blois

an .

Beispiel

bis Schweden das Cnlturland

moderner und

dem wohl kein zweites an die Seite

intensivster

er¬

Einwanderung,

zu stellen ist , und bei dem der so

Same mit seinem Fallschirm eine Hauptrolle

Der kleine weiße Aster : Dipiopappus
Alpenthälcr

Schon 1674 war

Heute , also in einem Jahrhundert , hat er

voin Alte ! bis England , von Sicilien
obert : ein großartiges

Flußufern

amerikanische

verbreitet ; Linne 1763 giebt ihn aber immer noch mir in

und Amerika

äußerst flugfähige

erwähnt .

als

spielt.

nunuus , ist bis jetzt nicht in die

gedrungen , aber gemein in der mildern

Region des Plateau

au

und Dämmen . Noch 1763 wird er von Linne nur als canadischc

Gartenpflanze

erwähnt . Erst 1770 wird er als Gartenflüchtling

bei Altona

angegeben. 1805 nennt ihn Dc Candollc im Wallis.
Ungefähr
rmctis

in dieselbe Zeit

fällt

dic Einwanderung

des heute mit 8ibs-

in der gleichen Zone , jedoch nur in der Nähe der Gartcncnltur

der Schuttstellen

sich haltenden ^ .inarantüus

Hagenbach citirt

1834 für Basel erst 2 Standorte

ufer : heute fehlt

er auf Schuttplätzcn

rvkrotikxew

und

aus Nordamerika.

auf dem rechten Rhein-

und an den Eisenbahnen in weitem
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Umkreis bis Acstal und selbst bis Läufelfingcn am Kamm
nirgends.

des

Jura hinauf

Die UIi )-tolacea , setze eine Charaktcrpflanzcder insnbrischen Hügclzonc,
wird von Rah 1693 und von Anne nur als in Garten cnltivirtc ameri¬
kanische Art genannt. Halter 1768 fand sie bereits in Oberitalicn einheimisch
und wild , und seither hat sie sich längs des Mittclmccrs bis nach Mittelfrankreich und TranScancasicnverbreitet.
Die neuste amerikanische Invasion , und eine sehr unliebsame drohte uns
durch die Wasserpest
, die llloüsa oaim-Ionsm ) 1io1i. Diese, Canälc und
Dache bis zur gänzlichen Unbranchbarlcit anfüllende Wasserpflanze
, die fast
nie blüht , aber ein um so rascheres Wachsthum entfaltet , und mit einer
in Osteuropa einheimischen Art nahe verwandt ist, tauchte 1842 iu England
aus. Seither hat sie daselbst gewaltige Mühe und Aufwand verursacht
, um die
Wasscrlänfc von ihr zu rciuigeu, hnl sich auf dem Contincut ausgebreitet
, ist
schon bis Schlcrtstadt genaht (Waldncr 1878), und ist Anfangs dieses Jahr¬
zehnts von Lercschc in einem Bach bei Rolle Canton Waadt aufgefunden worden.
Nehmen wir noch zu dieser wirklich cingewandcrtcn fremden Flora die
zahlreichen Arten, die uns die Aussaat fremden Getreide- und Aizerncsameus
und der Eisenbahnverkehr Jahr um Jahr zuführt , die blühen und einige
Zeit fortdauern, aber doch nicht definitiv Wurzel fassen
. Sie sind zwar als
Individuen ephemere Erscheinungen
, allein durch ihr stets erneutes und oft
massenhaftes Auftreten geben sie doch der Dcgctation einen gewissen Charakter.

Dahin gehört Oontanrvw solslitiaim , klantaFo wrenaria,, ^ .murr
urafuZ, Britolinm oleg'arm, llslinintliiu
ve4üoiüo8, (Ameula oorzuuliosu,
die in Aizcrnefeldcrn auftauchen; dahin (lale ^ u cMcünalw , Dwetuea saIiAna , DruAopo^ ou mugus, lünuriw «trinta , Rwroetiw inoana , die bei
Basel mit der Eisenbahn für kurze Zeit einwandern.
Aber auch Ilesporio nmtronalio , Barbaren prsoeox , Eoeülearin
.4,rmorac>a, Bexiäium Intilolinm nehmen diese Stellung ein, obschon ihre
Einwanderung einer frühern Zeit angehört. Sie find wohl schon seit Jahr¬
hunderten Gartcnftüchtlingc und treten sporadisch und zeitweise hie und da
auf, selbst wenn seither die Art gar nicht mehr in den Gärten gebaut wird,
was bei der Barbaren sicher der Fall sein würd.

Gartenflüchtigc neuern Datums , die völlig wild zu werden beginnen,
sind: Bpirnecliuiw alpinuiw (Basel) , LoliänAo canaclenoio (Mclchaauser ob
Sarnen) , Bmlbeeüia laciniala , Omapüaliniw mnr ^ aritaesnm (Ortasee),
mehrere Asterartcn, ^limulus luteus , B ) 8iiuae!ün Bpleemernnr (Clarens)
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aus Amerika, Impatwns pnrvitiora und ^ lickricarin ciisovicion zBodcnscc)
aus Asien.
Wie lange sich auch Sträucher erhalten, zeigt das Beispiel des seit
17M in Ruinen liegenden Schlosses Homburg im Basler Jura , wo der
, aber hier doch
südöstlichel' lnimlolplnm coroimrnw , neben den einheimischen
pomitera und einnainoinecr
als alte Gartenslüchtlingc auftretenden
immer noch in den Trümmern neben hohen Eschen, Linden und Föhren
grünt und blüht.
Die berüchtigte Pest der Schafzucht, des Xnntüiunr spinosnin , eine
stachlige SteppcnpslanzcSüdrnßlands , hat sich bereits einzeln, zum Glück
, hie und da in der Schweiz gezeigt, und wird in dem
erst vorübergehend
feuchten Clima und bei dein Mangel der Heide und der Steppe wohl kaum
sich ausbreiten.

Aber auch die Wiese, diese in der Schweiz mehr als irgendwo in
) dominirendc Stand¬
Europa chas Marschland des RordwcstcnS ausgenommen
ortsform , welche das meiste Cnltnrland überhaupt einnimmt , bringt eine
künstliche Bergcscllschaftnng von Arten mit sich. Dies ist besonders da am
deutlichsten wahrnehmbar, wo sie dircct an unbebautes Land stößt. Einmal
sind geradezu künstlich neue Bestandtheile der Flora eingeführt worden:
Tolinm itaiionm , das beliebte Reh-Gras , gehört dahin. Dann aber wird
fort und fort durch den Wiesenbau daS Aufkommen aller strauch- und baumarrigcn Gewächse verhindert, und der Wuchs der zürtcrn Gramineen aus¬
schließlich begünstigt. Schon dies allein bedingt eine ungeheure Bcränderung
, bis auf wenige sterile Halden,
in einem Lande, das, sich selbst überlassen
Kicsflächcn und Moore Ein zusammenhängendes Waldgcbict wäre. - - Dann
aber breiten sich aus der Wiese sowohl Gramineen als andere Pflanzen in
einem riesenhaften Maßstab aus, wie dies sonst mc der Fall gewesen wäre.
Mrtüoxantünin , M 'rlwimtüernm , Daetviw , .Tvsnn zmüosLens und
Di'isetnm llnvosoeim , Tolinin zierenns dehnen sich meilenweit aus;
Knnnncnlns norm , dann Dnraxntnm färbt die ganze Wicscnlandschaft
gelb, Tencmntüeinnm weiß, 8alvin prntensis violett , Oernninm pvrsnaienm weite Strecken roth.
Aber auch die Wiese bringt südliche Typen noch zu uns. — (A >1cüicum antumnnie , das einzige des südlichen Genus , geht, so weit die
Wiesen gehen, bis zum Angstknnnnen im Zcrmatt -Thal 22M M . hin¬
aus. Zvilis jwronnw , ebenfalls die einzige eines mediterranen Geschlechts,
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geht mit
Norden.

dcn Wiesen bis i » die Alpcnregion , und bis St . Petersburg

Endlich verändert der Mensch auch durch den Wcidgang

im

seiner Haus-

thiere daS Land , und zwar gerade die Region , welche man vermöge ihrer
Vage für die wildeste und unberührteste von Gunst und Haß des Menschen
ansehen möchte: die Alpcnregion .
Alpenwcidc

an die Wiese , und

Fclscnbändcr
und

stößt.

Aufs

Schärfste zeigt sich das , wo die

wo sie an die , dem Bich unzugänglichen

Bom Zahn

des Rindes , und dem noch weit schärften

tiefer gehenden des Schafes

regelmäßig abgeschoren, in der Blüthen-

cntwicklung gehindert werden einjährige Gewächse unmöglich , und es dehnen
sich die Rasen der Gramsten mächtig aus : die hohen Wicscnkräutcr unten,
die mannigfaltigen , schönblühcndcn Alpenpflanzen der durch Felsen geschirmten
Terrassen oben werden zu Gunsten
schlossen
. -

Und so sind die in ursprünglicher

Urhcidc , Uralpenslnr
birgsland

eines monotonen Grasteppichs

Unbcrührthcit , als Urwald,

noch heute vorhandenen Stellen

seltener, als Bielc glauben . — In

selbst im höchsten Gc-

der untern Region mußt Du

schon das Moor , die Schachcn der Flüsse , die Walliscr
Steilufer

der Gewässer aussuchen; erst die Waldrcgivn

schluchten bieten Dir

ausge¬

Felscnhcidc , die
und ihre

ein weiteres Feld ungeschmälerter Natur

Felsen-

und ursprüng¬

licher Pflanzcnvcrcine , und auch die im Waldgebict zerstreuten Wiesen werden
reicher ; die eigentliche Trift

der Alpcnrcgion

Monotonst , doch sind zum Glück
barer Fclsbildungcn

jeder Art

zeigt wieder eine künstliche

hier die Ausnahmen

so zahlreich , daß Du

in Gestalt unzähl¬

des Reichthums

erst

nach langjähriger Arbeit Herr wirst , — und daß kein Leben und keine Kraft
hinreicht , auch nur einen Theil

deS Ganzen vollkommen zu durchdrungen.

Aber noch einen Beleg für Wechsel und Werden , Kommen und Gehen
in der heutigen Pflanzenwelt
Wenn wir
so finden wir

haben wir zu betrachten.

die verschiedenen Areale unserer Hauptwaidbäume

überblicken,

einen verschiedenen Grad der Ansdchnungskraft , der Lebens¬

fähigkeit.
Am geschlossensten
, jugendkräfligstcn
Ihr

erscheint entschieden die Rothtannc.

Gebiet dehnt sich siegreich, wie Kasthofcr in Bündtcn

erkannt hat , auf

Kosten der Lärche aus . Aber auch abwärts , gegen den Bnchcngürtcl , nimmt
sie eine sehr geschlossene
, wenn nicht erobernde Stellung
bcrg hat dem „ bündtncrischen Sammler "

die Notiz

ein . Schon Wahlcnentnommen , daß iip
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Ehnrischcn Rhcinthal
Lauf

die Bewohner

sich über das Ausgehen der Buchen im

der Zeit

beklagen, deren Stelle von Rothtanncn

cingcnonnncn werde.

Und ini Fnra

ist es augenfällig , daß der Tannenwald

(hier dic Wcißtannc)

eine Zone einnimmt , in welcher, den einzelnen Porkommnisscn der Buche bis

zu koM

M . nach zu urtheilen , dieser Baum

ohne dic Mitbcwerbnng

der

Tannen gar wohl bestehen könnte.
Wir haben also einen säcularen
der Tannen

W c chsel der Tannen auf die Buche,

aus die Lärche.

Auf den ersten Anblick muß es wunderbar erscheinen, daß im Lauf der
Zeiten

dic Verjüngung

abnimmt

und

eines Waldbcstandcs

durch gleichartigen Nachwuchs

daß schließlich eine ganz andere Baumart

Aber vergessen wir

nicht , daß jede Baumart

seine Stelle besetzt.

durch ihre besondern Be¬

dürfnisse den Boden , auf dem sie sieht, in bestimmter Weise verändert, und
so endlich selbst bewirkt , daß er ihr nicht mehr das Erforderliche bietet, wohl
aber einer andern Art , dic nunmehr an ihre Stelle treten kann und wird.
Die Buche

liebt dic trockene Unterlage .

Wo aber lange Zeit Bnchcn-

hainc stehen, da entsteht durch dic Verwesung der Blätter , durch dic Moose
und die Waldpflanzen

des Buchenwaldes endlich ein Hmnns , der schließlich

einen Grad der Feuchtigkeit erlangt , daß er der Tanne mehr als der Buche
behagt. Sofort
Buche etwas
geneigt.

wird

dic Ansicdlimg

schwerer,

So

der

und dic Wagschalc hat sich zu Gunsten der erster»

im Jura : nur in einer Tiefe hält sich der Buchenwald rein,

wo die Anstrockmmg
Meisterin

der Tanne leichter, die Verjüngung

des Bodens

zu stark ist : nach oben ist dic Tanne

geworden.

Aehnlich mag es sich mit dem Zurückweichen der Lärchenzonc gegenüber
der Tanne verhalten . Die Lärche liebt trockenen, lichten Stand ; wo sie nun
durch langes Beharren

den Boden

mit Humus

versorgt hat , da wird die

Tanne leichter sich eindrängen und , als hervorragende Schattenspcnderin , dic
Lärche verjagen, welche die Beschattung nicht erträgt.
Es

scheint aber , daß auch die Buche nicht nur eine passive, sondern

eine active Rolle in dieser Wcttbewerbnng
Vaupell

um das Areal vertritt . Der Däne

hat für den Norden dargcthan , daß ehemals dic Kiefer und dic Birke,

und auf besten» Boden dic Eiche dic Hanptbcständc der Niederung und Hügel
waren , während die Buche den deutschen Gebirgen angehörte. Aber mit der
Zeit

drang

Meeres ,

die Buche nach Norden

und

nahm

drängend , der Kiefer

vor bis an den Strand

den bessern Boden
und Birke

in

Beschlag ,

dic

die Smidebcncn und Sümpfe

des baltischen
Eichen

ver¬

überlassend.
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Auch dieser Wechsel beruht ohne Zweifel auf jener natürlichen Brachwirth¬
schaft, welche in der Benutzung de-s Areals abwechselt, weil dic Berändernng
der Station schließlich einem neuen Bestünde ruft.
Auch in
Merkwürdig

der Schweiz

können wir

diese Bolle

der Buche vermuthen.
spärlich und verkümmert treten ja Eiche , Föhre und Birke bei

uns auf ; beide letztem , die außerhalb der Buchenzonc , in Nordeuropa , so
kraftvoll

gedeihen und in große Höhe » aufsteigen, dic in Lappland dic Baum¬
grenze bilden , finden sich bei nns nur aus den unfruchtbarsten Stellen der

niedrigen Regionen .
bis in dic Bcrgrcgiou

Auch bei unS tonnten

sie nach Clima

und Unterlage

steigen. Aber die Buche hat ihre Stelle eiugcuonnncu,

und sie dahin verdrängt , wo , auf dem Schutt und Sand der Flußniederungen,
sie ihnen nicht zu folgen vermag . In dem merkwürdig versprengten Einzelvorkommen
der Umriß
Zu

jener drei Bamnarten
eines frühern

durch alle Regionen hindurch mag wohl

geschlossenen Auftretens

ermitteln , welche Ausdehnung

dazu sind unsere Wahrnehmungen
dic jüngsten

gefunden werden.

dieser wunderbare Cyctns

erreicht,

noch zu kurz : in der Schweiz zeigen aber

geologischen Erdschichten, daß selbst einmal

auch die Legföhre

und die Lärche in unserer Ebene an dem Cyclns

Theil nahmen , freilich zu
einer Zeit , wo nicht nur Aenderungen des Substrats , sondern totale elimatische Berändcrungcn mitwirkten.
Jedenfalls

erleichtert uns

diese

Betrachtung das Bersländniß der Pslanzcn-

wandcrung überhaupt , und macht nns begreiflich ,

durch welche Mittel eine
Art nicht nur sich ausdehnen, sondern sogar in der Folgezeit in einem andern
Gebiet sich kräftiger befinden kann, als an ihrem ursprünglichen Ausgangspunkt.
Nehmen wir

tation

nun aber alle Bcrändcrnngen

unseres Landes seit der Besudelung

zusammen, welche dic Bcge-

durch die heute noch lebenden

Arten erfahren hat, so entrollt

sich das Bild

sondern eines in

Wechsel begriffenen Zustandes : nicht

gewaltigem

vollendeten , sondern eines erst der Bollcndnng
ruht

— nicht eines beharrenden —
zustrebenden Ganzen .

eines
Noch

sichtbar dic mächtige Hand des schaffenden Gottes über unserer Welt,

noch reihen sich nach seinem Plan

und Willen

im paus der eilenden Jahr¬

hunderte, in rascher Folge , die Pslanzcmormcn

zu neuen Gruppen ; es lösen
sich die alten Bcrbände , bisher dominircndc Arten treten ab vorn Schauplatz
und machen andern Platz , dic bisher in untergeordneter Stellung warteten:
und unablässig, still , doch dem empfänglichen Blick deutlich erkennbar , rollt
die Geschichte der Lebensformen weiter , verwandelt , bereichert, veredelt sich
das Kleid der Erde.
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Betrachten

nun

wir

» och i » raschem Ueberblick dir Ausgangspunkte,
Florenbestandtheilc , und

»
ele nsrrrr

dir H cimatSgcbi

tertiären Bestandtheile

1. Die
dir

tertiäre » Spuren

dir Wege,

auf

einnahmen.

welchen sie ihre heutigen Stellen

»nsrrrr insnbrischcn Flora , sowie auch

unserer mittclcnropärischen

Platcaurcgio » entstammen

in letzter Linie dem mitteleuropäischen Tcriiärlande , wie es in Ocuingen so
ausgeprägt zur Erscheinung kommt. Aber aus dieser Urheimat sind sie nur
auf

einem langen Umwege zu uns gelangt .

Denn als die Berglctschcrung

unseres Landes ihren Höhepunkt erreicht halte , konnten nur noch am warmen
sich vor der Ver¬
Saum des Mittelmcerdeekcns Theile der alten Tertiärflora
Und erst aus diesem verschonten Gebiet konnten dann nach
dem Rückgang der Gletscher und mit der zunehmenden Erwärmung einzelne
dieser Formen das alte eisalpine Areal wieder besiedeln. — Wenn diese
nichtung retten .

angehörten, so haben wir sie
doch erst wieder von dessen südlichem Rande bezogen: ihre nächste Heimat
Formen also ursprünglich

unserem Tcrtiürland

ist das Mittelmccrgcbiet.
2 . Die nordisch-alpine Flora

von der Arve und den Glctscherweidcn bis

zu all ' den kleinen Alpenpflanzen , wie die Glacialzeit sie ausweist , entstammt
jedenfalls dem großen nordasiatischcu GebirgSland , wo sie heute noch ihr
Massen - und Zahlcncentrnm hat, theilwcisc aber auch dem Nordwcslen Amerika 's.
Bon hier ist sie mit dem hereinbrechenden kalten Elima eingewandert , hat
sich am Ende der Glaeialzeit

in

den hohen Norden

und die Alpcnrcgion

zurückgezogen, und hat auf ihrem frühern , nun aufgegebenen Schauplatz:
Plateau , in der Moos - und Flechtcnflora der erratischen

unserm untern
Blöcke und

einzelnen insularen

hinterlassen. —

Daß

Resten von Blüthcnpslanzcn

die Gebirge Nordasicns

wirklich

ihre Spuren

die Heimat

dieser

Pflanzen sind, zeigt deutlich das aus Leite 278 mitgetheilte , in einer frühern
Arbeit <4866 ) einläßlich erörterte Zahlcnvcrhältniß : sie sind das Gebiet,
wo die meisten Arten dieser Flora heute noch vorkommen.
3 . Die Haine

der interglaeialcn

Lasen

und ihre Moorpflanzen

sind

vorwiegend aus Arten Nordcuropa ' s gebildet , die weder emetisch noch hoch¬
alpin sind.
4 . Nach den, Rückgang der Gletscher regte sich nun unter dem Einfluß
der Erwärmung die Lchöpfungskraft sowohl im großen nordasialischeu Conrinent , als in dessen kleinem Borland Europa.
in über
zuerst bedeckten sich die Gestade des Mittelmcers
wiegender, die tertiären Reste weit überflügelnder Fülle mit den Erzeugnissen
n. Wohl
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dcs spezifischen, sommerregenlosen Vlcditcrranelima

's : mit alt ' den Ngnmi

»äsen, Listen und Eriken , welche in der tertiären Flora »ach nicht vertreten
sind , und von denen manche unser insnbrisches Gebiet erreichen, während
andere bis in die geschlitzten Thäler am Nordrand der Alpen vvrgcdrnnqen
sind : schan zeigt ja die älteste Steinzeit

der Nobenhansener Pfahlbantc

die

Mahalebkirsche.
l ». Alsdann

überzog die heutige Ebcncnflora , die in dem weiten Wald-

und Wicsenland Nordasiens
ErdthcilS

bis

sich ausgebildet , die gemäßigten Theile unseres

zu den Alpen und den Pyrenäen .

- Die Gebirge dcs süd¬

lichen Sibirien zeigen in der That nicht die Spuren einer gletschcrreichcn Eis¬
zeit, wie unsere Alpen . Thichalschcff fand im Altai nicht einen erratischen Block,
nicht eitle alte Moräne , nicht einen Glctschcrschliss oder Nnndhöckcr vor.
Ohne Zweifel , weil das trockene Contincntalclima
eine so massenhafte Ber¬
eifung damals so wenig zuließ , als heute, wo bekanntlich alle Gebirge dcs
eentralen Asiens auffallend wenig beschneit sind, obschon ihre Höhe und Aus¬
dehnung alle andern Erhebungen der Erdrinde übertrifft . Also tonnte auch
am Fuß der nordasiatischen Gebirge sich frühzeitig und reichlich eine Ebcncnflora von Waldbänmcn , Waldstränchcrn und Wicsenkräntern ausbilden und
sich über Europa
dahinschwand.

in

dem Maße

ausbreiten , alS dessen Gletschcrbedeckung

Um

ohne daß man

dies Schwinden der Gletscher hervorzubringen , genügt,
an eosmischc Veränderungen zu denken braucht , schon die

Annahme

einer vermehrten Trockenheit , einer Verminderung
der Nieder¬
schlüge, deren Ursache freilich noch ganz unerforscht bleibt . Wenn man im
Föhn die Ursache der Beendigung der Eiszeit erkennen wollte , so war dies
nur möglich , so lange man der Meinung war , daß der Föhn ein Südwind
sei, welcher aus der, am Ende der Eiszeit durch eine Niveanvcrändernng
gelegten Sahara
Alpcnwind
mit

aber nachgewiesen ist, daß der Föhn ein localer
ist , der blos am Kamm der Alpen beginnt , ist es klar , daß er

diesem Ereignis ; , und mit der Sahara

hang steht, deren Vuflslrönmngcn
Steppcnland

trocken

stamme. Seil

überhaupt nicht in Zusammen¬

nach Dowc

erst im

fernen Osten ,

im

des aralo kaspischcn Gebietes die Erde

erreichen. Also wäre
eine andere Ursache nachzuweisen, welche am Schluß der Glaeialpcriodc den
Föhn hervorrief , um ihn hier handelnd auftreten zu lassen. Grönland und
Island

haben auch ihren Föhn , und stehen mitten in der Eiszeit.

c. Gleichzeitig mit der nordasiatischen Einwanderung

flochten sich aber
diesen Teppich die endemischen Erzeugnisse des gemäßigten Europa ein.
Die der untern Region mischten sich mit der nordasiatischen Ebcnenflora.
in
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dcr Alpen , vvm hohe» Südrand ihrer Hnuptkctte ausgehend, breiteten
sich namentlich auf den warmen Fclscnstationcn und den trockenen Abhängen

Dic

des Gebirges aus , und stellen ( Lriiuuia
und

entwickeltsten Formen

, Oaurpanulu ) weitaus die schönsten
Wir

dar .

unserer Alpenflora

rechtigt zur Annahme , das: heute noch dic Ausbreitung
Centrum

in die Nebcnkettcn hinaus

ü . Schließlich
Gebirgspflanzen

glauben

uns be¬

dieser Alpenflora

vom

befindet.

sich in vollem Fluß

gelaugte eine nicht unbeträchtliche Zahl

von

südlichen

aus den Bergen der Mittelmcerrcgion , und selbst noch aus

weiterer Ferne : aus den orientalischen Gcbirgsländern , in unsere Alpcnrcgion
und wurden da zu eigentlichen Alpenpflanzen

carnea , AskruAuIus

(Leica

uristakns , Orocus ) .
In

ist das Bild

dieser Geschichte unseres

in nnscrin Lande.

Hcimatsgcbirt.

übersichtlicher Darstellung

heutigen Pflanzcnlebcns

folgendes:

HenligeS

Wohngebiet

Perioden.
Tertiäre

Das Tertiärland.

Reste in den wärmsten Thalgebieten.
Spuren in der Ebenenflora , besonders der
Laubwaldregion.

Periode.

Gebirge des lemperirten
Nordasicns.

Erste Eiszeit.

Intcrglaeiale
Pansen.

Hochnioore - cS höhern PlalcanrandeS am Fuß
der Alpen : Einsiedet» w.

Temperirles Norbeuropa.

Letzte Eiszeit.

Coniscren - » . Alpentcgion (der nordisch-alpine
Florenbcstandlheit ) .
Spuren in dcr Cryptogamenflora der erratischen
Blöcke des Plateau.

Gebirge des lemperirten
Nordasiens.

Postglaciale
oder heutige
Periode.

^aännste Thalgebiete.
Ebene und Laubwaldregion.

Mittelmeergebiet.
Temperirteö Nordasien
und Europa.

Coniseren- und Alpenregion:
deren endemisch-alpiner Bestandtheil
deren südliche Florenbestandtheile .

.

.

.

.

Hohe Sndkette der Alpen.
Mittelmeergebier bis
Steppengebiet.

Doch noch ist diese Geschichte nicht beendigt.
Mit

dem Auftreten

dcS Menschen folgte dic Lichtung dcS Waldes in

größerem und größerem Maßstab .

Wald

ist dic normale Pegetationsform

unserer Länder : zu taufenden keimen in unsern Wiesen die Samen dcr be¬
nachbarten Buchen und Tannen und würden sie in Wald

verwandeln , wenn
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nicht die Tc »st des Mähdcrs

sic immcr wieder vernichtete ; der Mensch stellte
sich die , nicht innncr wohl verstandene Aufgabe , den Wald in die steilem

Bergabhängc

zn verdrängen . —

Ein

wogendes Meer

schimmernder Teppich von Wiesen birgt

von Getreide , ein

heute das Grab

der helvetischen

Wälder ; mit den Cerealicn wandert ein Heer neuer Unkräuter ein , mit der
Wicscneultur beginnt eine ganz neue Vcrthcilnng
der indigcncn Gewächse:
eine Zuchtwahl , welcher Alles weichen muß , was nicht Heu in möglichster
Güte

liefert . —

der Hansthicre
wcidc. —

Aber

auch die Alpenrcgion

verändert sich: der Weidgang

schasst aus der bunten Alpcnhcidc

Endlich

die monotonere Alpen-

kommen die neuen Verkehrsmittel

bcflügcltcn Achsen bringen

neue Florcnbestandthcilc

hinzu : die dampf-

heran : Hunderte mögen

wieder vergehen, zehn Arten aber mögen bleiben und sich dafür nur um so
mächtiger ausbreiten ( Uspistiuin

Dralm ) .

Neben all ' diesen erst geologischen, dann mcnschcngcschichtlichcnVer¬
änderungen schritt nun zn allen Zeiten in großartigem Rhythmus

jener säcu-

larc Wechsel der Bestände her, welcher aus der Wechselwirkung von Boden
und Pflanze fließt . Durch langes Beharren einer Art auf ihrem Standort
verändert sie, sei es auch nur durch Beschattung , diesen so, daß er endlich
für eine andere Art geeigneter wird , welche sich seiner bemächtigt und den
alten Bestand

verdrängt .

ohne allen Zweifel

Dies

ist an unsern Waldbänmcn

nachgewiesen:

findet aber das Gleiche bei allen Pflanzcnartcn

statt.

Dies bedingt ein beständiges Wogen , einen beständigen Tausch der Areale
auch innerhalb

derselben Periode

Arten , aber zuletzt auch —

und im Kreise der jcwcilcn vorhandenen

denn die für jede Art

verfügbaren Standorte

sind nicht unbeschränkt — ein schlicßliches Verdrängen dieser, eine ausschließ¬
liche Herrschaft jener Art . So ist bei uns bereits der Niedergang der Eiche,
das momentane Gleichgewicht der Buche , und — in der Bergrcgion —
die künftige Herrschaft der Tanne angedeutet.
Und so hilft
Umprägnng

und half

der Floren .

Er

wohl
erklärt

stets der säcnlarc Wechsel mit

ansässiger Formen , und bereitet dadurch das Auftreten
Wir

bei der

das Verschwinden alter , bereits lange
neuer vor.

irren wohl nicht , wenn wir nach alle dem das Pflanzcnkleid

der

Erde als ein rastlos sich veränderndes auffassen. Die Thatsache dieser Ver¬
änderung liegt offen dar . Die große Frage aber nach den letzten Ursachen
der Veränderungen , nach dem Prozeß , welchen der Allmächtige wirken läßt,
um neue Formen

zn schaffen, um alte Formen

Christ, Pstanzenleben der Lchweiz.

in

neue zn zerlegen und
29
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überzuführen , ist in den Schleier des Geheimnisses gehüllt .
eines , Lamarcks kühne Hhpothcscn in
blos

van der Aehnlichkcit zweier Formen

auf

sofort

schlaffen nicht

Sie

haben sich die Sache einfach zurccht gelegt.

Meisters

Kecke Schüler

neuem Gewände wieder einführenden
dircetc Abstammung
auf dircetc

der einen von der andern , sondern schlössen nun auch rückwärts

aus der Urzcllc , und brachten

Abstammung jeder, auch der entwickeltsten Art

so mit Leichtigkeit und Behagen eine ununterbrochene Kette zu Stande , inner¬
halb welcher jede Art

nur eine momentane Erschcinungsphasc der Einen und

unzerstörbaren Materie bildet . — Spielend glaubt eine solche Naturbetrachtnng
die ewig dunkle Frage von der Entstehung aller Dinge

zu lösen, und merkt

dabei kaum, das; sie nur das alte Chaos und die alte Nacht wieder herstellt.
Andere Forscher werfen dieser Schule vor , daß auch nicht ein einziger wirk¬
der Entstehung einer Art

licher Beweis
und Zuchtwahl
Periode , um

aus der andern durch Abstammung

geleistet ist, und nahmen am Ende jeder geologisch markirtcn
den Wechsel der Formen

und ihren Contrast

mit denen der

nächstfolgenden Periode zu erklären , eine geologisch momentane , also relativ
rasch vor sich gegangene Umprägnng
kommenem an.

Formen

der alten

».
zu entscheide

sind nicht berufen , den großen Streit

Wir

festhalten, daß die aufsteigende Reihe im Sinn

möchten wir

und idealen Vollendung

Klärung , Vervollkommnung
des Pflanzenreichs

Nur

zu immer

Mittcltypen

klarerer Sondcrnng

deutlicherer Abklärung

das

der stnfcnwciscn
Von den Misch-

formcn der Steinkohlen - und Kcnpcrzcit , wo Lycopodiaeccn , Conifcrcn
Farne noch in zwitterhafte

voll¬

auch in der Geschichte

und klar zu Tage liegt .

unverkennbar

zu neuen,

und

verschmolzen sind, geht es aufwärts

und Ausprägung

der Charaktere , zu immer

der Typen . Schon die mittlere

und obere Tertiärstem

zeigt die Formen ungefähr auf der Stufe , auf der sie jetzt noch sich bewegen,
nur daß Geschlechter, die heute in einer ausfallenden Menge von Arten und
Formen sich entfalteten : Rosa, Rnbus , Erica , Umbcllifcrcn , Crncifcrcn
fehlen.

Was

klarere
Tertiärzcit

unsere heutige Vegetation

räumliche
bereits

Grnppirung.

vor

der tertiären

Heer

hat zwar gezeigt, daß in der

die Besonderheit räumlich getrennter Floren

Weise hervortritt , wie heute, und Peter Merian

tertiären

durchgehendes nachgewiesen. Aber

Schichten jeder Localirät

nicht mehr vorkommenden Verhältniß

in ähnlicher

( 1866 ) hat dies Phänomen

als ein durch alle , auch die ältesten Formationen
Silnrformation

noch

voraus hat , ist

bis zur Steinkohlen - und
dennoch lagern

die disparatestcn Familien

in

den

in einem heute

beisammen. Unsere schweizerischen Tertiär-
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schichten zeigen einen Verein von Palmen des Amazonas

(Manieariai

, und

Nordamcrita ' s (Sabal ) , von Conifcren des mexikanischenGtzlss (Taxodium ),
Californicns
(Segnoia ) , Japans sGlyptostrobns ) , Ehina ' s (Salisbnria ),
Chilc ' s (Podocarpns ) , und des Caplands (Widdringtonia ) , Eichen vom
Typus

der heutigen

nordamcrikanischcn , mexikanischen, mediterranen

orientalischen ; Nnßbänmc
aus dem Orient

und aus Nordamerika ; Porancn

Protcaecen Ncuhollands

und

(Jnglans , Carya , Ptcrocaryn ) ähnlich heutigen
und Dalbcrgien

(Banksia ) , Kamphcrbänmc

Indiens,

China ' s und Tnlpcn-

bänme Nordaincrika 's : eine Sammlung ,

welche bunter und seltsamer in
unsern heutigen botanischen Gärten nicht zusammengewürfelt sein kann.
Heute haben sich diese Elemente gesondert. Diese Scheidung ist so vor
sich gegangen, daß nunmehr , mit blos einzelnen , die Regel bestätigenden
Ausnahmen , die Geschlechter, und in minderem Grade selbst die Familien
sich in bestimmte Florcnrcichc zurückgezogen haben. Heute herrschen die
Protcaecen in Ncuholland und am Cap in Hunderten von Arten ; nur einzelne
versprengte Formen zeigen sich in Abcssinicn (ProtcH und Südamerika (Rhopala ). Heute sind die Cnprcssinccn mit wirtclförmig gestellten Zapfcnschnppen
in mehreren Arten auf Australien , Madagaskar und das Cap beschränkt: die
einzige Callitris

des Atlas

sich der Eichcntypus

bestärkt als Ausnahme diese Regel .

Mcxiko ' s, des Mittelmccrs

biets (OastanoikoliLo ) räumlich

Heute hat

und des indopcrsischen Ge¬

scharf nach diesen Gebieten geschieden, und

nur ganz isolirt , in anssterbcndcn Spuren , als Reminiscenz an die tertiären
Zustände , taucht der Liquidambar am Südrand Kleinasiens und die fünfnadeligc Föhre i? inns

oxoslsn

f . ? ouos in Thessalien aus , beide in fast

identischer Form im schweizerischen Tcrtiärland

vorhanden , während heute die
und Weymouthssvhrcu amerikanische und indische Pflanzcngrnppcn sind. „ 'Ncuholland in Europa " hat Unger das Vorkommen der BankBalsambänme
sien in
Europa

den frühern

Perioden Europa ' s genannt : heute liegt auch florisrisch
von Ncuholland um einen Erddurchmesser aus einander . Diese Völkcr-

schcidung beruht jedenfalls zum größten Theil

auf der, erst seit der Tertiär-

zeit entschiedener auftretenden Sonderling

der Climatc . Sie erklärt , weshalb
ein Tcrtiärgcschlccht , das nach seiner Organisation
eines feuchten Tropcnclima 's bedarf (Manieariai , heute nur noch am Amazonas wächst . Allein

Alles erklärt sie nicht , namentlich nicht , warum die Taxodicn , Salisbnrien
und Tnlpenbänme , die heute bei uns so wohl gedeihen, sich nach den ent¬
ferntesten Erdthcilcn

zurückzogen, und daß so viele Tcrtiärformen , welche im
Mittclmecrbecken ein ihnen völlig congenialcs Clima gefunden hätten, diesen
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so nahcn Bezirk

übersprungen und sich auf die südliche Halbkugel eonccntrirt

hoben.
Aber

oll ' diese Räthsel verdunkeln nicht dos Resultat , daß Fortschritt

in Bezug nns die Entwicklung
die Grnppirnng

der Formen und zugleich onch in Bezug onf

der Arten der leitende Gedanke der Pstonzengcschichtc ist.

Heute , nach Jahrhunderten

der Forschung , sind uns

Lebcnsänßcrnngen des Pflanzcnkörpcrs
so unbegreiflich als am erste» Tag .

in

ihrem

die einsochstcn

letzten Grunde

noch ganz

Aber wir können doch die Größe

und

Schönheit des Planes

ahnen, nach welchem die Geschichte auch der Pflanzen¬

welt sich entrollt ; wir

können mit dankbarem Herzen die hehre Absicht unseres

Gottes erfassen, welche in dieser Geschichte waltet . Keine andere ist es , als
die Vervollkommnung

des großen Ganzen .

Mit

dieser aufsteigenden Ent¬

wicklung verwobcn ist aber auch die Erziehung
zur Bollkommcnhcit .

unseres eigenen Geschlechts

Und so schließt auch die Natnrbctrachtnng ,

aufrichtige Streben , mit

freudigem Dank

dieser Herrlichkeit , die nur der Saum
glanz Seines Wesens ist .
auch der Dffcnbarnng

wie jedes

ab gegen den großen Herrn

Seines

all'

Kleides und der äußere Ab¬

Die Krone Seiner Werke aber ist , daß Er uns

dieses Seines

innersten Wesens in

Seinem

gewürdigt , nnS das alte Räthsel des Todes gelöst und den Horizont
neuen Lebens vor Seinem Angesicht eröffnet hat.
Basel , Ostern 1879.

--

-

Wort
eines
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„ k. Lreiiibaua liotu. 48. 328. ! ^ndrosLce coroea. 270 - 303. 339. 345. 350.
»
369. 375. 409.
399. 404. 409. i
. 274. 288. 318. 285.
LbamNsirsme
^
^loxecitt'us Feviculatuo. 179.
286.
Alpenaglaie. 321. 322. 359.
Obarpontierii User. 47. 48- 382.
„
. 322.
Alpendistel
„ xlaci-rli». 252.272.317.319.361.
j
Alpinere. 38. 267. 268. 279. 328.
belvsticr. 319. 335. 370. 377.
^
. 117.
Alpcngeißklee
380. 425.
. 38.
AlpenhauSwnrz
390. 399.
379.
304.
270.
Iretea.
„
Alpcnmohn. 274.
400. 403.
. II . 14. 58. 105. 195. 208. 280.
Alpenrose
maxiwL. 99. 435.
n
281. 282. 302. 309. 323. 327.
obt»8i1olia. 232. 313. 359.
^
328. 331. 360.
x»bo8o>:ii8. 272. 349. 370. 374.
„
rostfarbige. 38. 316. 324. 325.
»
375. 376. 377.
359. 400.
. 250- 337. 350.
8eptevtriolls1i8
^
. 316.324.325.359.400.
mimperige
„
570- 377.
. 129.
Alpenveilchen
toiuent 08L. 303. 346. 349. 350^
. 359.
Alpenwaldrcbe
371.
Llinoo arotioiäes 41. k . 347. 351.
. 303. 399. 400.
v1I1o8L
„
„ biilora IVablb. 275. 293. 345. 350.
1. Aranllilulium Oboiü. 104.
„ grin,'eell8i86 . 6 . 50.
^
1uärosivmuru
oBeiiiale. 41.
^
>
„ lacguiui. 99. 119. 144.
^Anemone. 72. 289. 290.
„ lanceolats. 347.
„ lilricilolis. 130. 346. 352. 371.
! änsmone olpinL. 271. 280. 407. 409.
» 4- sullurea. 274. 360- 407.
^
» linillvra llex . 399.
1i!>1ile»8>8. 317.346.369. 371. 375.
„
» reenrva. 347. 352. 370.
llalleri L1I. 248. 344. 350. 351.
„
» ro8trata. 345. 350. 363. 366.
borten8i8. 82.
^
» 8ogetr>Ii8. 145. 415. 435.
montaiiL. 52. 85. 96. 136. 138.
^
„ 8tricta. 191. 193. 396.
. 279. 407.
iiLrci88iüuro
„
» teuuit'vliL. 144.
? ul8otilla. 145. 181.
„
„ veroa. 273.
8!Ive8lr>8. 145.
»
^ ViUar8ii. 351.
^IttiW tiir8»ta. 77. 145.
verooli«. 270. 319. 320. 360. 381.
»
/puAvliea^) rö»Ra. 409.
^Ixü8um alpe8tre. 346. 350.
^unona triloba. 66. 1!4. 273. 283. 301.
inoiüanum. 141. 145. 406.
„
l ^ nll>em>8 atrala. 801.
.Imarantlnio Llitum. 438.
au8triaoa. 435.
^
<!eboxn8. 44. 72.
^
tiuctoria. 141. 181. 436.
^
retiollexi>8. 441.
„
ävtbemi8 Irinmfetli . 26. 205.
. 71. 147.
8ilvo8lri8
^

^Uiuin strictum 1. Obridlii lauka. 350.
^ »»aveolens. 142. 144.
^ Vietorial>8. 279. "10b.
^I1o8or»8 eri^xns. 270. 280. 347. 370. 400.
408.
Almransch. 328.
^luuü Al»tiiiv8a. 163.
^ iovaua OO. 164.
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äntdoxantlinm vdnratum . 142.
^VntkriüenüOrot 'olinm. 98. 101. 435.
^
silvestris . 401.
7,

tor ^ nata

'41>om . 394 . 401.

^
vnlxaris . 100. II9.
^ »IIi) Ui!; montan !,. 894. 899. 401.
^ntirrdinum Aenmtitoliuin. 841.
^
niajus . 48 . 120. 439.
-4pora interrupta . 44. 99. 147. 235.
Apfel. 175.
^poi -erls lootid». 221. 375 . 376 . 879.
.VquiloFia alpin ». 821 . 322. 349. 359 . 363.
370.
„
Hinsoloana Lclniltr . 42. 47. 50. 52.
»
vulzarm k. »trat ». 79.
är »6is alpin ». 85. 335. 390- 406.
„
aronos». 894.
^
»nrlculata . 404.
!,
doNidilolia. 334 . 381 . 401.
„
braxziomtorml.--. 182. 375. 391 . 899.
^
coumi» Hont. 399.
»
ciliata . 185.
„
Hallori . 60. 366.
„
muralis Hort. 71. 81. 98. 404.
^
potr:va. 368.
^
xun,1I». 319. 872. 377. 880.
„
«axatilis .VII. 60 . 71. 100. 132. 845.
366. 375. 404.
„
striot » Und ». 71. 394. 402. 404.
»
sorx^llilvlia . 375 . 376 . 378. 379.
»
Hiallana . 436.
„
lurrita . 84. 196.
^Vrancaria drLLiliouüiü. 67.
L.retostapd ^los alpin ». 271. 274. 316. 381.
»
llv » llrsi . 331.
.Irenari » bigora . 317. 336.
I,
Arauditlora . 899. 404.
^
4I»r!-c1>Iin»ji Look . 845. 350.
„
xurpuraacon !«. 303.
n
»orpvllikoli». 437.
^roti » Vitaliana . 288. 289. 301. 303 . 339.
346. 350. 351 . 369.
^ristolooki » rotund ». 41.
ärmori » alpin ». 801 . 353. 368.
,
xlantsxinea . 350.
^
purpnrea . 142. 144.
^Vrnic» montan». 315. 331 . 359.
^rnoserm pusill ». 147. 182.

^Vrouionm. 302.
„
ciimil . 335 . '' 36. 370. 374.
„
§I»ci»Is. 385. 374. 415.
»
acorpioide». 317.
.Vrnui» rotundit 'oli». 390. 406.
.Vrrkon»tl>erum elati »8. 442.
^rtemiüi » ^ küintkium. 93. 129. 136. 248.
251.
»
glaeialis . 345 . 350. 351. 363. 367.
„
maritim ». 95.
>
„
Ilutellina . 319. 380.
»
nana . 351.
^
petrosa . 304.
n
spiest ». 252. 319. 370.
!
„
tanacotisoli ». 363.
!
„
valesiac » äll . 93. 95 . 102. 105.
106.
!
^Vrum italionm . 41. 106. 107.
Arve. 14. 15. 16. 17. 19. 58. 105. 170. 207.
216. 217. 218. 224. 225. 228 . 229. 230.
j
231. 232. 233. 241. 248. 279 . 357. 358.
! ^ üarum europmnm. 390 . 392.
! äsparaZns nMcinaliü. 99. 144.
^
„
tonnitolin ». 41. 42.
^ .4»pern »o procnmbon». 100. 404.
.Vüperuls arrensis . 44. 77. 100. 181^
^
tlacoid» Ion . 41. 51. 105.
!
„
xalioidsü . 44 . 72. 141. 146.
!
^
montan » VV. (lonxitiora IV. K.)
!
100- 105. 107.
!
»
umkellnlats Hont. 50.
131.
^
132. 133. 136. 159. 204. 223.
i ^ spkodelim albuü. 43 . 348. 350.
4.spidinm aouleatum. 213. 233.
„
Lraunii 8p . 41.
!
^
crmtatnm . 40 . 164.
n
montannm . 393.
.
^
rixidnm . 380. 381.
4.spleninm ^Vdiantnm ni^ rum. 89 . 129. 131.
406.
Ilrexnii . 40. 53. 89. 242. 349.
372.
IlaUori . 43. 52. 81 . 119. 404 406.
11»t» murari ». 89.
septonti ion»Ie. 38. 89. 186. 19t.
Uriokomanoa. 89.
virido. 186. 406.

I

„

taurin
».^tl. 45. 128
. 130.
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^ster alziiuns. 250 . 270. 314 . 318. 334. 335.
359.
» iVmellns. 392.
^ »lixixalus aloxecuroides. 109. 284.
^
alziiaus. 268 . 273.
^
aristatns. 284 . 285. 345 . 375.
379. 448.
r,
Oieor. 99. 242.
^
creticiis. 284.
^
leziressiip. 346. 350. 362. 375.
379.
^
excsgns 4.. 95 . 107. 141. 172.
242.
»
^
^

looutious. 342. 345. 350.
ML88i1iö
!>8>8. 283.
moi^ pes^ulrinnm. 41 . 43 . 71. 83.
93. 98. 108. 138. 343.
n
Oiicibi^cliix. 43. 93. 98. 106.
107.
,
xilasas . 342.
^
4'raAaemitlia. 284.
„
vssicarius. 363.
itstrantia IinizorI.. 59. 79. 329.
n
niinor I>. 58. 242 . 363.
^ »trocarpas sc8smoi>Ies. 284.
^tbawanta croteosis. 196. 335 . 394.
^tbvriiim rbietiomn. 391. 408.
-Itrixlex. 438.
iltraAoiio algiini. 132. 279. 359. 367. 375.
379. 404. 414.
Aurikel. 405.
4.vena. 285.
^ katua. 435.
^ Xotarisü 2arl . 50.
„ xrsooox. 182.
^ xiibesosiis. 442.
^ sativa. 244.
^ sswpervirens I1o8t. 414.
n 8tri§08L. 435.
^ xorsiootor. 314.
Oralen inälca. 66.
^ zirocainböns. 232. 305. 315. 316.
Azaleen. 4.
Azedarach. 66.

B.
Lallota nixra. 438.
Balsambänmc. 452.

Bambnse. 4. 40. 428.
daull^a ziotrrea
. 304.
Laolrsiii. 451 - 452.
Larbaroa anAastana Lai88. 344. 350 . 401.
405.
^
priocox. 441.
Bartflechte» . 2t 7.
Bartgras . 28.
Ilartramia Oülori. 194.
Lartma alpina. 185. 280 . 335. 408.
Baumheidc. 38. 59.
Baninrag . 215.
tlslai'ia. 276. 282.
Beifnß. 4.
I1oII
>8 parainiin. 443.
Rontlnimia fra^ttara. 66.
Iterbori» vulzaris . 360Bergahor». 238. 241. 424.
Bergflockblume
. 433.
Bcrgföhre. 170. 217. 234. 235. 241. 329.
358. 424.
Ilotonioa ^.lopocuro». 50. 52. 371.
^
I>ir8uta. 375. 376. 378. 379. 409.
»
otricta. 409.
9ot»Ia alba I>. 1. xiibescon» 49irb. 166. 170.
186. 189. 193. 236. 358. 395.
„ Lrniaiii. 168.
^ 1. verracv8a blind. 94. 165. 390.
„ tiuini1i8 8odr. 168.
„ Iliiritdii 6aa <I. 168.
^ nana. 173. 189. 191. 192. 193. 386.
395 . 415.
Birke. 4 . 17. 93. 162. 165. 166. 167. 168.
169. 170. 171. 189. 206 . 224. 225.
236 . 237. 238. 239. 315. 320 . 358.
428 . 445.
Birnbaum . 175. 197.
LiKcutella IseriZata1. «axatitis 8ckl. 84 . 104.
Lleolinain. 270.
Llitmii vir^atiiin. 197.
Blnmcnesche. 205.
Bohne. 63.
Itorra^o 0180100118
. 438.
Lotr)'otiiiim virxiuiaiiuin. 368.
Itrasüica oanixestri». 251.
„
Xazni8. 244.
^
oloraooa. 244.
n
Raxa. 244.
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Lromus iusemis. 181.
^
sizuuirosus. 71, 99.
^
stuiilis. 138.
^
teetoiui». 138.
Lrüsch. '115. 317. 331.
Le^ ouiu ulbu. L. 100. 133. 137.
» lioieu. 137.
Levuui ul^iuuni. 195.
Buche. 7. 10. 12. II . 15. 16. 17. 18. 1». 79.
81. 105. 110. 151. 153. 151. 155. 156.
157. 158. 159.160. 161. 161. 165. 169.
171. 199.101.207.211.113.216.217.
218.119.223.227.239.110.282.386.
387. 389. 391. 398. 141. 145.
Buchö. 23. 116. 118. 145. 116. 117. 213.
386. 391. 112.
Buchweizen
. 63.
Lutlouiu pauiculLtL Ouluid. 98.
Luldocolium i'utkuuiouw. 96
n
veruum. 89. 96. 106. 109.
Luuius Li'ucuxo. 43. 77. 98.
„ orientulis. 435.
Luuium. 284.
LupIUliuIiuuiu suUcit
'oIium. 196. 391.
„
szieeiosissiunim
^ rl .46.48.50.
Lu^Ieurum curicikolluiu
. 41.
^
crooeum Lenxl. 433.
^
tulculum. 119. 131. 115. 266.
386. 390.
n
Arumiuil
'uliui» Vulil. 51.
n
zuucouw. 69.
^
lougiloliuw. 391.
»
xrotractuw. 133.
^
i-uuuuculoilesk. 280.
^
rotuulilolium. 432.
»
Luvi^uouii. 433.
^
stullulum. 201. 268. 169. 319.
316. 363. 372. 373.
Lutomus umbellutus 1,. 60. 111. 180.
Luxus sewxervirousL. 116. 266. 390. 413.
L)'ssus lolitlius. 314.

C.
OuIamiiArostis HuIIsrisuL. 393.

^
^
^
^

luuoeolutL
. 191.
littoreu. 141.
usZIectu. 393.
silvulica. 38. 393.

Oulamaxrostis toueliu. 393.

lurl . 98.
uchinu. 196.
xl'uuliüoi'u.38.52. 131.371.375.
nezietoiles. 38. 11. 129.
o6icinulis. 196.
Ouluxinu Oni'viui. 71. 99. 116. 117. 158.
440.
OuIIu ziulusti
'is. 191. 192. 413.
OsIIitri». 151.
OuUunu vul^ui-is. 17. 115. 186. 115. 266.
390. 396.
Oultdu ziulustris. 311.
0Ll)'xso. 289.
Oumeliuu ilontutu. 431.
LuuwIIi» zaponioLL. 66.
Camelüeu. 1. 6. 66. 67.
Oumi>uuuIu. 285.
^
^ Uiauü. 313. 351.
„
buedatu. 186. 305.
^
donnnieusisL. II . 53. 100.
„
curxatluca. 304.
,
venisia. 317.323. 335. 336. 343.
363. 368. 370. 371.
„
Oervicueiu
. 159.
»
Llutinus. 115.
„
excisa. 178-191. 348. 349. 351.
352. 381.
„
latisoliu. 221. 286. 393. 394.
Aorettiunu. 46. 349.
„
I>ei-sicifoliu. 159.
,
xusiUu. 186. 319. 335. 406.408.
»
Luiusri Lerp. 46. 50.
n
Luziuuculus
. 437.
„
i-liomboilulis. 11. 363. 370.
„
Lcksuclixöi
'i. 185. 174.279. 286.
„
sputliulut». 301.
^
sxicutu L. 38. 52. 60. 93. 100.
n
stouocolou L. R. 319.
(.'uullubis sutivu L. 215.
Capernftruuch
. 67.
Oupxri'is spinosu. 67.
Ospscllu Lursu xustoris. 437.
^
xunoitiorL
. 366.
Ouelumiue ulpiua. 273.
„
»surisoliu. 51. 60.
»
Im^utieus. 223.
^
lluttliioli. 391.
OuIulliiuOiu ulsueuluns

^
^
»
„

462
^ Oarcx iiLiliciiIal». 179.
: pi-Lteii»iü. 290.
CLräamiiu
„ xilo8ll. 120 . 15)9.
ti'ilollru 363. 41 4
^
„ xiluIikerL. 190.
Oaräuus vrl8pus 4 mullitloru8. 391.
^ xol^rlilxa. 159. 181.
«lellonOus. 196.
^
^ ^ x8su4ocvpsrus. 179.
m>tün5. 439.
,
» pnlic!>ri8. 190. 193.
4 summanu» ? o1>ini. 46.
„
^
205. 387.
» >>llnetatL 6L»4. 39. 51.
„ xvreusicL. 8. 9. 303. 304.
xvcll0i:epIiLlu8. 71.
»
„ remota. 162.
t»»niklorn8. 71.
^
Larex »outL. 179.
^ ilMriL. 144. 179.
^ ruxe8tri8. 319 . 371 . 371.
» Llba. 390.
8öiupervireu8. 186. 285. 399.
^
271.
.
»
^ LOatr
4 tensx Heut. 50.
^
^
. 48 . 19. 50. 52. 53. 137. 285.
^ 6iLl4en8i8
^ 8lnxv8s . 141.
^ InLoIor. 347. 350- 368. 3^2. 373. 383.
^ tevui8. 380- 393. 399.
^ 6riLvi4e8. 162.
i ^ u8tu>LtL. 293. 345. 35-0. 367. 368. 371.
„ Huxb^unui. 868.
^ „ VLZinaw 4all8oü (8par8i!1orL 8tou4.).
„ eLsiillaris. 269.
8. 293 . 291. 379. 399.
^ «ajutata. 144. 191.
289. 293 . 366. 368.
285.
275.
Vaklii.
,
193.
192.
191.
190.
» cliorlorliirs .
>OarlillL»ebi'0>1eu8i8. 4o9.
„ curvulL. 287>. 318.
0arz>o8iun> oerununi. 54. 129. 131. 133.
„ «IspLuparata. 118.
^ ilioick 1. Kalllliuiüna.6u0m . 190. 191. (3tri>iiius Lvt>illi8. 17)5. 241.
>. 99. 119. 250. 435.
193. ! O^rinn Lu1dova8tLnun
»
„
„
»
,
^
n
„
^
^
^
„
^
„
^
^
^
^
^
,
^
^
^

ilistaoK. 39.
encetorum. 162. 181.
loi-ru^inea 285. 399.
. 190.
1i1iformi8
swtiä». 285 . 315. 363. 370 . 373. 383.
IriAidL. 274. 399 . 408.
suIiZillosL. 363.
Avnobilsi«. 118.
pLuclüo^a. 190.
°auL8le8. 9. 190. 191. 192. 193.
11v1
396. 411.

» verticillLtum. 146.
'
! Oar)'L. 451.
^0»8talleL atavia. 426.
ve8ca. 198.
^
OasraueituUrs<,t1uercll8). 451.
0a8.8ioxe. 289.
Kvpi>oi>1e8. 305.
^
tetraxonL. 305.
„
Ceder. 74. 139. 282.
Oeclrus litianoli»!!. 74. 139.

, 0elt>8 austr>tli8 4,. 38. 41. 42. 106. 107. 109.
^0«oom)'ce. 256.
16^ 'ilula . 345. 350.
Oentaui-ea awara. 183.
duwilis. 129. 145. 390.
. 362.
LustriLcL1!b. no» 4V1II4
^
incurva. 274. 346. 322. 352.
8xi>l!U'i8 4V. 52. 183. 205. 433.
^
irilZuii. 190. 191. 368 . 370 . 381.
OalcilrL^L. 71. 182.
^
I^zo ^iua. 274. 370 . 374. 380.
0^L»»8. 432. 434 . 436.
^
1in>o8a. 190.
IsosL 4 . 4 Oaiilliil Lai^ ier. 47.
»
wvmbianLceL. 345.
50.
llicroZIvotiiu. 191. 348. 350 . 368.
381.
136.
103.
1.
1or>
Aiireti
mac»I08L4
^
4 ''Älesinca ,1orä. 93.
^
^
mucionLts. 377.
103. 109. 365. 366.
»iZra. 370.
-. 103.
HlienLiiil ÜUI
^
n
^
nititla. 43 . 72. 99. 108.
144. 412.
pacilica vrev . 191. 192.
oiovtuiiü. 329. 406. 433.
.
l 'ei-soovil . 381.
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Oentuureu nerrvüu . 312 . ." I I. 346. 351.
359. 373.
^
iii^ ru. 72 . 162.
^
lurnioulutu. 77.
„
rdretieu Aar . 50. 201.
»
rdenuuu Ror. 103. 144. 412.
„
Scudiosu f. xriuensis Reut . 5)0.
^
spleuäeus . 42. 50.
n
soletitiulis . 181. 441.
»
traiieLl>>iuL 8cdl. 47. 59 . 106.
^
uuiftora . 314.
Ooiitruntdus uugustitoliun . 394 . 399. 400.
„
rüder . 98. 120. 439.
Oe>>duIautdsr !> rudru . 390.
Oepduluriu ulxivu. 376. 379. 398. 399.
Oeruetium ulxiuum . 173. 274. 380.
»
a. k. §lueiuls. 336.
„
glouiorutum . 436.
^
^lutinosui ». 119.
„
lutikolüiw. 317 . 335 . 336.
»
uiuutiemu. 42.
^
ovutum Ilo ^x. 51.
^
^uaterusllum . 182.
n
tri ^ uuu). 276.
Oerutoeepdulus . 183.
Oerutouiu. 427.
Oerutoxd)41um äemereum. 190.
n
sudmsrsum . 72.
Oeriutds slpinu . 283. 394. 414.
^
Lüperu Rood. 98.
Oeterucd olliciuuruiu. 44. 89. 99. 106. 119.
129. 404.
Oelruriu. 256.
Oduiturus Aurrubiuetruiu . 72. 182.
Odumrerops duuiilis . 20.
Odumoredi» ulpiuu Ried. 269. 305. 335.
Oduräou bleu . 321.
Odeiluntdes orlouu . 109.
Lkeiruiitdu » Odeiri R. 43 . 99. 109. 145. 439.
OIieIi4vi>iun> inu^jus. 437.
Odeuopoilinm Lo»«» llenrieus . 323. 438.
^
Lotr ^s R. 44. 59. 99. 141.
„
öeikolium. 100.
^
Alaueuin. 146.
^
npulitoliuin . 100.
Olierleriu seäoides. 317. 318. 335. 336.
Odloru serotiuu . 72. 144.
Od(LN>j>d)4Imu dulbo-uiui. 183.

Odeeroi>dvIIuni dirnutni ». 184.
„
8ilve.8tre 5. ele^ uus 6uu4 .350.
Lliouilrillu xreiiuuldonle ». 415.
Odr)'»uuIdemui» . 289.
»
»Ixinum. 232. 252 . 336.
370 . 414.
n
oorouoMolium . 335. 359.
380 . 415.
n
cor^mbosnm. 392.
n
Rencautdemum . 443.
n
Rurtdeuium . 347.
^
seAetnin. 182. 435.
Licdoriui» Iut/d »8. 437.
Oioutu virosu . 179.
Oiuerariu uuruntiucu . 375 .376. 379.381 . 414.
^
cumpeetris Relr . 396.
„
si' utdudekoliL 6iu . 396.
OircLu ulpina . 223.
Lir^iuiu buldvsum . 72. 144.
„
eriopdorum . 394.
„
Rri ^itdules . 60. 205. 394.
n
xuuuonioum. 57.
^
Keleroxd)-Uuu>. 311 . 347. 352. 359.
373.
„
spiuosissimmn . 256. 321. 322. 380.
Cistrose. 5. 6. 23. 25. 28. 37. 38. 39. 59.
Oistvs ulbiäus . 38.
^
dir «utu8. 37 . 146.
^
8ulvikolius. 37. 42.
Citrone . 23.
Olulliuur 5luri8eu8. 72. 179.
Olemutie reetu . 100. 182.
Olxpseolu^ontlilusiu t. Oaucliui'l'r.'icli^el. 102.
Oniilium uxioides. 57.
Oocdleuriu ^ ruioraris . 441.
^
miuor . 435.
»
oüieiuulis. 377. 379.
^
suxutilis . 84.
Cocospalme . 67.
0or )4u» Lvelluuu t. Alau4uloüu 8d. 106.
Ooledicum ulpinuui. 283. 345. 350 . 351. 352.
„
uutumuule . 443.
Loleuutdu8 subtil !-.. 76. 180.
Ooluieu urboreseens R. 41. 71. 86. 99.
Ocuuurum pulustre . 190. 396.
Oo,irü,»iir orieutulis . 182. 436.
OouvuIIuriu kc>I) x»»utuiu . 390 . 392.
^
vertieillutu . 398.
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< >tr0»1rL. 69.
<?o»volvnl »89ri
</arii!Ior!»9i!r Ilrrllori. II . 121. 3!>3.
0ori8j>erm»»>. 183.
Onnnix inux. 41. 84. 12,1
. 199.
» xueeieri
Oorovillü Irmeriiü. 128. 130. 131. 136. 140.
149. 181. 266 3913406.
uüuima. 69. 98. 108.
„
m»ut»na. 140. 141. 392. 391. 419.
„
^. 141. 376. 390. 394.
vLZinLli
»
rarir». 437.
^
Oarri^iol» littorirli». 147. 182. 183.
Ooi'tuüL llattliioli. 348. 361. 362.
Onr^llLÜüc-rva. 148.
Intok. 41. 43. 118.
^
oelroleucL. 47.
^
. 148.
«oliciL
^
M. 89.98.
« II 2118
»»
»6 strali
»
>I>oi'U8 canesceux. 171. 182.
l'«,')'NLi
. 406.
(tatoneaxler tomentosux
vulZari^. 406.
„
OraxüiOa rulon». 77. 14.9. 439.
»Ipestrlx. 142. 376. 380. 419.
^ IlrrttLrwiäos. 408.
» 6l;ti4r. 181.
^ l 2rc>uilli. 50. 366.
^ iiicariüOL iLusrli. 47. 97.
„ 4u6ati>- 349. 890. 367.
!. 71. 77. 131.
„ iiiaieonsis
^ pr»!mor82. 199.
„ pulepra. 143.
303. 317. 390. 363. 371.
n
379. 377.
. 380- 391.
„ »uevissLkolir
„ virou« 6 iLriell.xix Reut. 90.
. 111.
«
6 roc »8ativus
» velllckensi^. 321.
„ vernus. 122. 283. 301. 320. 360.
401. 448.
108.
98.
93.
69.
.
vulALils
OupiliL
Cryptogamen. 256.
. 74.
Or^ptomeriL^LxovicL
» drcoiler. 41. 93. 182.
Onclibalu
OOcitinm. 276.
»ioeiiüis. 66. 68. 74.
OunniiixliLMia
0»pre»üu? luvodri«. 74.
tornlosa. 67.
^
Zlsuca. 67. 68.
»

xem^errirenx. 74.
eorvmlin»». 441.
ll^iliuuni. 434.
„
Cqanc. 430.
0)'>!lame„ euro^ienm. 4. 107. 120. 121. 131.
132. 139. 136. 143. 196. 404.
uespolitLiiuin1'eu.82. 109. 401.
n
. 892.
6vn2»ol>uin Vivcetoxicllm
44. 99.
0v»o4ni>
Oviwüuruü ecliiiiLtuA1.. 43. 2.90. 439.
0>I>eri>8 »ustralis. 434.
lUlormix. 434.
„
xlaber. 434.
„
n lonxux I>. 44. 94. 76. 129. 131.
133. 143.
llonti I.. 42. 99. 494.
„
. 21. 29. 69. 67. 74.
Cl,presse
0)' tix «8 alxiuun. .92. 71. 117. 132. 136. 198.
206. 241. 379. 391. 413.
^ LrAcntoi!,. 69.
. 141.
n 6iI1or»s I.'IIvr — ratixbonenxix
183. 384.
» e2j>it!r«ns. 41. 92. 106. 141.209.206.
» ^>26 r«8oeu8 Kirrt. 46. 90. 206.
„ lu^ utiix. 41. 92. 106. 206.
» Kerneri Xanitir. 381.
^ IHmruum. 90. 92. 69. 71. 117. 209.
2,16. 391. 404.
„ lüxrieans. 41. i97. 10<i. 140. 141.
142. 147. 189. 206. 413.
y ^r>rpr>ren8. .97. 206.
^ rsäiLtu». 92. 136. 206. 241.
» rLlislimenxi» H. 8r>>. 58. 141. 183.
384. 389.
^ »essilifoliiix.90. 206.
8 1,. 384.
» 8UPMU
T.
Dähle. 168.
DalborZiL. 491.
OLlltlMvia xrovinoiali?. 42. 91. 204.
IlaiOms iilxiiia. 131. 242. 391. 401.
Ollevrllw. 183. 391.
»
-r. 129. 390. 391.
I.airren1
,
98.
^
striatL. 334. 392. 361. 367. 374.
„
419.
. 438.
Oirtur» LtrLlllvninm
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Oaxbne lilersrenrn. 312. 316.
Drniciiü Oarota. 244.
Dattelpalme . 23.
Delpbinium Lonsoliäa. 432 . 433.
^
elattim . 321 . 322. 370 . 372.
Oontaria bnlbifora . 73.
^
diZitata . 221.
„
enneaxkvlla . 222.
„
xinnata . 392.
^
xolxpbxlla . 221 . 417.
viaittbun . 289.
^
alxinnn. 363.
„
cseninn. 391 . 406.
„
äeltoiäsn . 53. 140. 204. 362.
n
Inreatnn 1. tsnsr Bald. 351.
„
Alaeialin. 304 . 366 . 368.
^
monnzwssulaiiun. 52 . 201.
„
8oZuierü . 41 . 60. 203.
»
nilvontrin I, . 196.
n
^
1. virZinoas .lacg . 119.
^
8»Iioel)n8. 261.
„
va^ inatun VIII. 204. 346. 373.
Oiapennia. 289. 305.
Dicrannm Inlvnm. 194.
viotamnun albun. 44. 140. 145.
Di^ italin ainbiA»a. 329.
^
purpnroa . 182. 266. 390.
Oiosooioa pxrenaiea Loiss . 158. 284.
vionxxros . 38.
„
braebxscpala . 425.
^
I-ottin. 41.
Oiplopappnn annnns . 144. 298 . 440.
vixlotaxis inuralis . 119. 144. 436.
»
tsnuilolia . 144.
vipnaous laoiviatns . 44. 72.
Disteln. 4.
Doldcnhollnnder . 240.
Ooroiiicum oorililolium. 50.
^
karilaliaiiclien . 77.
Dorxoninm borbaosuin. 41. 42.
»
«nllrntioosnm . 50 . 136. 137.
138. 183.'

Oraba
„
„
.,
„
„
„

.loliannin. 425.
innralis 1.. 100. 144. 182.
stellata laog.. 362.
HiomLsü. 345. 350. 376.
tomentona. 252. 319. 380.
„
s. invaa 8aut. 362. 399.
H'ablenberAÜ
. 274. 319. 335. 336.
414. 425.
Oraoocexlialiim austriaenm 1.. 100. 348.
365 366.
„
liiixsoliiana. 345. 363. 371.
375.
DroS. 38. 316. 328.
Drossra. 396.
„
intermeüia. 190.
„
obovata. 190.
„
1on§isol!a. 190.
„
rotunstilolia. 190.
Hexan ocloiiotala. 185. 268. 273. 300.
318. 334.
E.

Eberesche. 4 . 6. 19. 358. 395.
klebiuops 8i)Ineroeei>IiaIlln tt . 100. 106. 182.
IldiinonpLi'inim äestexum. 136. 242.
,,
liilppula . 71. 100. 120. 129.
130. 136. 196. 438.
Edelweiß. 279. 301. 318. 387.
Eibe. 240.
Eiche. 4. 6. 7. 17. 18. 24 . 81. 105. 153. 160.
161. 162. 169. 171. 197. 198. 205.
227. 386. 444. 451.

Eiche, grüne . 64.
Eicher. 402.
Einkorn. 175. 428. 431.
Eijenhnt . 223 . 322.
I'IIatjoa boxanüra . 55. 76.
Illoiloa canaäennis. 441.
Elsebeerbaum. 164.
Hlxmun auropMin. 393.
Llxna schcata. 274. 319. 335. 370 .
381.
Oraba. 289.
Emmer . 402. 428. 430. 431. 432.
» airoiäan H. 85. 288. 319. 890. 394. Lm^etruin Hierum. 193. 274. 315 .
332.
»
„
1. 2ablbruostnor
>. 319.
^ liastni^cnsis — 1VabIenber
§ii.
bljiboära dintaebxa 6 . 103.
^ 1ri§i<1a. 319.
„
Iwlvetioa 0 .
Lloxsr. 103.

^

inoana. 275. 291. 376. 377. 379.
Christ , Pflanzenlcbe » der Schweiz.

30

380.
425.
331.
396.
105.
106.
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I'lraäiuiu. 281.
Lgbvürn Villnrsli. 103.
„
Oironium. 109.
Epheu. 122.
.,
eieutLriuin. 109.
Hxilvbiuni Llginuni
. 273. 408.
„
nuiernüenum
. 284. 303.
„
ungustilolium. 223. 261.
I'lrueu. SLtiva. 71. 98.
„
Ooüoncei
. 111. 196. 335.
,,
IHürlwri . 186. 285. 323. 335. I4rnrn8tr»ni obt»8ni!xnl»i». 196.
„
1'oIIiebii. 144. 181.
.,
»rixnuitolium. 280.
I'1r)'ngi>im Llginuiu. 321. 349. 372. 375».
.,
gnlustre. 118.
399. 414.
.,
tvtrLZolluui
. 190.
„
triZonum. 185. 107.
„
cnmpv^trt!. 119.
cboirnnllioiüe
». 437.
Tximeälum alginuni. 412.
„
Iielvetioum
. 52. 100. 204. 346.
Hgipactis iuirroi>b)4In. 393.
366.
„
rnbigiuosa. 302.
„
oebrolencuw. 394. 399. 400.
Hglgozon Omelini— ngbMum. I I .221. 393.
„
orientLle. 140. 436.
Lgui^etuui irrveuse. 323.
„
gratense. 2-12.
„
repaullum. 435.
„
variexiltulii. 322.
Lr)-tbruniuni vens OLllls
. 43. 71. 118. 321.
401.
UrnZrostis megastacb)'!». 77.
b^ ealloniL. 276.
„
i>il08L. 14. 99. 129. 115.
„
^o-eoilen Lenuv. 41. 99. 145. Esche. 24. 94. 162.
Urnnlkis liiemnlis. 115.
Espe. 358.
Erbse. 211. 245.
Lügeleiiin
. 276.
lürioL. 23. 451.
knenl^gtns xlobulus. 66.
blunoinla. 276.
„ nrboren 4i. 38. 42.
„ c^rveL. 184. 185. 268. 283. 316. >Luxborbin iliuvZÜLloläes
. 266. 390. 392.
327. 332. 334. 360. 384. 399.
„
üenüroiües. 20.
404. 448.
„
üulcis. 392.
„ Vitgnns
. 72. 146.
„
Usuln. 183.
TriZeroll alginus. 273.
!
„
killsLln
. 77. 99. 120.
„
cLnlrüen
^ls 4i. 9. 298. 440.
„
OerLrälanL
. 100. 144.
„
ärwbacliSllsiL
. 196.
„
deliosrogin. 438.
„
dubiuü. 298.
„
xnlnstris. 120.
„
ruj estris Lclil. 349.
„
^lat^plivlla. 438.
„
uniüorus 4,. 252. 274. 336. 349. i
„
seAetnIi«. 435.
„
VMarsii. 373. 374. 375. 379.
!
„
striets. 438.
UrinLcoa. 284.
^
„
vLrlablli^ Oes. 50. 51.
„
verrurosn. 390- 392.
Urinns »Iginus. 283. 363. 370. 399. 403.
401. 406. ^
„
vii'Znta. 181. 184.
Urlobotr^n gagonicn. 66.
Lnxbriisin Intön. 145. 181. 392.
Urioxborum Llxluum. 173. 380. 396.
^
„
«eroliun. 77. 435.
„
xraeils. 190. 396.
!
„
visvosa. 95.
„
Lrbeueküsii. 274. 380.
Hurb^nebium erLs.^inervIuw. 195.
„
vnxinLluin. 190. 193.
llverniL vulplun. 224.
Lriti'icbium nnnum. 301. 304. 313. 319. Lvon^inns. 415.
336. 337. 347. 361. 372. 373.
„
s»goniou8. 66.
Erle. 163. 164. 206. 309.
„
latifolius. 128. 130. 158. 159.
404.
„ grüne. 14. 240. 327. 328. 329. 331.
332. !

467
G.
I 'axus silvatiea . 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 152. 207.
kalearia liivini . 145. 181. 436.
1'arsetia incana. 441.
Feige . 25. 38. 50. 63. 79. 92. 95. 101. 106.
114. 426 . 427.
Feldahorn . 163.
Fennich. 63.
I^estuca eiliata . 72.
,,
Olementei. 315.
„
Hskia. 315. 347. 361 . 373.
„
llalleri . 285. 318. 361.
„
l.aelienalii. 309.
„
nvina 4. alpina . 315.
„
„ 4. ametli)-stea. 315.
„
„ 1>. 4. valesiaca. 97. 102.
„
I'ssnäo -Lskia . 315.
„
pumila . 319.
„
ri^ illa. 43. 77.
„
seinriiles . 72.
„
»palieea . 205.
„
teiiuikora . 72. 98. 404.
„
varia . 315. 361. 371.
Feucrlilie . 39.
Fichte. 105. 168. 170. 171. 216.
„ kanarische. 67.
Hiens carioa. 43. 63. 101.
I' ilaxo xalliea . 120. 145. 435.
Himdristxlis annua . 42. 55.
„
dietiotoma. 434.
Fischlcingerste. 402.
Flachs. 63. 244 . 246 . 430 . 434.
Flaumeiche. 116.
Flnhbliimchen . 301.
1'oenioilum oHicinale. 99.
Föhre . 6.
„
gemeine. 93. 94. 95. 168. 170. 171.
172. 187. 218. 224. 226. 234.
235. 238. 444.
„
mexikanische
. 67.
15'aximis exeelsior . 94. 162.
„
Ornus. 42. 205.
Frenele . 67.
1'ritillaria 51elea§ ris. 394.
I' uelisia. 276.
Idumaria capreolata . 71. 77.
„
Kclileidieri lard . 250.

6a §ea Invttardi . 279. 320.
„
saxatilis . 89. 96. 106.
„
stenopetala . 72. 120.
llalantlius »ivalis . 321. 392.
dale ^ a oöleinalis . 441.
Kaleopsis . 323.
„
vedroleuea . 120. 147.
„
xubescens . 52. 53. 57. 182.
„
4etral >it . 437.
„
versieolor . 362. 415.
Oaliuin alpestre . 335.
„
auisopd^ IIum. 406.
„
^Vparins. 436.
„
Iielvetioum. 317.
,,
insudricum Oaud. 41. 51. 106.
„
IseviZatum. 50. 51. 106. 204.
„
luciäum . 41. 128. 130. 136. 196.
„
5IoII»§o 1^. 51.
„
palustre . 424.
„
parisieuse . 43. 435.
„
peclemoutaiiuin 4.II. 52. 204. 242.
„
pnlieruluin Olir. 406.
„
pnmilum. 346. 351.
„
pnrxnreum . 41. 50. 51.
„
rotnixlikolnnn. 221.
„
rnbrum . 52. 106. 128. 129. 136. 204.
„
saxatile . 408. 410.
„
teneram . 136. 242. 404.
„
verminn 41. 51.
Oastridium Isndi^eram . 71.
l-autünia kra§ilis. 76.
Oaultlieria . 276.
Oa/a Simplex. 335. 336. 370.
Gelso. 62. 203.
6en !sta Zermaniea. 162. 392.
„
llalleri . 392. 415.
„
kerre ) moi»IH. 52. 140. 206.
„
pilosa . 392. 415.
„
sa^ itlalis . 172. 392.
„
tinctoria . 162.
Oeutiana acaulis 0 . 1. 23. 185. 269. 272.
287. 321. 335. 360.
„
„
f. excisa. 272.
„
alpina . 303. 317. 372.
„
aselepiadea 0 . 184. 185. 891. 403.
„
anrea . 287.
„
braelixplixlla . 321. 370. 385.
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Uontiana bavarlea 1. imbrieat » anet . non
b' rwbl. 317. 385.
campeickrw. 286. 39«>. 408.
<1oton8L
. 287.
krixicks. 286.
xermaniea . 26 !.
lutea . 185. 387. 304. 408.
nivalis . 260. 286. 287. 313. 350.
380.
obtu.ckkolia. 371. 374. 380
gaunonica. 378. 370. 380. 411
I' neuinoaaiitbe . 184. 280. 306.
progiagua . 287.
groulrata . 286 . 287.
gunetata . 0. 256.
gurziurea. 0. 201. 256. 305 . 362.
377. 378. 370. 381. 415.
g^renaica . 8.
tenella . 262. 260. 274. 286. 287.
323. 342. 370. 381.
utrieuIo -<L. 144. 342. 371. 373.
ver»a. 184. 280. 360. 306.
Genzianen. 6.
gelbe. II.
Geraninm. 45
Oeraoium aconitiloliuw. 242. 345. 340. 350.
367.
bobewioum. 242.
eolumblnum. 437.
äiraricatum Lbrb . 44. 345. 363
äisssotum . 437.
luoickum. 340. 404
wolle. 437.
noäosnin. 41. 50. 52. 69. 118.
kbreum f. liviänm Her . ^
375.
gusillum . 437.
p^renaicum. 443
Robertiauum . 80.
»snAuineum. 128. 145. 181.
Germer. 11.
Gerste. 189. 244. 245. 249. 386. 428.
gemeine. 431.
sechszeilige
. 431.
Gerste, zweizeilige. 431.
Oeum uiontanam. 335. 399.
regtanü . 252. 317. 336. 337.
rivale. 181. 323.

Oenin urbannm . 437.
Ginster. 23.
Olaäiolus illvric »!i. 50.
„
>>»Iu«tii8 6a »4. 53. 72. 83.
„
»egetnm 6 . 4V. 71.
Glaskraut. 38.
Olaueiui» curnieulatam . 98. 435.
„
Interim. HO.
Gleditschia. 46.
klolialaria corrlikolia. 310. 394. 406.
Glockenblumen
. 11. 280.
01)'eeria rli»lau8. 100. 182.
,,
»geetabilirr. 170.
Olvgtorrlrobur-. 451.
Oaagbalium cargatbicum . 381.
,,
llivwum. 264. 304 . 331.
„
mai'^aritacenin . 441.
„
ünginnm. 336. 400.
Goldregen. 301.
Ooorl^ ern regenn. 221.
Gräser. 280.
Granate. 25 . 63. 65. 60. 02. 95 . 101. 105.
427. 428.
Li'ittiola otbciualiü 4,. 39. 179.
Orimwia leucozrbrea. 195.
„
ovrrta. 195.
O^mnarleuia alkirla. 408„
ockoratissinia. 394.
6 )'g80gbila I'a^tixiata . 183.
„
rexens . 335.

H.
Haser. 189 . 244 . 431 . 431 . 435.
Hagebuche. 155. 156. 163 . 205 . 241.
Hans. 245. 434.
Hängbirke. 167.
Haselnuß. 206.
Heiler» llelix . 132.
Herl^rrarnm obscnrnm . 285 . 302.
Heidekraut, gemeines. 19. 331.
Heidelbeere. 38.
Helrlreicbia . 276.
Ilsleoebarii ?. 180.
„
acicularm. 141.
„
atropurgurea Xantb. 76.
„
iOeresebü. 75.
„
mvnanilra Uocbütr. 76.
„
ovata. 60 . 147.
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Helinntkeinnni n^enninnm 116. — polil'ulinm
l' ero. — xnlvernlentnm O6.
41 . 43. 71.
„
cnnum. 401.
„
I' llmLvL. 44 . 77. 99 . 119. 121.
128. 131. 133. 136. 141.
404.
„
salicikolinm. 43 . 98 . 108.
„
vulgäre I'. granditlornm . 406.
Ileliotroxium euroznnum. 120.
Ilelleborno seetidn» I.. 119. 149. 390.
„
niger 6 . 41 . 90 . 92.
„
viridlo. 128.
Ilelmintbin ecldolde«. 71 . 441.
Ileloseindium »odillvriim. 72. 119.
„
re>>eii!i. 128. 179.
Hemeroonlli» llavn. 143.
„
lulvn . 120. 129. 130. 131.
Heraclenin »Isiiinim. 398 . 400 . 401.
„
nüperum .-Inet . non 41. Lieb. 401.
„
anstriaeum . 401.
„
inontnnum 8eldel >d>er. 401.
„
l 'olliniannm Lert . 401.
„
zivreualcuin 6am . 401.
„
Lpond^ Iium 0 . 401.
>,
„
1. elegann Xoeli.
401.
Herniaria nipiua . 349 . 363.
„
glnbra . 120. 437.
„
birsuta . 120.
Ilesperis nintronnliü. 441.
Hsteroxogon ^ Ilionii. 38 . 42.
Hiernelum nlliidnm. 319 . 392. 369. 407.
408. 409.
„
nlpiooln 8ct,I. 348. 390 . 391.
,,
nlpinnm . 286. 3927,407 . 408.
.,
nixlr/aloiden . 404.
„
ntratum I' r. 347.
,,
nnrnntiacun, . 309 . 381 408.
,,
nnstrale kr . 99.
„
boreale . 162.
„
bnpleuroideü . 394.
„
c)nno»nio. 141.
„
glnneum . 394 . 406.
„
.laecznini. 394 . 406.
„
Innntnm. 100. 106. 107. 109.
110. 132. 248 . 291 . 349.
375. 404.

Ilieraoium liguntieuin b' r . 404.
„
longitolium 8cbl. 375.
„
monticaln dord . 409.
„
vckrolsncnin . 381.
„
keletorinnnm . 99 . 345.
„
ziicrolde«. 369.
„
pietnm 8cI>I. 100. 107. 344.
„
porrilolinm . 42. 50 . 52 . 57.
„
xrenantboides . 369.
„
unbinuin. 132.346. 351. 352 . 373.
„
8e>ir»deri . 381.
„
»carxnnerikollnm Vill. 394.
„
vogesincnin. 399 . 402 . 409.
„
Xirlunuin lauscli . 141.
Hiero<d>Ioa odornta . 190. 191. 192. 193.
Ilimantogloüünm Iiireinum. 118 . 145.
Hi>ip»zdine rliamnoide<i 6 . 94. 130. 144.
Hir «el>feld!n adpresoa . 440.
Hirse. 60 . 63. 433.
Holzapfel. 164.
Holzbirne . 164.
Homogene nlplnn. >85. 221 . 335.
Hopscnbnchc. 209 . 428.
Ilordenm dixticlium. 430.
„
bexastieknin 1. sanctum Heer .430.
„
inurinum. 438.
„
vulgäre 6 . 244 . 245.
„
Xencrlto». 175. 402.
Horinlnum zi^ rconlouin 6 . 90. 92 . 57 . 363.
369.
Ilottonin . znünidri». 120 . 144.
Hugneninia tanaoetilolin . 344 . 390.
Hiihnerstande. 327. 328.
Huflattich. 214. 223.
Ilntacliiindn al>dna. 85 . 317 . 335.
„
1. allini» .lord . 319 . 345.
.,
pelr -en. 71. 89. 100. 141. 404.
n ^drocliarln Aorüu » Ranre 6 . 140. 179.
R^ drocot^le vulgrrin . 144. 179.
H)-ascvLinu8 niger . 438.
Hvpeoonm xendulnm . 146.
Hz-pericum Lori». 128. 131.
H^ pericum zinlcliruin. 162.
„
llickerl . 399.
N^ zioclioeri^ glabra . 182.
„
maonlntn. 120.
„
nnidorn . 312. 399. 381 . 409.
H^ssopus ogloinalis 6 . 41 . 43. 93 . 141.
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Innons sijunrrosus. 9. 191. 193. 348. 368.
Z.
373. 410.
Insonin. "84.
Insiono montan». 204. 366. 390.
„ s^-xius. 173.190. 191.192. 193.397.
. 190.
., SIIZNNUS
„ perennis. 409.
„ triüdus. 272. 305. 319. 377.
Jasmin . 65.
Insminuin Irutienns. 120.
., IriZlumis. 274. 380. 381. 425.
Iberis ninnrn. 119. 283. 435. 436.
.Innigern« nana. 240. 273. 312. 316. 331.
369. 381. 398. 425.
,, anrosten. 436.
93. 95. 100. 129.
52.
.
8nbiun4
„
„ xnrrexinnn. 118.
132. 196. 2 !8.
130.
436.
.
Frnnntensis
„
171.
tolliobii.
Inrinen
„ nana. 436.
. 303.
., zivrounien
1'onrr. 435.
„ zmnllurikorinis
,, ziinuntn. 77. 435.
K.
„ snxntilis I>. 117. 118. 140. 406.
Kaiserkrone— 4iiinm 41nrtn§on. 223. 329.
. 129. 156. 213. 214.
Hex ^ izuikoliuin
. 53. 183.
Illooebruin vorlioillntum
Kamphcrbaum. 451.
. 180. 202. 244. 245. 246. 432.
Kartossel
. 442.
Impnliens zmrvillorn
Inuln britnnnien. 76. 120.
! Kastanie. 14. 23. 40. 57. 58. 59. 60. 75. 78.
81. 82. 84. 94. 105. 109. 116. 121.
!
„ Iiirtn. 41. 44. 141. 183.
123. 131. 132. 135. 136. 166. 197.
!
„ nioutnnn. 109.
198. 199. 200. 201. 202. 203. 204.
„ sniioiun 392.
205. 206. 208. 225. 228. 238. 241.
„ spirmil'olin 6 41. 47.
Xentropbzlluin Inuntuin. 71. 98. 106.
„ Vnillnntii. 72. 77. 129. 131.
180.
. 23.
KermeSciche
Hörnern snxntilis. 394. 406.
Iohannisbrolbaum. 427.
Kiefer. 11. 165. 166. 168. 169. 189.
Iris . 89.
. 85. 122. 164. 174. 244. 387.
Iris Germanien 4i. 43. 99. 102. 104. 120. Kirsche
136. 145. Kirschlorbeer
. 131.
Ivunnlin lonxilolin. 394.
„ ArnnnnenH. 53.
. 13. 14.
Knieholz
„ lutesceus 4.nm. 104.
Ilobresin cnrieiun. 347. 371. 425.
., sibiricn. 144. 179.
Ivoolnn xrostrntn. 109.
., viroscsns Ueä. 104
Isntis liuolorin 4/. 90 141. 145. 140.
Xoelorin xlnucn. 171. 182.
grncilis I'ers. 97. 106. 109. 172.
„
Isnnrüin jmiustrls. 72. 180.
birsutn. 279. 347. 361. 373.
„
Isoetes eebinis^orn. 56.
. 69.
zibleoides
„
„ Incustris. 56. 408. 410.
vnlesincn. 43. 97. 106. 108. 119.
„
„ Anlinverninnn. 56.
130. 413.
Isozivrum tbniietrollles. 72. 405.
ÄönigSfarn. 39.
lubsen sxeetnbilis. 67.
Kiirbcl. 102.
luglnns. 451.
Kohlraben. 244.
re§in 4 . 12. 129. 197.
„
. 244.
Kopfkohl
3nnous nlpinns. 190. 323.
luucus nrctious. 275. 293. 323. 345. 351. Korn. 175.
368. 425. Kornrade. 430. 434.
Äornrose. 434.
„ cnstnneus. 275. 368.
Krapp. 102.
. 148. 381.
„ Lkikormis
Krummholz. 18.
„ kloslii. 50. 272. 376.
. 233.
Ärummholzföhre
„ 4nc>zniui. 285. 370. 374.
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L.
lOacluea »nximtana 4^11. 103. 109.
,,
^oroun>8.81 . 93 . 119. 130. 111. 106.
„
saliAim. 71 . 110. 111.
„
SLtlVL. 211.
„
Loarlola. 438.
„
viminoa. 99. 100.
„
vlro^a. 71 . 99 . 120. 138.
Oaxorstrmmia inäioa . 07.
I.amiun, album . 438.
„
incisum . 72 . 85.
„
maenlatum . 438.
„
xur ^urönm. 438.
Impxa . 438.
„
oMoinalis. 190.
.,
tomontosa . 196. 197.
Lärche. 4. 11. 15. 10. 17. 19. 58 . 81 . 81.
151. 100. 199. 207 . 208 . 209. 515.
216 . 217 . 223 . 221 . 225. 226. 227.
228 . 229 . 230. 231 . 231. 232 . 233.
235 . 211 . 218 . 207. 279. 320 . 311.
312 . 357 . 358 . 141.
I-aoorxitinn, Oalliouni. 09.
„
6au,Ilni 5lor . 17 . 50 . 7,7. 136.
201. 232 . 290. 366 . 307.
,,
1iir>»t»»i. 280. 316 . 363 . 370.
.,
latilolinni . 196. 201 . 393.
.,
nitnluin 3ant . 40. 50.
„
pöneedanoidoo. 50 . 57 . 201.
„
8ilor . 108. 196. 391.
Imsia^ rostis Oalamaxrontm. 136. 196.
Oatb^rim .Ixlmoa . 132 . 433 . 434.
„
Oieora. 119. 115.
„
I>dei 'o>>I>)'IIu». 132. 110. 242.
„
lursutim . 141. 115. 181. 435.
„
Xi^ vlia. 141. 145. 432.
„
alklni^
433.
,,
Iialnütrm. 72.
„
splnorloun Rotr . 43. 71 . 98 . 108.
I.aurus Oampborü. 00.
nobili «. 07. 75. 425.
Imvandnla vorn. 75,. 98 . 120. 121.
Lavendel. 98.
Oooiäca. 311.
lieerma or)'ronle8. 114. 434 . 135.
Legsöhre. 10. 17. 138. 189. 211. 234 . 235.
240 . 211 . 207. 208 . 209. 309 . 310.
328 . 329 . 330 . 331 . 334 . 390.

4,omna. 187 .
4,enti8c»8. 23 . 24.
I.oontoäon klüplilu!? I/. f. 468.
„
incanu.8 8obr. 40. 360. 374 . 415.
„
p^ouäo-crisxus 6r . 129. 345 .307.
„
i,)'rvnaicus . 279. 315 . 408.
„
tennilloru » RI>. 40 . 50.
4,oontoi>o>Iim» alxlnuin . 279. 303. 314 . 334.
399.
Ibepiäium oamgostrs . 250. 437.
„
vraba . 111. 423 . 439 . 419.
„
§ramini5oliuw. 99.
„
latikolinm. 411.
„
ruäeralo I/. 100.
OexiZonum rubrum . 437.
l -oncajum restivum. 120.
„
vornan, . 321.
4.0,moa couikera. 09.
Inkanolin niontnnn. 138. 190. 393.
.,
„
f. exaltata 6a »,I. 103.
Indmn Aeo^ ra^Ii-eu». 344.
„
.lolitnn . 311.
lnximliouin tarnlaecim . 399.
„
8o^ »iorii. 51 . 57. 201. 283.
„
^a^>onio„in. 06.
I.jlinm bulbikorum. 39. 101. 120 . 129. 130.
131. 136. 183. 196. 305 . 105.
„
5larta »o». 223 . 329.
Inmnantbomum n)'iniilimoi4e8. 60. 180. 411.
Idinoäorum aliorlivniu . 43. 77. 99 . 120.
135. 172. 401
Limonc. 67.
I.imondla aguatioa . 180.
Oinaria all»»,,. 180. 283. 302 . 310 . 334.
335 . 401.
„
„
1. iietrma 4or,I. 3-14. 401.
„
!,rvc »8>8. 182. 183.
„
C)'m>>alaria . 129. 131. 136.423 . 439.
„
„
1. larieudo ?,sut . 50.
„
Idatines . 432 . 433.
Oioaria italica '4rov. 52 . 60 . 212. 311.
„
inlnor. 138.
„
tipuria. 132. 133.
„
ntriata . 116. 411.
Linde. 59 . 15,3. 103. 427.
„
großblättrige . 163.
„
kleinblättrige. 163.
Inullornia Ovxiäiiria. 55 . 35,0. 309 . 371 . 425.
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lanriwa dorsal !» 6r . 232. 242. 273 . 312.
347 . 359. 369 . 371.
I4no »vri» vulxaris . 120. 136. 145.
I.IUUM»ff>iiium. 375 . 376 . 379. 880.
„
ai>§ u»likolluiu Ilnils . 230.
„ klavum. 183.
„ ^erenne. 183.
„ tsuuilalinm . 144.
i, »»ilatissimam . 214. 245. 246.
„ viscosum. 183.
I.i»tera corelata. 221. 393.
1.itdo »^>ermum parpuroo -oooruleui» . 120.392.
I.ittorella lacustri ». 76. 180.
I4o)-4ia seroliiia . 274 . 279 . 336.
Löffelkraut. 377.
Iwliuni linlcola . 434.
.,
niultikloruiu 6aa4 72. 98 . 435.
„
pereune . 443.
„
rißffiluin 6au >1. 98.
I^onieera al^i»ena. 210. 393 . 106.
„
Laprllolium . 69.
„
ccerulea. 189. 190. 192. 271 . 395.
„
etru »ea 8a»ti . 98.
„
u!§ra . 240.
Lorbeer. 24. 25. 79.
I-ota » caruiculatus 1. ciliatu » 4eii. 41.
I.ui>aria reälviva . 223. 393.
4.apiiia»ter . 285.
Iwrala albida . 162. 390.
„
üavesoeus. 221. 393.
„
korsteri . 44 . 77. 119.
„
lutea . 318. 363 . 370.
„
uirea . 77. 130. 196. 221. 329.
„
»paäicea . 274. 318 . 370 . 408.
„
»xicata . 274.
„
»)4vat !ca. 365.
I.vcduis. 433.
„
alxiua . 274. 339 . 345.
„
eorouaria . 99 . 433.
„
äiurua . 184. 223 . 323 . 359 . 137.
„
So» loris . 52 . 205. 232. 242 . 345.
„
res ^ertiua . 436.
„
visearia . 85. 141.
H)'coxoäium affiiaum. 274. 108.
„
01iaiussevi>aris »,i»
6r . 38.
33. 204.
„
inunilatum . 190. 193.
4,)'oop»1s arvonsis . 131.

l,/ »imaeliia Lpdemerum . 442.
„
xunctata . 181.
„
tdvr »i6ora I.. 190. 191. 192.
193. 397 . 115.
I.vtdi'um 1Iv»so^ifoI!a. 145.

M.
IlaZnolia Araiulikora . 66. 75. 122. 139.
Mahalebkirsche. 95 . 101. 391.
Mais . 23. 26. 38 . 60. 62. 63. 81 . 114.
202 . 203.
Aalaxls monopd^IIa. 239.
„
xalu4o»a. 190. 191. 192. 193. 397.
Ilalva 41cea. 437.
„
wo»cdata . 437.
„
rotuu <1i1ol!i>. 437.
„
»ilve»tri ». 437.
Mandel . 63. 69 . 91 . 92 . 98. 101.
Ilauicarla . 451.
Ilarrubiam valZars . 119. 438.
11ar»ilia ^ »aärilolia . 55 . 83.
Ilatricaria 4i»coi4ea. 442.
Ilatldiola . 45.
„
valesiaca Oa)'. 348 . 351.
illauibeere . 23. 26. 59 . 60 . 62. 65.
„
weiße. 62.
Mchlbccrc. 165.
Mchlprimel . 85. 301.
Ilelain ^vraia arvense . 432.
„
dardatum IV. n . 433.
„
cri»tatuw . 162.
„
»vlvatioum . 232.
Hella 4re4aracl >. 66.
Aeliea uatau ». 392.
„
uuitlora . 159. 392.
Aelilotu » coeralea. 198.
Ilelissa vülcillalis. 41 . 42.
illelittis llelissoxdMuin . 181. 390 . 392.
Hleatda lOiIe^ ium. 53 . 72 . 182.
„
rotuuliifolia . 120.
Aeuvautdes trlkoliata . 424.
dleuriesia coeralea. 303. 305.
Aereurialis aimna . 438.
Ilerealia Onlbocoälum. 303.
Uenpila » Aermanica. 77. 119.
Ilsum Ltdauiantienm . 350 . 391. 407.
dleuiu dlutelliaa . 310 . 335 . 399 . 408.
Aicromeria §r« ca Leotli . 28. 42.
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Alicrozins orcctns. 13. 71. 99. 110.

Xeplirolium Xilix Inas. 233.
Xericnm Oleanler I,. 1. inlicnm . 66.
XiFella arrensis . 136.
Xixritella an^ ustikulia Rieb. 9. 186. 288.

Milzsani. 38.
5limulus Inten ». 112.

Mispel. 0.
„
japanische
. 60.
Mistel. 427.
Mohre. 214.

302. 305. 387.
Xitella b/alina . 76.

AirbrinZia mnscosa. 438.
Ilolinia serotlna . 11. 13. 83 . 98. 105.
Iloloxospermnm cieutarinm . 50 . 51. oo. 108.
201. 318.
Aouolegi « asiatica . 279.
Iloutia lontaua 1^. 39. ,53. 89.

Moorbirke. 166.
Moosbeere. 421.
5IulAe1ia. 229.
51ulxeillnm alxinnm . 186. 329 . 365. 398.

108.
„

klnmieri . 221 . 375 . 379. 398.
399. 102. 109.
Ansoari comosnm. 120.
„
nexlectum 6ns ». 115.
.,
rncomosnin. 438.

Muttern. 310.
lIvaAruin perloliatum . 182. 136.
1l) osotis nlpestris . 186. 273. 398 . 108.
„
interiuelia . 436.
„
iinlustris I.. 1. coospitieia 00 . 76.
„
sxlvatica . 184.
„
strieln . 100. 182.
„
versicolor . 120.
Ayosurus minimns I, . 77 . 119. 115.
Avricaria xermanics . 111.
LI^rioyIiMnm . 187.

Myrte. 20. 23. 67. 427.
N.
Xajas intermelia IVolt^ . 180„ mnjor. 111.
„ minor . 72. 114.
Xarcissns billorns Ourt. 71. 118. 101.
„
kseuäo -Xarcissus . 391.
„
raäiillorus Ourt . 376 . 380- 391.
Xarlus striota . 315. 361.
Xastnrtinm x)'rsnai <:»in. 52 . 363.

Natterkopf
. 11.
Xepeta Xepotella . 109.
„
nuila . 86. 141. 182.

Xotblocbl^ na Ilarantee. 10.
Xujibar xniailum. 191. 108. 410. 121. 429.
432.

Nußbaum. 12. 13. 59. 85. 105. 129. 153
171. 197. 199. 228. 386.

O.
Oelbaum . 20. 23. 21. 63. 61. 65. 71. 94 . 202.
Oenantke üstulosa . 72. 119.
„
l.ackenalii . 72. 119. 111.
,.
1' bellanlrium . 179.
Oeuotbera biennis. 298. 410.

Olilinin1'uclierl. 63.
Olea keroni-e. 125.
„

lra ^ rans . 67.

Oleander. 20. 65. 427.
Ouobr/ebis areuarla . 100. 105. 106.
„
Montana. 359.
Ononis OolumnR
. 13. 69. 98. 108.
„
minntissinia . 69.
„
Xatrix . 43. 69 . 71. 86. 98. 136.
„
rotunäitolia . 52. 119. 136. 232 . 345.

101.
Ouoporlou L.eautlilnm. 181. 284. 138.
Onosma ocbloiilos
. 83.
„

stellnlatnm . 83. 100. 106. 109.

„

vaulenss Orem. 83.

Oybr) S.
Opuntia
^
^

392.
Xicns Inlioa . 102.
Inna . 102.
vnlxaris llill . 43. 69. 89. 101. 102.
103. 105.

Orange. 23.
Orebis lusca . 172.

^

Zlvbosa. 391. 108.

»
n

incaruata . 190.
laxillora . 43. 77. 120.

„

masenla. 392.

^
„
^
n

wilitaris . 392.
kllorio. 392.
pallens . 141.
papilionaeea . 12.
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Orckw znirzmrea Ilael». 392.
7,
sambaeina. 85.
^ Kimia. 77. 392.
^ 4raun«teiiiar>. 190. 101. 193. 396.
n ustulata. 392.
„
variexata. 42. 53.
OraiOwAalum»utaiis. 120.
^
x^reaaicum. 43. 72. 82. 120.
145.
OriiiOioxus xsrpusilla «. 147. 182.
Orolaiiclie areaaria. 100.

7,

lutous . 381.

1'monia xoroxriua. 52.
Palme. 20. 156.
kauicum miliacoum. 430.
„
sanAuinale. 432.
I'aziavor alziiimm. 242 . 260- 274 . 289. 291.
304. 317. 319. 376 . 377.
379. 380„
„
1. rliwtieum I-eresclie.
271. 366 . 376.
»
Lrgsmoao. 433.
^
Oakiiiw. 433.
„
Iixbrläam. 100. 182. 433 . 436.
„
I.eco4»!j. 140. 144. 433. 435.
»
I^ reaaicam IVillä. 274.
7,
lilxLLS. 432. 434.
Pappel. 24.
„
schwarze
. 164.
„
weiße. 94 . 164.
karmlisia Hiliastrum. 288. 301 . 370.
1'arietaria diffnsa. 38. 43 . 71. 405.
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^

uiZer. 159.
tudorosus. 162. 390.

1'arrotia. 46.

7,

eraeiita

n
»

Haäer^ Oud. 120. 145.
lorieata kb . 99.

77luooi
7,

Lert . 77 . 119.

-iim . 362 . 365 . 431.
wiaor

8utt . 181.

^
Raxam. 53.
^
'leucrii . 145.
Oi'0>»,s caue^ceus 15. 1. 118.

77verau

». 266 . 390 . 392.

„
^
L. 1. xraeili» üaail . 69.
Oitkotriclium ruxiestre. 195.
clauäestiaa. 144. 434. 435.
Oswuaäa rexalis D. 39. 40. 53. 106.
Ostrva carziiiulolia. 42. 50. 106. 205. 425.
^ tenerriina. 425.
Osvris alba. 69.
Oxalis eoraiculata. 41. 44. 89.
Ox^ria äixvna. 274. 317. 321.
Oxvtropi«. 284.
Ox^troxiü aamziastri». 268. 273- 285. 335.
380.
»
Iwtiäa. 344. 350^
6aa4iiii . 313. 346. 350- 351.
7,

Ilallori

»
^
T
,
7,
^
7,

laxxoiiica.287. 305. 345. 350 .371.
Montana. 204. 268.
xilosa . 44. 99. 106. 136. 141. 342.
x^renaica. 303.
urrloasis. 269 . 285. 304.
volatina (8io>>.). 96. 347. 377.

. 96 . 372 . 376 . 379.

P.
? « äerota äxeria . 46.
,
Lunaiota. 363.

7,

ereetr

. 131 . 132 . 181 . 438.

1'aszialum »mliilatikolium. 40. 47 . 48. 106.
?a »»oriua aimna. 432.
7,
invalid. 281.
^
puboxeeas Ouss. 433.
?a «tinaca opaaa. 99.
I'eäieulari» aeaali». 46.
^
a»z4en>ko1ia. 287 . 362.
^
llarrelieri. 871. 375 . 376. 377.
378. 379.
^
ceaiüia 6am1. 313 . 351.
I'oilienlarm fimelenlata Xocli non Roll. 201.
346. 349 . 351.
771vlio

^
^
^
^
n
»
77tabero

!>a . 321 . 408.

laoezumi. 362.
incaraata. 334 . 34.5.
roontita. 321. 329. 415.
rosoa. 313. 351.
rostrata. 303. 352. 370.
Leeptruw. 142. 144. 191.
»» . 268 . 352 . 359 . 370.

376. 404.
„

vei'üicolnr IValilb. 274. 294. 304.
372 . 377. 379 . 415.
,
vsrticillata . 274.
I'exlis ikortula. 72. 148. 180.
I'otasites alba». 214. 221,

I'etamtes nivous. 196. 256. 321. 980ollieiualis. 196.
^
Hetrocallia^ rensic». 252. 288. 319. 377.
379. 380- 425
I' onveilauum austriacum. 132. 316. 375.
al^atrcnm. 415.
^
Oervaria. 392.
»
ClmkrM. 43. 119. 392.
^
ogminale. 183.
^
. 41. 108. 392.
Oreoselinnm
^
. 44. 401.
liarisieuKe
^
rablenso. 50.51.57.59.60.204.
»
Lokattü. 50.
^
vauetnw. 41. 52 86. 204.
^
Psirsich. 63. 114.
. 147.
Pfriemenstrauch
I'Inma. 399.
^ aljiina. 242. 268. 269. 371. 374.
„ an.-itralia. 268. 370.
„ frixi«Ia. 268. 273. 415.
1' liilatlelplms ooronariu!,. 442.
1' lilaum alpinum. 273. 359.
„ aajmrum. 99. 146.
„ Lminneri. 120.
I'kvII^rsea. 75.
. 438.
I' li^salia ^.UrolrenAi
1'd)>teumii. 285. 286.
. 381.
betouicrekolium
^
comosuw. 50. 51. 57.
„
Ilalleri. 221.
,
. 232. 270. 318.
Immisplrmricum
^
381.
Iiumile. 345. 350.
„
Iiauciäorum. 14. 319. 336. 345.
^
1. xlodularirelolium.
^
»
374.
. 60. 204. 342. 347.
Lcsteuclixeri
^
371.
acvrxonerikolium Vill. 41.
„
Hivtolaaoa äecanilra II. 40.42. 102. 106. 107.
369.372.
kiaris xvronama. 409.
Pimpcrnuß. 157.
lOmxinalla ma^na. 79. 329.
«axilraxa 1^. 1. nixra IV. 86.
„
I' inAmcnIa OO. 6anä. 399. 400.
al,,jna. 185. 191. 319. 334. 342.
,
r' raEoru . 319. 312. 316. 371.
.

1' iuxuieula lonxilolia1)0. Oau4. 398.
vulxaris. 396.
„
Pinie. 23. 66
1' inni, Vbie« v . 11. 16. 19. 219. 241. 358.
386.
, alba. 219.
^ Oeckruak. .Vtlantica llan . 282.
^ f. veolara Roxb. 282.
„
^ 1. I-ilani Vonrn. 282.
n
, OemdraI.. II . 14. 15. 16. 17. 19.
207. 228. 241.
^ exoelna1. I>euvs Orised. 282. 452.
^ Iialexensis Kill. 66.
^ .leroönsi». 67.
>our. 226.
n I-arix k. sibirioa 17e4o1
, I.. 14. 15. 16. 17. 19. 207.
.
208. 224. 241.
, .110!. 166. 167. 358. 386. 410. 429.
y Montanaf. »n>§ellon«>8 8c1m>nv. 236.
330.
6 llnxdus 8nop. 361.
v
^
1. I' uniilio. 17. 18. 189. 267.
^
„
329. 361. 406.
6 ulixino^aXenm. 186. 189.
„
»
217. 395.
1. unoinata Hain. 16. 170.
^
„
171. 189. 231. 266. 329. 330. 358.
n uiAi-a. 219.
^ Xorämanniana. 220.
^ oblikzua Laut. 235.
^ obovata 1.04. 219.
^ orientalm. 219.
^ I>!coa v . II. 12. 13. 11. 15. 16. 17.
19. 207. 216. 227. 241. 387.
)'!. 170.218.225.
» 1. medioxiinaX
»
^ kinoa 17. 66. 74.
, relixiosa. 67.
^ silvostrlx1. 1' rieseaua IVivii.170. 235.
358.
I>. 95. 168. 238. 391.
.
„
, Ilioonots. 67.
kistacia Dentisnu.-i. 69.
I68UIN 8ativum. 214. 245.
13anta»o alxina. 310- 363. 414.
arenaria. 71. 441.
^
0^noi>s. 71. 401.
^
.^eri>ontina Vill. 242. 345„
Platane. 238.
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lOalnvtlierv bilolia. 392.

„
rdloravtlm. 392.
?ie»ro^ vve oarintdinca. 292. 345. 351. 323.
368. 374.
1'ieurospernnii» austriaeuiv. 109. 204. 348.
Oua slpiva. 273. 408.
^
„
s. vivi^ara. 310.
n csosia. 347.
^ cevisin. 380. 381.
„ coneivva Oand. 97. 102. 106.
^ Iixbridn 8e3i. 393.
, I-x». 252. 317. 335. 336. 370. 381. 409.
kodocar^ue. 451.
kodospermum laciviatvm. 99. 106.
I' oiemoiiiuni eesrnleum 394.
^
1. rlireiicuin1'kom. 359. 367.
1' olIiniL Or^iiim. 38. 43. 83.
1' ol)-oarpon tetrai>b)4I»iii. 146.
kol)'§ala alpestri» Lb. 185. 380.
»
aipina kerr . 8ov§. 345.
^
ciilcarea. 392. 393.
»
Oiiamielmxue
. 283. 332. 360. 381.
406.
n
dexressa 4Vd. 191.
^
Llvvbxava. 283.
^
»io!Löu5i8 Luct. von Ri58. 41. 42.
koi^xovum alxivum LII. 107. 184.304. 346.
373. 412.
^
Listortn. 184. 323^
15axox
^-rvm 1,. 63.
^
viri^arnm. 273.
I'ol^trickuin. 305.
^
sextevtriovale. 373.
I'oj)uli,8 alba. 94. 164.
^
uixiL. 164.
^
treivula. 164. 358.
I'oravL. 451I'otamoAotov
. 187.
„
marivus. 100. 316.
^
xlLvtLAineus
. 193.
^
prselovAvs
. 316.
^
xusillvs. 316.
^
ruleseevx. 190.
^
^
f. aixivus Ovlbis.
316.
kotevlilla »Iba 1i. 53. 72. 141. 181. 423.
»
Llckemilloidex
. 303.
^
al^eniri». 185. 408.

I'otevtiiln anserivL. 437.
^
Lvrea. 185. 409.
^
caneecen» Heus. 140. 141.
„
oanleseeva
. 196. 401.
„
civoroa Odaix. 118. 145.
»
fri»ida Vill. 14. 274. 315- 319.
335. 336. 371. 374. 425.
„
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„
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^
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„
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„
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I' eotooeus nivalis . 337.
„
aoiis . 413.
keunella alda . 120.
^
alposteis. 321. 331.
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„
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„
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„
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Itliamuus Liaternu». 69.
algiua. 52. 81. 128. 131. 390^
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„
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„
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„
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6errm . — alpina. 232. 210.
„
212.213359.112.
».213.
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„ toinentella kein. 240.
„ tourentosa 8nr. 240.
„ traolr^irlivlla Lau. 142. 423.
„ veslita Ovclet. 393.
Rosmarin. 20. 98.
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„
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„ noäosa. 190. 396.
„
oc) inoirles. 122. 196.
„ saxalilis. 185. 273. 314.
„
vaooaria. 432.
8a»ittaria saxittitolia. 144. 179. 306. 381. Larotdaurnas seoparias IV. 6 . 53. 106. 128.
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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contraverxa 8ternl >. 319.
„
Ootxleäon .laoiz. 38. 101. 107. Schlehe. 101.
„
201. 286. 305 . 319. 352. 363. Schmeerwurz . 158.
369. 372. 385. 112.
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„
8cleosnn8 1nrrnAiueu8. 190.
cnneikolia. 85.
„
nixrioaus . 39. 190.
^
äigjieiisoiles Hell. 311 . 350. 351.
„
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481
8sstnm 4nacamx>8aro8 316. 350. 875.
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„
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„ eorclatas. 186. 196. 223. 323.
n Ooria. 69.
^ Ooromoum. 302.
H. 250. 256.
.
..
. 196.
» araeiko1ia8
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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8lurmiu Rmeelii. 111. 180.
8ukuluriu uczuutieu
. 408.
8»ffreniu blilormis. 134.
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I'besium mout »uum. 141. 406.
,
rostr »t>un. 137. 141. 142. 415.
Iblasxi »Iliaeeuin . 435.
^
»Ixest ?«. 376. 401.
..
i. Aureti . 6rml . 373.
^
»Ixiuum. 346 . 950. 373.
»
brLcb) xet »Ium lord . 367.
^
üandioi lord . 368. 401.
^
I.eresebii lord .. 367. 401.
^
moutanum . 280 . 294 . 394 . 401 . 402.
406 . 409.
„
xertoliatum . 367 . 437.
'Iblasxi rotunditolium . 252. 290. 317. 335.
425.
„
^
s. cor>'ud>os»»r O»)'.
344. 350.
„
8»Iisü . 360- 367.
»
vir§»tum 8rü § ^. 367.
»
voxesiacum lord . 368 . 401 . 409.
Ibriuci » dirt » litb . 53. 72. 77. 120.
Ib ^mus 8erxvI1um f. xauuouicns ^ 11. 41. 98.
»
vulx »ris . 98 . 120.
I'b^sseiiuum xalnstre . 144.
lili » xrauditoli ». 163.
» mieroxb) !!». 163.
lol ^eldi» xalustris 3uds . — borealis 1V»I>I.
275. 293. 323. 347. 350. 372. 374. 425.
lowmasiui » vertieillaris . 52 . 57. 136. 138.
367.
lordvliuni maxiiuum. 119.
Torsmoos . 186. 187.
lorilis intest ». 181.
n
»odos». 119.
Ivüm » »Ixin». 221.
1r »AoxoA0» erocitolius . 350.
„
äubius VIII. 141. 142.
,
m»^us. 44 . 99.
Iraxus r»cemos»s. 98. 10:5.
1r »p» »»t»ns. 55. 180. 424. 432.
Traubenhollunder . 240.
Traubenkirsche. 94 . 358.
15'ibulus terrestiis . 109.
Iriebostomum rubellum . 194.

Irieutalis eurox »!». 173. 190. 192. 193. 368.
373. 397. 410 . 423.
I'rit'olium »Ixostre 140. 242.
,
»Ixillum. 285 . 359. 370.
„
b»4ium. 185.
„
6 »Ibisi»uum. 314.
^
eIöA»ns 8»v. 71 . 441.
„
moutauum . 314.
»
pallesceus 8ebr . 346. 352.
^
x»te»s 8ebr . 41. 51. 59. 106.
„
s»x»tile . 323. 344. 350„
scabrnm . 44. 71 . 119. 144.
»
sxadiceum . 285. 375 . 410.
„
striatnm . 71. 119. 144.
Irizonell » Iteeuum Arsecum. 310.
^
mansxeüac ». 98. 108. 146.
Irin !» v»1Z»ris . 118. 119. 145.
Iriodi ». 266.
Irisetum »Ixostre . 50.
,
tiavesceos. 443.
„
6 »udin>. Hoiss. 97. 102. 106. 109.
^
subsxieatum . 274. 319. 336 . 370.
Iriticum billorum LriZ». 98.
x
llieoceum. 175. 402. 430.
„
duruui . 175.
n
Zi»ue»m Oest. 144.
„
niouoeoocui» . >75. 402. 430.
„
pvlouicum. 176.
„
8xelt ». 175.
„
turgidum . 176. 430.
^
vulgäre . 175. 245.
„
^
t. »uti ()uorum User . 430.
I'roebisoautlies »odiklorus. 84. 85.
Irollius euroxseus. 184. 277. 329. 394.
Tros . 38 . 316 . 328.
lulix » Oidieri lord . 1t)4.
„
maleolsns kb . (Oeulus 3olis 6 »ud.
»o» 8t . ä.w.) 104. 106. 435.
„
prseeox leu . 104.
^
silvestris . 120. 423. 439.
Tulpe . 104.
Tulpeubaum . 451 . 452.
lullie » SLx>fr»x». 44. 59. 99. 136. 183.
'lur ^eui» laiil'oli». IM . 182. 436.
1 »ssi >»A0 l 'Lrtar». 360.

^xb » »UAllstitoli». 94. IM.
„
lalifoli ». 94.
^
miuim». 144.
^
8kuttlevort >tii L . 8 . 179-
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N.
Ulme. 24. 81. 92. 94. 163. 197.
UImus csmxestrm. 94. 163.
„
„
1. moutium. 163.
„ elkuss. 141. 163.
Umlillieris
. 284.
„
xevduliims. 42.
Urtics äioics. 323.
„ rirens. 323. 438.
Ilsires. 215.
Utriciilsris. 396.
„
Lremü. 191.
„
iiitermeäis. 191.
„
mmor. 190.
ue^Iects. 191.
„
vulxsris. 191.

V.
Vsccminm. 186.
„
m^rtillus. 271. 331. 396.
„
Ox^coecos. 190. 395.
„
uliAmosmu
. 190. 192. 312. 315.
318.
„
Vitis läees. 232. 271. 331. 396.
Vslerlsim celtics. 843. 346. 351.
„
Alolnlsrlmtolis. 303.
„
moutsus. 394. 406.
„
Lsliunos. 330. 345.350.351. 375.
„
siixins. 335. 366. 368.
„
ssxstilis. 50. 372. 374. 376. 378.
415.
„
trixteris. 406.
Vslerisnells esrinsts. 120. 435.
,,
sriaesrxs. 435.
VslUsvsris sxirslis. 42. 54. 56.
Venushaar. 38. 39. 118.
Verstimm sllnm. 186. 408.
„
oizrum. 57. 205.
Verlsscnm. 438.
„
Llsttsria . 120.
„
Loccosum IV. L. 43. 77. 144.
412.
„
montsunm 8clr . 242.
Verleim oKeiusIis. 438.
Veronies scimlolis. 72. 120. 145. 435.
„
slxlim. 274. 408.
„
Iraticulosa. 381.
„
xersies Uoir. 439.
„
xetrsss. 304.

Vsrovics xrreeox. 145.
„
xrostrats . 100.
„
ssxstilis. 186. 318. 370. 408.
,,
scutellsts. 148.
„
sxicsts. 204.
„
verus. 53. 100.
Vesiesris ritriovlsta. 85.
Viluruvm linus U. 75.
Vieis srZenteL. 303.
„ V-rls . 432.
„ Oersräi. 128. 131. 172. 242.
„ lirsuts . 131.
„ l ^driäs. 77.
„ Istlvrsiäes . 72. 100. 182.
„ lutes. 71. 77. 435.
„ usrlonellsis. 118. 140. 146.
„ ollolrxoliloläss. 98. 109. 250. 435.
„ xsullouics. 435.
„ xisikormls. 241.
„ sstivL. 435.
„ teimikolis. 242.
Villsrsis n^mxlieoiäes. 60. 180. 411.
Vinci«, ms)or. 43. 75. 99. 119.
Viols »Um Less. 82.
„ srellsris. 171. 172.
„
„
1. L1Iioiu Uio. 89. 96.
„ likors . 194. 318. 334.
„ cslesrats. 288. 301. 314. 359. 360.
362. 370. 377. 414.
„ eenisis. 288. 314. 317. 363. 370.
374. 377. 380. 425.
„ colliuL Lesser. 140.
„ Lomollis Ulssssrs. 48.
„ elstior. 72.
„ leterüxlvlls Uertol.
U»ri>st). 47.
„ lirts U. 82.
„ Illtes. 288. 312. 370. 372. 375. 376.
379. 407. 409.
,,
„ 1. elsxsus 8xscl . 407.
„ multiosulis lorcl. 82. 404.
„ nummnlsrltolis. 314.
„ oäorsts. 82. 96.
„ xermlxts lorä . 82.
„ xslustris. 190. 192. 381. 396.
„ xlimsts. 232. 242. 345. 349. 350.
„ xrLtensie. 72. 179.
„ Zcotoxl^lls 4or4. 82.
„ sclsxliils. 132.
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Viola
„
„
„
„

soiaxbila 5. xlabesceus k?oolrs. 82.
sta §nina . 72. 179.
Lteveni Hess. 83. 89. 96.
strieta . 72.
'Ibomasiana kerr . 8nZ. 319. 350. 352.
373. 375.
„ trieolor 1. bella . lorl . 250. 359. 360.
„
„
., valesiaca Ibom . 103.
„ valcksria 111. 311Vitex IZnas castns 1^. 66.
Vitis Habrnsoa. 61.
Vogelbeere. 91 . 238.

Wettertamic . 15.
WeymnthSfichte. 282 . 152.
Wicke. 135.
Wickllrinxtonia. 151.
Wiclesche. 11. 189. 238.
Wiesenraute . 105.
Willewetia axrrgioiäss Lass. — IV. bieraoioiles Ilona . 185. 365. 115. 371.
Winterreps . 211.
Woacksia b^xerborea . 371.
Wollgras , Schenchzevs. 315.
Wnlkenia. 19.

X.

W.
Wachholder. 11. 210. 331.
Wachtelweizen. 133.
Waldvergißmeinnicht . 223.
Wallnnßbanm . 71.
Weide. 21 . 187.
Weidenröschen. 223.
Weinstock. 12. 13. 15. 16. 17. 26 . 60. 61.
78 . 79. 83 . 109 . 110. 113. 115. 119.
121. 110. 118 . 175. 207. 208. 131.
Wcißerle . 161. 187. 206.
Weißkohl. 211.
Weißtanne . 6. 7. 16. 19. 153. 157. 167.
171. 189. 216 . 218. 219 . 220. 221.
232 . 233. 236 . 239 . 211. 386 . 387.
393 . 396 . 107.
Weizen. 175. 176. 215 . 129. 131.
Werners . 276.

Register der
A.
Ixabus 8o1!eri. 316.
IZIaoxs inkausta. 116.
Intkocbaris Insonia . 233.
„
Hella. 12 . 99.
„
küuxbsno. 12.
„
8iwxlonia . 233.
Ixatnra Ilia . 160.
„
Iris . 160.
Irctia Lerrina . 319.
„

Lurialis . 42 . 108.

Xantbimn sxinosaw . 112.
,,
strnmarium . 138.
Xorantbeinnm inaxertum . 98. 106. 108.

AYsop. 102.

Z.
Aaniobellia tenuis Reut . 76.
Zimmtrose . 213.
Zitterpappel . 161.
Zürgelbaum . 38.
Zweikorn. 175.
Zwergbirke. 189. 332. 121.
Zwergpalmen . 1.
Zwergwachholder. 327. 330.
Zwetschge. 171.

Thiernamen.
Irotia Aaonselü . 125.
1rx )'nnis läigxe 1. Oleackoxa. 11.
„
Imatknsia . 222.
„
Oaxbue . 100.
„
Ino . 183. 222.
„
1' ales. 192. 338.
„
„ 1. Irsilaebe . 192.
„
kanäora . 99.
„
l^axbia . 160.
,,
,,
1. Valesina . 11.
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B.
Lomkvx 1'it)'oeswxL L. 95.

C.

' Ilredill 8t)-§ne. 148. 222.

! „

!

l ^nilsrus
. 222.

H.

^IleUx ericstoram
. 364.
0srtllrocexdlllll8 I^lllsemou. 122.
!
„
obvill Ullrtm. 364.
Olltocala l ' uerpers . 99.
! „ xoiiLtL 8tuä. 364.
(?oenoii)'mi>kL 4rosuill . 23Z.
I.
^
Oavu «. 192.
luo Oervoll f. cdrv8ocep1>lllL. 365.
^
Lsro . 184.
„ Olodlllariks. 122.
^
Oeäipus . 184.
„ ? rulli. 148.
^
8atvrioll . 222.
L.
^
^
1. OllrlliniLllll8tllll4.
233. I>ib)' t1isL Odtis . 42. 108.
4>imeiiitis Ollmills. 122.
<?olias Oleoxlltrs. 42.
^
A^ rmiilone. 141.
„
I 'opuli. 160.
^
1' slMo . 192. 338 . 407 . 409.
„
Lib^IIa. 160.
^
9dicomoiie . 338.
I1)'eRllll Lois 8cdik1. 100. 122.
„
XeAou. 222. 365.
D.
„
^ lexi«. 100.
Ollile^dila IlixpoxdaHs. 94 . 101.
„
LmsiulL. 364.
»
Vespertilio . 101. 148.
„
Xrc»8 Hott . 184.
Deioiisiii. pulodella . 148.
Lrxu8 . 222.
Ossoria Alavirlis . 338.
„
^ i-ion 1. vOscura Okr. 222.
(v.
„
9Lttu8 HI>. 44. 52. 108.
„
Oorxdon. 365.
Hxiillexdele Hiiilors. 02. 100- 121. 305.
„
OvIIllrns. 365.
Dredia .4etIiioxs L.8x>. 160. 222.
,,
Danion. 122. 365.
„ 41eeto. 339.
„
Oovxelii. 193. 233.
„ Oeto. 233. 365.
„
Ri-os. 365.
„ Lxist)'§ne. 43.
„
1l8c1>eri. 100.
„ Lxixdroll k. 0LS8ioxe
. 222. 233.
„
Lumsäoo
183. 222.
338- 407.
„
üllpdsmll «. 184.
„
„
L° . 407.
„
1olL8. 99.
„ Llli-) Lle. 222. 365.
„
LlsIeLZsi-. 99. 100. 365.
„ UviLs. 43. 100. 363.
„
Oxtilete . 192. 222. 409.
„ Ooallts. 233.
„
Orditlllus . 193. 338.
„ 6orxs . 319.
„
1'kerote8. 222.
„ I^axxoiiL Lsx. 193. 314. 338.
„
LeOrus. 83. 100.
>, Hxea . 222. 365.
4,vwvMi8
xereZer k. Llaunsri 8dllttl .316.349.
„ Allllto H8p. 222. 407.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

AeäasL. 43. 365.
„
1. Rixporueäusii. 222.
41slr>wxus. 222. 233.
ÄuestrL. 338.
Xeriiie kr . 364.
Oemo. 222.
? dllrts. 222.
krovoi-. 222.
„
f. I'itl-n. 222.
k)'rrI>L k. — Llllllto Ü8P.

M.

4Illnti8 relizioüL. 81.
Uelitsell L8teri » I 'r . 339. 367.
„
Lurelill Hiod. 100.
„
^ urillill k. Lle?ope. 339.
„
Oxntdill. 338.
„
Allturllll . 364.
„
? Lrtdenie Lordli . 122.
„
„
1. Varia IÜ8eIi. 233.
„
riicrbe . 100. 122. 148. 365.
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N.

8Matbxru8 4.1oess. 44.
„
HtliöD . 44.
8torope.8 Lraoiutbue . 44.
8xntomi8 I>Iis§e». 44. 52. 58. 108.
8xrivbtbu8 Oaoalire. 222.
„
Oartbawi . 100. 121. 365.

dlaolia 4.neiIIa. 122.
„
xunotata . 99.

Hsxtis Huoilla. 44. 108.
O.
OonoAxual'araeita. 105.
Oeuei8 Löllo. 388-

„

T.

P.
kararZs Liera. 186. 222.
karuassius 4.xo1Io. 83. 406.
„
Lelius. 338.
„
Llnemoexuo
. 233.

llbeola. 148.
„
Leaoiro. 122.
„
8xi »i. 406.
'I'omimm Oeiubrre. 232.
1?rip3o8a 8abau4iat3 . 406.

?3xI1oxora vaotatrix . 63.

1"1eri8 Oalliäioe
. 338.
klusia Hoobeurvartbü
. 425.
kolxümmLtos4.1oixbrou
. 99. 184.
„
Obrxseio. 183. 222.
„
Lurvbia. 233. 315. 338.
„
6oräiu8. 43. 58. 99. 108.
„
Lelle. 183. 377.
„
Rutiluo IVb. 184.
„
Virgaurose. 183.
i,

„

1. 2ei'I»LttM8i8.

222.

S.
8aturuia kxri . 121.

8atxru8 Lloxoue. 100.
„ Lretbiioa. 100. 148.
„ Lrme'io. 122. 406.
„
Ovräula. 83. 100.
„
8tatilinu8 k. LUiouia. 99.
8pilutdxru8 Lavatsrse. 100. 121.

8-w. 122.

B.
V3US883I^evLUL. 160.
„
1"olxobloro8. 184.
„
Urtiere. 184.
„
Xautbomelas . 184.

Z.
Xxgama 4c3i11sie. 122. 365.
„
t 'baron Lb . 108.
„
sxulano. 193. 338.
„
leauota. 122. 406.
„
17ilipeii4u1sö
. 365.
„
Lx3i3lts8 . 44. 52. 100. 108.
„
Llillve. 365.
„
Orion H. 8. 108.
„
1?ouoe4alli. 121. 148.
„
kiloesllse 1. Illuto . 364.
„
tranealxina Lüx. 100- 365.
„
„
1. Lixxoerexiiliü . 122.
„
„
Ocb». 42. 108.

Berichtiguugen.
Seite
,,
„
„
„
„

13 Zeile 17 von unten: statt NußbaumS und, lies: Nußbaums oder.
15 „ 17 „ oben: „ 5,10" und jener der, lies: 5,10" und der.
10 „ 9 „ oben: „ Bentele, lies Benteli.
38 „ 11 ,, oben: nach aber schalte ein: nach Killias am Wassersall von
Plurs mit kterio erotioa.
42 „ 19 „ oben: stattm<:ieo»8j8 Oau4., lieS: »iereen
»!» Luvt.
46 „ 3 „ nuten: „ uutau», lies : äelloratim.
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Seite 47 Zeile 8 von
.. 10
16
3
17
3
14
:
1
11
-„ §dO
7
18
„ IM
4
„ 107
18
„ 119
4
1
19
',', 137
12
.. 141
6
„ 190
7
„ 195
15
., 196
5
„ 219
6
222
1
" 232
7
232
11
„ 257

L

„
„
„
„
„
"
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

290
290
299
299
299
3M
^3
303
31.5
316
316
318
346
348
319
349
351
355
370
374
3 <6
4M
401
402
404
408
409
425
447

unten : statt virnlio , lies : incaoa
oben:
der Superga , ließ : der Westalpen.
unten:
Muret , lies : Brngger.
nute» :
'Ibalitram , lies : Idaliotruw.
oben:
erschienen , lies : erscheinen.
unten:
Lalbüsi , lies : Lalbisii.
oben:
Ilolioociaäinm , lies : llolosoiaäiam.
nuten:
Oanäioa , lies : dauäinia.
unten:
aotroxoxbora , lies : Lntbropoxbora.
oben:
kitbxocamga , lies : kitzocamga.
oben:
kboobo , lies : ? b« be.
nuten:
I^b^ tolaoes , lies : ? bvtoIaocL.
oben:
Lulboeastaram , lies : Dnlbocastavum.
oben:
Sormanioa , lies : v »I§ aris.
unten:
Laturina , lies : Saturnür.
oben:
Lugnrien , lies : Liguricn.

oben nach angehörigcn schalte ein : Flora,
oben : nach V . Ooxeoccnü , lies : V . Oxvooccv8.
unten : „ Kalk , ließ : Kali.
nuten : „ IrleblM 08 poriuuw , lies : Le.bino ^pormam.
oben:
,, Handeck , lies : Landcck.
oben:
„ Lginogbele , licS : 1' arai 'AS.
oben:
„ Lache, lies : Lärche.
oben:
„ das Hol ; , lies : der Stamm,
oben: nach September schalte ein : 1865 — der freilich gleich¬
zeitig überall sehr schön war —
4
unten : statt langgrifsliger , jedoch , lies : kurzgrifsligcr , also.
5
unten : „ kurzgrissliger , lies : langgrifsliger.
8
„ Slockhornkettc , lies : Faulhornkette.
oben :
5
schalte ein : wenn auch nicht dem eocenen
unten nach Schrattcnflnh
Flpsch , sondern der Kreide angehörend,
4
nuten : statt Formation , lies : Berwitterung.
10
oben : nach Karrcnselder schalte ein : romanisch I -axiar , Ulaxoes.
15
nuten : statt iixronaiou8 , lies : ^ )-ron « n8.
10
untcn : „ Lulboroäium , lies : Lulboooäium.
12
unten : „ Sirpii «, lies : Leirga ».
17
,, virirnlin , lies : ririäis.
oben :
6
unten streiche : I -acha ?. bis Olagees.
6
unten : statt ? ^ teuma , lies : M ^ teuma.
12
„ beleoilollmn , lies : delönUkolium.
oben :
1 und 6 von oben : statt ZlatbioU , lies : Ilattbioli.
16 von oben : statt Llauneri , lies : Olsunori.
8 von unten : statt
lies : 4.8plsni,im.
5
,, lllatbiola , lies : Ilattbiola.
oben :
10
„ Vordcrasie » , lies : Nordasten.
oben :
13
unten : „ traobvxb ^ IIa , lieS : dracbxxb ^ lla.
17
„ bolonikolium , lies : beloniikolium.
oben :
5
unten : ebenso.
9
unten nach und schalte ein : gerade dieser,
18
oben füge bei : im centralcn K . 4,ecoguü 6 . 6.
15
unten : statt äiooenm , lies : äioooenm.
5
unten : „ tkllnilolia , lies : tooniltora.
15
unten : „ oirxns , lie « : erwxus.
17
unten : „ montannm , lies : monticola lorä.
11
unten : „ Langensee , lies : Luganersee.
11
oben:
Thichatscheff , lies : Tchihatscheff.
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