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I. Erste Begegnung mit Polsterpflanzen in den Alpen 

I n der Blütenpracht steiniger Matten und felsiger Hänge der Alpen zieht nicht nur 
durch das herrliche leuchtende Rot seiner Blüten, mehr noch durch die eigenartige 

Polsterform seines Wuchses das Stengellose Leimkraut (Silene acaulis) den Blick jeden 
Alpenwanderers auf sich (Abb. 1 und 2). Es ist die erste Begegnung mit einer Wuchs
form, die wir in unseren mitteleuropäischen Tiefländern und Mittelgebirgen - von 
einigen Moosen abgesehen - ganz vermissen: der Polsterpflanze. 

Einmal auf sie aufmerksam geworden, entdecken wir alsbald weitere Vertreter dieser 
bemerkenswerten Wuchsform. Oft mit dem Stengellosen Leimkraut vergesellschaftet, 
findet sich mit unscheinbaren grünlichen, vielfach kronblattlosen Blüten die Zwergmiere 
(Minuartia sedoides) (Abb. 4 und 5). 

An fast nackten Felsen des Hochgebirges sitzen, in Spalten fest verankert, Pflanzen 
mit derber, allen Stürmen und selbst dem Schneeschliff widerstehender polsterförmiger 
Oberfläche. Im Kalk- und Dolomitgebirge unserer Bayerischen Alpen ist es der Schwei
Zer Mannsschild (Androsace helvetica) (Abb. 8), viel häufiger bekommen wir die viel 
kleineren aber nicht minder widerstandsfähigen Polster des Blaugrünen Steinbrechs 
(Saxifraga caesia) (Abb. 6 und 7) zu sehen. Kleine, in feuchtem Urgebirgsschotter 
steckende lockere Polster besitzt dagegen der Alpen-Mannsschild (Androsace alpina) 
(Abb. 9). 

In der Felsregion der Südalpen entdecken wir, oft an kaum zugänglichen Stellen der 
Felswände, bis handgroße, harte, in Klüften und Spalten fest verwurzelte Polster, die 
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sich zur Blütezeit als Steinbrech-Arten zu erkennen geben: der Sparrige Steinbrech 
(Saxifraga squarrosa) (Abb. 10 und 11), der Bursersche Steinbrech (S. burseriana) 

(Abb. 12) und der Krusten-Steinbrech (S. incrustata) (Abb. 13). 

II. Polsterpflanzen - eine weitverbreitete Wuchsform 

Beim Versuch, näheres über diese bemerkenswerten Pflanzenwesen zu erfahren, 
treffen wir alsbald auf die Tatsache, daß wir nur auf einige der uns am nächsten 
liegenden Beispiele einer weltweit verbreiteten Erscheinung von großem Allgemein
interesse gestoßen sind. Wir erfahren, daß von schätzungsweise 400 Polsterpflanzen
Arten der Floren aller Erdteile Europa nur etwa 12 % dieses Bestandes besitzt, fast 
ausschließlich Glieder seiner Hochgebirgsfloren in den Alpen, den Pyrenäen, dem 
Apennin, auf Korsika, Sardinien, Sizilien und der Balkanhalbinsel. 

Mehr als die Hälfte aller Polsterpflanzenarten lebt in Südamerika in der Hochregion 
der Anden und in den Kältesteppen Patagoniens und Feuerlands. Asiens Hochgebirge 
beherbergen weitere 16 0/0, Neuseeland und die Kerguelen etwa 14 0/0, die Arktis, 
Afrika und Nordamerika je etwa 2 {l/o bis 3 Ufo. Schon dieser kurze überblick läßt 
erkennen, daß es durchweg Lebensräume mit ungünstigen Lebensbedingungen sind, in 
welchen die Polsterpflanzen vorkommen, ja es zeigt sich, daß diese vielfach die äußer
sten Vorposten höheren pflanzlichen Lebens an den Enden der bewohnbaren Erdräume 
sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen stellen. 

Demnach fehlen Polsterpflanzen allgemein in den Floren der Tiefländer und Mittel
gebirge der tropischen, subtropischen und der gemäßigten Breiten mit der für uns 
Europäer gewichtigen Ausnahme der Küsten unseres Mittelmeergebietes. Schon die 
Rivieren Italiens liefern Beispiele für Polsterwuchs bei Ginster- (Genista-) und 
Wolfsmilch- (Euphorbia-) Arten, desgleichen die Phrygana Griechenlands, dazu die 
Strände Sardiniens und Griechenlands mit Immortelle (Helichrysum), Tragant (Astra

galus) und Flockenblume (Centaurea). Wie auf dem Atna die Polster des Sizilischen 
Dorntragants (Astragalus siculus) durch Massenauftreten zur Bildung landschaftlich 
äußerst wirkungsvoller Polsterböden führen (Abb. 14), so tun es die der Sardinischen 
Dornpolster-Flockenblume (Centaurea horrida) an der felsigen Nordküste Sardiniens 
(Abb. 16) und der Griechischen Dornpolster-Flockenblume (C. spinosa) auf Sandsträn

den Griechenlands (Abb. 17). 

III. Organisation der Polsterpflanzen 

Bis in die jüngste Zeit gehörten Polsterpflanzen zu den klassischen Beispielen für 
pflanzliche Anpassung an die Verhältnisse ihrer Standorte. So lesen wir 1926: »Der 
Polsterwuchs ist eine weitverbreitete Anpassungsform; er bildet eines der glänzendsten 
Beispiele für eine ,ökologische Konvergenz', d. h. für die Erzeugung ähnlichen Baus 
zufolge der Anpassung an analog wirkende äußere Faktoren". Und: »Die Polster
pflanzen zeigen eine wunderbare Häufung zweckmäßiger Anpassungen an die extremen 
Bedingungen der Hochgebirgsstufe, der Arktis, der antarktischen Inseln und der 
Wüsten". Oder, noch 1943: »Die Bildung der ,Polsterform' ist auf Einwirkung von 
Kälte ,Trockenheit und Wind zurückzuführen". 
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Demgegenüber wissen wir durch K. Goebel, den Meister der experimentellen Pflan
zenmorphologie, daß ein Organisationstypus die in ihm liegenden Gestaltungsmöglich
keiten nach ganz verschiedenen Seiten hin entwickeln kann, ohne daß damit Zielstrebig
keit oder Zweckmäßigkeit verbunden wäre. "Die Natur nimmt das Gute, wo sie es 
findet", und was beim ersten Hinsehen so aussieht wie eine zweckvolle Anpassung, das 
erkennt man schließlich als Ausnützung bestimmter Organisationsverhältnisse. 

W. Rauh (1939) hat unter Anwendung morphologischer Untersuchungsmethoden sich 
speziell mit den Gestaltverhältnissen der Polsterpflanzen und dem Zustandekommen 
des Polsterwuchses befaßt. Hierbei zeigte sich folgendes. 

Fast alle Polsterpflanzen sind allorhiz bewurzelt, d. h. sie besitzen eine Pfahlwurzel. 
Sie sind ferner fast ausnahmslos ausdauernde, meist immergrüne Gewächse mit offenen, 
sog. grünen Knospen. Es fehlen hier besondere Knospenschuppen, wie sie uns von 
unseren Gehölzen und Stauden geläufig sind. 

Die Hauptachse ist bei den Polsterpflanzen stets schwach entwickelt und stirbt oß: 
frühzeitig ab. An ihre Stelle treten zahlreiche strahlige, etagenförmig angeordnete 
Sprosse, deren sehr einheitliches Längenwachstum die ausgeglichen gewölbte, wie ge
schoren wirkende polster- bis kugelförmigc Oberfläche des Sproßsystems ergibt. An 
den aufrechten Trieben entwickeln sich nur gipfelnahe Knospen (akrotone Förderung), 
an den schräggerichteten oder waagerecht wachsenden Sprossen nur die Knospen ihrer 
Flanken und besonders der Unterseiten (hypotone Förderung). Bei den blühbaren 
Polstern bestehen so dann noch folgende Möglichkeiten. Entweder entstehen die Blüten 
blattachselständig, die Sprosse können also unbegrenzt (monopodial) weiterwachsen 
(monopodiale Polster) oder sie werden endständig angelegt. Hierbei erschöpß: sich durch 
die Blütenbildung der jeweilige Hauptsproß, die Erneuerung erfolgt nun durch blatt
achselständige Knospen. Es entstehen sog. Kettensprosse (Sympodien) und aus diesen 
aufgebaute sympodiale Polster. 

Es erweist sich also der Polsterwuchs als erblich fixiertes Ergebnis einer besonderen 
artspezifischen Verzweigungsweise. P r i m ä r ist der Bau p I an, der Pol s t e r -
w u c h s so mit die F 0 I g e vor g e g e ben e r 0 r g a n isa t ion. Was vorliegt, 
ist also eine m 0 r p hol 0 gis ehe K 0 n ver gen z, keine ökologische! Nie h t 
die U m w e 1 t hat den Pol s t e r w u c h s b e wir k t, sondern die Pflanze 
hat aus der ihr mitgegebenen ererbten Organisation heraus eine Gestalt angenommen, 
die sie anderen Organisationsformen unter bestimmten, meist extrem ungünstigen 
Lebensbedingungen (Trockenheit, heß:ige Winde, Windschliff) überlegen sein läßt. 
Deshalb ist Polsterwuchs auch nicht durch Anderung von Umweltbedingungen aufheb
bar. 

Kennzeichnend für Polsterpflanzen ist ihr großes Lichtbedürfnis und ihr langsames 
Wachstum. Lichtmangel führt rasch zum Vergeilen (Abb. 11) und schließlich zum Unter
liegen im Konkurrenzkampf mit wettbewerbstärkeren, schnellwüchsigeren Arten. So 
wurden, florengeschichtlich gesehen, die Polsterpflanzen in Gebiete mit ungünstigen 
Standortsbedingungen abgedrängt, daher das auffällige gehäuß:e Auftreten in den Hoch

gebirgen, den Kältesteppen und Wüsten. 
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IV. Aus der Lebensgesdtidtte einiger Polsterpflanzen 

Beim Stengellosen Leimkraut (Silene acaulis) aus der Familie der Nelkengewächse 
dringt die kräftige Hauptwurzel der Keimpflanze, der Sproßentwicklung voraus
eilend, rasch in die Tiefe. Der aufrechte Primärsproß bleibt kurz und erschöpft sich 
nach einer Reihe von Jahren durch eine endständige (terminale) Blüte. Spätestens vom 
3. Jahre ab beginnt die Verzweigung und zwar in sehr charakteristischer Weise nur 
durch Seitenknospen der obersten, absterbenden Laubblätter. Diese Seitenzweige setzen 
in fast rechten Winkeln ab und strahlen, dem Substrat anliegend und mit ihm durch 
Wurzeln verbunden, nach allen Seiten aus. Infolge der Förderung jener Knospen, die 
auf der Unterseite dieser waagerecht wachsenden Zweige stehen, ergibt sich ein decken
förmiges Flachpolster mit stark ausgreifendem Randwachstum (Abb. 1). Ist die Blüh
barkeit erreicht, so beenden die Triebe mit einer terminalen Blüte ihr Wachstum, das 
Polster bedeckt sich mit einer solchen Fülle von Blüten, daß es einem roten Kissen 
gleicht (Abb. 2). Hiermit werden die bisherigen Hauptachsen beendet, die Fortsetzung 
des Wachstums erfolgt, wie bereits ausgeführt wurde, sympodial durch Seitenknospen. 
Von Vegetationsperiode zu Vegetationsperiode setzt das Polster auf diese Weise etagen
förmige Zuwachszonen an und erreicht dabei Höhen von 20 cm und Durchmesser von 
60 cm. W. Rauh beobachtete in der Gamsgrube des Großglockner-Gebietes ein Riesen
polster der Silene acaulis mit einer Höhe von 60 cm und einem Durchmesser von 
120 cm! Das Alter großer Polster des Stengellosen Leimkrautes kann auf 100 Jahre 
geschätzt werden. 

Am Ende der Vegetationsperiode trocknen die Laubblätter ein, bleiben aber lange 
am Zweig erhalten und füllen, langsam verwitternd, das Innere des Polsters mit Humus 
(Voll-Flachpolster). Bei vorgeschrittenem Alter ermüdet das zunächst vorherrschende 
Randwachstum, während das Polster in der Mitte weiterwächst und sich nun kräftig 
aufwölbt. Das Stengellose Leimkraut verkörpert also den Typus des sympodialen 
Radial-Vollflachpolsters. 

Infolge unterschiedlicher Ausrüstung der Blüten mit Staubblättern und Fruchtknoten 
sind dreierlei Polster beim Stengellosen Leimkraut zu unterscheiden: selten sind solche 
mit sog. Zwitterblüten, die zugleich Staubblätter und Fruchtknoten enthalten. Zumeist 
zeigen die Blüten eines Polsters entweder nur Staubblätter (sog. männliche Blüten) oder 
nur Fruchtknoten (sog. weibliche Blüten). Nur diese letzten und die zuerst genannten 
Polster können Früchte liefern, kleine, die Polsteroberfläche nur wenig überragende, 
mit 6 Zähnen sich sternförmig öffnende Kapseln (Abb. 3). Aus ihnen streuen die Winter
stürme die Samenkörnchen aus und tragen sie zu neuen Keimplätzen. 

Auch die Zwergrniere (Minuartia sedoides), gleichfalls ein Nelkengewächs, liefert 
durch voreilendes Randwachstum ein deckenartiges Flachpolster (Ahb. 4). Da aber bei 
ihr die Blüten blattachselständig entstehen, bleibt das Wachstum monopodial. Nach Er
schöpfung des Randwachstums kommt es erst verhältnismäßig spät zu einer beträcht
lichen Aufwölbung dieser monopodialen Vollflachpolster. Vom Wind oder Steinschlag 
angerissene Polster gewähren einen lehrreichen Einblick in den strahligen, etagenför-
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migen Aufbau der sich dauernd weiter verzweigenden und zum Polster entwickelnden 
Pflanze (Abb. 5). 

Wo Stengelloses Leimkraut und Zwergrniere den Wuchsort miteinander teilen, geht 
regelmäßig die kräftiger wachsende Silene acaulis als Siegerin im Kampf um den Platz 
an der Sonne hervor, indem sie ihre Konkurrentin überwächst und erstickt. In den 
Pyrenäen, den Alpen und Karpaten gemeinsam vorkommend, umfaßt das Areal der 
Silene acaulis allein auch noch den Ural und die östliche und westliche Arktis. 

Die vollkommendste Ausbildung der Polsterform zeigen die Kugelpolster, bei denen 
der jährliche Zuwachs so gering ist, daß die dicht zusammenrückenden Triebe sich gegen
seitig säulenartig formen und harte, kaum angreifbare kompakte, halbkugelige bis 
kugelige Polster bilden. So sind es denn Radial-Vollkugelpolsterpflanzen, zu welchen 
die widerstandsfähigsten unserer Hochalpenpflanzen gehören. 

Trotz der geringen Größe seiner nur 3 cm bis 7 cm im Durchmesser haltenden Polster 
bewundern wir im Blaugrünen Steinbrech (Saxifraga caesia) eine der windhärtesten 
Pflanzen unseres Hochgebirges (Abb. 6). Die aus 5 bis 7 (9) Grübchen mit Kalk über
krusteten zurückgekrümmten, lückenlos aneinander schließenden Blättchen gestatten 
ihm, den Winter ohne Schaden an schneefrei bleibenden Windecken zu überstehen und 
hier auch dem Schneeschliff zu trotzen. Das Polsterinnere ist angefüllt mit vertorften 
Blattresten und Flugerde. Die traubigen, bis 12 cm hohen Blütenstände (Abb. 7) be
enden die jeweilige Hauptachse, so daß das Weiterwachstum aus Achselknospen erfolgen 
muß. Wir haben bei Saxifraga caesia demnach sympodiale Radial-Vollkugelpolster 
vor uns. Entsprechend liegen die Verhältnisse bei dem dem Blaugrünen Steinbrech nahe 
verwandten Sparrigen Steinbrech (Saxifraga squarrosa) (Abb. 10 und 11) und bei dem 
Burserschen Steinbrech (S. burseriana) (Abb. 12). Alle sind kalk- bzw. dolomitstete 
Fels- und GerÖllbesiedler. Während Saxifraga burseriana sowohl in den nordöstlichen 
als auch in den südöstlichen Kalkalpen vorkommt, haben wir im Sparrigen Steinbrech 
einen Endemiten der südöstlichen Kalkalpen von Kärnten bis Südtirol vor uns. Das 
sehr viel größere Verbreitungs gebiet der Saxifraga caesia reicht dagegen von den 
Pyrenäen über die Alpen zum Apennin, zu den Karpaten und auf der Balkanhalbinsel 
bis Montenegro. 

Etwas anders als bei den vorgenannten Saxifraga-Arten zeigen sich die Verhältnisse 
beim Krusten-Steinbrech (S. incrustata) (Abb. 13), dessen Areal in den Südalpen von 
der Etsch bis Bosnien und West jugoslawien reicht. Er gehört in die Verwandtschaft · 
unseres in den Alpen verbreiteten, auch in den Mittelgebirgen vorkommenden Trau
bensteinbrechs (S. paniculata [So aizoonj). Seine Sproßsysteme bilden Rosettenpolster, 
ähnlich jenen, die wir von unseren Dachwurz-Arten (Sempervivum) kennen. Nur die 
aus dem Samen hervorgegangene Keimpflanze zeigt allorhize Bewurzelung. Bevor die 
erstarkte Pflanze nach der Entwicklung eines Blütenstandes mitsamt der Hauptwurzel 
abstirbt, bilden sich aus einigen Blattachseln an kurzen Ausläufern Tochterrosetten, 
die sproßbürtige Wurzeln treiben (Homorhizie) und nach Erstarken zur Blühbarkeit 
erneut Tochterrosetten liefern. So entsteht, nach Auffüllen der Lücken abgestorbener 
Rosetten, ein aus untereinander selbständigen Rosetten gebildetes Rosettenpolster. 
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Prächtige Radial-Vollkugelpolster kennzeichnen den hochalpinen, zu den Schlüssel
blumen-Gewächsen gehörenden, ausschließlich auf Kalk und Dolomit vorkommenden 
Schweizer Mannsschild (Androsace helvetica) (Abb. 8). Die Oberfläche seiner von einer 
kräftigen Pfahlwurzel in der Felswand verankerten, silbrig-filzig schimmernden Polster 
erscheint wabenartig gefeldert durch die Gipfel seiner säulchenförmigen Sprosse. Grün 
und lebend sind nur die Blättchen der jüngsten Sproßabschnitte, die tiefer stehenden 
älteren sind abgestorben, braun und füllen das Innere des Polsters mit einem durch 
Flugstaub angereicherten Humus. In ihn dringen kurze Saugwurzeln ein und erschlie
ßen seinen Wasser- und Nährstoffvorrat für das Sproßsystem. Gefährliche Frosttrock
nis droht, wenn bei Frost die Pflanze durch Sonnenschein erwärmt und somit ge
zwungen wird, Wasser zu verdunsten, während die im Felsspalt steckende Hauptwurzel 
hierfür keinen Ersatz aus dem gefrorenen Wasservorrat der Tiefe heranzuschaffen 
vermag. Jetzt bewirkt die Besonnung des Polsters aber auch eine Erwärmung seiner 
Humusfüllung, wodurch deren Wasserreserve für die in ihr steckenden Saugwurzeln 
benutzbar wird. 

Der Schweizer Mannsschild blüht im Hochgebirgsfrühling mit weißen, im Schlund 
gelben, die Polsteroberfläche kaum überragenden Blüten. Diese entspringen den Achseln 
der obersten Blättchen, das Wachstum erfolgt also monopodial. Die bei trockenem 
Wetter sich mit 5 Klappen sternförmig öffnenden Kapselfruchtchen treten kaum über 
die Oberfläche des Polsters hervor. Im Winter schleudern die über die Felsgrate toben
den Stürme die Samen aus den Kapseln und tragen sie zur Keimung in neue Felsspalten. 
Wo Polster an windgeschützten Stellen erwuchsen, können die Samen nicht ausgestreut 
werden. Die gefüllten Kapseln werden überwachsen, ihre Samen verlieren die Keim
fähigkeit und gehen so für die Erhaltung und Ausbreitung der Art verloren. 

Bei dem mit rosa, im Schlund gelben Primelblütchen blühenden Alpen-Mannsschild 
(Androsace alpina) (Abb. 9) unterbleibt die Bildung der das Polster aufbauenden Säul
chen. Zwar ist auch bei ihm eine kräftige Pfahlwurzel entwickelt, aber die Zweige bilden 
einen verhältnismäßig lockeren Schopf oder Horst, dessen Inneres mit Humus und Erde 
gefüllt ist. Im Gegensatz zu dem fast stets an schneefreien Stellen wachsenden Schweizer 
Mannsschild liegen die Wuchsorte des Alpen-Mannsschilds winters über unter Schnee. 
In den Zentralalpen steigt er bis über 4000 m Höhe empor, er gehört somit zu den am 
höchsten aufsteigenden Blütenpflanzen der Alpen. Beide Mannschild-Arten sind ende

mische Pflanzen der Alpen. 

Ein auf den Alpen nicht vertretener Typus der Polsterpflanzen ist der des Dorn
polsters oder, bei höherem Wuchs, des Dorn-Kugelstrauchs. Ihm begegnen wir dagegen 
verhältnismäßig häufig im Mittelmeergebiet. Dornbewehrte Polster liefern hier u. a. 
Arten der Gattungen Ginster (Genista), Wolfsmilch (Euphorbia), Tragant (Astragalus), 
Flockenblume (Centaurea) und Dorn-Bibernell (Sarcopoterium). Hier wollen wir uns 
auf wenige, wegen ihrer großen landschaftlichen Wirkung bereits im Abschnitt II er

wähnte Arten beschränken. 

Oberhalb der Waldgrenze, besonders eindrucksvoll auf der Südseite des .Atna, bietet 
sich dem Wanderer auf der sich weit erstreckenden subalpinen Vulkansteppe ein unver-
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geßlicher Anblick. Von ferne wie große Herden ruhender Schafe wirkend, geben hier die 
Polster des Sizilischen Dorntragants (Astragalus siculus) den Asche- und Lavafeldern das 
Gepräge (Abb. 14). Die Dornpolster, welche ungeachtet ihrer Größe stets einer aus 
einem einzigen Samenkorn hervorgegangenen Pflanze entsprechen, erreichen Höhen von 
20 em bis 50 (70) em und Breiten bis zu 2 m! Wo sie dicht beisammen stehen, können sie 
auch ineinander übergehen und geradezu Wälle bilden. Die anfangs stark gewölbten 
Polster verflachen zu schildförmigen Gestalten, da hier mit zunehmendem Alter das 
Randwachstum des Polsters sich verstärkt. Da die Polster durch ihr dichtes Zweigwerk 
den von ihnen gedeckten Aschenboden gegen Abschwemmung und Abblasung schützen, 
stehen sie vielfach auf einem Sockel, der selbst Meterhöhe erreichen kann. 

Das Hauptmerkmal der Dorntragante sind die Blattspindel- oder Rhachisdornen, 
welche die Sprosse förmlich einhüllen. Es laufen nämlich die Blattspindeln der paarig 
gefiederten Blätter in eine scharfe Spitze aus und bilden, nachdem am Ende der Vege
tationsperiode die Fiederblättchen von ihnen abfielen und sie verholzten, in ihrer Ge
samtheit eine überaus wirksame Abwehr gegen Tier und Mensch (Abb. 15). Wo diese 
Igelpolster dicht zusammenschließen, wird das Gelände so gut wie unpassierbar. 

Da die Blütenbüschel des Sizilischen Dorntragants blattachselständig angelegt und 
die abgestorbenen Blättchen zumeist verweht werden, sind seine Polster als monopodiale 
Dorn-Hohlkugelpolster anzusprechen. Wie alle echten Polsterpflanzen besitzt auch 
Astragalus siculus eine kräftige, tief eindringende Pfahlwurzel und offene Knospen. Da 
nur die dichtgedrängten, seidig behaarten Gipfelblättchen den Schutz des Sproßscheitels 
übernehmen, folgen die einzelnen Jahrestriebe ohne deutliche Grenzen aufeinander. 

Zwischen Mai und Juli öffnet der Sizilische Dorntragant seine sehr wohlriechenden, 
blaßrosa bis fleischfarbenen Blüten. Die Verbreitung der einsamigen, mit dem lang be
haarten Kelch abfallenden Hülsen besorgen die über die Hochsteppe fegenden Stürme. 

Die untere Grenze der Dorntragant-Vorkommen liegt auf dem Atna bei etwa 1000 m 
Höhe, die obere bei 2600 m. Das Hauptvorkommen fällt in den Höhengürtel zwischen 
1700 mund 2000 m. Hier spielt er die Rolle eines hervorragenden Vegetationspioniers. 

Anders als beim Sizilischen Dorntragant stehen die unverkennbaren Flockenblumen
Körbchen der beiden Dornpolster-Flockenblumen endständig an den Polsterzweigen. Wir 
haben es bei ihnen also mit verholzten sympodialen Dorn-Hohlkugelpolstern zu tun. 

Prachtvoll silberweiß heben sich die großen und kleinen, oft zusammenfließenden 
Polster der Sardinischen Dornpolster-Flockenblume (Centaurea horrida) aus ihrer sonst 
grünen Umgebung ab (Abb. 16). Ihre Höhe beträgt 30 em bis 50 (70) em, ihr Durch
messer bis 150 em. Die Polster der Griechischen Dornpolster-Flockenblume (C. spinosa) 

sind grauweiß bis grünlichgrau und prachtvoll gewölbt, 70 em bis 80 em hoch. Auch 
hier gehen die in die Breite wachsenden Polster vielfach ineinander über (Abb. 17). Die 
Blütezeit der sardinischen Art fällt in den Mai und Juni, die der griechischen in den 
Juni und Juli. Bei beiden ist die Blütenfarbe ein blasses Rosa. 

Die Bewehrung der von Dornen starrenden Polster kommt bei bei den Arten auf recht 
verschiedene Weise zustande. Bei Centaurea horrida sind die derben Abschnitte der 
entfernt fiederteiligen, weiß spinnwebig-filzig überzogenen, nur etwa 2 em langen Blätter 
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fast zylindrisch und laufen jeweils in eine stechende Spitze aus. So liefert jedes Blatt 
5 bis 7 Dornen und nur, wo die Blütenkörbchen aus der Polsteroberfläche herausschauen, 
sind keine Dornen vorhanden. Bei der Griechischen Dornpolster-Flockenblume verdornen 
die Zweigenden der blühenden Triebe. Ihre Blätter sind tief fiederteilig und haben sehr 
schmale weiche Zipfel. 

Wie bei anderen Kugelsträuchern kommt auch hier der Polsterwuchs dadurch zustande, 
daß zahlreiche bodenständige Schößlinge des verkümmernden Primärsprosses sich fort
gesetzt aus spitzenständigen oder spitzennahen Knospen verzweigen. Wieder stellt jedes 
noch so große Polster eine selbständige, aus einem einzigen Samenkorn hervorgegangene 
Pflanze dar. Drastisch zeigt uns dies das Dach eines Schafrastplatzes, das findige 
griechische Hirten bauten, indem sie Dornpolster der Centaurea spinosa von ihrer Pfahl
wurzel trennten, als Ganzes abhoben und damit das Dachgerüst belegten (Abb. 18). 

Die Sardinische Dornpolster-Flockenblume gehört zu den die Flora Sardiniens aus
zeichnenden Alt-Endemiten. Ihr Areal beschränkt sich auf 3 fast punktförmige Vorkom
men am Nordende der Insel. Die Griechische Dornpolster-Flockenblume ist eine ost
mediterrane Pflanze. Ihr Vorkommen umfaßt Attika, die Inselwelt des Agäischen Meeres, 
Euböa, Kreta und den Orient. Im Gegensatz zur sardinischen Art, die sowohl Kalk- als 
auch Granitfelsen bewohnt, ist die griechische Art eine Pflanze des Sandstrandes, die nur 
ausnahmsweise landein und in die Höhe geht wie auf den verwitternden Sandsteinen 
der südlich von Lemnos liegenden kleinen Insel Evstratios. 

V. Scheinpolsterwuchs 

Vom echten Polsterwuchs ist der Scheinpolsterwuchs scharf zu unterscheiden. Er wird 
von Umweltbedingungen erzwungen und besteht nur dort und solange, als diese Um
weltfaktoren wirken. 

Heftige, aus einer vorherrschenden Richtung wehende Winde erzeugen durch Aus
trocknen von Knospen echtem Polsterwuchs sehr ähnliche Formen. Die jedem Mittel
meerreisenden bekannte strauchige, bis 80 cm hohe Salbeiblättrige ,Zistrose (Cistus salvi

folius) nimmt auf Sardinien an stark den Seewinden ausgesetzten Stränden niedrigen, 
wie geschoren wirkenden Wuchs an (Abb. 19). An wind geschützte Stelle verpflanzt, 
würde der Stock sofort zu seinem lockeren Wachstum zurückkehren. Entsprechendes 
vermag anhaltender Verbiß durch Wild oder Weidetiere bei verschiedenen Holzge
wächsen zu erreichen, ähnlich dem Ergebnis, das der Gärtner mit der Schere erzielen 
kann. Wir kennen solche Verbißformen von der Fichte (Picea abies) aus der Weide
region süddeutscher Gebirge (»Geißtännli"). Eindrucksvolle Beispiele sahen wir auch 
in Griechenland, wo Buschwerke der Kermeseiche (Quercus coccifera) unter den Zähnen 
weidender Schafe und Ziegen polster- bis säulenförmige Gestalten angenommen hatten 

(Abb. 20). 
VI. Gefährdung und Schutz der Polsterpflanzen 

Trotz ihres Vorkommens an meist abgelegenen und oft schwer erreichbaren Wuchsorten 
drohen vielen unserer Polsterpflanzen erhebliche Gefahren durch menschlichen Zugriff 
oder Eingriff, Gefährdungen, die nicht aus der den Pflanzen mitgegebenen Organisation 

heraus abgewehrt werden können. 
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Abb. 2 Vollblühendes Polster 
des Stengellosen Leimkrautes 
(Silene acaulis); 1/ 2 nat. Gr. -
Staffelalp bei Zermatt, 29. Juni 

1960. 

Abb. 1 Flachpolster des Sten
gellosen Leimkrautes (Silene 
acaulis) auf verkarstetem Wet
tersteinkalk. - Schachen (Obb.), 

6. Juli 1937. 

Abb. 3 Polster des Stengello
sen Leimkrautes (Silene acaulis) 
mit geöffneten Kapseln; 1/ 2 nato 
Gr. - Tal des Morteratsch
Gletschers, 6. September 1958. 
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Abb. 4 Blühendes Polster der Zwergmiere (Minuartia sedoides); 2fa nato Gr. - Miesing (Obb.), 
8. Juli 1952. 

Abb.5 Erodiertes Polster der Zwergmiere (Minuartia sedoides); 1/ 2 nato Gr. - Maurertal bei der 
Rostocker Hütte (Ost-Tirol), 5. Juli 1958 . 
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Abb. 6 Blaugrüner Steinbrech (Saxifraga 
caesia) in Bergfluß-Schotter; 111 nato Gr. 

Isar bei Mittenwald, 18. Juli 1938. 

Abb .. 8 Schweizer Mannsbild (Androsace 
helvetlca); 1/ 2 nato Gr. - Heilbronner Weg 

(Allgäu), 19. Juli 1936. 

Abb. 7 Blaugrüner Steinbrech (Saxifraga 
caesia); 112 nato Gr. - Isar-Schotter bei Mit

tenwald, 18. Juli 1938. 

Abb.9 
pina); 

Alpen-Mannsschild (Androsace al-
3/ 4 nat. Gr. - Cambrena-Delta 

(Engadin), 14. Juli 1960. 

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



Abb. 10 Polster des Sparrigen Steinbrechs (Saxifraga squarrosa); 112 nato Gr. - Gartncr Kofel 
(Kärnten), 19. Juli 1939. 

Abb. 11 An beschatteter FelsstelJe blühender Sparriger Steinbrech (Saxifraga squarrosa); 1/ 3 nat. 
Gr. - Valle di Vcstino (Gardasee-Alpcn), 22. Juni 1968. 
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Abb. 12 Polster des Burserschen Steinbrechs (Saxifraga burseriana); 213 nato Gr. - Gartner Kofel 
(Kärnten), 19. Juli 1939. 

Abb. 13 Polster des Krusten-Steinbrechs (Saxifraga incrustata ); 1/ 2 nato Gr. - Gartner Kofel 
(Kärnten), 19. Juli 1939. 
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Abb. 14 Polsterboden des Sizilischen Dorntragants (Astragalus siculus) am Atna in 1850 m Höhe, 
gegen unbewachsenen Lavastrom von 1910 und die schneebedeckte Montagnola (2644 m).-

23. April 1963. 

Abb. 15 IgelpoJster des SiziJischen Dorntragants (Astragalus siculus); etwa 117 nat. Gr. - Atna, 
in 1850 m Höhe, 23. April 1963. 
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Abb. 17 Polsterboden der 
Griechischen Dornpolster-Flok
kenblume (Centaurea spinosa). 
- Sandstrand des Golfes Ana
byssos (Attika, Griechenland), 

24. April 1965. 

Abb. 16 Polsterboden der Sar
dinischen Dornpolster-Flocken
blume (Centaurea horrida). -
Halbinsel Stintino (Sassari, Sar-

dinien), 27. April 1964. 

Abb. 18 Mit Polstern der 
Centaurea spinosa überdachtes 
Schaflager III der Küsten
Phrygana des Golfes von Ana
byssos (Attika, Griechenland), 

24. April 1965. 
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Abb. 19 Durch heftige Seewinde erzeugter Scheinpolsterwuchs bei der Salbeiblättrigen Zistrose 
(Cistus salvi/olius); Höhe der Scheinpolster etwa 60 cm. - Küsten-Macchie bei Porroscuso (Cag

liari , Sardinien), 19. April 1964. 

Abb.20 Durch Verbiß erzeugter Scheinpolsterwuchs bei der Kermeseiche (Quercus coccifera); im 
Hintergrund Apollotannen-Bergwald. - Am Parnaß bei Arachowa (Phokis, Griechen land), 

23. April 1965. 
Sämtliche Aufnahmen von Georg Eberle. Lübeck 
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An erster Stelle dürfte die Gefährdung stehen, die den Polsterpflanzen durch Ver
setzen in die so beliebt gewordenen Steingärten droht. Daß die Naturschutzbestim
mungen Deutschlands, österreichs und der Schweiz in großer übereinstimmung alle 
rosetten- und polsterbildenden Arten der Gattungen Leimkraut (Silene), Hauswurz 
(Sempervivum), Steinbrech (Saxifraga) und Mannsschild (Androsace) als geschützt auf
führen, kann nur als Bestätigung dieser Auffassung angesehen werden. Mitunter werden 
auch im besonderen genannt der Schweizer Mannsschild (Androsace helvetica) (Bayern, 
Baden-Württemberg), Himmelsherold (Eritrichium nanum) (Schweiz) oder nicht weniger 
als 13 Mannsschild-Arten (Schweiz). überdies liegen im Gesamtbereich der Alpen viele 
Wuchsorte von Polsterpflanzen in Schutzgebieten, in denen jegliche Entnahme von 
Pflanzen verboten und unter Strafe gestellt ist. 

Seit wie lange schon diese Gefahr erkannt ist, die wild lebenden Polsterpflanzen 
droht, läßt sich aus dem Bündener Pflanzenschutz gesetz vom Mai 1909 entnehmen. Es 
war also schon in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg dort verboten und mit Geldstrafe 
bedroht "das Ausgraben, Ausreißen sowie Feilbieten und Versenden" unter vielen ande
ren auch für "sämtliche polsterbildende Alpenpflanzen höherer Lagen". 

Der Mißerfolg in der Kultur bei vielen Polsterpflanzen der Hochgebirge ergibt sich 
mitunter allein schon aus dem geringeren Lichtgenuß in der Tiefe. Gerade die in der 
Felsflur der Gebirge besonders eindrucksvollen Polsterpflanzen versagen in den Gärten 
der Tiefländer oft völlig wie z. B. das prachtvoll blühende Stengellose Leimkraut 
(Silene acaulis), das sich ganz und gar nicht zur Steingartenpflanze eignet. Sein Aus
sehen verändert sich völlig, es bekommt sattgrüne dicke Blätter und keine oder nur 
wenige blasse Blüten und geht nach einigen Jahren des Kümmerns ein. Ahnlich geht es 
mit vielen Pflanzen der subalpinen und alpinen Stufe, so auch mit dem Schweizer 
Mannsschild (Androsace helvetica) und dem Himmelsherold (Eritrichium nanum). 

Die drei hier vorgeführten Dorn-Kugelpolsterpflanzen des Mittelmeergebietes wird 
sich allein schon wegen ihrer Größe und Dornigkeit niemand in seinen Garten nehmen 
wollen. Ihnen drohen andere Gefährdungen. 

Von der geschilderten Nutzung der Griechischen Dornpolster-Flockenblume (Cen
taurea spinosa), wie griechische Hirten sie gelegentlich betreiben, kann den großen Be
ständen dieser Pflanze keine ernstliche Gefahr drohen. In Griechenland und auf Sar
dinien könnte aber eines Tages beim Aufkommen eines großen Strandprojektes ein Vor
kommen von Polsterpflanzen mit der Vernichtung bedroht werden, wenn der Strand 
Von diesen dann störenden Sträuchern "gesäubert" würde und ein Badebetrieb mit all 
seinen naturzerstörenden Einflüssen sich ausbreiten würde. Hier könnte nur die recht
zeitige (frühzeitige!) Einrichtung von Strandreservaten unter übernationaler Förderung 
Refugien dieser Pflanzen retten. Besonders bedroht wäre natürlich die auf nur wenige 
Vorkommen in Nord-Sardinien beschränkte altendemische Sardinische Dornpolster
Flockenblume (Centaurea horrida). Ich hatte Gelegenheit, bereits 1969 hierauf nach
drücklich aufmerksam zu machen. Die Geschlossenheit des Auftretens dieser Pflanze auf 
den Uferfelsen und Klippen der Halbinsel Stintino sowie das gleichzeitige Vorkommen 
anderer Charakterpflanzen der sardinischen Flora in jenem Gebiet - u. a. Felsen-
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Trichternarzisse (Pancratium illyricum), Zweiblättrige Hohlzunge (Gennaria diphylla), 
Zwergstern blume (Nananthea perpusilla) - zusammen mit der Schönheit und verhält
nismäßigen Unberührtheit dieser abgelegenen, auf drei Seiten vom Meer umbrandeten 
Landzunge prädestinieren dies Gebiet zu einem Naturreservat von europäischem Rang. 

Einst hielten die Abgelegenheit der Hochregion des Xtna und deren Unwirtlichkeit 
den prachtvollen Polsterböden des SiziIischen Dorntragants, der hervorragendsten Leit
pflanze der Xtnavegetation, wie allen anderen zu seiner Vergesellschaftung gehörenden 
meist ebenfalls endemischen Formen dieser Vulkanhochsteppe Gefährdungen durch den 
Menschen fern. Daran hat sich inzwischen vieles geändert. Heute erschließen bereits 
ausgezeichnete Straßen, Berg- und Schwebebahnen den Gipfelbereich einem sich rasch 
ausweitenden Tourismus und Wintersportbetrieb, ermöglichen Hotels und Schutzhütten 
einen geborgenen Aufenthalt hoch über den dichtbesiedelten Fruchthainen Siziliens. 
Aber die Einrichtungen des Menschen in der im Winter bis zu einer Höhe von 1600 m 
herab verschneiten Hochregion des Riesenvulkans sind doch, gemessen an der Größe 
des Gesamtbereichs, noch als begrenzt zu bezeichnen. Immer wieder werden Lavaströme 
und Aschenfälle in dem Reich der Dorntragant-Gesellschaft niedergehen und es dem 
Menschen schwer machen, seine Niederlassungen auszudehnen. So mag die dauernde 
Tätigkeit des auf 3300 m Höhe emporgewachsenen Vulkans und die Siedlungsfeind
lichkeit der weithin wüstenhaft wirkenden Aschen- und Lavaflächen doch noch auf lange 
Sicht diesem großartigen Pflanzenvorkommen Schutz gewähren. 
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