
Die Alpen - das Wahrzeichen Europas 
Von W. Schoenichen, Goslar 

D ie Entstehung der Alpen, ,die im Kartenbild unseres Kontinentes als ein gewal
tiger, rund 1000 km langer West-Ost-Riegel dominierend hervortreten, war 

seinerzeit ein Ereignis von echt europäischer Bedeutmng. Fast das gesamte Mittelmeer
gebiet wurde dadurch in seiner Ausgestaltung entscheidend rbeeinflußt. Desgleichen 
erfolgten nach Osten hin, im iBereiche des heutigen Karpatenbogens, durchgreifende 
Veränderungen; und auch .im Norden und Nordwesten war die Ausstrahlung der 
Kräfte, die das jüngste Homgebirge Europas emporfalteten, weitJhin l~bendig. So 

Abb.l 
Obersimt über die Bereime der kaledonismen, variszismen und alpidismen Faltung. 

Nam W. von S e y d 1 i tz, vereinfamt. 
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wurden in der Tat tast alle Teile unseres Erdteiles - mit Ausnahme Großbritanniens und 
der Nordländer sowie der Gebiete im Nordosten, die jenseits der sogenannten Torn
quistschen Linie liegen - damals in stärkerem oder geringerem Maße in Mitleiden
schaft gezogen: eine historische Tatsache, ai,e es allein schon rechtfertigt, wenn wir die 
Alpen als das" Wahrzeichen" Europas ansprechen. 

In der Geschichte unseres Erdteiles, wenn wir sie um mehrere hundert Millionen 
Jahre zurück verfolgen, hat es lange vor der Entstehung der Alpen andere Gebirgs
schöpfungen gegeben, ,die ~n ähnlicher Weise ~e jene seinerzeit dine beherrschende 
Stellung innehatten. Freilich müssen wir bei diesen rückschauenden Betrachtungen völlig 
ahsehen von der V orstdlung eines europäischen Kontinentes et,wa im heutigen Sinne. 
Einen eigentlichen, seit Urzeiten stabilen "Kern" von zentraler Lage gibt es hier nicht. 
AllenfaHs könnte man die "Osteuropä:ische Tafel", rzu der :tuch der "Baltische Schild" 
gehÖrt, als solch,en in Anspruch nehmen. Sie wird von der westeuropäischen Haupt
masse durch die schon erwähnte Tornquistsche Linie abgetrennt, die in Richtung 
NW -SO von Bornholm über Bromberg nach Ga1izien verläuft, und hat seit der 
präkambrischen Urzeit allen verändernden Einflüssen, denen ,die westlich von ihr 
gelegenen Gebiete unterworfen worden sind, unerschütterlich standgehalten. Sie wird 
im übrigen von vielen Geologen als eine Randbildung der ausgedehnten asiatischen 
Kontinentalmasse aufigef.aßt. 

Die ,erste durchgreifende GebirgSbildung Lim heutigen europäischen Raum, von der 
wir genauere Kenntnis haben, betraf den nördLichen Bereich. Es war im Verlaufe der 
Silurzeit, d. h. lange vor der EntstehUllig unserer Steinkohlen, als sich vorzugsweise im 
Rahmen des gegenwärtigen Schottland, Norwegen und Spitzbergen ein ansehnI.iches 
Faltengebirge auftürmte. Im Osten brandete die Faltungswelle gegen die Osteuropäische 
Tafel und wurde hier 'nach Südosten abgelenkt, so daß ansehnliche Spur,en jener Gebirgs
bildung noch heute ~n ,den Sudeten festzustellen sind. Aher auch die Region der sonstigen 
deutschen Mittelgebirge, wie z. B. die Ardennen, sind damals nicht unberührt gebli,eben. 
Man bezeichnet diesen ersten Akt der europäischen Gebirgsbildung us die "Kale<lonische 
Faltung"; und Gebirge von rein kaledonischem Typ finden wir, wie oben angedeutet, 
in Irland, Nordengland, Schottland, Norwegen, Spitzhergen. Sie sind nat'urgemäß 
in den Hunderten von Millionen Jahren, die seit ihrer Entstehung verstrichen sind, 
durch die Abtragung undzahlrciche sonstige Einflüsse nicht unwesentlich verändert. 

Eine zweite Per,iode großzügiger Faltenbewegung hat dann vornehmlich zur Stein
kohlenzeit, stellenweise 'auch darüber hinaus (bis in das Perm), obgewaltet: Ihr Aus
dehnungs bereich war von vornherein begrenzt im NOliden durch den Kaledonischen 
Bezirk, Lim Osten durch die Osteuropäische Tafel, die beide wie zwei gewaltige feste 
Grundmauern dem neuen Anprall ein Ziel setzten. Somit ergab sich zmngend, daß diese 
karbonische (d. h. steinkohlenzeitliche) Faltung vorwiegend auf den mittleren und süd
lichen Abschnitt unseres Kontinentes beschränkt bleiben mußte. Hier hat sie die so
genannten" Variszischen" Gebirge aufg.ebaut, ein Name, der auf den alten, vordem im 
Vogtland ansässig gewesenen Volksstamm der Varisker Bezug nimmt. Man kann an 
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diesem ausgedehnten System mehrere Bögen untersmeiden. Der nördlichste' umfaßt das 
Südende von Irland und England, hier vor allem die Halbinsel Wales, erstreckt sich 
dann weiter nach den Ardennen und bis zum Harz. Daran schließt sich in der 
Bretagne das "Aremorische" Gebirge. Ein dritter, für den deutschen Raum besonders 
wichtiger Bogen beginnt im französischen Zentralplateau und verläuft über Vogesen 
und Schwarzwald, Odenwald, Spessart, Thüringen, Fichtelgebirge bis zum Erzgebirge. 
Er wird im besonderen als" Variszischer Bogen" bezeichnet. 

Aus diesen Angaben ef1hellt unzweideutig, daß jene steinkohlenzeitlichen Faltungen, 
die man unter der Bezeidmung "Varisziden" zusammenfaßt, eine wesentlich größere 
Fläche eingenommen haben als die heutigen Alpen. Aber viele Anzeichen sprechen 
dafür, daß sie niemals und nirgends den Charakter eines echten Hochgebirges besessen 
haben. Vielmehr wurden sie anscheinend in demselben Maße ahgebaut, wie sie empor
stiegen. Diese energische Abtragung hat dann auch in den anschließenden Zeitaltern 
der Erdgesmimte angehalten - mit dem Erfolg, daß die Varisziden in dem Relief 
unseres Kontinentes eine immer besmeidenere Rolle spielten. Weithin wurden sie dann 
von dem hercinbrechenden Meer überflutet und mit neuen Gesteinschimten überdeckt. 
Trotzdem blieben ihre Reste in der Tiefe erhalten, namentlich auch im alpinen und im 
mittelmeerischen Raum, wo sie heute in den Zentralalpen, in den Pyrenäen, in Sar
dinien und Korsika, an der algerischen Küste sowie an zahlreichen anderen Stellen in 
Erscheinung treten. Wo wir ihnen bei uns heute als Bestandteilen VOn aufragenden 
Gebirgen begegnen (wie z. B. in den meisten deutschen Mittelgebirgen), handelt es sich 
durchweg nicht um ursprüngliche Höhenlagen. Vielmehr sind diese erst in viel späterer 
Zeit, sozusagen sekundär, erreicht worden im Verlaufe jüngerer Krustelllbewegungen, 
von denen weiter unten noch die Rede sein wird. 

Das erdgeschichtliche Mittelalter (Mesozoikum) war bei uns im wesentlichen eine 
Zeit der Ruhe, die weder durch beachtlichere Faltungen der Erdkruste noch durch 
vulkanische Ereignisse gestört wurde. Die Einebnung smritt immer weiter voran; das 
Meer überflutete wiederholt weite Gebiete des europä:ischen Raumes, um dann wieder 
festländischen Bildungen Platz zu machen. So ging es in rhythmischer Folge hin 
und her. 

Erst gegen Ende der Kreidezeit kam es im europäischen Raum zu neuen bedeut
samen Gebirgsbildungen. Die Alpen und die sie begleitenden Faltungen im Süden und 
Südosten des Kontinentes, zusammengefaßt unter dem Namen der "Alpiden", stiegen 
empor und türmten sich in wiederholten Großbewegungen, die bis in die jüngere 
Braunkohlenzeit (Tertiär) anhielten, zu ihrer majestätischen Höhe auf. Dabei handelte 
es sich hier vorzugsweise um Faltungen großartigen Maßstabes. Durch gewaltigen, von Süd 
nach Nord wirkenden Schub wurden die in den betroffenen Bezirken anstehenden Ge
steine großenteils in riesenhaften Falten zusammengebogen, die sich über ilirer Unter
lage wie eine Decke ausbreiteten. An vielen Stellen finden sich mehrere solcher Decken 
übercinandergescha.Itet. Denkt man sich alle diese Faltungen wieder ausgeglättet, so 
ergibt sich für den Querschnitt des Alpenriegels eine Strecke von 300-400 km. Dem-
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gegenüber beträgt die Entfernung zwischen Nord- und Süclfuß des Gebirges im Westen 
120-150 km. Es hat clemnach eine Verkürzunß etwa um 50-30 v. H. stattgefunden. 

Im Norden wurde dem Faltungsschub Halt geboten durch das mitteldeutsche Gebiet, 
in dem ja doch ,die alten variszischen (karbonischen) Gebirgselemente noch vorhanden 
waren. "Gleich einem Wellblech" - wie W. von Se y cl! i t z es ausdruckt - wicler
setzten sie sich ,einer nochmaligen horizontalen Durchfaltung, so daß sid1 die von 
Süclen andrängenden Kräifte fast ausschließlich in der Auslösung von vercikalen Ver
schiebungen auswirken konnten (vgl. unten). So erklärt sich die scharfe Grenzlinie, 
die clie Alpen im Norden von dem Vorland trennt und &ie nicht wenig dazu beiträgt, 
daß das Hochgebirge uns hier fast unvermittelt in seiner ganzen imponierenden Wucht 
entgegentritt. 

Anders lagen die Verhältnisse im mittelmeerischen Raum sowie in ,der Richtunß nach 
Osten und Südosten. Hier 'bestanden allenthalben die Voraussetzungen für die Ent
stehung neuer Faltengebirge. Zu ~hnen gehören die Pyrenäe:n mit iliren variszischen 
KernschoUen, die Sierra Nevada am Südrande der Iberischen Halbinsel, die Apenninen, 
die Dinarischen Gebil'ge an der Ostflanke der Adria mit ihren bis in den Peloponnes 
reimenden Fortsetzungen, ferner der weite Schwung des Karpatenbogens, der dann am 
Eisernen Tor in den Balkan übergeht. Alle diese Alpiden stellen sich als gewaltige 
Gebirgsschöpfungen dar, deren Hauptgipfel oftmals die 2000-rn-Höhenlinie beträchtlich 
überschreiten, ja in den Pyrenäen mit Mont Perdu (3352 m) und Maladetta (3404 m) 
sowie in der Sierra Nevada mit dem Mulahacen (3481 m) den gewaltigsten Berges
häuptern der Alpein einigermaßen nahekommen. Auch der apenninische Gran Sasso d'Italia 
mit seinen 2921 rn und die Gerlsdorfer Spitze in der Hohen Tatra mit [hren 2663 m 
dürfen in diesen1 Zusammenhang genannt werden, sowie aus dem balkan ischen Bereim der 
montenegrinische Durrnitor (2528 m), ,der Jurnrukschal (2375 m) des Balkans uncl 
mancher an.dere noch. Aber trotz allen solchen besonderen Akzenten wird von keiner der 
Alpiden die majestätische Wucht cler Alpen erreicht. Sie verbleiben auf dem Niveau von 
Begleiterscheinungen der Hauptmasse, und diese selbst ist in dem Relief unseres Kontinente's 
unzweifelhaft die höchste Leistung der gebirgsbildenden Kräfte; sie ist zunächst vom 
rein orographischen Standpunkt das "Wahrzeichen Europas" . 

'* 
Die Alpen sind die jüngste Gebirgsschöpfung des Kontinentes. Sie bieten daher -

mag immerhin seit ihrer Entstehung namentlich durch die nimmer ruhende Abtragung 
an ihrer Substanz mancherlei Veränclerun,g eingetreten sein - im wesentlichen noch 
ursprüngliche Verhältnisse dar, wie sie a:n. den alten kaledondschen und varuzischen 
Gebirgsrürnpfen jedenf.alls nicht mehr gegeben sind. So liegt es auf der Hand, daß sich 
für die ,geologische Forschung hier in besonderem Maße die MögLichkeit eröffnete, neue 
Erkenntnis zu schöpfen. Die bedeutungsvollste Frumt dieser Bestrebungen ist wohl die 
Lehre von clen Oberschiebungen, die unsere Einsicht in die Tektonik der Erdkruste in 
ungeahnter Weise gefördert hat. Namentlich dem Schweizer Geologen Alb e r t He i m 
(geb. 1849) !ist es zu danken, daß dieser neue Zweig der Forschung rasch allgemeine 
Gel rung gewonnen hat. 

18 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



.Bei den überschiebungen handelt es sich zunächst um großzügige Bildu11ß von 
Falten, die an ilirem Grunde gleichsam wie an einem Scharnier umgekippt sind, so 
daß sie wie eine langgestreckte schmale Ded~e der Masse der Nachbargesteine etwa 
horizontal .aufliegen. Immerhin kann die Breite einer solchen Decke 40 km und dar
über betragen, eine Ziffer, die auf das Ausmaß ,der hier wirksam gewesenen Faltungs
kräfte ein bezeichnendes Licht wirft. Wo solche Decken sich noch im unveränderten 
Zustand befinden, wird eine senkrecht angesetzlie Bohrung die Schichten zunächst in 
der Reihenfolge von der jüngsten bis zur ältesten durchsinken. Ist die Mittelebene der 
Falte erreicht, so tritt Umkehrung ein. Ist di,e Decke vollkommen durchschritten, so 
geht die Bohrung auf das von der Falte überlagerte Nach:bargestein über und trifft 
hier die Schichten wieder in ihrer natürlichen Lage an. Das klingt alles sehr einfach. 
In Wirklichkeit ~st das Studium solcher überschiebungsdecken dadurch erschwert, daß 
diese durch ungleidMnäßige AJbtragung oder Zerstörung in der Regel stark verändert 
und nicht leicht zu deuten sind. Auch liegen nicht selten mehrere Demen übereinander, 
wodurch ,dann äußerst verwickelre Verhältnisse entstehen. In manchen Fällen hat sich 
die Deckenbildung zu verschiedenen Zeiten ~ederholt:so sind z. B. in der helvetischen 
Zone sowohl gegen Ende der Kreidezeit wie auch Iin der mittleren und der ausgehenden 
Braunkohlenze:it, insgesamt also dreimal, große Deckenüberschiebungen zustande ge
kommen. 

In den Alpen sind entsprechend der GesamtI'ichtung der hier wiriksamen Schub
kräfte die FaltungsdeCken zumeist von Süden nach Norden überschdben; namentlich 
gilt dies für die nördlichen Abschnitte des Gebirges. Doch fehlt es an dessen südlichem 
Rande sowie vor allem in den Alpiden nicht an Beispielen, in denen eine Rückwärts
faltung in Rllchtung Nord-Süd stattgefunden hat. überschdebungen größten Stiles haben 
sich auch an ,der Grenze zwischen West- und Ostalpen ahgespielt, die durch das Tal 
des Rheins [estgelegt wird und unter anderem dadurch ohne weiteres augenfällig ist, 
daß die rur den deutschen Alpenanteil so bezeichnenden Nördlichen Ka.lkalpen hier 
nach Westen zu keine Fortsetzung haben. Die überschiebung ist in der Richtung Ost
West erJolgt, d. h. die Ostalpen wurden auf den West teil des Gebirges aufgeschoben. 

Nicht immer hat bei den überschiebungen die Faltung der Gesreinsschichten eine 
Rolle gespielt. Es ist vielmehr auch der Fall denkbar, daß ein Ausschnitt der ErdkruS1ie 
in getrennte Schollen zerbricht, die dann gegenseitig über- oder unterschoben werden. 
Prächtige Beispiele solcher Art bieten sich bei uns namentlich in den Nördlichen Kalk
alpen dar, besonders dort, wo es sich um Gesteine handelt, die in mächtigen, starren 
Klötzen a1bgelagert und daher zur Faltenbildung vollkommen ungeeignet sind. Im 
hÖchsten Grade trifft ,dies zu für den der Trias angehörenden "Dachsteinkalk", der 
- zumeist deutlich in Bänke ge1iedert - stellenweise in einer Mädltigkeit von 800 

bis 1000 m auftritt. Auf bayerischem Boden begegnen wir ~'hm vor allem in dem 
Berchtesgadener Schutzgebiet, wo er beispielsweise die unerhörten Felsflud1ten zusam
mensetzt, die die Flanken ,des Wimbachtales begleiten. Er .ist weiterhin maßgeblich an 
dem Aufbau ,der Reiteralpe beteiligt, die in Gestalt eines ungeheue'ren Kalkklotzes 
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nordwestlich vom Hintersee und dem hier mündenden KJausbam bis zu einer Höhe 
von 2080 m emporragt. 

Hier ist denn auch eine der großen überschiebungen des Berchtesgadener Schutz

gebietes festgestellt worden. Unsere Abb.2, in der alles Unwesentliche beiseite ge
lassen worden ist, versucht die einschlägigen Einzelheiten ,in schematischer Darstellung 

zu erläutern. Die Hauptmasse der Reiteralpe besteht aus dem Ramsau-Dolomit (1) 

und dem Dachsteinkalk (2). Beide sind zu Zeiten der Trias als Meeresabsätze ent
standen. Der erstgenannte ist durch eine hochgesteigerte Neigung zum Zerfallen und 

Zerkrümeln ausgezeichnet. Schuttstrome und Mure sind allenthalben in seinem Bereich 

an der Tagesordnung. Demgemäß bildet er zumeist Hänge mit ziemlich gleichbleibender 
Böschung (von 20 bis 25 Grad). Er nimmt die unteren Teile der Reiteralpe ein, während 
die schroff emporragenden Gipfel von dem Dachsteinkalk gebildet werden. Auf der 

Höhe des Trias-Klotzes, in dem großen Sattel zwischen dem Reiter Steinberg und 
dem Großen W eitscharten-Kopf, finden sich dann in bescheidener Ausdehnung noch 

einige weitere Gesteinsschichten, die jüngerer Entstehung sind als die beiden vor
erwähnten: Smwarzer Jura (3) und über diesem einige kreidezeitliche Lagen (4). Alle 

diese Bildungen liegen in der Reihenfolge übereinander, wie sie seinerzeit entstanden 

sind und wie dies in unserer NumerierUOß zum Ausdrudt kommt. 

Re.iter Steinberg 

4 
Grund .gebi rgfl. 

Abb.2 
Schematische Darstellung vom Aufbau der Reiteralpe. 1 Ramsau-Dolomit, 2 Dachsteinkalk, 

3 Schwarzer Jura, 4 kreidezeitliche Schichten. 
Nach G. Gi 11 i t zer, stark vereinfacht. 

Das Merkwürdige 1st nun, daß man Schichten aus den Zeitaltern des Jura und 

der Kreide aber aum am Sockel des Reiteralp-Kolosses festgestellt hat. Es liegen 
demnach hier die älterc!n Gesteinsschöpfungen der Tri~ (1 und 2) oberhalb der später 

entstandenen (3 und 4); eine Erscheinung, die durch die Annahme einer großartigen 

Oberschiebung ihre Erklärung findet. Als seinerzeit die Auffaltung des Alpenriegels 
erfolgte, vermochten die gewaltigen, spröden Kalkmassen der Faltenbewegung nicht 

zu folgen. Sie zerbarsten unter dem Einfluß der gebirgsbildenden Kräfte in riesige 

Schollen, die dann teilweise längs ansehnlichen Flächen übereinandergeschoben wurden, 

etwa in derselben Weise, wie man es auch an treibenden Eisschollen beobachten kann. 

In solchem Sinne Ist es der erdgeschichtlichen Forschung gelungen, aufzuzeigen, daß 
die Reiteralpe, das Lattengebirge und der Untersberg bei Berchtesgaden zusammen 

eme ungeheuere Schubmasse darstellen, a.eren Stirnwand ,durch den Klausbam und 
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die Ramsauer Ache bezeichnet wird. Das hier im einzelnen erläuterte B-eispiel ist jedodt 
nur einer von zahlreichen ähnlichen Fällen, wie sie allenthalben zuerst im Alpengebiet 
aufgefunden worden sind. Da es sich auf ein deutsches Schutzgebiet bezieht, ist es für 
jeden VOn uns, sofern wir bereit sind, uns mit _ den verchiedenen Gesteinsschichten 
und ihrer räumlichen Verteilung einigermaßen vertraut zu machen, eine verhältnis
mäßig leidlte Aufgabe, sich von dem oben eben geschilderten Tatsachenbestand durch 
eigene Beobachtung zu überzeugen. Im übrigen haben am deutschen Alpenrand eine 
ganze Reihe von Verschiebungen verschiedener Art stattgefunden, die in Richtung 
VOn West nach Ost einander ablösen. Die hauptsächlichsten werden durch die Namen 
"Allgäuer, Lechtakr und Inntaler Schubmasse" gekennzeichnet. 

Wie angedeutet, sind alle diese neuen tektonischen Begriffe erstmali.g -bei dem 
Studium der alpinen Geologie aufgestellt und ö.n ihrer Bedeutung für den Aufbau 
der Erdkruste erkannt worden. Es hat sich dann gezeigt, daß sie allgemeine Geltung 
beanspruchen ,können; und damit sind die Alpen zu dem Rang auch eines" Wahr
zeichens der geologisch-tektonischen Forschung" erhoben worden. 

Auf Grund der in den Alpen gesammelten neuen Einsichten sind zunächst auch 
die Reste der alten europäischen Gebirgsschöpfungen, vornehmlich der Varisziden, 
untersucht worden mit dem Ergebnis, daß es auch bei diesen frühen Krusten
.bewegungen an einer ganzen Reihe von Stellen zu beträchtlichen Ober schiebungen 
und Deckenbildungen gekommen ist. Namentlich durch den Steinkohlenbergbau sind 
in den Ardennen sowie im rheinisch~westfälischen Grubenbezirk ausgedehnte flache 
Oberschiebungen festgestellt worden, desgleichen aber auch im Harz, im Erzgebirge, 
im Schwarzwald, in den Vogesen usw. Entsprechende Funde ergaben sich dann 
weiterhin bei dem Studium zahlreicher außereuropäischer Gebirge, so daß der Lehre 
von den Oberschiebungen heute im Rahmen der Tektonik eine wesentliche Bedeutung 
zuzuerkennen ist. 

* 
Während südlich und südöstlich des Alpenriegels im mittelmeerischen Raum und 

auf dem Balkan in den Alpiden eine Fülle neuer Gebirgszüge aufgefa,ltet wurden, 
war die Auswirkung der großen mitteleuropäischen Gebirgsschöpfung nach Norden 
und Nordwesten hin von ganz anderer Art. Wie schon auf Seite 18 dargelegt wurde, 
kam es dort nicht zu einer Neubelebung der früheren variszischen Faltungen; trotz
dem war die Einflußnahme des gigantischen alpinen Geschehens auch in jenen Be-

2:irken durchgreifend genug. 

Zunächst ist klar, daß zugleich mit der immer höher aufstrebenden Auffaltung 
des Gebirges alsbald auch eine rege Abtragung Hand in Hand ging, deren Schutt
und Senkstoffe unmittelbar im Vorland des Alpenriegels ahgelagert wurden. Am 
Nordrande befand sich seit der älteren Braunkohlenzeit (Oligozän) das Molasse
Meer, das späterhin Süßwasserbildungen Platz machte. Eine kraftvolle Vegetation 
konnte sich entfalten, die dann hier und da (im Untermiozän) die Grundlage bot zur 
Entstehung von Braunkohlenlagern. Jedoch folgte hierauf eine erneute manne Ober-
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flutung, !in der sich die jüngeren Molasse-Gesteine niederschlagen konnten. Schließlich 
schob sich der Alpenrand über den Südteil der Molasse, die durch solchen machtvollen 
Schub gleichzeitig eine Faltung und Stauchung erfuhr. So etwa verliefen die Ge
schehnis~ im Bereich der Schwäbisch-Bayernschen Hochebene. Khnlichen Verhält
nissen lbegegnen wir auch auf der Schweizer Hochfläche (zwischen Schweizer Jura und 
Alpenrand) sowie im Rhonebecken. Als ein überaus bemerkenswertes Zeugnis für 
die hochgradige Albtragung, der die werdenden Ailpen ausgesetzt waren, seien noch 
jene Kuppen am schweizerischen Gebirgsrand erwähnt, die aus "exotischen" Geröllen 
aufgebaut sind, d. h. aus einem MateI'ial, das einer großen Oberschiebungsdecke ent
stammt, von der heute weit und breit keine Rückstände mehr aufz.ufinden sind. 

Solche sozus:llgen im Bereiche des Stofflichen wirksamen Einflüsse auf die Umwelt 
beschränken sich äm wesentlichen auf die Gebiete der engeren Nachbarschaft. Vrel 
weiter nach Norden ausgreifend waren die dynamischen Ausstrahlungen, die mit 
der alpinen Krustentbewegung verknüpft gewesen sind. :Es handelt sich dabei vorzugs
weise um das Au:ftreten von Bruchlinien, die teils - schon in uralter Zeit angelegt -
bis dahin im funkt,ionslosen Zustand verharrt hatten, teils a)ber auch ,als Neuschöp
Jungen anzusprechen sind. 

Zu diesen dynamischen Ausstrahlungen gehören zunächst ·die Grahenbildungen, 
für die die Oberrlheinische Tiefebene mit ihren Randgebirgen als Parade.beispiel gelten 
kann. Noch während der Jurazeit bildeten Vogesen und Schwarzwald einen zu
s~mmenhängenden, an seiner Oberfläche von Juraschichten überdeckten Klotz. In 
der ,Braunkoh:Ienzeit wurde dann in Zusammenhang mit der Entstehung der Alpen 
ein seit dem Ausgang des erdgeschichtlichen Altertums vorbereitetes System von: 
Brüchen lebendig, die im wesentlichen in Richtung Südsüdwest nach Nordnordost 
verlaufen - mit dem Erfolg, daß von Basel bis Mainz ein 300 km langer und 40 km 
breiter Graben ,zustande kam, der von den Gehirgshorsten der Vogesen und des 
Schwarzwaldes flankiert ward. Nach Nordosten zu findet dieser seine Fortsetzung 
noch etwa 150 km weiter his in die Gegend von Kassel und noch darüber hinaus 
bis in die Gegend von Göttingen (Le.inetalgra'ben), während sich in iRlichtung Südwest 
der Rhonegraben anschließt, der sich etwa von der Mündung .des Doubs bis zum 
Mittelmeer erstreckt. Schließlich hahen säch diese Bruchlinien-Systeme auch im Bezirk 
des Rheinisch-Westfälischen Schiefergebwges ausgewirkt. 

Anders geartet waren die Vorgänge, die - gleichfalls ,großenteils lim Anschluß 
an die alpine Au:f.faltung - an der sogenannten "Saxonischen Bewegung" beteiligt 
waren. Von dlieser betroffen wurde zunächst die "Mitteldeutsche HauptschoUe", d. h. 
der etw'a rhombisch umrissene Raum zwischen Thüringer Wald, Erzgebirge und 
Fläming, sooann aber auch das nach Nordwesten daran angeschlossene Gebiet bis 
in das ,Flußgebiet der Weser und noch darüber hinaus. Auch ,hier waren vieLfach alte 
Bruchlinien Richtung gebend; ihr Verlauf wendet slich vorzugsweise von Südost nach 
Nordwest. An den so umrissenen Schollen vollzogen sich nunmehr die Bewegungen 
vornehmlich in vertikalem Sinne; d. h. es kam zu Hebungen und Senkungen. Es ent-
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Abb.3 
Der Bereich der "Saxonischen Bewegung". 

Nach W. von Se y d 1 i t z. 

standen - um einige tbestJimmte Beispiele zu nennen - die Horste des Harzes und 
des Thüringer Waldes sowie jener hescheideneren Höhenrücken, die das Thüringer 
Becken in R.ichtung Südost-Nordwest durchziehen. Das Relief des mittel- und nord
westdeutschen Raumes etwa in der Ausformung, wie sie uns die Gegenwart zeigt, 
ist damails in seinen wesentJichsten Zügen ausgehi1det worden. 

Diese Zerstückelung der Erdkruste, die im- südwest- und im mitteldeutschen 
Raum vor sich ging, war dann weiterhin die Veranlassung dazu, daß die vulkanischen 
Kräfte der Tiefe, die das ganze erdgeschichtliche Mittelalter hindurch geruht hatten, 
sich nunmehr wieder kraftvoll entfalten konnten. Im Hegau türmten sich über zwei 
in der MeridianJ,inie verlaufenden Spalven der Hohe:ntwiel und der Hohenstoffeln 
mit ihren Begleitern auf; im Oberrhein-Graben entstand der Ka,iserstuhl. Die Schwä
bische AU, wurde von zahlreichen vulkanischen Schußkanälen an manchen Stellen 
nahezu siebarcig durchlöchert. Zw,jschen dem Taunus und dem Thüringer Wald 
erhob sich ein feuerspeiender Berg von der Größenordnung des Atna über einer 
Grundfläche von rund 2500 qkm: der heutige Vogelsberg; östlich und nördlich davon, 
in der Rhön wie im Hessischen Bergland, wölhten sich eine Unzahl kleinerer und 
größerer Basalt- und Phonolith- (rKlingstein-) Kuppen empor. Im Westerwa<ld und 
in der Eife! herrschte ein überaus re-ges vulkanisches Geschehen, das in den dortigen 
Durchschuß-Röhren, Maaren, Ausblasungskratern, Kuppen, Lavaströmen, TufIlbildun
gen usw. eine Fülle bemerkenswerter Zeugnisse hinterlassen hat. Hier in der Eife! 
sind diese unterirdischen Gewalten - ebenso wie in der französischen Auvergne -
stellenweise sogar noch nach dem Ausklingen des Braunkohlenzeitalters lebendig 
gewesen. 

23 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Vergegenwärtigen wir uns alle diese mannigfaltigen vulkanismen Ersmeinungen, 
alle diese Hebungen und Senkungen von Smollen der Erdkruste, alle diese weit 
ausgreifenden Grabenbildungen, so el"gibt sim zwingend die Vorstellung, daß von 
dem alpinen Faltungskraftfeld aus mittelbar der größte Teil des deutsmen Bodens 
wesentlim umgestaltet worden ist im Sinne einer weitgehenden Angleichung an die 
Verhältnisse der Gegenwart. Der landschaftliche Reiz des Alpenvorlandes und 
der deutsmen Mittelgebirge ist damals durch den Ansturm des von Süden her wir
kenden Druckes gewaltiger Gebirgsbildung in seinen Grundlinien geschaffen worden. 
So ist es gerechtfertigt, wenn w~r in den Alpen zugleim aum das "W ahrzeichen für 
die erdgesdlichtlich.e Entwicklung des mittdeuropäismen Raumes" erblicken. 

* 
Auf das Braunkohlenzeitalter folgte die Eiszeit. Ihr Verlauf ,ist in Europa von 

zwei streng getrennten Hauptzentren aus gestaltet worden: von dem nordischen 
Inlandas und von dem vergletsmerten Alpenriegel. Das Inlandeis muß man sich 
vorstellen als eine weithin tafelförmig ausgebreitete Masse, die in wiederholtem An
griff und Rückzug dem Norden Europas, aber aum der norddeutsmen Tiefebene ihre 
letzte Gestaltung verliehen hat. Ihrer Ausdehnung nach Süden wurde im wesentlimen 
durch die mitteldeutsme Gebirgssch,welle Halt geboten. Alle diese Dinge müssen 
jedom hier außer Betramt bleiben. - Eigentliche Gletsmer von bescheidenen Aus
maßen hat es sodann in unseren höheren Mittelgeb:rgen gegeben: in der Hohen 
Tatra, im Riesengebirge, im Böhmerwald, im Schwarzwald und in den Vogesen. 
überall finden wir hier in mehr oder weniger deutlicher Ausprägung Karnischen mit 
alten Gletscherseen, Moränenbögen, Trogtäler usw. Weniger allgemein bekannt ist, 
daß audl die Gebirge tim mittelmeerischen Raum stellenweise ähnliche Zeugnisse der 
Eiszeit enthalten. So konnte der Schweizer Geologe Kar 1 S u t e r in den Apenninen, 
besonders in den Ahruzzen, eine Fülle von Karnischen, Moränenzügen, Rundhöckern 
u. dg!. namweisen. A'ber auch auf der Balkanhalbinsel sind entsprechende Erschei
nungen beobamtet worden - so aus dem Rila-Massiv, aus dem Gebiet von Orjen 
in Süddalmatien, aus den höheren Berglagen von Montenegro, aus dem Pindus
Gebirge usw.; ja selbst in den Gebirgen des mittleren und südlimen Griechenlands 
konnte an einigen Punkten eine wenn auch geringfügige diluviale Vergletscherung 
nachgewiesen werden. Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch die Iberische Halb
insel zu erwähnen, wo die Pyrenäen und die Sierra Nevada die günstigsten Voraus
setzungen ,für eine ,intensive Gletscherbildung darboten, wo aher aum fast alle son
stigen höheren Gebirgszüge vordem eine mehr oder weniger bedeutende diluvia.le 
Vereisung erlebt haben. 

Fast in allen diesen Beispielen ,handelt es sim jedoch um ,besmeidenere Offen
barungen der Glazialzeit. Das Haupt- und Kerngebiet der europä:ischen Gletsmer
welt waren und sind noch heutigen Tages die Alpen. Demgemäß spricht man von 
"Gletschern vom alpinen Typ". Sie sind dadurch ausgezeichnet, daß aus einer mit 
Firn erfüHren, mehr oder weniger ausgebreiteten, mu1denförmig ausgehöhlten Kar
nisme sich ein verhältnismäßig schmaler Eisstrom talwärts ergießt. Zur Eiszeit traten 
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die GI<:~cher aus den T alfurchen des Gebirges his in das Vorland hinaus. Besonders 
ausgeprägt war diese Erscheinung am Nordrande der Alpen, wo die fächerförmig 
sich ausdehnenden Eisdecken bis ins Quellgebiet der Donau vorgestoßen sind. Die 
ungeheueren Schuttmassen, die damals aus dem Gebirge heraus verfrachtet wurden, 
haben dem Vorland im Norden wie im Süden seine letzte Formung gegeben. Ferner 
sind auch die ausgedehnten Lößschichten, wie wir sie etwa im Oberrheinland oder 
im Ulm-Regensburg-Passauer Donaudreieck an vielen Stellen antreffen, im Zusammen
hang mit der Eiszeit entstanden - als Niederschlag großer Staubstürme, die das 
Feinmaterial aus den Massen glazialen Grobschuttes weithin forttrugen. Eiszeitlichen 
Ursprungs sind schließlich :lJber auch die Seen, die in den Verlauf der Alpenflüsse 
eingeschaltet oder ihrem Austritt aus dem Gebirge vorgeschaltet sind. In solcher 
Weise hat ~ch die eiszeitliche Vergletscherung der Alpen vielfältig auf die Ge
staltung des Vorlandes ausgewirkt. Das "Wahrzeichen Europas" hat auch hierin 
seine bedeutungsvolle Stellung erneut offenbart. 

Die heutigen GI~cher der Alpen sind nur noch ein bescheidenes Rudiment des 
eiszeitlichen Zustandes. Aber gerade dadurch, daß uns an den vom Eise aufgegebenen 
Stellen die Geländeformungen, die den Gletscherströmen ihre Entstehung verdanken, 
klar vor Augen liegen, hat die Gletscherforschung einen unerhörten Auftrieb emp
fangen. Unzählig sind die Trogtäler mit ihrem stufenförmigen Verlauf und den darin 
eingeSchalteten Seen, die von Katarakten durchsägten Steilstufen, die Rundhöcker und 
Gletscherschrammen, die Moränenbildungen aller Art, die Drumlings, die Gletscher
töpfe und Gletschermühlen, die Ablagerungen der Eiszeiten wie der sie trennenden 
Zwischeneiszeiten usw. Alk diese Naturdokumente sind ebenso für das Landschafts
bild von höchster belebender Kraft, wie sie anderseits unsere Einsicht in das Wesen, 
in das Werden und Vergehen der glazialen Erscheinungen erst wahrhaft erschlossen 
haben. Hier in den Alpen hat die Wissenschaft der Gletscherkunde zuerst Wurzel 
geschlagen, hier hat sie - unter Führung etwa eines A .l b r e eh t Pe n c k und so ' 
vieler anderer hochverdienter Gelehrter - uns Aufschluß gegeben über den Verlauf 
der Eiszeit mit ihrem rhythmisch wiederholten Vorwärts und Rückwärts. So sind uns 
die Alpen zu einem ,. Wahrzeichen der europäischen Gletscherforschung" geworden. 

"* 
Die Alpen als Zenw-um der mitteleuropäischen Vereisung haben für die wärme

liebende Flora, die zum Ausgang der Braunkohlenzeit in unseren Breiten heimi~ch 

war, eine schicksalhafte Bedeutung erlangt. In Nordamerika, das ja gleichfalls von 
einer Glazialepoche betroffen worden ist, verlaufen die hauptsächlichen Gebirgszüge 
etwa in Richtung von Nord nach Süd. So stand hier den kälteempfindlichen Gewächsen 
die Flucht nach dem wärmeren Süden frei, von wo sie dann später nach den früheren 
Standorten zurückwandern konnten. Anders in Europa: hier wurde die voreiszeitliche 
Vegetation gleichzeitig von Norden und Süden her gleichsam in die Zange genommen, 
so daß zahlreiche nicht genügend widerstandsfähige Arten schlechterdings damals aus
gerottet worden sind. Was nicht nach Südost oder Südwest entweichen konnte, war 
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verloren. So erklärt es sich, daß WIr III Nordamerika - ähnJ,ich wle aum in ast
asien -, namentlich auch unter den Holzgewächsen, eine so viel größere Artenzahl 
feststellen können als bei uns. 

Diese Verluste sind ~m Bereiche des Alpenriegels, freilich nach dem Rückgang der 
Vergletscherung wieder wettgemacht worden. In dem Maße, ~n dem das vordem 
vereiste Gelände für die Aufnahme einer neucn Vegetation frei wurde, wanderten zahl
reiche Pflanzen arten ein, um sich zu festen Pflanzengesellschaften zusammenzuschLießen. 
Aus allen Richtungen der W,indrose strömten die Neuankömmlinge herbei: aus dem 
hohen Norden, aus Sibirien, aus den pontischen Hezirken Südost-Europas, aus dem 
Mittelmeergebiet usw.; ja, selbst das ferne Afrika hat seine Sendboten nach unseren 
Alpen geschickt. Nid1t selten waren die Zuwanderer genötigt, sich auf den neuen Stand
orten an neue Verhältnässe anzupassen. So kam es zu der Herausbildung neuer Arten, 
die in ihrem Vorkommen meist auf einen engen Bezirk begrenzt sind. Solche »En
demismen" - wie die Biologen ~e henennen - sind hesonders in der Pflanzenwelt 
des eigentlichen Hochgebirges stellenweise ziemlich reich vert'reten. Jedenfalls hat sich 
nach dem Abklingen der Eiszeit in unseren Alpen eine ungemein manrugfaltige und 
artenreiche Flora entwickelt, die hinter der der exotischen Hochgebirge in keiner Weise 
zurücksteht. Edelweiß und Enzian, Aurikel und Berganemone, Almenrausch und 
Alpenveilchen, Edelraute und Christrose und so v~ele, viele andere sind uns das Symbol 
eines unerhörten Reichtums von Farben und Formen, die auf Matten und an steinigen 
Hängen, am Ufer schäumender Bäche und im Schatten der Wälder sich unserem Auge 
darbieten. 

Von den Waldbäumen, die in dem Pflanzenkleid der Alpen eine besondere RoHe 
spielen, ist hier vor allem die Zirbelkiefer oder Arve zu nennen, deren Hauptver
breitungsgeJbiet im nördlichen Sihirien liegt. Gemäß ~hrem Ansprud1 auf ein Klima von 
hochköntinentaler Tönung mit tiefliegenden Wintertemperaturen findet sie in den 
Alpen - wie auch an den wenigen karpatischen Standorten - in den Gebieten stärkster 
Massenerhebung ihr bestes Gedeihen, d. h. ,in den Zentralketten von den Seealpen bis 
zu den Niederen Tauern. In den Nördlichen Kalkalpen zwischen Genfer See und Salz
kammergut ebenso wie in den Südalpen begegnen wir ihr nur mehr vereinzelt. Immer 
ist ihr Standort an der oberen Waldgrenze. Weiterhin sind die Alpen die Heimat 
der europMschen Lärche, die im westlichen Bereich des Gebirges dieselben klimatischen 
Bedürfnisse hat wie die Arve, nach Osten hin jedoch in ~mmer tiefere Höhenlagen hinah
stffigt, so daß sie im Wi,ener Wald schon hei etwa 320 m als natürl~cher Bestandteil von 
Tannen-Buchen-Kiefern-Wäldern anzutreffen ist. Nur kurz erwähnt sei hier nom 
die Eibe (der Taxus), die ~n den Nördlichen Kalkalpen, namentlich im Osterreichischen, 
aber auch an der Südflanke des Alpennegels eine Reihe recht beachtLicher Standorte hat, 
sowie die baumförmige Abart der Bergkiefer (Hakenföhre = Pinus montana var. unci

nata Ram.), ,die namentlich in den Pyrenäen weit verbreitet ist, aber auch ~n den West
alpen vorkommt: so in dem Schweizer Nationalpark in' Graubünden, wo sie es zu 
Stammlängen bis zu 20 m bringt. Diese wenigen Stlimworte müssen hier genügen als ein 
Hinweis, daß auch die Baumwelt unserer Alpen mancherlei Besonderes aufzuweisen hat. 
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Am Südfuß des Gebirges kommt dann noch der Kästenbaum, die Edelkastanie, hinzu; 
und bald 'betreten wir jetzt den Bereich, wo "die Zitronen blühen", "die Myrte still 
und hoch der Lorbeer steht" und wo mächti1;e Zypressen wie riesi1;e Ausrufungszeichen 
vielerorts das Landschaftsbild beherrschen. Hier, im milden KI.imadcr oberitalieruschen 
Seen, sind in den Kurorten wärmdiebende Schmuckpflanzen aus allen Gegenden der 
Weh zu einem wahren Paradies vereinigt. So werden uns die Alpen im höchsten 
Sinne zu einem "europäischen Wahrzeichen gesteigerten pflanzlichen Lebens". 

'* 
Es ist rim Grunde nicht erstaunlich, daß dieser überwältigende Reichtum an Formen 

und VergeselJschaftungen gerade in den Alpenländern der botanischen Forschung seit 
je einen starken Antr.ieb gegeben hat. Da sind zunächst die verschiedenen Höhen
regionen von ,der Hügelzone des Vorlandes bis zu .den Homgipfeln: d~e einzelnen 
Arten sind a.uf diese vercikal übereinander geschalteten Gürtel in bestimmter Gesetz
mäßigkeit verteilt. Gelegentlich begegnen wir auch einer Umkehrung der typischen . 
Vegetationsfolge, wenn z. B. in einem Gletsdlertal die kälteste Zon~ unmittelbar über 
dem Eisstrom Liegt: dann finden wir - wie z. B. 1n dem leider durch Feuer schwer 
beschädigten Aletschwald in der Schweiz - die Arten der Baumgrenze (Arve und 
Lärche) am unteren Talhang und erst darüber den Fichtenwald; d. h. das nonnale 

Abb. 4 

L ,. I 
arm~ 

Fichtrz. 

Die Umkehrung der Vegetation in Gletsmertälern. Reihenfolge der Baumarten von unten 
nam oben: Arve, Lärme, Fichte. - Links die normale Folge. 
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Verhältnis ist umgekehrt worden. - In der neueren Zeit hat man sich mit großem 
Erfolg vor allem der Erforschung der in den Alpen heimischen Pflanzengesellschaften 
gewidmet. Der bekannte Wiener Botaniker K ern e r von M ar i lau n hat schon 
vor Jahrzehnten ausgezeichnete Schilderungen der Alpenvegetation veröffentlicht. Später 
hat sich dann der Schwerpunkt mehr und mehr nach dcr Schweiz verlegt. Namentlidl 
war es hier C a r I S ehr ö t e r und neben ihm H. B r 0 c k man n - J e r 0 s eh, die 
zur Begründung der Lehre von den Pflanzengesellschaften sowie zur kartographischen 
Bearbeitung dieses neuen Forschungszweiges sehr wesentlich beigctragen haben. Es 
wurde dann durch E. R übe I in Zürich ein eigenes "Geobotanisches Institut" ins Leben 
gerufen, das sich ganz vorwiegend der Erkundung der Alpen-Vegetation widmet. 
Außer dem Begründer selbst sind hier neben anderen namentlich J. B rau n - B I a n -
q u e t und Wer n e r L ü d i tätig gewesen. Gleichzeitig wurde die Pflanzensoziologie 
in österreich besonders durch Hel mut Garn s gepflegt. Kurzum - wenn wir hier 
von ähnlich eingestellten Bestrebungen in den skandinavischen Ländern absehen -
der Ausbau der neuzeitlichen Vegetationskunde in unserem Kontinent ist ganz vorzugs
weise den führenden Botanikern der Alpenländer zu danken; und es besteht kein 
Zweifel darüber, daß auf diesem Forschungsgebi.et vor allem von der Schweiz aus 
die nachhaltigsten Anregungen an das übrige Europa, namentlidt an Deutschland 
und Frankreidt, ergangen sind. So ergibt sidt klar, daß die Alpen uns audt "Wahr
zeichen der neuzeitlidten geobotanischen Forschung" sind. Bei der Bewertung erncr 
~olchen Einstufung ist es von besonderer Bedeutung, daß dieser nelJe Forschungszweig 
sich als äußerst fruchtbar erwiesen hat - nicht allein für Land- und Forstwirtschaft, 
sondern auch für jegliche Landesplanung, ja sogar für das Steuerwesen. Es handelt sich 
also hier um einen wissenschaftlichen Wirtschaftsfaktor von weit ausgreifender Be
deutung. 

"* 
Die ursprüngliche Tierwelt der Alpen ist unter den Einflüssen der Kultur, die das 

Gebirge doch scit Jahrtausenden durchfluten und selbst in die entlegenstcn Täler vor
gedrungen sind, stark verarmt. Von den größeren Raubtieren .sind lediglich einige 
dürftige Reste des Bärengeschledttes übriggeblieben, die - einer kleinen, nur etwa 
70 kg schweren Sonderform (dem Ursus are tos alpinus) angehörend - im Trentino 
beheimatet sind. Besser ist es mit dem Schalenwild bestellt. So hat die Gemse, der wir 
auch in den Karpaten und in den balkanischen Gebirg,en begegnen, noch heute in den 
Alpen ~hr Hauptverbreitungsgebiet. Mögen ihre Bestände in den westlichen Abschnit
ten infolge einer übermäßigen Bejagung großenteils schon beträchtlich gelichtet sein, 
so steht doch zu hoffen, daß zunächst wenigstens in den dortigen Nationalparken mit 
der Zeit wieder starke Stämme heranwachsen. - Ganz dem Natursd1Utz ist es zu 
danken, daß das zweite für die Alpen charakterist1sche Schalenwild: der Steinbock, 
heute nicht zu den ausgerotteten Tierarten .gehört. Sein Hauptstandort ist der Gran 
Paradiso in den Grajischen Alpen zwischen Dora Baltea und Dora Riparia. Hier sind 
-bereits im Anfang des 19. Jahrhunderts (1816) Bestimmungen zum Schutze des Stein
wildes erlassen worden. Im Jahre 1854 begründete dann Victor Emanuel 11., der 
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"Re Cacciatore" (Jägerkönig), am Paradiso ein Hochjagdrevier, das mit einem Flämen
inhalt von 750 qkm 1922 zum Nationalpark erklärt wurde. Das edle Wild hat sich 
unter der ihm hier gebotenen Hege aum zahlenmäßig vortrefflim entwickelt, so daß 
es möglim war, aum die Bestände der ben am barten Smweiz von hier aus aufzufrismen. 
Ihre hauptsämlimen Standorte haben diese in St. Gallen im Banngebiet "Gque 
Hörner", am Harder -bei Interlaken, am Albris im Berninagebiet sow~e vor allem im 
Unterengadiner Nationalpark. Sm on vor Jahrzehnten ist sodann in den Salzburger 
Alpen eine Steinwildkolonie begründet worden, der dann in jüngster Zeit eine zweite 
im Berchtesgadener Smutzgebiet gefolgt ist, über deren Einrichtung unsere Leser durm 
Band 15 des "Jahrbuches" eingehend unterrichtet worden sind. 

Unter den heroismen Tiergestalten der Vogelwelt ist der Lämmergeier heute im 
Bereime der Alpen ausgerottet. In der Schweiz ist dies bereits in der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts geschehen. Dom hat seinerzeit Go e t h e, als er im 
Jahre 1779 als Begleiter seines Herzogs im Ursener Tal weilte, den stolzen Vogel noch 
beohamten können: treffend hat er uns den rasend smnellen Flug des Geiers beschrie
ben. Der Steinadler war nahe daran, das Schicksal seines Vetters zu teilen. Liegt dod1 
die Zeit nom nimt lange zurück, wo es in den Alpen viel bewunderte "Adlerkönige" 
gab, die ihren ganzen Stolz dareinsetzten, möglichst viele Exemplare des königlimen 
Vogels zur Strecke zu bringen. Erst die Neuzeit hat hier Wandel gesmaffen, indem man 
sim mehr und mehr zu einem vollkommenen Smutz des Steinadlers bekannte und ihm 
darüber hinaus in den Nationalparken ungestörte Lebensverhältnisse darbot. So steht zu 
hoffen, daß es nom in letzter Stunde gelingt, das Wappentier des Deutsmen Reimes 
vor dem Schicksal der Ausrottung zu bewahren. In solmem Zusammenhang muß mit 
lebhafter Dankbarkeit der Name von Kar I E p p n e r ßenannt werden, der als 
Vorsitzender des Vereins zum Smutze der Alpenpflanzen und -tiere sim um die Er
haltung der letzten Adler des Alpengebietes unablässig bemüht und als ein wahrer 
"Adlcrvater" bewährt hat. 

Nom manmcrlei bemerkenswerte Tierarten wären hier zu erwähnen: Murmeltier, 
Schneehase, Kolkrabe, Alpendohle, Felsensmwalbe usw., ganz zu smweigen von dem 
unendlimen Heer der Insekten, unter denen Apollofalter und Alpenbock in Dcutsmland 
sogar in die Liste der gesmützten Arten aufgenommen worden sind. Indessen sollen hier 
nur die heroismen Arten behandelt werden, deren Vorkommen trotz allen durm die 
Kultur heraufbesmworenen Verlusten es remtfertigt, wenn wir die Alpen aum als ein 
" Wahrzeimen der europäismen Hodlgebirgstierwelt" auffassen wollen. 

* 
Die Gegenwart ist erfüllt von Bestrebungen, die sich die Smaffung eines einheit-

limen, in sich gesmlossenen Europas zum Ziele setzen. In der Tat ersmeint es dringend 
erwünsmt, daß m~t dem immer wiederholten Hin- und Hersdlleben von Provinzen, das 
über unseren Kontinent während der letzten Jahrzehnte so unendlimes Leid gebramt hat 
und nom weiterhin zu bringen droht, endlim Schluß gemamt wird und daß an die 
Stelle der bisherigen nationalen Kle.in- und Raubstaaten die .. Vereinigten Staaten von 
Europa" treten. Wenn dieser europäismeGeist sim durchsetzt, so darf es ihm ni mt 
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an Symbolen -fehlen, zu denen sim - in ähnlimer Weise wie zu einer Nationalflagge -
alle VöLker gleimmäßig in Ehrfurmt bekennen. Wie etwa das Heimatgefühl der 
Smlesier auf das iRiesengebirge konzentrnert ist, wie die Griemen in ihrem Olymp 
das Wahmeimen ihres Landes erhlicken, so bedarf auch das paneuropäisme Heimat
empfinden, dessen erste Entwic1clungsstufen wir zurzeit erleben, eines Symbols von 
überragender Bedeutung, zu dem alle Völker unseres Erdteiles andächtlig aufs mauen. 
Nicht wohl kann für diesen Zweck. irgendein noch so überragendes Denkmal der 
Geschimte oder der Kunst in Frage kommen, da solchen Smöpfungen der Kultur 
bisher immer irgendwie ein spezifism natlionaler oder völkisch-er Einschlag innewohnt, 
der nimt auf allg-emeine Anerkennung remnen kann: der Rheinländer mag auf seinen 
Kötner Dom smwören, der Thüringer wird demgegenüber seine Wart'bul'lg in den 
Vordergrund stellen. Bei solmer Sachlage ist es das Gegebene, sich an die großartigen 
Smöpfungen der Natur zu !halten, die erhaben sind über alle Kleinlichkeit, und die 
vor uns stehen als ein Werk der göttlichen Ul'Ikraft, angesichts dessen alle Zwietracht 
verstummen muß. Daß der majestätische Hochgebirgsriegel der Alpen allen solmen 
Anforderungen genügt, wer wollte das bezweifeln? 

Im Vorangehenden haben Wlir diese Frage zunämst von der rein verstandesmäßigen 
Seite in Angriff genommen. Es war von Orographie die Rede, von der Tektonik der 
E1'Idkruste, vom Eiszeitalter, von der Herkunft der Alpenflora, von Vegetationskunde 
usw.; und überall konmen wir den Namweis erbringen, daß die Alpen in der Tat 
W 3!hrzeichen der Entwicklungsgesmichte unseres Erdteiles und aller einsmlärgigen For
smung sind. Nunmehr gilt es, dieser Sachlage aum seitens unseres Gemütslebens geremt 
zu werden. Im Bewußtsein der europäismen Völker muß sich die Vorstellung fest 
verankern, daß ,di,eser gigantische Gebirgsriegel mit seinen Hoch:gipfeln, Pirnfeldern 
und Gletschern, mit seinen malerischen Tälern, Seen und kaskadenreichen Wasser
läufen, mit seinen Wäldern, Almen und ,farbenprächtigen Alpenhlumen, mit seinen 
wintedimen Tummelflächen, kühnen Aufstiegen und weiten Ausblicken ein ideelles 
B-esitztum von -einmaliger Wertigkeit darstellt, zu dem sich aUe als dem "Symbol 
unserer erweiterten europäischen Heimat" mit Innigkeit ,bekennen. Solme Forderung 
ist nicht Utopie. V.ielmehr sind die Wege zu dieser neuen Auffassung smon allent
ha~ben geebnet oder vorgezeichnet; und wenn erst die leidigen Hemmungen an den 
Gr-enzen der verschiedenen Alpenländerbeseitigt sein werden, können sich aum -für 
unsere Frage weitere hoffnungsvolle Bahnen eröffnen. Alsdann werden wieder aus 
allen Staaten unseres Erdteiles alle, die in sportlicher Leistung ihr Genügen finden 
oder Entspannung und EI1hoLungsuchen oder den Umgang mit naturhafter heroischer 
Landschaft pflegen wollen, sich in den Alpen zusammenfinden gleichsam wie ,in einem 
Tempel, darin sie sich Ü1ber den AUtag erhoben fühlen können. 

Soldle E'instellung entJhält freilich eine Reihe ,feier·l.icher Verpflichwngen. Zunächst 
ist es unerläßlich, ·daß ganz Europa zusammensteh~n muß, wenn es gilt, Eingriffe in 
die Alpennatur abzuwehren, durdl die ,deren Kleinodien ,in ihrem Bestand bedroht sind. 
Bedauer1icherwei-se fehlt es gerade unserer Zeit, in der der wirtschaftliche Gedanke 
mehr denn je zuvor in den Vordergrund getreten ist, nimt an Bestrebungen, bei denen 

30 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



die Rücksicht auf die Offenbarungen alpiner landschaftlicher Schönheit entschieden zu 
lmrz kommt. Besonders bedrohlich sänd v,ielfach namentlim oie Ansprüche der Energie
wirtschaft, die - nach den eigenen Worten ihrer Vertreter - nichts Geringeres plant 
als die Nutzung aum .des letzten Tropfens Wasser. Solche totalitäre Forderung muß 
mit Entschiedenheit zurückg,ewiesen werden. Es ist möglich und es muß sich erreichen 
lassen, daß durch eine wohlbedachte Planwirtschaft ebenso der Wirtschaft wie auch 
dem Landschaftsschutz Gerechtigkeit widerfährt. Nicht bloß die Vereine und vereinzelte 
staatliche Stellen müssen diesen Kampf ~ühren, sondern ganz Europa muß durch eine 
entsprechende Stdlungnahme diesen Streitern den Rücken stärken. Als vor einigen 
Jahrzehnten in den USA. der Blan aufgetaucht war, die große Erosionsschlucht im 
Yellowstone-Nationalpark mit einem Stauwerk aunustatten, erhob sich in Amerika 
wie in der ganzen Welt ein Sturm der iEntrüstung, so daß das herausfordernde Projekt 
sofort in der Versenkung verschwand. Hier ~n Europa schwebt nun seit Jahren über 
dem Oberengadiner Nationalpark, dem ersten im ganzen Alpengebiet, wie ein Damo
klesschwert der Plan einer durchgreifenden Nutzung der Wasserkräfte. Wo ist die 
Stimme Europas, cLie solcher Entweihung Einhalt gebietet? 

Eine andere nicht unbeträchtliche Gefahrenquelle entspringt dem steHenweise 
bereits übersteigerten Fremdenbetrieb, dessen Auswüchse hier und da wohl schon zu 
einer Art Alpenrummel geführt haben. Was soll man beispielsweise dazu sagen, wenn 
die Zeitungen mit mehr oder weniger Emphase davon bel'ichten, daß sich die Ferien
gäste am Hohen Wank letzohin damit vergnügten, auf den Almen Steinblöcke zu· 
sa'mmenzutragen, sie zu Buchsta'ben von his zu 5 m Höhe zusammenzuse~zen und so 
eine weithin sichtbare Landschaftsreklame .für bescimmte Firmen zu betre~ben? Daß 
es auch sonst .im Umgang mit der Alpennatur oft genug an dem rechten Benehmen 
fehlt, davon legen die herzha;ften Marterln der Bergwacht Zeugnis ab, die sich gegen 
alle jene mannigfachen Entgleisungen wenden. Grundsätzlich wäre anzustreben, daß 
die Besucher des Hochgebirges hinreichend darüber aufgeklärt werden, daß in Rück
sicht auf den genius loci nicht alles erlaubt sein kann. Genug Unerfreuliches produ
zieren indessen auch die Einheimischen im Taumel einer übertriebenen Geschäfte
mach,erei, ,der nun schon gar nichts mehr heilig ist. Viel ist ruer bereits in der Ver
gangenheit gesündigt worden; und es wird angesichts der Bedeutung, die wir den 
Alpen ~ Rahmen unserer europäischen Kultur zuerkennen müssen, unerläßlich sein, 
jene uns überkommenen Verschandelungen der Lands.chaft soweit wie möglich w~eder 
auszulöschen. Ein leuchtendes Beispiel solcher Art hat jüngst die Schweiz gegeben, 
indem sie den Gipfel des R~gi, der sich zu einem widerwärtigen Rummelplatz ent
wickelt hatte, in seine ursprüngliche Beschaffenheit zurückversetzen will. 

'* 
Ein Sondergebiet, auf cLem k-ünftig noch mancherlei Al'beit zu leisten sein wird, ist 

der Schutz der Alpenflora, die neuerdings durch das immer weitere Ausgreifen des 
Sennereibetriebes und vor allem der Schafweide auch von der wirtschaftlichen Seite her 
noch wieder stärker bedroht ist. Bedeutungsvoll sind für diese Frage zunächst die 
Nationalparke und die sonstigen Schu~gebiete. Thre Aufgahe ist es, die Schönheit der 
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Alpennatur in ihrer Ganzheit zu bewahren; und es müssen Sicherungen geschaffen 
werden, durch die die Unantastbarkeit solcher Bezirke ein für allemal gewährleistet 
wird. Der Ausbau dieses Systemes ist zurzeit noch keineswegs abgeschlossen; so wäre 
es erwünscht, wenn seine endgültige Abrundung tunlichst nach überstaatlichen Gesichts
punkten angestrebt würde. Einige der am Alpengebiet beteiligten Länder haben Listen 
geschützter Pf]anzenarten aufgestellt. Wenn auch im Hinblick auf die floristische Ver
schiedenheit der einzelnen Alpenbezirke in West und Ost, in Süd und Nord es kaum 
möglich sein wird, für das Gesamtgebiet eine straffe Einheitsliste der geschützten Arten 
aufzustellen, so steht anderseits der gegenwärtige Zustand doch noch allzusehr unter 
dem Zeichen der Zersplitterung. Es ließe sich hier unseres Erachtens immerhin eine 
wesentliche Angleichung oder Annäherung erzielen, wenn wir uns an die Vorstellung 
gewöhnen, daß der Naturschutz heute nicht mehr in Provinzen, sondern in Ländern 
und Kontinenten zu denken lernen muß. 

Indessen ist der Listenschutz gegenwärtig im Zeitalter des Massenbetriebes, der in 
alle stillen Winkel vordringt und großenteils ausgeübt wird von Leuten, die nicht die 
geringste Neigung und vielfach auch gar nicht die erforderliche geistige Potenz haben, 
die Schutzvorschriften in sich aufzunehmen, doch nur eine Art Notbehelf. Es wird 
daher, wenn nidlt über kurz oder lang alles ausgeraubt sein soll, unerläßlich sein, zu 
radikaleren Mitteln zu greifen. Bereits im Jahre 1935 ist im Ansdlluß an die Natur
schutzgesetzgebung des Reiches - nam eingehender Beratung mit den Vertretern des 
Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen sowie mit der Bergwacht - der Vorschlag 
ergangen, alle Hochbereiche der deutsmen Alpen oberhalb einer örtlich je nach Lage 
der Verhältnisse verschiedenen Höhenlinie zu Pflanzenschongebieten zu erklären. Die 
Grenzen dieser Schutzflächen ließen sim an den Aufstiegen zur Höhe ohne Smwierig
keit jewells durm ein besonderes Naturschutzsignal- etwa nach dem Vorbilde der im 
Autoverkehr üblimen Merkzeimen - kenntlim mamen. Form und Farbe jener Signale 
müßten durch das ganze Alpengebiet gleichartig sein. Der damalige Vorschlag gründete 
sich auf die überaus erfolgreichen Versume, die man seinerzeit mit dem gleichen Ver
fahren, allerdings in kleinerem Maßstab, im Riesen- und Isergebirge gemamt hatte. 
Auch hier wurde kurzerhand das Gesamtgebiet zur Schonfläche erklärt, d. h. jedes 
Abpflücken irgendwelmer Pflanzen war untersagt. Das Publikum gewöhnte sich rasm 
und ohne zu meckern an die neue Vorschrift, und die Flora der dortigen alpinen 
Gewämse erholte sich Ü'berrasmend smnell. Daß die Durmführung entspremender 
Maßnahmen nimt aum in den Alpen möglim sein soll, ist nicht einzusehen. Es ist 
lediglim eine Sache des Willens der zuständigen Behörden, ob sie zur Erhaltung der 
Alpenflora wirklim etwas Durmgreifendes unternehmen wollen. Tatsächlim handelt es 
sich hier um Sein oder Nimtsein eines naturhaften Heimatgute5 von ungewöhnlimer 
Kostbarkeit; und wir sind es unserem ganzen Kontinent sdlUldig, alles daranzusetzen, 
daß hier nicht Werte, die für den Wahrzeimencharakter der Alpen von wesentlimer 
Bedeutung sind, leichtfertig, sinnlos und frevelhaft vertan werden. 

Dom wie soll man mit allen solchen Dingen praktism vorankommen? Der ge
gebene Weg ist der folgende: Bei der "International Union for the Prorection of 
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Nature" (Sekretariat: Brüssel; 42, Rue Montoyer) sollte ein ständiger »Arbeitsaus
schuß für Natur- und Lft'lldschaftsschutz der Alpen'" eingerichtet werden, in dem 
tunächst die sechs an dem Gebirge heteiligten Staaten: Schweiz, Deutschland, öster
reich, JugosLawien, Italien und Frankreich vertreten sein müßten, außerdem aber noch 
weitere europäische Länder. Dem Ausschuß sollte es obliegen, allgemeine, tunlichst 
gleichsinnige Vorschriften für alle das Alpengebiet betreffenden Fragen des Natur- und 
Landschaftsschutzes zu prüfen und so weit vorzubereiten, daß sie dann durch die zu
ständigen VerwaltuI1ßsbehörden, in deren Hände die Verantwortung für das Antlitz 
der Alpen gelegt ist, wirksam gemacht werden können. Dieser Ausschuß wäre also 
gewissermaßen die europäische Phalanx, die der weiteren Entstellung, Verschandelung 
und Ausplünderung der Alpennatur die Spitze zu bieten hätte. Seine Aufgabe wäre es, 
Sorge dafür zu tragen, daß die Alpen auch künftig als das Wahrzeichen unseres Konti
nentes würdi·g in Erscheinung treten. Erwünscht wäre es, wenn die Tätigkeit eines 
solchen Gremiums baldmöglichst beginnen könnte, "denn das Schicksal schreitet 
schnell" - auch wenn es sich um die Zerstörung von naturhaften Werten handelt. 

* 
In solchem Sinne sollten alle Völker und Länder Europas in Einmütigkeit dafür 

einstehen, daß die Alpen als das el1habene Wahrzcichen unseres Kontinentes für alle 
Zeiten in einem solcher Würde entsprechenden Zustand erhalten bleiben; daß die 
Majestät der Hochgipfel nicht geschmälert werde, daß die Hänge der Täler sich nicht 
allenthalben in ha.lbverschlammte Böschungen künstlicher Stauseen verwandeln, daß 
die donnernden Wässer der Klammen und Katarakte nach wie vor in ungezähmter 
Wildheit ihren Weg nehmen können, daß die We1t der Gebirgsblumen mit ihrer 
unerhörten MannigJaltigkeit der Formen und Farben ihren berüd<.enden Zauber ent
falte in Ewigkeit. Wenn diese große Aufgabe, die heute bereits als drillßlich an
gesprochen werden muß, erfüllt ist, dann werden die Alpen zugleich auch das 
"Wahrzeichen einer geläuterten europäischen Kultur" sein, deren Wahlspruch lautet: 

Achtung der Menschenrechte lind Achtung des ewigen Rechtes der Natur! 
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