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Biese Arbeit bringt allen Freunden der Botanischen 
Station in Hallstatt ein festliches Erlebnis!Sie tragt die
Bummer ZLÜÜHUiVDERTUNDFÜNFZlG!

Ein Vierteltausend Schriften sind damit aus der Station in 
die eit hinausgegangen!

Die Station wurde 1925 von Er.phil.Friedrich idORTON be
gründet, dem kustos des weltberühmte n Hallstätter Museums seit
1925 und einem Forscher und Gelehrten von äusserst vielseitig
em Arbeitsfeldervon Botanik bis zur Archäologie und Urgsschichte 
reichend,wie man solche heute im Zeitalter der Spezialisierung 
nur noch selten antrifft.Auf allen diesen Gebieten ist er bis 
heute trotz geschwächter Gesundheit mit unermüdlichem Eifer 
und Heisse tätig,wovon die festliche Bummer Zeugnis ablegto 
Dabei hat d er Aufbau und Leitung ganz aus eigenen rütteln mit 
bedeutenden Opfern besorgt und ein umfassendes Herbar,eine 
wertvolle Bibliothek,ein Bildarchiv sowie ein transportables 
Labor für Lasseranalysen,verbunden mit Schiffhütte und Boot
geschaffen.Obwohl diese Ausrüstung in erster Linie zur Unter
suchung des Hallstättersees bestimmt ist,fuhr MORTON damit auch
zum Vranasee auf der Inseis Cherso und nach Abessinien,Leider 
blieb selbst die ideelle Anerkennung auf einen kleinen Kreis 
engerer Freunde beschränkt,Nur die Universität Innsbruck
wusste diese Lebensarbeit zu würigen und ernannte MORTON zu
ihrem xiHRLNMlTGLIEBE! Auch der UNIVERSITa TSBUND INNSBRUCK
blieb die einzige Stelle,,die unterstützend eingriff und die
Mittel für ein Lichtmessinstrument (Ampkremeter ,Selenzelle
und andere Instrumente)zur Verfügung stellte,

Morton arbeitet unentwegt weiter und nützt jede der
kostbaren Lebensminuten!
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i)ie Serie "Arbeiten aus der Botanischen Station in Hall

statt :i wird grösstenteils von Morton im Flachdruckverfahren her
gestellt ; einige Nummern erschienen in Zeitschriften,Die meisten
Arbeiten behandeln Flora und Pflanzensoziologie des Salz- 
kammergutes.Von anderen Teilen der Alpen ist besonders Südtirol
reichlich vertreten und in jüngster Zeit der Triestiner Rarst,
Arbeiten grösseren Unfanges,die mehrere Nummern umfassen,be
handeln die Ökologie von Pinus Mugo,die Vegetation des Schaf
bergstockes und die Traunseeuferwiesen.'— Aus verschiedenen
feierlichen Anlässen erschienen auch Festschriften gemischten 
Inhaltes,an denen verschiedene Botaniker des In-und ausländes
mitgearbeitet haben.

Das Biographische Lexikon von Oberösterreich weist ausser
dem von 1319 bis 1956 397 Aufsätze und Abhandlungen und 29 
selbstständige Veröffentlichungen aus verschiedenen G'ebieten aus. 
Linen breiten Raum nehmen ausser der Botanik die reichen Aus
grabung sarbeiten aus den Hallstätter Salzlagerstätten ein,wobei 
sich die Funde vom Neolithikum bis in die römische Zeit er
strecken,Die gesamte Ges chichte Hallstatts ist in ortons
vierbändigem ,/erke zusammengefasst und zwei wertvolle Bücher
berichten von der 1928/29 unternommenen Forschungsreise nach 
Guatemala.1932/33 weilte Morton als Botaniker in Abessinien,

bo wollen wir nun unserem hochverehrten -c'reunde und seiner 
Station einen gesegneten,arbeitsfrischen Weg ins zweite 
Vierteltausend wünschen!

Dr.Max 0 n n 0

Fors tliche Bundesversuchsanstalt 
Mariabrunn in Schönbrunn.
Wien XIII,Oberer Tirolergarten.
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Aufnähme Nr,4790.
oScharflingeck.CAREX FIRMA-POLSTER. 40 mal 40.Bodenneigung: 15 •

Der Ca RLX PIüMA.-Polster ist bereits in mehrere Teile aufgelöst. 
Ranunculus alpestris,Primula Clusiana machen sich breit und 
Pedicularis rostrato-capitata und Tortella tortuosa dringen vor.

Aller Voraussicht nach wird Carex firma im Laufe der nächsten 
Jahre verschwunden sein.Ihren Platz werden die üppig 
wuchernden Rosetten von Pedicularis rostrato-capitata. ein- 
nehmen, sowie die geschlossen vordrimgende Primula Glusia,na. Auch 
Ranunculus alpestris dringt üppig vor.Der Platz ist insoferne 
für Carex firma ungünstig, als durch das viele Begehen durch 
Emzianpflücker die Polster hinabgedrückt oder losgebrochen 
werden.
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Aufnähme Nr.4-791 <»

Scharflineck.Grösse der Aufnahmefläche g 400 mal 30-50(bergwärts) 
CAREX F IRMA-Sukz es si on # Aufnahme! ag wie bei voriger % 27*5.1963» 
Bodenneigung :10 .Exposition ; West«
W  CxREX FIRMA /// Ranunculus alpestris
XXX Primula Clus iana S ;  Gentiana Clusii

Rhododendron hirsutum S Saxifraga Aizooh
•22?) Silene acaulis +++ Gentiana verna

CAREX FIRMA liegt auf einer flachen Abdachung mit 10° 
Darunter fällt der Kalkfels der Bank steil ab*Auch hier hat 
sich der ursprünglich geschlossene Bestand von CAREX FIRMA 
stark aufgelöst*Ranunculus alpestris und Primula Clusiana haben 
sich stark ausgebreite t.Es ist auch hier damit zu rechnen,, 
dass Carex firma einer weiteren Auflösung entgegengeht und 
schliesslich verschwinden wird*

Aufnahme Nr«,4794*
~ 5Ebenda.Exposition:West«Bodenneigung:25 .Grösse der Aufnahme

fläche slm^ Die Aufnahme liegt in einem lockeren Seslerietum mit 
60¡o Fels^Au&serdem loser Schutt. Aufnahmetag s 27• 5*1963*
Carex firma

Gentiana Clusii
C-ypsophila repens

Achillea Clavenae 
/// Sesleria varia
H t  Gentiana verna



.uer CAftEX PIRMA-Polster ist in zwei getrennte teile auf
gelöstster Polsterrest,auf dem Bilde rechts unten wird bereits 
stark von Sesleria durchwachsen*

Aufnahme Nr. 4-800.

¡scharf li neck. Bahndur chlass. Se st exponierte ,/and. n j'IHMA-
Polster.20 mal 25 (hangwärts).Aufnahmetags28,5*1963. 70°^

CAREX PIPL1A 
/// G-ypsophila

rAndrosace Uhamaej* 
k J  Achillea Jlavenae 
R] Ranunculus alpestris
XXX Sesleria varia

Der CAREX PIRMA-Polster ist 
in seinem oberen feile fest u. 
geschlossen.Doch ¿ringt von 
oben Sesleria vor.Der untere 
Teil ist bereits ganz von
G-ypsophila eingenommen*Jeden
falls ist CAlIEX EIPivjA an der 
Steilwand in günstigerer Lage 
als bei den vorhergehenden Auf
nahmen.- t
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Bahndurchlass.Astexponierte Wand. 
Aufnahmetag s 28.5.1953*

IIJCAREX FIRMA. P ^ f i r m a ,T O T .

^  Sesleria ---Moose

Androsace Chamaejasme

Der an nahezu vertikaler Wand 
sitzende Polster von CAAEX FIRMA
ist fest und kräftig.Die Teile 
oben sind abgestorben,offenbar 
infolge Ansäuerung des ^odens in 
diesem schwach, genigten Teile.
Oben siedelte sich eine Loosdecke an;
Bryum elegans,Ditrichum flexicaule, 
Encalypta contorta.; Pissidens 
cristatus,Myure1 1 a julacea.Der 
Polster im vertikalen Teile wird 
sich halten.

Aufnahme Nr.4801.

Aufnahme_Nr.48 02. _
Ebenda.- olstergrössej_25 mal 25.Felsneigung;60°#Auf nähmetag s 28.5.63 •

j,er Polster von CAREX FIRMA ist fest und gut.ünten dringt 
allerdings Gypsophila vor.Doch dürfte sich der Polster infolge
der starken Felsneigung halten. Ausserdem kommt hier nicht ein
j r .  f  ir Abtreten-durch Mensch oder Rinder

l/ in Frage.
I// CAREX FIRMA

Sesleria varia,

/ / /  G-yp soph.ila r \
Saxifraga caesia

xjS tritt auch hier 
deutlich hervor,dass 
im Untersuchungsge—
biete Polster an stark 
geneigten oder verti
kalen ,7änden in 
wesentlich günstigeren 
Verhältnissen leben 
als bei geringer Boden
neigung 2
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Aufnähme Nr.4803.
• 5 eJ ^ l a s  auf nähme. Auf nähme tag s 28.5.1363

S axi fr ag a Ai z 0 o n K. y i ^  Sesleria varia

Eie ursprüngliche Polstergrösse betrug 20 mal 35 (vertikal) 
Neigung der Peiswand 80-90 «Ein beträchtlicher Teil des Polsters 
ist bereits abgestorben.Nur links oben hält sich noch ein Teil. 
Rechts davon entwickelte sich üppig Ranunculus alpestris,der 
überhaupt an dieser fand üppig gedeiht. Unterhalb siedelte sich 
Saxifraga Aizoon an.Auch Sesleria varia dringt von der Seite 
her vor. Eie koose konnten nicht bestimmt werden.Si 3 siedeln 
hauptsächlich im untersten,zulaufenden Teile.

Aufnahme _Nr. 4836._
Scharflingeck.Exposition:West.Aufnähmetag s30.5.1963*
CARrA PIRLA-Sukzession.

rm .jereiche kleiner Stufen finden wir 2 kleine ^olster von
CARrA EIRMA als Reste eines ehemaligen grossen Polsters.
Oben, im wix G-EECHTEN Teile ,bei P. ¿5-5.5 ist CARE^ EIRMA bereitsh
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/

Igo
I n

A Achilles, Clavena,e 
d^kgRhodothamnus G hamae cy stu s

vollkommen abgestorben.auf dem 
waagrechten Boden kann der saure
Humus nicht leicht weggeschwemmt 
werden.Auf den geneigten Teilen ist 
1^6.5.Aber bereits in _en kleinen 
waagerechten Absätzen, wo Moose
siedelnjbeträgt P,nür 5.5.Her ~Ph-  

G-ehc.lt wechselt .also bereits auf kleinstem Raumei 11
Unter den lolstern siedelte sich Cladonia pyxidata ein, die hier 
über..11 zu linden ist.Als Moose kommen in Betracht Gtenidium 
molluscunijUitrichum flexicaule und Tortelia, tortuosa,die sich auf 
den 2 kleinen Absätzen mit Büscheln von Achilles. Olavenae nieder-
g lassen haben.

Aufnahme Ur .483 7.

dchar-f lingeck. CAREX FIRMA-Sukzession.Felsneigung 1 20°^ Aufnahme
tag £ 31.Mai 1963*
Bois tergrösse 16 mal 25 (hangwärts).Der I-olster von UAHEX FIRMA 
ist fast ganz abgestorben,nur kümmerliche Reste sind noch er- 
halten.^in krossteil der frei gewordenen Fläche ist von Di- 
trichum flexicaule besetzt.Dazu kommt noch links oben C-ypsophila 
repens und rechts unten Sesleria varia.Saxifraga Aizoon hat 
sich,wie mesitens, am unteren Rand e niedergela.ssen.rie 
Reste von Ca AB̂ _ BIRMA werden in ein bis zwei Jahren ganz ver
schwunden sein.Gypsophila hängt über nackten Fels hinab«
Diese auAzession ist ebenfalls sehr instruktiv.
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Bild zu Aufnahme Nr, 4-837*

Aufnahme Nr.4838t

Abend a.Oberer lolsterteil:0-5°.Unterer Polsterteils90o b 
hin Teil des CAREX FIRMA-Polsters bereits abgerutscht öder ab
getreten, ein Teil abrutschend,also in wenigen Jahren ver
schwunden. besleria varia und Moose (Barbula gigantea,ütenium 
molluscum,Ditrichum flexicaule,Tortella tortuosa) haben sich 
auf dem aufgelassenen Boden ausgebreitet.Auch Pedicularis 
rostrato-capitata dringt in das Neuland vor.Dazu Rommen Gentiana 
Clus ii,^anunculus alpestris,Achillea Clavenae und Pinguicula 
alpina.

Nach Verschwinden von CAREX FIRMA werden wir schliesslich 
eine Pflanzenwelt der Felsflur vorfinden,wie sie in einem der 
späteren Hauptabschnitte behandelt werden wird.



Aufnahme Nr.4Ö39#

Ebenda.u „̂a±jA FIRMA-Sukzession»Aufnahmetag , ,/ie bei voriger;
31.Mai 1963*C-rösse des ursprünglichen Polstersi22 mal 14 
(ho.ngwd.rts) • _.,in G-rossteil des Polsters ist bereits tot oder im 
Absterben begriffen,Die nahezu waagerechten,obersten Teile des 
Polsters sind abgestorben.P^;5.25!Pie unteren Teile,auf Pels
mit 350? sind. noch verhältnismässig kräftig.Hier P| ;6.751 •

C AH El' 1' IRMA , 1 e b e n d 
Helianthemum nitidum 
Achilles. Clavenae

CAREX FIRMA tot 
^Moose
G-ypsophila repens

od.absterbo

Moos esDitrichum flexicaule,Fissidens taxifolius,Schistidiun
apocarpum und Tortella tortuosa. ..An einer Eteile im Bereiche der abgestorbenen CAdE^ FIRMA
eine kleine Stelle mit Cladonia rangiferina.
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Bild zu Nr.4839.
'(X J itrtlo o  }i/> 1
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Aufnahme Nr.4840.

ebenda.:.: rosse des ursprünglichen PolstersslO mal 14 (hangwärts). 
Auf nahmetag s 31.Mai_1963'._

Per grösste Teil des Polsters ist abgestorben und das Neu
land ist von anderen Arten besiedelt.Vor allem ist ^hodothamnus



Der ursprüngliche rolster hatte ein Ausmass von 20 mal 12 
(hangwarts) .^in G-rossteil der Fläche ist von Silene ^caulis ein
genommen,Links entwickelt sich ein kleiner,guter Polster von 
CAREX FIRMA.ün mehreren Stellen spriesst Achillea Olavenae her
vor. In der Mitte der Silene acaulis beginnt sich Sesleria varia 
fe s tzusetzen.Ls scheint hier einstweilen ein gewis es (Gleich
gewicht zu herrschen,Doch ist anzunehmen,dass sich Sesleria 
ausbreiten wird.

Aufnahme Nr.4842.
Ebenda. GAR] 
1963.

j j i FIRMA-Sukzession. Felsneigung s 15° »Auf nähme tag s 31.5.

Der obere iolsterteil von CAREX FIRMA ist bereits stark 
von Sesleria varia und Helianthemum nitidum durchwachsen.Auch 
Moose(Ditricum flexicaule,Fissidens cristatus,SCaPANIA GiMNOSTO- 
MOPHILA und Tortella tortuosa) siedeln sich am unteren Rande 
des oberen lolsterteiles an0Der untere Polsterteil ist zwar 
noch nicht durchwachsen,doch an verschiedenen Stellen im Ab
sterben begriffen,Es ist anzunehmen,dass der Polster in einigen 
Jahren verschwunden sein wird«
| |jf| FIRMA W P  CAREX FIRMA, ab st erbend

Sesleria vaxia
Cw^Relianthemum nitidum 

Gentiana Clusii

\  Moose 
Aj Achille i Clavenae



Bild zu Aufnahme Br.4842.

3a & lp  f j ' i f ir in t?

Höchst bemerkenswert 
bei dieser Ca Re a  iAKMA-Auf
nahme ist die Auffindung des 
seltenen arktisch-alpinen 
Moos e s SChuA-iiJlA G iMa OSTO- 
MOPHI1A,das ich bisher im

> Schafberggebiete nirgends 
vorfand..-in anderer stelle 
werde ich darauf zu sprechen 
kommen,dassdie Abstürze am
Scharflingeck sich durch 
einen besonderen Reichtum 
an alpinen Arten auszeichnen0
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Aufnahme Nr.4844.

Ebenda,aui Reis mit 70 ^CAREX FIRMA-Sukzession. Grsprüngliche 
£olstergröss_e 15 _(oben) mal_ 3_0 £hangwärts),3 1.Mai 1963,

A o <  4  O

GaAEA EIRMa 
///Saxifraga aizoon
smfLecanora crassa 

/A XXXHelianth_mum nitidum 
Gentiana ülusii

Ifd iiw M lb  Ganz unten hat sich auf
dem durch Abrutschung 
eines Polsterteiles von 
CAA^X FIRMA freige
legten Humus ein dichter
Belag von Lecanora 
crassa angesiedelt.Der 

Hauptpolster wird in wenigen Jahren 
verschwunden sein,der aleine 
Polster rechts oben wird vielleicht 
eine v/eiterentwicklung erfahren.

^U 'p> U ü t  f o o n

I
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Aufnähme Nr.4885. r  — .— ..-----~.......- j.o.iyoj.
Umr i s s 2 C AREA FIRMA-roister

e

Ranunculus alpestris f,fl 

Gentiana Clusii 

!Pedicularis rostrc.to-capitata 

Moose

Ebenda* CAREX FIRMA-Sukzession. 
Polstergrösses25 mal 35 (hang- 
wärts.Auf Eels, 50°^ 0lster
fest und gesund,unten etwas
ausgebrochen. Zum i’eil stark 

bewachsen mit üppigem Ranunc, 
alpestris und zwei Inseln 
von Pedicularis rostrato- 
capitata,trotzdem kann für 
diesen Polster,wenn er nicht ab
rutscht oder abgetreten wird, 
noch ein längeres leben vor
ausgesagt werden,

Pedicularis rostrato-capitata ist Verbandscharakterart des 
Caricetum firma e,Gentiana Clusii ist eine Charakterart dieser 
Ges ellschaft und Ranunculus alpestris Begleiter,Unsere be
handelten Polster von CAREX FIRMA befinden sich innerhalb von 
Fragmenten des Caricetum firmae.

Aufnahme Nr,4886,
■Ebenda.,CARLA FIRMA-Sukzession.Polstergrösses60 mal 60, Oberer 
Pols terteil210°»unterer Polsterteil535°,Aufnähmetagj3.6.1963•

Zeichnungsumriss entspricht dem ehemaligen Polsterumriss 
von Carex firma,CAREX FIRMA-Sukzession, Sesleria und j.-edicular- 
is rostrato-capitata scheinen als Verbandscharakterarten auf^ 
Gentiana Clusii als Charkterart.Die Vertreter des ringsherum 
(lückenhaft und fragmentarisch)ausgebildeten Caricetums firmae 
spielen bei der Besiedelung dieses Polsters die Hauptrolle.Der 
Polster ist grossenteils abgestorben und wird in wenigen 
Jahren verschwunden sein.
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&  .achillea Clavenae 
E i  Aster Uellidiastrum 

helianthemum nitidum

- Pedicularis rostrato-capitata 
Sesleria varia

Auf nahme Nr • 488 8_,
Ebenda.G PIAMA-Sukzession.G-rösse 32 mal 35(hangv/arts).
Auf nähmetag 13 . Juni 1963 .Pelsneigung ; 40°.
7 |JpL FIRMA ~ ~if t f  CAREX FLiMA tot

/]P ) Pedicularis rostrato-cap. ///Androsace Chamaejasme 
^x>esleria varia ZcScRhodothamnus Chamaecystus
(^Gentiana Clusii "GiPS" Gypsophila repens
¡2(Achillea Glavenae XXXXX Helianthemum nitidum
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Der ursprünglich grosse Pols ter ist in einzelne,voneinander
getrennte Teile aufgelöst und grossenteils abgestorben»

—uf dem Neulanae hat sich Rhod'othamnus enamaecystus stark
ausgebreitet.In d iesen Teilen ist P^auf 5*5.bis 5.0 h^rabge
gangen, während P. unter den Garex firma-Inseln immerhin noch 
6-6.5 be^r._.gt|Aus dem Tirmetum stammt Pedicularis rostrato-ca,pitata und 
G-entiana Clusii;ferner auch. Sesleria varia als Verbandscharakter- 
Art .G'ypsophila ist auf den Pelsfluren hier sehr häufig und 
bildet hoher oben nahezu geschlossene Bestände,die zur Blüte
zeit ein prachtvolles Bild bieten!

Das Schicksal des CARE FIRMA-Polsters ist besiegelt»Mit 
zunehmendem Humusgehalte und Bodensäure werden die einzelnen 
Inseln verschwinden.

Aufnahme Nr_. 4-889
Ebend a,iolstergrösses14 mal 25 (hangwärts).Der Hang wie bei 
allen vorhergehenden Aufnahmen wetexponiert*Aufnahmetags3«6.63* 
Der Polster hat rechts und Mitte viele herausgebrochene Stellen, 
die zum Teil stark unterhöhlt sind,wodurch das Absterben des 
Polsters beschleunigt wird.



-18-
Aufnähme Np.4889.

Ebenda* CAREX FIRMA-Eükzessionr 
Ursprüngliche Polstergrösses 
14 111 a -̂25 (hangwärts)*

CAREX FIRMA ,lebend 
C ar e x E LIMA, 101

Moose

Saxifraga Aizoon 
Rhodothamnus Chamaecyt.

Losgebrochene lolster
teile,
ah der rechten Seite 
sind jL-olsterteile durch Tritte losgebrochen und
nackter Humus liegt da* 
Auch hier erfolgte dadurch 
eine Unterhöhlung des 
stehengebliebenen 
Polsterteiles,Auch links
ist ein Polsterteil los- 
gebrochen und nun ganz

von Lioosen besiedelt*(Ditrichum fleiicaule,Eissidens cristatus 
Tortella tortuosa).Der Polster wird in eingen Jahren verschwunden 
sein.

Aufnahme Nr.4900,
Ebend a.CAREX FIRMA-Sukzession,Ursprüngliche Polstergrösses 
23 mal 25 (hangwärts).

Auf Fels mit 60°.Polsterhöhes9 cm.Aufnahmetags4*6.1963o
GPalEX FIRMA, lebend und im Absterben begriffen 

/// Lecanora crassa,steriler,fester Thallus
Moose A Achillea Clavenae
rotentilla aurea G-ypsophila repens
Ein beträchtlicher Teil des ursprünglichen Polsters i&t tot, 

der jlest ist im Absterben begriff eh. Auf dem iMeulande hat sich 
Lecanora crassa breit gemacht,dann vor allem die Moose Litrich- 
um fle::icaule,Fissidens cristatus und Tortella tortuosa, 
s chliesslich Helianthemum nitidum,das so häugig die UAREX FIRMa -
Pölster besiedelt und Potentilla aurea*Per Polster wird in 
wenigen Jahren verschwunden sein«
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AUFIAHME Nr.4900.

Ebenda,CATlEX EIFMA-Sukzession,Polstergrösse; 14 mal 25 (hangw.) 
Pelsneigungs60°#po]_s-̂er]aohes8-9 cm.Polstergrösses 14 mal 25 
(hangwärts).Die lebenden Polsterteile sind noch fest.Doch ist 
der Polster im Absterben.Aufnahmetags4.6.1963*

Carex firma lebend.Umriss ehemalige Grösse.
Achillea Clavenae. S Saxifraga Aizoon.

///Moose Sesleria varia
H Helianthemum nitidum



Ebenda*Polstergrösse : 15 mal 15*CAREX FIRMA-Sukzession*hur im. 
rechten unteren Teile noch lebende CAREX FIRMA*Aufnähmetag %
4.6*1963.Felsneigungs 65°.

Ein Grossteil der ursprünglichen 
Polsterfläche wird von den 
wiederholt genannten Moosen ein
genommen. Daneben breitet sich 
■^elianthemum nitidum aus,das hier 
die Stelle von Helianthemum 
alpestre vertritt.Decanora crassa 
ist — mit sterilem Thallus —  
ebenfalls vorhanden*öi< ist hier 
auf "Neuland” wiederholt anzu.- 
treffen*
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Aufnähme Nr.4903.

Bbenda.-nxpositionsWest.Fels mit 45°,^olstergrösse s 20 mal 20cm 
CAilEX FIRMA-Sukzession, Aufnahme tag s 4. 5.1963.

ler CAREX FIRMA-Polster ist bereits in mehrere Teile
zerfallen.Diese sind noch kräftig und lebend.Doch ist ihr
Schicksal auch bereits besiegelt.Der Bewuchs durch ver-
schie dene Arten der Felsflur des ALPINUMS ist besiegelt.
xlanunculus alnestrist steht in.voller Blüte,dasselbe gilt iur G-entiana CIusii und potentilla aurea.

Dhodothariinus Chamaecys tus is t im Absterben,Dies ist vor allem bedingt durch einen starken Abrutsch im i- ölst er
bereiche. Die Wurzeln sind dadurch zum grossen Teile freige
legt und 20 cm des 8 mm starken Stammes liegen ebenfalls frei. 
In wenigen Jahren werden die Polsterreste verschwunden sein.
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Nach 1. angrenz
ender Teil- bu 

Nr. 4903.
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Im rechten,unteren Quadranten liegt durch Abrutschung 
nackte Erde vor.Rhododendron hirsutum beginnt an mehreren 
Stellen ganz klein wieder auszutreiben!

Aufnahme Nr.4905.
Ebenda.C'AREX EIRMA-Sukzession. Aufnahmetagx4.6*1963.

Die Aufnahme ist ein gutes Beispiel für die Zerreissung 
eines Mattenteiles durch Abrutschung oder,wahrscheinlicher,
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Auch hier haben wir einen irf tneftrere’ Reste zerfallenen 
C.:iRAX I;'IiLM^-.T^olster#Dazwischensihd beträchtliche flächen 
abgestorben.Insbesondere Rhodothamnus Chamaecystus ist stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden,was auch an vielen anderen 
Stellen beobachtet werden konnte.Es wäre MÖGLICH,dass die 
grosse andauernde Trockenheit im. Sommer der letzten zwei Jahre 
.dabei eine ausschlaggebende Rolle spielte. In diesem Zusammen
hänge sei auch hier erwähnt,dass ich heuer im Hochsommer ein 
starkes Absterben zumindest der oberirdischen Teile von 
Globularia cofdifolia beobachten konnte,worüber a.a.O.noch 
ausführlich berichtet werden w ird.



-24-
Aüfnähme Nr.4SI?

Ebenda. CAKEX JFmviAx_Sul^ession._Auf nahmetag s 5.6.1963.

/h ju t i& J v iiw tö

^ e d lu J w ^ o  ju n f iu d c  -c ti/ftipm asy ßdl&'nd/
Tf j J  B J C \W (0

1 ftißv
0°

Der CAKEX EIRMA-Polster 
.ruts cht ab und an der einen 
Seite ist ein Stück in der 
Grösse von 8 mal 10 heraus
gebrochen. Hier kommt Vieh

tritt nicht in Betracht,der Ausbruch erfolgte entweder durch 
Steinschlag oder Sohneedruckeinwirkung.Der Polster ist in 
schlechtem Zustande und dem Untergange geweiht.
Deutlich tritt hi-er in Erscheinung,dass die auf waagrechter 
Unterlage liegenden Teile,wo stagnierendes oder schlecht ab
flies sende^rltfasser eine Ansäuerung des Bodens durch Humus 
bögüÄpf^tyipe^.nicht beseitigt,bis auf einen verschwindenden 
Hesfr WrsorfOTnden sind,während an d en sehr steilen Teilen 
CAREk PIHMA sich zu behaupten vermag und auch wenig Durch- 
wabhsung__zeigt! _ ____ __________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CAülIüX F IRMA- Sukzession. Scharflingeck.Aufnähmetag - 5.6.1963. 
CAluX I:'lilMA ist lediglich
in dem stark geneigten Teile noch in Inseln erhalten*In dem 
nur 5°geneigten Teile ist CAKEX FIRMA bereits abgestorben 
und bis auf einige Wurzeln ganz verschwunden*UiUilil firma wird 
in wenigen Jahren hier verschwunden sin,umsomehr,als rechts 
unten ein Ausbruch vorhanden ist,der mit Seiner 15 cm tiefen 
CJnterhöhlung ein völliges bsterben herbeiführen wird*

Aufnahme Nr*4919.
Ebenda.CaiIEX FIRMA-Sukzession. West.Felsneigung; 45°# Aufnahme
tag s5.6.1963.
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Bild zu Nr,4919.

C  i { jn  m ~

( P d i i t j y

G ) Gentiana Clusli 
S )  Sesleria vaxia 

//// Carex firma 
ö d  Helianthemum nitidum

Moose (¿Hypnum cupressiforme, 
Orthotrichum anomalum)

sehen wir.dass CAREX FIRMA, in dem schwach ge- sauren Teile abgestorben ist und sich in dmAuch neigten,
stark geleigten Teile,wo sich die Ansäuerung nicht hält,, 
noch einkn festen Polsterteil zeigt

Ebenda
m

Aufnahme Nr.4920»,
IRMA-Sukzession.Aufnähmetag % 5.6,1963 

Aufriss links:Aufnahme 4919.



- 27-

Rhodothamnus Chamaecystus -tot 
XXX letzte lebende Reste
/// Helianthemum nitidum

Auch dieser Polster is t im Auasterben begriffen*

Aufnahme Nr.4921*
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áufnähme Kr.4922.

Ebenj^jÄ&{EX 5*6.1963.

CAREX firma,absterbend oder tot 
Andrósace Chamaejasme ////
Pedicularis rostratc^capitata . C D  _ _  
Achillea Clavennae r/L) neue,kleine Pflanzen 
Lotus corniculatus 
Saxifraga Aizoon

per CAREX FIRMA-Polster ist bereits in mehrere Teile zer
fallen, zwischen denen sich tote oder absterbende Teile be
finden.

Aufnahme Nr.4924.

Schafberghang ober der Bahn.1550m.Exposition;Süd.dodenneigung; 
15f#_

Ü-lobularia cordifolia ////
Thymus polytrichus s.l.
Juniperus sibiricaf’/jjj ( t i | | | | j

Ein G- ossteil des CAREX FIRMA-Pblsters ist verschwunden. 
Ebenso ist Juniperus sibirica fast ganz abgestorben,zum Teil 
im Absterben begriffen.CAREX FIRMA wird bald vollkommen ver- 
s chwunden sein.
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Aufnahme Nr._4925.
Ebenda. CAREX PIRMA-Polster 30 mal 30.Aufnahmetags6.6.1963.
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Der lolste r ist bereits in zwei Teile aufgelöst,besleria 
überwachst zusehends»

Auf nähme Nr.4Q 310

Scharflineck.Expos ition:West0Aufnehmetags6•6.1963•

CalIEA PIRMA-Polster 14 mal 30 i  hangwärts) »Ein beträchtlicher
11 eil des Pols tefs ist bereits vollkommen abgestorben und 
zeigt blosse Erde mit kleinen Steinchen.Auf dem Neuland
siedelt sich hauptsächlich Androsace Chamaejasme und Ses- 
lrria an.In wenigen Jahren wird dieser CABEX EIBMA-Polster
vollkommen verschwunden sein und pflanzen der Pelsflur?wie 
Achillea Clavenae und G-jjpsophila repens werden den Paltz 
einnehmen.
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Aufnähme Nr.4932.

(^) la J te L U ö  b ' (ft)
( jk jr t ia n a j 0 n u ts  III w -J u t*

/ 0 ^  bob&k la s  fiu m ic b  -h ~Rß--jh
n \̂$\ ü-w cki &> (x w  fy ia i) i'‘

Oben Breite :30;unten Breite :14«Bergwärts230. 
liechts ein grosser Anriss,vielleicht durch herausgefallenen 
Btein gebildet.Bin Teil der CAREX FIRMA kam dadurch drei an 
die Luft und ging ein.v/ie so oft hier fehlt die Vsrbands- 
charkterart des Garicetums firmaesPedicularis rostrato- 
capita,ta_nicht.Ler Polster ist dem Untergänge geweiht.

_ Aufnahme Nr. 4933

Am Bcharflingeck.^elsneigung;25°.Aufnähmetag 26.6.1963.
CAPEX IIRMA-Sukzession.G-rösse 20 mal 20.Unten verschmälert. 
Recht s ein grosser Anriss. 12 cm hoch. Rhodotha.mnus hat den 
grössten Teil der Zweige frei über dem Abbruche und 'wurzeln
z.T. in der Luft.

\\\
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l|l C ,  iivntf/
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Aufnahme Kr.4934.

Dbjnda.lolstergrösse;l8 mal 20 (hangwärts).Aufnahmetags6.6.1963*
Der Polster sitzt auf Fels.Ringsherum sind Steinrinnen. 

Der Polster wird in absehbarer Zeit abrutsehen.Aufnahmetags
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Aufnähme Nr.49 40- 5*04- !b

<0 C&W lW
üm ^ros ien Kordwest- 
ct. J fall des bchafberges 
1 nwe11 des bcharfling- 
.ogens- Aufnahme mit 
dich t - -■' e r rig 1 a s

10 mal 4 0,7 -6 .1963»- 
-eigung des Felsens 
60 -90°.

Oben sitzt, fest an den Rgirs^gepresst, ein prachtvoller Polster 
von 0Ajl«..-jX FIRMA zusammen mit vielen anderen*Am unteren 
rolsterrande siedelt Saxifraga Aizoon und darunter üppig 
u-ypsophila repens.Äm linken Pol.sterrande sehen vir besleria 
und Ranunculus alpestris-

Die mächtige Felswand ist zu ungefähr 30y& mit oj-u.RX
FIAuA bedeckt.Dazwischen siedelt Rhodothamnus Ohamaecystus, 
mit ganz an den Fels geschmiegten Ästchen.

.iusseraem sehen wir Primula Glusiana (2 2),Rhododendron
hirsutum (2 2),ebenfalls an den Fels gepresst, “psophila
(f 1 2),linguicula alpina in prachtvollen Individuen und
Athamanta cretensis ( f 1 1).Rhodothamnus stjht bereits
in voller xMüte.

Aufnahme Nr. 49 41 •_

übenda.Auf Fels mit 80-85°iMeigung.DxPOsi1; j-Ô u v/uj.fresse ca,
35 mal 150 (hangwärts)-Aufnähmetag:7.6.1963.

.iUch hier sind die Zweige von Rhododendron hirsutum und 
Rhodothamnus Chamaecys tus eng an die Felsunterlag gepresst
und bilden ein eindrucksvolles Spalier.Carex firma befindet 
sich hier an für sie optimalen Verhältnissen*

,/rnn die Alpenrosen blühen oder die Primula Glusiana und die vrissen Blütenbüsche von Ranunculus alpestris hervor
leuchten, so bietet sich uns ein prachtvoller Anblick!
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I Aufnahme fr. 4941 «( 4941 )
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i-'elsi/and ara ^charflingbogen. »Vest .^'elsneigung s 45°.^'ernglasauf-
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Aufnahmt; Nr. 49 61*

Schafberghang ober der Bahn.Bodenneigungs45°.Mesioshöhes1550m. 
Aufna,hmetagsl0.6.1963«PolstergrÖs ses2Ö mal 25 (hamgwärts).
Bin (j-rossteil des Polsters ist bereits abgestorben und von
anderen Arten eingenommen.Carex ornithopoda,var.castanea Murb. 
gehört zu jenen Arten,die in dieser Höhenlage gerne Neuland be- 
diee.eln.jjer Polster sitzt auf blankem Bels.

Aufnahme Nr.4962.

Bbenda.Auf Bels mit 60°.Polstergrösses27 mal 20 (hargwärts)• 
Exposition; EW. Aufnahmetag s 10. Juni 1963«



Aufnahme^hr. 4963_- Unter dem lurtscheller steig. 1500m.
Polstergrössei20 mal 10(bangwärts)*

-38-

Aufnahme Nr.4964.

Eb e ncla, J xpo sit ion: SW. Auf nähme t ag; 10 .6 • 19 6 3.
Der zweiteilige Polster ist noch fest.Jedoch r. gt er frei 

über einen durch Abrutschung entstandenen Hohlraurn vor, in dem 
sich blosser Humus befind et.Oer Polster wird durch bchneedruck
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Aufnähme i\lr*4965.
Ebenda. S/7. Eelsneigung: 50° ̂ 
Aufnahmetag s l O . 6.1963.

C i c K i i l  ! W  f ‘ r  !,/|
/ (fc ih r'K k t’ i ' f im ü / lk o M t in ]

/D
( L  ' Y e t i itJ iitc ' a n » # /  

i‘(h< n -U ä in i l

her Polster ist noch ha, Ibwegs 
fest,jedoch aus uic^t ieststell- 
barer Urs ache stark im Absterben 
begriffen*

. Aufnahme _Nr_. 496_6_. _
Ab nc, isneigung: 45°,Exposition: 3V1/.G-rösse des _olsters:
3 5 mal 20-25 (hangwärts)•Aufnähmetag:1 0.6.1963.
Umriss: Ursprüngliche Polstergrösse./// ü.iij^ia tot.
|l|l Liesleria varia; (h) Helianth. nitidum; (pjpotcutilla aurea, 
xSo^>N. Oarex ̂ ornithopoda var_. castanea.

, Jhrrßc&Wpwf (^p \

¿ {.vdv j’H /J L /
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Aufnahme Nr.4970.

bcharflingeck;an dem grossen senkrechten Abstürze.kernglas- 
aufnähme mit Habicht 10 mal 40.Fels Neigung ¿80-90°. 
Aufnahmetag s10.6.1961.

i...it dem ausgezeichneten G-lase können Aufnahmen auch auf 
grossere Entfernungen gemacht werden;es ist dies dann von 
unschätzbarem Vorteile,wenn eine Stelle unzugänglich ist!

Her Holster ist,wie alle hier,in für ihn optimalen Ver
hältnissen. Trotz der Bewachsung ist er in bestem Zustande.Die 
fand bietet mit d em gerade erblühenden Rhodothamnus Ghame- 
cystus einen prachtvollen Anblick!

_Aufnahme_Nr.4971.__
üben da; am senkrechten Absturze. Exposition Nif. Auf nähmet ag s
lO^Juni 1963*

auch dieser Holster macht einen vitalen Eindruck.In der 
einen Hälfte hat sich Primula Clusiana breitgemacht und 
Rhod odendron hirsutum,niederwüchsig,bildet am oberen 
Holsterrande und insbesondere am unteren Rande einen ge
schlossenen,kleinen Bestand.
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Bild zu Aufnahme Nr.4971.

Rhododendron hirsutum 
diola hiflora

Saxifraga Aizoon 
Ranunculus alpestr is

'"Primula Clusiana Moose

Aufnahme Nr,4972.
An denselben Ab stürzen. Expos ition:Ntf.Pelsnei -ung s8o*-90°.
Aufnahmetag;10.6• 1963-Folstergrösses200 mal 150 (hangwärts).

Zusammenschluss mehrer Polster.Die rolster sind fest und 
vital.Sehr starke Durchwachsung.In den vielen Opiaten herum 
befinden sich zahlreiche kleine, junge Polster von (Ja uEX FIRMA. 
,/ie bereits erwähnt,befindet sich CARBX FIRMA hier an den 
fast senkrechten Abstürzen, die W-,NW-und z. T.Nidi-Exposition 
haben,unter optimalen Verhältnissen.Die mit ihr vergesell
schafteten Arten sind immer dieselben*
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i)ie mit iernglas ermittelte Artenliste der .fand umfasst; 
.ichillea Clavenae;Androsace Chame jasme; ,anthyllis vulneraria;
Care:: firma;Draba aizoides;G-entiana Clusäi u,G-,vernajHelianth- 
emum nitidum;Pedicularis rostrato-capitata;Pinguicula alpina;, 
p-’nus Mugo;Potentilla aurea;Primula Clusiana;Ranunculus al- 
pe stri s; 11 hododendrcn h ir sutum;Rhodothamnus Chamaeeystus; 
axa.fraga aizoides; Sesleria varia;Silene acaulis; Valeriana 
axat il i s s Viola b if 1 or a ; Mo o s e *.
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/// khodothamnus Chamaecystus fl; XXX Viola biflora 
G-ypsophila repens.

^bonda.j elsneigung^ÖO-äO^. 10. 6.1963.
_vuch hier treten uns die immer wiederkehrenden Vertreter 

entgegen.

lib e nd a. C 5 0. ̂ o 1 st er- 
grösse 20 mal 20
(einschl.des Rhodoth. 
10.6.1963.

Oie beiden Arten stehen hart beisammen ohne andere Arten.

)
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Aufnähme_Hr. 4977.

Am senkrechten Absturze.Aufnahmetag %11.6.1963•

Der oberhalb des waagrechten 
Striches befindliche .felsteil hat
eine beiläufige Neigung von 1 C°. 
Hier befindet sich eine geschloss
ene Herde von blühender Viola hi
lf lora. Der mit 85°geneigte,an
schliessende Teil ist von einem 
festen Holster von ekiu-i-ijL HIKMA 
besetzt,der von einer nceren 
Pflanze durchwachsen wird.

Aufnahme Nr.4978.
Ebenda., an der senkrechten Felswand am Scharf lingeck.kernglas- 
aufnähme!Aufnähmetag:1 1 •6.1963•

Die kleine,obere Helsabdachung hat 
eine beiläufige Neigung von 10 Graden. 
hxi diese schliesst unterhalb eine 
80-85 Grade geneigte Hatte an, die 
...von einem HL.ii.Li.-i ölst er im

Ausmasse 100 mal 40 (hangw.)
\ besetzt ist.xjuch dieser\

x ölst er ist von keiner
\\ Art durchwachsen und\\-bietet sich als festes, 
i vitales Gebilde unter

optimalen Verhält
nissen dar»



-45-
jiufnähme Nr.4979•

4 -------------------------^ ________________________________ — ------------>vi/iVon dem bteige,der von der ochafbergalm nach
bcharfling hinabführt,gelangen wir über eine steile,glitschige
Haid an d en Buss der mächtigen Felswand»Hort wurden,soweit
diese zugänglich ist, einige Aufnahmen von CXRE2 FI-JsA-Fol stern
gemacht.Bei der vorliegenden befindet sich oben ein lolster
von ÜARLX FIRMA »An diesen schfiesst obreit ausladend Rhoaodendron hirsutum an, das einen schlaff en, hinabilutenden
Besen bildet.Der Einfluss geringer Lichtmengen in Verbindung 
mit hoher Luftfeuchtigkeit und Berieselung hat zu dieser merk
würdigen wuchsform geführt.Die ganze Aufnahme ist giossenteils 
mit MOObEN durchs etz:Ctenidium molluscum,Fissidens cristatus, 
Orthotrichum rufescens und Scapania aspera.Die Moose sitzen 
im üarex firma-Polster und im mittleren i'eile von Rhododendron 
hirsutum.
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Aufnähme Nr.4980«

Polstergrösse;30 mal 40 (hangwärts).
,/ir haben hier dasselbe merkwürdige Bild wie bei der 

vorigen Aufnahme.Die kleinen CAREX FIRMA -Polster im fast 
waagerechten Teile sind rund und fest.Der grosse rolster, 
der an der senkrechten,berieselten,sehr schattigen und der 
Feuchtigkeit ausgesetzten Wand sitzt,bildet eine schlaffe, 
weiche H ä n g e f o r  m.Auch die M o o s e sind schlaff und 
hinaohcuigend.|.;s Wurden festgestelltsCololejeunia calcarea 
und Fissidens cristatus sowie Orthotrichum rufescens.

Per Bestand bietet das typische Bil d einer Gchattenflora 
an sehr feuchtem Standorte.

Aufn ahme Nr.4981•

Ebenda.rolstergrösse:25 mal 20 (hangwärts).Oberer Teil;0-5 
Grade;unterer (Haupt-)teil ;Ö5-90 Grade.Aufnähmetag sll.6.1963-*
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Aufnähme Ir.4981.
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ÜAA-«̂ . IïtMA wird links von Gypsophila durchwachsen.Aechts 
entspringt Gypsophila dem festen CAREX lIRidA-lolster und 
bile.et eine 25 cm lange ausgesprochene Hangeform aus, die für 
die', e teilwand bezeichnend ist. hier finden wir orner 
blähend .uhodothamnus Oha maecystus,dem mit o5 r .den ge- 
nei ten leis aufliegend und mit emporgerichteten andtrieben 
und 1 ten.

.auf nähme Imr. 4-933.

bchar± ingeck. i e 1 spartie. Exposition: 7e s t, eljuei y  hg ¿70-80°. 
Auf n kn et cg- ¿12.6.1963 • Ausmasse: 3 0 mal 50 (hang' rt s) .1er 
obere eisteil ist horizontal;der untere mit 70-ou raden 
geneigt, unterhalb befindet sich ein 8 cm in die üeie 
reich er Hohlraum.Von dem ehemaligen grossen Holster sind 
heute nur mehr kleine Reste erhalten geblieben. ,;i rossteil 
wird von besleria, baxifraga Aizoon und lvioosen eingenommen, 
lestge stellt wurdensDitrichum flexicaule und Rlr^tidium 
rugosum,beide üppig ent'- ickelt. Sie nehmen nahezu die ganze 
1 1 .ehe ein,

ln wenige n Jahren wird CaREX EIRiiA hier vollkommeno
verschwunden sein!
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BilcL zu Nr*4983*
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Aufnahme Nr.4904.
-§c^arflingeck. Jest..12.6.1363.

/

on dem ehemelLigen grossen rolster von 0A-. ,.Jä  IaiIa ist 
bis auf kümmerliche Reste nichts mehr vorhanden.
In dem schwach genigten und saurerem Teile ist D PIRMA
überhaupt verschwunden,hur in dem stark geneigten feile mit 
80 rr.den sind Reste zu sehen.

.üinen breiten Raum nimmt Öesleria varia sin..Aich baxi- 
fr pa iiizoon hat sich mit vielen Rosetten uiec. orgele ssen.
Im untersten Teile sind wieder Abbruche mit bl-osser -rde zu  
verzeichnen, ln K ü rz e wird CAREX RIRivlA hier nzlich ver- 
s chwunden sein.Die .ibbrüche unten gefährden überhaupt den 
ganzen .aber:, geneigten Polsterteil.fie wiederholt erwähnt, 
wird ..ach dieser instruktive Platz stänc.ig beweidet und 
zus hiienvetret en.



echarflingeck. ,.,uf naam-acag sl2,6,63.

Die Aufnahme bei ineet sich am
oteilhange,der bo olK.öib im Mai 
von den Plünderern von t. entiana 
Clusii st ,/ndig begangen wird, 
wobei immer dieselben t i ittstellen 
benützt werden,Auch das ..eidevieh 
ist dabei,Unterhalb des ehemaligen 
Polsters ist ein Aurbruch mit 
nackter Erde,der den xulster stark
unterhöhlt,bo omnt es,dass

CiLx. IRMA bis auf kümmerliche Reste verschwunden ist-hur 
abgestorbene v/urzelteile sind ausserhalb d, r leb en Teile 
noch zu sehen,Die Hauptfläche hat desleria eingenommen,die 
von rielianthemum nitidum durchsetzt wird.
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Auf nähme ±*r .4987.

* t Eh

t/

lender,̂ irf i'e^s mit 40°. i 2.6.63.
I I|| >1 i f .  cutHca>

^■'7;/, -/: ¿/;. /

X  X■ y .

* Z >
*/
/  Der Vo 1 s■ter ist fest,nicht

durchwachsen, .ine Abrutsch-

Ditrichum flexicaule 
jcni tidium apocarp.

t X  r  / 1

x- /  *■

gefahr vorhand

Aufnahme Er.4988*

Ebenda.12.6•1963.Eelsneigung:45 Grade. ölster fest.

rer ols ter ist bis auf einen kleinen aiiteieu feil abge
storben.. oose und zwar Ditrichum flexicaule, .jcnis .-.um apo- 
carpum und fortella tortuosa nehmen einen breiten t-cUm ein* 
Auch crnora crassa, oft auf abgestorbenen f ilen siegelnd, ist
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Aufnahme ir.4990.

nbg nd • 12 • 6.1963.

Ce haJ.osic, htaxkei,
uitrichUü. ilericaule,

0 L’ortella rortuosa.

Aufnahme Eir.4991.

¿b enda • 1 2 .6 .19 63 • e 1 sne igung im 
oberen Drittels 10 G r ’idejim unteren 
Teiles 20 Grade.uer .Lest des ehemal 

xolsters ist abgerutscht.
( T f ä d  %x S h . itO ' Q<i(>Ua*Z/

12*4,

A i'd id u v ii
\vdu ri(!M /\

Im oberen Teile finden wir ge
schlossen Helianthemufii nitidum 
und da runter eine grosse uosette 
von Pedicularis rostrato-capitata
Das Abrutschen von 0 
.sieht_bg.v£>r*. _ _ _

Ikl’iA
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Aufnahme nr.4993.

±iang ob'. der Bahn.1550 m.Lxpositions ,/est. ± elsneigung • 45°. 
Aufnähmetag l17.6.1963.

Die ¿rufnähme befindet sich unter dem uer.q; ..uge zum 
ocadibcr ipfel.Vom ursprünglichen _ L-hn-L-rolqter ist
nur Oer zentrale feil erhalten geblieben, .oose uuu zwar

Ctenidium molluscum u. .^itrichum
f 1 e z; i c au 1 e dringen

^  i» «1 Eest-
||| pol ter vor,

l i '  ik il; Cc-ld i pü iZs

Der Polster im z ntralen Teile 
ist noch fest,herum ind abge
storbene feile zu hen,in deren 
Bereiche sich G-Lobuiaria cordi- 
folia und fL licaithcmum nitidum 
angesiedelt haben.



bcharflingeck. 17.6.1953 . eet. lels- 
j neigung:5 G-rade.
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Aufnähme kr.5012.

ein I le  ny &£/
x x G w l m m  f? k 'V ‘

m f y a  i
h-y Obzwar reine c_ entliehe 

Durchwachsung voiliegt, ist 
der Ual'-TDC fl .ül-iolster 
nahezu abgestoiben.Lie ge
ringe _jod enneigung hat zu 
einer zu starken AnSäuerung
geführt.P^o 5^0 j

Aufnahme Nr. 5030?-
jcharilingeck.nodenneigung:5-10 Orade.18.6.1963.
Der u.lI a klilMA-Polster ist noch jung und de her trotz der
f c..st̂ VA.ag er echten fläche im oberen Teiles 0-5 G-rade noch gut 

\ C'JpA} 6 pO'l tßy erhalten. Der Untere Teierhalten.Der untere Teil 
der Aufnahme tn./fc eine

A / C ,  (-1/t>rut/ i<eiRuuo von 80 Graden.
j _;s linden eich hier

11 AO [/1

Q w U tfj& M sfy i>  f i t f 7 ]/
wieder jene Arten, c.ie für die 
Pelsflur kennzeichnend sind, 
wie jindrosace Ohara« .ejasme, 
iianunculus alpestris, edicular- 
i s r o strat o-c ap it ata, iie 1 ianthem- 
um nitidum.



-55-
Aufnahme Nr.50öl.
3 c h ar f 1 i ng e ck. Bahn einschnitt«!'els- 
wand r. der Bahn. ,/e et. 8 0 r ade *

Aufnahme Nr * 508 2^
hbenda.lolstergrösse;50 mal 70' (hangw irts) * Im oberen, last waagerechte n Teile'ist CAREX BIRMA abgestorbenerer latz wird von

G-lobularia cordifolia eingenomm
en, die von oben her hinab zu 
 ̂ wächst.
c n P

-\ > --=e W f i ,  i  c - 't ^
tfd.'hWdtnn/

n ( d

;u O W ' j i  Wifpc-ny
Bort swo die igung zuzunehm
en beginnt,! ine Zone mit/ / V / - ; j/ /  /  s //  /  /  /  ■'

y j Helianthemum nitidum.Am
unteren Rande des 1olsters 
sitzen folgende oose(mit 
einem Haken he-., untergeholt) : 
Bitrichum fle ...icaule, Hypnum
cupressifortne, yurella 
julacea.
Ber ±ölster ist fest und 

lebensfähig•
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Aufnähme Er.5Oöa .

y

■-'

.TD Ali

y
/

K t

.30 mal 25 
ngw.).40 Grade
7.1963.

/ !

(;

'IEIfli C. AI-l.iA , ab st rb e nd
besleria varia >4 VAndrosace Chu/m.fll

"f '~K ntby1 1 is vulner.ffr loose

oose.
<P

i';,r bildet kncalypta rhabdocarpa var.pilifera (lunck) 3r, eur •
eine eschlossene untere Randzone und durchsetzt ausserdem 
in ockerem Gefüge den ganzen unteren Teil des (ehorn.)CAARX 
firma-j.olsters,von dem nur 3 kleine aber feste rolsterteile 
er ha. teil blieben ,während oben der Polster in vo igem Ab
sterben begriffen ist • _

Aufnahme kr.5096.
üch,.rilmgeck. vVest.35 Grade.Polstergrösse (des enem Aigen 
Pointers):25 mal 25*Aufnahmetags1 1 .7.1963.
GAAAX PPrMA ist gros’senteils tot.Per abgestorb me Teil ist grösstenteils vom MOOSEN eingenommen,auf denen sich wieder 
Lecunora crassa ansiedelte.Auch die Reste von ehr 1 IRMA 
recnts unten sind bereits von Moosen durchsetzt um. uch 
iiexi...ntheuium nitidum dringt ein.CAABA ILAyu-i wim. in Bälde 
hier ganz verschwunden sein!
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Aufnähme hr.5096.3i1d•

fec'b /
/ro

\\  /
bOa'jt’ 

/ (7i i r n i /  t

iW C '

n cna j /c x c i-^ v

Y i I

\(
k

/  C m r m  
''' / / T
A I /

>< W ^ n ä id t i P V
j OOuh:
jryum sp.,o pylium 
c o r y s o p h y 11 u m, u i t r i c h -- 
um ileaic Aule 5 l.yurella 
aliceü.

Y

/
V-

Y

aui aer
Aufnahme 5101»

plswand im 'Bahneinschnitt, rechts. 45 Grade. 11* 7.1963* 
■ \ --------------

C'AcihX x'IiuiA i io,st ganz 
verschwunden, nur ...gestorbene 
Aeste sind noch zu sehen.Len 
grössten feil des i. eulc.ndes 

, , , 'n 1 i(U u )V

ht^ß'

T t'TU ]ßC ,!r

(*/ tfßjtrnA, 4 f?)07}j)V*L Qfyijje ly
nimmt jetzt Helianthemum nitidum
ein.Dieses wird aber nich stark 
von Ditricum flexicaule und 
Myurella julacea durchsetzt.Sine 
kleine Pflanze von mrigoron sitzt 
im Helianthemum und oben ist eine
höchst kümmerliche  ̂l«..uze von 
öatureia alpina vorhanden.



Aufnahme Nr.5128
Scharflingeck.13.7.1563* 50 drade. 
OAüEX PIRkU-rolst er sgerutscht

Ls

kV <iS J /
/

/ / ,
3, ä" HO- Clt

; / *
06 \] f i'M i(U

f J W W
und übergekippt. 
5-rossentoils tot, 
An der Uasis der

V f
u kv.tc

t

\

abgestorbenen ihizome ist 
:5.5!raran ent eindeutig

hervor, da s sich u^EX PIRBL
selbst das ix - p  n 0 erraben hat] 
Bei den noch vorhnndenen,
lebenden Polsterresten be

trug 1 :̂6.5 -7.0*fazu kommt als ungünstiger Umstand die Be- 
weio.ung,c^e .urc  ̂¿as alljährliche Abtreten da und c.ort einen 
Polster entweder ganz loslöst oder doch hinabdrücnt und die 
Begehung durch den iüenschen ,der alljährlich dis entiana 
Olusii-^estunde plündert und dabei gerade aui den OaLlEX 
Pi-d. A-lolstern seine Tritte setzt, die dadurch nj-n̂ jgedrückt 
weraen i
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/h
Av/

W
i i ( / ft

¡Scharf ±ing eck, mchlass,r.
-,/> Aufnahmetag ; 20.7« j .

t3.uf nähme .r.5169.

\

lifäßywwti \

i/tM U

xx CtwdW'Wf-z/ iM'&'M/'
k Cm  ̂ ,

if iu ) ) i / ^  ] Ccäywl'
•-“7- i K .L . ,

d  N t f u m u A u a i f e t t w  i
¿ j s _ X > y Auf dem last lotrec ten j;els

ist x I-M...

dingungen.
unt r Uten Te-

^Aufuahme ftr_.5214.

jchan inr, eck. ̂ odenneigung: 45-50 Grade. Auf nähmet. .7.1963

Der ursprüngliche io ster ist in
mehrere Teile aufge! st.lie Durch
wachsung ist stark. êraturslB-*-5 
in Sonnen ober dem To steri29•2°q-

)4 f/Vi ¿-! i i'Y-f täf U ’ Lu u

\J \y  a ij) f4 h i 'j
elstesiiperatui in bonne s 
26.509._jei ui.terste 
inab(> i.̂ m,,te oder
Liinao; oketene lolster 
/ird bald enz losge- 
11 e n n t ■ v e r c e n.

b% & y/^
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tJ r  u

/

( Y/ »K f !

Scharf ling eck.-Jahm archlass,r.
_els mir 3 rad oben und 

Liu&t i-) j >v3 5 unten, .1 , j al 18 (Hang)
X' ' -----  -----------

i-L-.i-i. bildet iül 
ateile,. eile einen

ezeichneten 
i olster,

auf nahme_ Kr , J33 02_.

f  /■/ lA l/i • (‘ rA /JAK '  'M 'i

¿j-r d iU l t im i * 1 d , /h d

sac
und

v iß i t j  . a: ¿a. •. tu- 1 • ̂v \ z y
j Her iölster ist 'und und fest

und wirt sich -ocj weiterent
wickeln. Oben, .irf em nahezu 

__.. waagerechten feile is t U.f.
_ . .  ̂ . abgestorben,^s iec ein haupt-e.icii toose sCampylium chrysophyllum.,düitrichum iiexicaule
fortella tortuosa. Aufnahmetags 20.8.1963.

Auf nahme_ Nr, 53 09 •_
Hang_ober der Jahn.l57um.

Im oberen feile,der fast
/ f t  V if>  (M iH & ti/

III ( iti H i jM  d \ l n j b ‘

yĈ L ^  / } u lu J m i i

{ft P Ud%:xA.

f fn  U /•*//? tQ/ f / l .
- lxitxA ver- 
ich vor

eben ist, ist ü_̂ 
schwunden.Hort h 
allem kennzeichnenderweise 
l'otentilla aurea jreit gemacht,

Im unteren,60 r̂ de geneigt,
Teile ist ein nriitiger 
iolsterteil von b.lirma er
halten gediehen, deutlich

tritt der .jinfluss er ..odenneig- ung hervor!



-61-
Aufnähme Kr.5389*

andei last lotrechten Felswand sitzen 3 kräftige iolster von 
UaXE^ FIRMA,die von nichts durchwachsen werden. In den nassen 
Kluft spalten finden wir Ranunculus alpestris und aspl.viride.

Aufnahme i\ir.5396.
Unter dem ocharflingbogen. 
bereits-,in der J.iatte. 2.9.1963.

ontanus
4-

' W ■ % 7

In der sauren Matte finden wir bereitsim rolsterbereiche 
Homogyne alpina und andere Arten, die hier überall auf dem
,/eideboden auftreten.Einer der tiefsten ¡jtandorte von $aREX
FIRILii ( ca.1360 m).
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üUfnähme Nr.5424.
Hang ober der ¡3ahn. jo Om. e .9.1963 .

oba^abeui T u lotrechten 
teile jl p : 6.5-6.7, im nahezu waagrechten Teile

Aufnahme Nr.5425.



Abenc’.a, 1580m.SW. 50 Grade. Aufnahmetags8.9.1963-

Her obere Teil,nr 25 Grade geneigt, ist mit abgestorbenen 
¿testen von Carex firma und HUMUS bedeckt.Hin Holsterteil 
ist abgerutscht und hängt z.T.frej__ilber.

-63-
Äufnahme Nr.5426.

“  Lecanora crassa.
x- je*x~ x~ x~ x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x- x-x-x-
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P _ A  s _ s  U _ E  G

Die vorliegende Arbeit bildet eine Fortsetzung der 
bereits erschienenen monographischen Bearbeitung der einzel
nen CAREX FIRMA-Polster,wie sie sich auf dem Bchafbergstocke finden.

Die Polster sind im G-ebiete einzeln und leiden unter der 
Begehung durch den Massentourismus und durch die ständige 
Beweidung.Ideal für CAREX FIRMA sind die gewaltigen Abstürze, 
die nach westen zu abfallen.Dort sitzen mächtige Polster.Die 
fände sind unzugänglich;einige Aufnahmen konnten mit dem 
Fernglase(HABICHT,10 mal 40) gemacht werden,einige waren am 
FUEBE der 'fand möglich.Dort findet CARBA FIRMA ideale Be
dingungen, über die Pflanzengesellschaft dort wird später be
richtet werden,soweit sie mit dem Fernglase erfasst werden 
konnte.

Dir sehen,dass CAREX FIRMA sich als BASIPHILE PFLANZE 
durch den erzeugten sauren Humus selbst die Existenz unter
gräbt.Bei. Durchsicht der Aufnahmen finden wir viele,die dies 
in eindringlicher Weise zeigen.

Die Beeinflussung durch die Rinder ist eine stets gleich
bleibende .Die durch den Massentourismus ist im ya nehmen be
griffen. Es gehört heute dazu, den markierten v/eg von der 
Bchafbergalpe zum Gipfel und umgekehrt,NICHT zu benützen und 
in breiter Front mit irrsinniger Geschwindigkeit die Hänge 
hinabzurasen¡Dass dabei mancher Polster von CAREX FIRMA ab
getreten wird,ist Tatsache.Doch wen kümmert dies??

Die mit vieler Mühe, oft bei ungünstigstem ./etter zustande- 
gekommenen Aufnahmen sind NATURURKUNDEN, sind DOKUMENTE, die 
umsomehr an Wert gewinnen werden,als sie immer seltener 
werden]

Zu besonderem Danke bin ich Herrn Dr.Fritz X 0 1 P E 
verpflichtet,der die vielen Moosproben bestimmte!
Hallstatt,zu Weihnachten 1963.

Dr.Friedrich MORTON.
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