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V O R W O R T

i^LIGÜLaRIS R03TRAT0-CAPITATA ist im fcichaf berggebiete
selten.jJie Art findet sich an den unzugänglichen Reisabstürzen, 
di gegen c"ie Risenau abfallen und,verhältnismässig tief,unweit
des Jcharflingbogens.Dieses letztgenannte Vorkommen wurde zum 
Gegenstände einer eingehenden Untersuchung gemacht,wobei auf 
die ätandortsverhältnisse und die Begleitpflanzen besonderes
Gwicht gelegt wurde.Die Art be findet sich dort in Gesell
schaft verschiedener alpiner Vertreter in besonders tiefer Lage,
ungefähr in 1370-13Ö0 m Höhe.Wie aus zahlreichen jungen Rosetten 
ersichtlich ist, scheint sie hier in Ausbreitung begriffen zu sein.
Die vorliegende Arbeit gehört zur Reihe von Einzeldarstellungen
im ächafberggebiete.

Herrn Dr.Dritz K o p p e  danke ich verbindlichst für die 
Bestimmung der M o o s e I

Dr.Friedrich M 0 1 0 H



Pedicularis,Blatt 1

Auf nähme Nr. 5 008.

(X/ t u / d'Ytvß,

Am Scharflingbogen.Meereshöhe ca.1400m.Expositions ,,est. 
Bodenneigung:5 Grade. Auf einer von Felsbänken una steinigen 
Flächen durchsetzten Matte«, Beweidet. Aufnahmetag sl7. Juni 1963

Aufnahme Nr.5009.

übenda.Exposition;tfest.Grösse der aufgenommenen Fläches 
l8 mal 25 (hangwärts).Aufnahmetag;17.Juni 19 6 3.

Per Standort dieser und der folgenden Aufnahmen ist 
durch besonders ungünstige Westexposition mit aus eroident- 
lich heftigen und oft lange dauernden Stürmen gekennzeichnet.
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Bild zu Nr. 5009.

Aufnahme Nr.5010.

Ebenda*Bodenneigung : 0 Grade.Grösse der aufgenommenen Hache t 
20 mal 20 cm*Aufnahmetag;17.Juni 1963.

Auch hier befindet sich Pedicularis rostrato~capitata 
auf einem mit kleinen Steinen teilweise besetzten loden,der 
infolge der besonderen lokalklimatischen Verhältnisse,wie 
noch ausgeführt werden wird,eine relativ grosse Zahl alpiner 
Arten ^ufweist*
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Bild zu Nr. 5010.
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Aufnahme Nr.5 011•

Ebenda....xposition;West.Bodenneigung:30 Grade.Grösse der auf
genommenen Haches 30 mal 40 (hangwärt s) .Aufnahmetag il7. Juni 
1963. _________________________

Hier siedelt PEDICULARIS (eine Pflanze)im Bereiche eines ab
sterbenden iolsters von Carex firma,diesen zusammen mit 
Gentiana Clus ii,Helianthemum nitidum und Androsace Chamaejasme 
überwuchernd .
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Bild zu Nr.5013.

Bcharflingbogen.l Meter von der zum Durchlass abfallenden
v/and.Exposition: West. Dodenneigung: 5-10 Grade.
Die Aufnahme liegt auf Feinschutt bis zu f6 4 cm.Der bchutt 
bedeckt nackt 15^ des Bodens.

Aufnahme Nr.5021.

Ebenda.Exposition? West.Bodenneigung s 0-15 Grade. über l eis.
Grosse der Aufnahmeflaches28 mal 30 (hangwärts).Humus auf 
Dels.Aufnähmetag:18.Juni 1963•

Die auch bei den vorhergehenden Aufnahmen wird der von 
oteinchen und etwas Humus über Fels bedeckte Boden von den 
in der Felsflur immer wiederkehrenden Arten besiedelt.



-6-
BilcL zu Nr. 5021.

Ebenda.Exposition:West.Neigung der Nel sunt erläge i 5-90 Grade. 
Grösse der Aufnahmeflächei30 mal 30.Aufnahmetag;lö.6.1963.

jjie gut entwickelte Pflanze von PEN Iü GL AR LJ befindet sich 
auf schwach geneigtem Boden oberhalb eines festen,auf leis 
mit 90 Graden sitzenden Polsters von 0arex firma.^eben der 
Pedicularis ist reichlich Rhodothamnus Chamaecystus ent
wickelt .1LDIGÜLARI3 wächst,wie gewöhnlich auf etwas Humus
über leinschutt.
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Bild zu Nr.5025.
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Aufnahme Nr.5027.

ebenda.Bapositiom Vifest.^odenneigung slO G-rade.Grro sse o.er 
Aufnahmeflache 60 mal 45(hangwärts).Aufnahmetag 118,6.1963.

Liese 1BLICULAKIS befindet sich am einzigen Standorte 
von Primula Clusiana ,abgesehen von dem Massenvorkommen an 
der grossen v/estwand und zwar sitzen die drei Individuen in 
einer geschlossenen Insel von Primula Clusiana«Die Insel ist 
auch mit trockenem Laube der Primula Clusiana bedeckt«
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Bild zu Nr.5027.

Aufnahme Nr.5020.

Bbend a.Exposition: vifest.Bodenneigung: 5vl0 Grade.Grösse der 
Aufnahmeflaches20 mal 20.Aufnahmetagslö.6•1963.

■iuch hier steht PEDICULARIS im Anschlüsse an Oarex firma. 
¿Ringsherum ist besleria varia.Die üblichen BegleiterjV/ie
Osntiana Olusii und Potentilla Crantzii sind vorhanden.



Bild zu Nr.5028

Aufnahme Nr.5064.
iibenda. tfest.Bodenneigung 1 5 Grade. 
Auf Fels mit Humus hart am Bahn
dur chlasse. Tag 16.7.1963 *

Auf dem z.T.nackten Boden mit 
Dteinchen siedeln zwischen lecanor 
crassa kleine Individuen von
Achillea Clavenae.
Fj -Z5 FfẑL i Sh/b *
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Aufnahme Nr.5091.

Aufnahme Nr.5092.

Nbenc.a.Noc1 enneigung:10 Grade.Mwas Humus auf Nels.-jufnahme- 
tag ¿1 1 .Juli 1963«
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Bild zu Nr.5115*

Scharflineck.Auf l'els.Boden
eigung s 20 G-rade.Auf leis.

V5  t \ ./est. Aufnahmetag s 13.7.63 «
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Sild zu Nr,5 1 3O.
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Bild zu Nr.5176*
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Aufnahme Nr.5177«
Ebenda.Auf J'els. 60-70 :-racle.
Hier stossen Carex firma,oesleria 
und PEDICUbAKIS zusammen,Lesleria
W^.f.V n w o M '  geginnt,den festen
XX fluwUy -olster von Care*
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Aufnahme Nr.5179.

Ebenda,ILIIGIILARIS sitzt in einem festen Polster von bilene 
acaulis.Dieser wird jedoch, immer mehr durchwachsen,was 
schliesslich zu seinem Ende führen wird.In diesem Polster 
hat sich auch Carex firma festgesetzt;es ist dies ein
kleiner,fester Polster von 5 mal 8, der sich, da,. derzeit 
noch 6,8 ist,noch vergrössern kann.Die immer wiederkehrenden
Arten d er Pelsflur,wie Androsace Chama.e jasme und Helianthem- 
um nitidum unc Potentilla Crantzii sind ebenfalls im lolster— 
bewuchs zu finden.
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A^fnähme Nr.518 2.
Ebenda.5 *20.7.1963.
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_Aufna_hme _Nr.518 6. _
Ebenda.Bodenneigungs20 C-rade,
20.Juli 1963.

! Aus der Skizze ist ersichtlich-
^  1 ^  S ^ \  dass oESLERIA die ganze Fläche

\ erobert hat.Eine Aeihe der 
umliegenden Arten sind im 

\ \Sesleria-Bestände vorhanden 
j-y \ geben l-EDIGULAdlo breitete 

sich vor allem Helianthemum 
/ nitidum aus.
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Aufnähme Nr.5187.

Ebenda.10-90 Gra de. West.Grösse der aufgen.fläche s30 mal 20 
(hanguurts)• Im unteren Teile war s.z.ein schöner Oarex firma- 
Polster .Dieser wurde z. T. abgetreten. Er wird durch ,/eidevieh 
aber auch durch Menschen,die hier der Gentiana Jlusii nachgehen, 
weiter abgetreten werden und schliesslich verschwinden.
Dafür entwickelt sich, ein üppiges Seslerietum.
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±5l88.i

Ebenda* 10 Grade.West.

Aufnahme^Nr* 5289.
Ebenda.Exp ositionsWest.Bodenneigungs40 Grade.Aufnähmetag;17. 
August 1963»Grösse der Aufnahmeflache s 30 mal 30.

PEDICUXaKIS steht hier beisammen mit Polstern von Carex 
firma.Der obere Carex-Polster ist fest und nur von Ditrichum 
flexicaule durchsetzt.Der untere,kleine Polster ist bereits ab
gerutscht und wird bald sich ganz loslösen.Auch PEDICULARIS ist 
von Ditrichum durchsetzt und wird von mehreren Arten durch
wachse n und umgeben. _
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Bild zu Nr.52Ö9«

Aufnahme Nr.5290.
Ebenda.Exposition:West.Grösse der Aufnahme:25 mal 28(hangwärts). 
Bodenneigung:25 Grade.Aufnahmetag:17.August 1963.

Auch hier finden wir PEDICULARIS in Verbindung mit Caxex 
firma..Vie an diesem Platze überall fehlt Helianthemum nitidum 
nicht.Brei Iioosarten durchsetzen hauptsächlich die abgestorbenen 
l'eile von Carex firma, also das Neuland.
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Bild zu Nr. 5290.

Aufnahme Nr„5713*_ _

Ebenda,jüxpositionsWest.Bodenneigungs5 Grade.Hart am Hahndurchlasse. 
Grösse der Aufnahmefl äches30 mal 30. Aufnahmetag r. 10. Juni 1964.
Wir haben hier mehrere Individuen von PEDICULAR.IS ,die in der 
Hauptsache zwischen Achillea Clavenae und Sesleria varia gelagert 
sind,ohne von diesen überwachsen zu werden.Auf der steinigen,mit 
etwas Humus bedeckten Fläche siedelt an verschiedenen stellen 
Lecanora crassa«
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Bild zu Nr#5713.
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Aufnahme Nr.5714*

Bbend a.G-russe der Aufnahmeflache:30 mal 30.Bodenneigung;10 Grade. 
Auf etwas Humus über steiniger Unterlage.PEDICULA3I3,ist wie
hier überall kräftig entwickelt und hat 9 cm hohe flKn.
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Bild zu Nr*5714.
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Aufnahme Nr.5715.

Ebenda.^art am Absturze des Bahndurchlasses.Expositions v/est*10.6.64-
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Aufnähme Nr.5716,

Grösse der Aufnahmeflachej30 mal 30.AufnahmetagslO.6.1964.
PEDICULARIS befindet sich wieder in Gesellschaft von Carex firma* 
Diese ist durch kleine,feste Polster vertreten*Dieser kleine 
Bestand ist ausgezeichnet durch das Vorkommen von PRIMULA 
CLUSIANA und ANEMONE TRIFOLIA.letztgenannte Art kommt NUR an
dieser Stelle in drei Exemplaren vor.Ein etwas tiefer gelegener 
Fundort ,bei 13Ö0m,ist ausgerottet.Primula Clusiana bildet hier 
einen zwar räumlich sehr beschränkten aber üppigen Bestand,der 
allerdings nur wenige Blüten jeweils aufweist.
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Aufnahme Nr.5717.
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Ebenda,Hart am Absturze zum Bahneinschnitte.Grösse der 
Aufnahmefläches30 mal 30.PEDICNLARIS ist hier in G-esellschaft 
von Anemone trifolia ?die jedes Jahr auf kurzem Stiele Blüten 
entwickelt.

Aufnahme Nr.5718,

Ebenda,Nodenneigungs 0 Grade.Exposition? West.Grösse der 
Aufnahmefläches30 mal 30.Aufnahmetags10,juni 1964.

Af mit kleinen Steinchen besetzten Boden stehen zwei 
kräftige Individuen von PEDICULARIS.Hier findet sich auch 
wieder ij rimula Clusiana,die eine 20 cm breite Rangstufe besetzt. 
Die Begleiter sind dieselben wie hier auf der kleinen Eelsflur,
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Aufnähme Nr.5718.

Ebenda.G-rÖ sse der Aufnahmefläche:30 ma 1 30.Exposition:W. 
Bodenneigungs15 G-rade. Aufnahmetags 10.6. 1964*

Zwei kräftig e Individuen von PEDICULARIS stehen auf von 
Steinchen durchsetztem Boden in der gewohnten Umgebung s 
Nosette n von Achil lea Clavenae,üppige Rosetten von 
Primula Clusiana , mit viel Rosetten von Aster Bellidiastrum, 
stellenweise durchsetzt von Helianthemum nitidum und Tortella 
tortuosa. v/ir können annehmen, dass eine wesentliche Veränderung 
nicht eintreten wird.



Aufnahme Er.5748*

SvV.Bodenneigung s 10 Grade.Lockere Matte. Aufnahmetagi19«6.1964*

Auf der rechten Seite des Bahndurchlasses,gleich neben 
dem grossen Schuttwalle finden sich auch einige Individuen von 
PJIDICTJLARIS.Dieser , von vielen kleinen und grösseren Steinen 
durchsetzten Matte entsprechend,befindet sich hier IdfUlCULAKIS 
in einer artenreicheren Gesellschaft,wie aus der Skizze her
vorgeht. Loch sind es immer dieselben Arten,die als Begleiter 
aufscheinen.



Auf nähme Nr * 5749.

Rechts vom Durchlässe.Bodenneigung;5-10 Grade.Exposition;West. 
Besiedelt er Schüttboden.Aufnahmetag;19•6.1964*

Eine Anzahl kräftiger PEDICULARIS-Pflanzen besiedelt den 
von Schutt und Steinen bedeckten Boden und wird von den üblichen 
-Begleitern umgebena

_Aufnähme Nr„57 500_
Ebenda;hart am Absturze.Exposition;West.Bodenneigung;5-10 Grade. 
Grösse der Aufnahmefläche;1 Quadratmeter»Aufnähmetag«19.6.1964.
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Aufnähme Nr•57 50.
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Aufnahme Nr.5752^_
*’elsflur links vQm Bahndurchlass „Grösse der Aufnahmefläche:
30 mal 30 .Bodenneigungs10-40 Grade. Aufnahmetag‘.19 „6.1964.

INIICULARIS findet sich hier neben einem kräftigen
-^olster von Carex firma* Seitwärts ist ein gänzlich abgestorbenes 
■Individuum von Rhodothamnus Cha maecystus®
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Aufnähme Nr.5752.

Aufnahme Nr. 57 53.

Ebenda*Exposition:West. Bodenneigung; 5t*80 Crade.G-rösse der Auf
nahmefläche s30 mal 30.Aufnähmetag:19.6.1964.
Auch hier ist PEDICULARIS im Anschlüsse an einen festen Polster 
von Carex firma.Ein Teil dieses ist abgerutscht bezw.bereits 
abgestorben.J.LDICULAEIS wächst in dem fast horizontalen Teile 
der Aufnähme,während der Carex firma-Polster auf dem fast lot
rechten Teile der kleinen Felsstufe sitzt •
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Aufnähme Nr. 5753*

Aufnahme Nr. 5754.
Jibend a.Bodenneigung:5 Grade.Grösse der Aufnahmeflache s30 mal 
30. BxpositionsWest.Aufnähmet ag:19.6. 1964.

üppig blühende Individuen von PEDICULARIS stehen in Ge
sellschaft der hier überall auf der Felsflur vorommenden Arten.
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Auf nahme Nr.5754*
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Aufnahme Nr.57 5 5.

Ebenda.ExpositiomWest.Die Aufnahme geht üher 2 Stufen.Exposition; 
#est.Aufnahmetag s19 *6.1964. Üppige PEDICULAKIS tsher oberhalb 
von Carex firma-Polstern.
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Aufnahme Nr.5755.
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Jle aus der Skizze ersichtlich ist,stirbt Garex firma im 
waagrechten Teile ab,offenbar infolge Zunahme der Humusbildung, 
während in dem senkrechten Teile sich, die Spülwirkung des 
Hassers geltend macht#-Bemerkenswert ist ferner das starke 
Hervortreten üppig wachsender Valeriana saxatilis#



Aufnahme Nr* 57 57•

en,finden wir auf geneigtem Hange zwei kräftige Individuen von
PEDICULARIS in Bl üte.Dazwischen siedeln zwei feste,kleine 
Polster von Carex firma.Aufnahmetagz19«Juni 1964.

Aufnahme Nr. 5758»
Ebenda.Exposition?West.Bodenneigung:0 Grade.Grösse der Auf
nahmefläche :20 mal 20.Aufnahmetags20.Juni 1964.

Die Aufnahme befindet sich .auf einer ehemaligen Trittfläche. 
Ringsherum sin kleinere Steine bis ¡6 6 cm.Den Hauptteil der 
Fläche nimmt PEDICULARIS ein,die 6 Blutenstände mit je 12 cm 
Höhe entwickelte.Rechts oben sehen wir einen Polster von Carex 
firma. wie schon wiederholt bemerkt,taugt dieser Art waag
rechter Boden nicht.-^enentsprechend ist Carex hier mitten im 
Absterben begriffen,Sie wird in einem Jahr ganz abgestorben
sein*
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Bild zu Nr. 5758.
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Aufnahme Nr.5759.
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Aûfnahme Nr.5760.
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Aufnahme Nr*5762

Trittfläche.Las Zusammentreten von PEDICUIiAiilS,Carex firma, 
^elianthemum nitidum und G-entiana Clusii ist typisch]

l|( (foxtf, timcu ©  § M-' W m t v
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Auf nahme__Wri(5763 •____

/ Ck J , \ Ebenda.30 mal 30.Bodenneigungs 20°.. 
J ^  20.6a964.__ _

Aucja hier haben wir die typischen
'•f} Ggfrex-firma.Pedicularis Begleiter 

/beisammen.
/\^xPrimula Clusiana 
/yy* Helianthemum nitidum fl 
B| Carex firma 
=r Aster Bellidiastrum 

X^E\Achillea Clavenae _ .
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Ebend a.J3esiedelung von NEULAND durch PEDICULARIS.Uoden- 
neigung;3 Grade. Ehemalige Trittfläche , it 85% Steinen mit 
0 1-8 cm. Grösse der Aufnahmefläche:30 mal 30.Eodenneigung;
3 Grade. Aufnahmetag:20.Juni 1964.

die aus der Skizze ersichtlich ist,handelt es sich um 
eine steinige Neulandfl äche. Auf dieser sind bereits zwei 
blühende Pflanzen von PEDICULARIS vorhanden,ferner eine 
kräftige Rosette und gleich ausserhalb der Aufnahme zwei
weitere Rosetten. Merkwürdigerweise ist ein Teil des Helianth- 
emum__nitidum abge storben. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ____ __

Aufnahme Nr. 5765.
Ebenda.Hart am Abgrund.Auf blankem Fels mit 30 Graden.
Grösse der Aufnahmefläche:30 mal 30.Aufnahmetagt20.^uni 1964.



Nr, 5765.

s fclt/V
\

Mn-Ohou ßßa/muui. X  ÄVL
/

/ X  (jjWoj^ßa/ /+ ~f[£(fri/

” ” ~ i- --------r - - - - ~ ” ■

_ S ^ <

k.

Ci

%

ZUSAMMENPASSUKG_
Die vorliegenden Detailaufnahmen von PEDICULARIS stammen

alle von den in 1400 m in Westexposition gelegenen Vorkommen, 
den einzigen auf dieser SchafbergseitecDer Standort ist durch 
besondere lokalklimatis che Verhältnisse ausgezeichnet,die 
freilich mangels klimatologischer Dauerbeobachtungen nicht 
genau gekennzeichnet werden können.Doch steht einerseits die 
freie Exposition gegenüber den heftigen Weststürmen fest und 
anderer seit s die SCHNEEPREIHEIT im 'Winter, da der Schnee fast 
immer weggeblasen wird .dadurch erklärt sich die örtlich 
starke Häufung alpiner Arten,--Die Aufnahmen wurden durchge
führt, um. den STANDORT von PEDICULARIS genau zu charakter
isieren »PEDICULARIS erscheint in der OAREX PIRMA-G-esr 11 schaft, 
über die an dieser Örtlichkeit in dem eigenen Abschnitte der 
Monographie über diese nachzusehen ist0Sie findet sich auch an 
verschiedenen Stellen auf NEULAND,wie solches durch Vieh-und
fienschentritt oder durch Abrutschung von Carex firma-Polstern, 
durch Loslösen grös serer Steine sich ergibt.Oft sitzen die
PEDICULARIS-Pflanzen im SeslerietunuDie Art erscheint hier 
sehr vital und überall sind kleine,neue Rosetten zu sehen,Das 
Jahr 1964 brachte im G-egensatse zu G-entiana Clusii eine bes» 
reiche JBlütenentfaltung,di? einen leuchtenden Aspekt^bildete..
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