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Zur Flyschflora der Gindelalm.
Von Dr. G u s t a v Ii e g i, München.

='
Wie oft hat man nicht Gelegenheit zu hören wie ein Pflanzenfreund mit grossem Stolze und freudiger Genugtuung erzählt, dass er endlich heute nach langem, mehrfach vergeblichem Suchen die ersehnte "I~arität" an einer verborgenen
Stelle entdeckt habe. Gewöhnlich genügt es dem betreffenden Sammler diese S~ltenheit einfach konstatiert zu haben.
Dann wandert sie für ewige Zeiten ins Iierbarium. Die Sucht oder
gewissermassen der Sport nach Seltenheiten in der Pflanzen- und
Tierwelt wie auch im Mineralreich Jagd zu machen ist eine
sehr alte, dem Menschengeschlechte aus uralten Zeiten her
angestammte. "Raritäteniäger" hat es wohl zu allen Zeiten
gegeben. Lesen wir doch bereits im "Wilhelm Tell" davon:
"Sonst, wenn der Vater auszog, liebe Kinder,
Da war ein freuen, wenn er wiederkam;
Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas,
War's eine schöne Alpenblume, war's
Ein seltner Vogel oder Ammonshorn."
Aber nur höchst selten \vird sich dem glücklichen Finder
die frage aufdrängen, weshalb nun auch diese seltene Pflanze,
dieser Vogel oder diese Versteinerung das Prädikat "Seltenheit"
'an sich trage? Diese frage soll uns im folgenden beschäf[ig~n.
Jedem aufmerksampn Beobachter der Flora ist es gewiss
schon aufgefallen, dass auch innerhalb eines verhältnismässig
kleinen Gebietes dieselbe Pflanze an einzelnen Stellen sehr
häufig, massenhaft auftritt, während sie an anderen Stellen vielleicht in einer Entfernung von nur wenigen Kilometern
- fast vollständig fehlt oder nur an ganz vereinzelten Stellen
und auch hier zuweilen nur in einzelnen Exemplaren auftritt.
So ist z. B. die zierliche Zwerg-Alpenrose (Rhododendron chamaecistus) in den Salzburger- und Berchtesgadener Alpen
recht häufig anzutreffen, während sie im eigentlichen Allgäu,
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im Vorarlberg und in der ganzen Schweizeralpenkette vollständig fehlt. Weshalb begegnet man dem prächtigen Alpenyeilchen (Cyclamen Europaeum), das am Südfusse der Alpenso stark verbreitet ist, im Norden der Alpen nur an ganz vereinzelten Stellen, besonders im Bannkr.:lise der warmen Föhnkanäle oder in geschützten, warmen Bergkesseln ? Weshalb fehlt
die zierliche, im Moosra5~n kriechende Linnaea borealis den bayerischen Alpen fast voI1ständig (kommt nur an zwei Stellen im
Allgäu vor 0, während sie in den Zentralalpen von Tirol und
der Schweiz wie dann auch im Riesengebirge und in den Nadelwäldern von Norddeutschland (Iiolstein, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg usw.) stellenweise ungemein häufig auftritt? Das vielbegehrte Edelweiss fehlt - ganz abgesehen von
der durch Menschenhand erfolgten Vernichtung - überall da, Wo
der Boden keinen oder nur sehr wenig Kalk enthält. Den vielbesuchten Giprel des Arber im Bayerischen Wald (1476 m)
schmückt eine kleine, charakteristische Binse (Juncus trifidus),
der "Gamsbart" des Waldlers, sowie ein kleines Farnkraut
(Allosurus crispus), beides Pflanzen, welche den bayerischen
Kalkalpen fast vollständig abgehen, uns aber in den Zentral_
alpen an geeigneten Stellen fast auf Schritt und Tritt entgegentreten. An den Ufern des Bodensees wächst an zahlreichen
Stellen ein prächtig rotblühender Steinbrech (Saxifraga OPpositifolia), den wir sonst nur auf den höchsten Alpen anzutreffen
gewohnt sind. Weshalb fehlen die beiden auf dem Plateau
des Wiener Schneeberges vorkommenden Primeln (Primula
minima und Clusiana, sowie deren Bastard), ebenso die kleine
Campanula alpina den Sch"reizer Alpen vollständig? Warum
schmückt der weissblühende Rasen-Steinbrech (Saxifraga decipiens) nur die Felsen des schwäbischen und fränkischen
Juras, nicht aber auch die Felsen der bayerischen und schwei_
zerischen Kalkalpen ? Viele Wasserpflanzen zeigen ein ganz
zerstückeltes, inselartiges Verbreitungsareal. So: kommt die
kleine gelbe Teichrose (Nuphar pumilum) in den Gebirgsge_
genden von Mitteleuropa nur in wenigen kleinen Seen von
Bayern, Tirol, Steiermark, Kärnten, der Schweiz, wie auch im
Schwarzwald usw. vor (Vergl. hierüber 7. Jahresbericht des Verl;)ins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen, pag. 41).
In der Nähe von Lindau (im Büchelweiher bei Enzisweiler) erscheint die interessante Aldrovandia vesiculosa, eine Pflanze
'
die wir im ganzen übrigen Bayern sonst vergeblich suchen.
Wie sind nun diese eigenartigen Verhältnisse zu erklären?
Einmal sind es klimatische Faktoren, welche in einem Gebiete
nur ganz bestimmte Pflanzen gedeihen lassen, anderen dagegen
bald da bald dort ener~isch Halt gebieten. Viele unserer Alpenpflanzen bewohnen einen ganz bestimmteil Höhengürtel, den sie
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nur in Ausnahmefällen verlassen. Sie sind also in besonderer
Weise dem alpinen Klima angepasst. Viele andere dagegen
verhalten sich dem Klima gegenüber ziemlich indifferent und
lassen sich von der Ebene in ununterbrochenem Zuge bis in die
hochalpine Region hinauf verfolgen (Vergl. hierüber meinen Aufsatz im 6. Jahresbericht, pag. 64). Neuerdings hat man auch
der Bewölkung (namentlich den Nebelwolken) eine gewisse Bedeutung auf die Verbreitung der Alpenpflanzen zugeschrieben.
In den Pyrenäen hat M a r c h an d beobachtet, dass in solchen
Zonen, wo die Wolkenbänke oft lange Zeit stehen bleiben,'
- namentlich in mittleren Lagen von 1400 bis 1800 m - zahlreiche Alpenpflanzen (besonders Xerophyten) vollständig fehlen.
Den klimatischen Faktoren können wir gewissermassen die
edaphis.;!Ien, d. h. die Einflüsse des Bodens auf die Velieilung
der Pflanzenwelt gegenüberstellen. Meistens ist aber der Einfluss des Bodens demjenigen des vVärmeklimas untergeordnet.
Er beschränkt sich gewöhnlich auf die feinere Gliederung oder
Nuancierung innerhalb des durch das Klima bestimmten Vegetationstypus. Betrachten wir z. B. eine etwas unebene Wiesenfläche, so können wir leicht feststellen, dass es einzelne vorherrschende Arten (namentlich echte Gräser) gibt, welche ohne
Unterschied über alle Stellen der Wiese ziemlich gleichmässig
verteilt sind. Andere Arten dagegen sind an ganz bestimmte
Qualitäten des Bodens gebunden. Niemals wird man z. B. auf
der Wiese die beiden naheverwandten Schlüsselblumen (Primula officinalis und elatior) gesellschaftlich nebeneinanper
wachsen sehen. Schon ans der Ferne lässt sich an der Blüten.farbe der beiden Arten feststellen, dass die hellgelbe Primula
elatior (im Süden der Alpen auch die verwandte P. acaulis) die
feuchteren Stellen, P. officinalis dagegen die trockeneren Plätze
für sich in Anspruch nimmt.
Früher hatte man allgemein angenommen. dass es ausschliesslich die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Bodens seien, welche den bestimmenden Einfluss auf die Verbreitung der Pflanzen ausüben. Die Frage nach der Bodenstetigkeit der Pflanzen ist eine sehr alte und viclumstrittene;
sie ist schon oft diskutiert und in verschiedener Weise beantwortet worden. Da man die Beobachtung machte, dass einzelne Pflanzen nur auf einer kalkreichen, andere dagegen nur
auf einer kalkarmen Unterlage zu gedeihen vermögen, schied
man die Pflanzen einerseits in kalkliebende, kalkstete (ausschliesslich auf Kalkboden vorkommend), kalkholde (diese gedeihen vorzugsweise auf einem kalkreichen Boden) und andererseits in kalkscheue (kalkfliehende oder Kiesalpflanzen), kieselstete (ausschliesslich auf Kieselboden vorkommend) und in
kiesclholde (vorzugsweise auf einem kalkarmen Boden wach-
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send). Solche Pflanzen, welche in einem Boden mit einem
Kalkgehalt von 0,02 bis 0,03 % nicht mehr zu gedeihen 'vermögen, werden ganz allgemein als "Kieselpflanzen" bezeichnet.
Diese Theorie, welche dem Kalkgehalt des Bodens eine groSse
Bedeutung zumisst, hält ähnlich wie die Mineraltheörie den
chemischen Einfluss des Bodens für ausschlaggebend. Pür die
Anhänger der chemischen Theorie ist es also del~ Kalkgehalt I
welcher die einen Pflanzen fernhält, während er für andere
günstige Existenzbedingungen schafft. Darnach werden: bekanntlich die drei Gruppen Kalk- und Kieselpflanzen und indifferente oder bodenvage Pflanzen unterschieden. Die letzteren
können gleichzeitig auf einem kalkreichen und auf einem kalkarmen Boden gedeihen. In meiner Arbeit uber die pflanzen_
geographischen Verhältnisse des Wettersteingebirges (6. Jahres_
bericht) wurde die ganze Pflanzenwelt (Phanerogamen) in
diese drei genannten Gruppen gegliedert. Auf zwei Lichtdrucken sind ferner die wichtigsten Vertreter der Kalk- (Wetter_
steinkalk) und Schieferflora (Raiblersandstein) dargestellt. In
der gleichen Arbeit ist auch auf verschiedene vikariierende Pormen hingewiesen worden; es handelt sich dabei um systema_
ti~ch nahestehende Arten, welche einander auf Kalk- und Silikatgestein gewissermassen stellvertretend ersetzen können.
Neben Sen d t n erhaben schon zahlreiche Botaniker auf das
Vorkommen von Kieselpflanzen im Kalkgebirge oder umge_
kehrt von Kalkpflanzen im Urgebirge aufmerksam gemacht.
Anfangs der 6üer Jahre des vorigen Jahrhunderts wies K e r _
ne r (Verhand\. der zoolog.-botan. Gesellsch. Wien 1863) im
Dachsteingebirge in Oberösterreich (Augensteindlgruben Zwi_
schen dem Giaidstein und Krippenstein) verschiedene interes_
sante, für Oberösterreich zum Teil neue Pflanzenarten (luneu!;
triglumis, Sempervivum montanum, Arabis caerulea, Salix
myrsinites) nach, welche ihm gleichsam als aus den Schiefer_
bergen der Zentralalpen verirrte Premdlinge vorkamen. Bei
der Analyse des betreffenden Gesteinsbodens stellte es sich
dann heraus, dass das Gestein beinahe zur Hälfte aus tierischen
überresten und zwar vorzüglich aus Kiesdnadeln und Kieselkörnerri ehemaliger Meeresschwämme zusammengesetzt
war. Überhaupt hat es sich gezeigt, dass an vielen Punkten
der Kalkalpen einzelne, meist mergelige Schichten durch Ver~
witterung eine tonige, fast kalklose Bodenkrume ergeben, auf
welcher sich dann leicht kalkfliehende Pflanzen, die wir sunst
auf dem Urgebirge (Granit, Gneiss) der Zentralalpen anzu_
treffen gewohnt sind, einfinden können. Es betrifft dies nament_
lich die Werfner-., Raibl'er-, Kössener- mid Allgäuschichten.
Während nun die Kalktheorie den Gehalt an kohlensaurem
Kalk als allein ausschlaggebend erklärt, soll es nach dei' neuer_'
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dings aufgestellten "NHneraltheorie" ni.cht der Kalkgehalt des Bodens als solcher, sondern der mit ihm parallel gehende grössere
mineralische Nährstoffgehalt des Bodens im allgemeinen seift,
·welcher clie Kalkpflanzen begünstigt. Nach dieser letzteren Theorie
lassen sich dann eutrophe (d. h. Pflanzen, die auf mineralstoffreichen Böden gedeihen) und oligotrophe (d. h. Pflanzen, die
in Böden mit einem geringen Nähr:;toffgehalt wachsen) Arten
unterscheiden. für die physikalische Bodentheorie, welche wenigstens in ihrer ursprünglichen Auffassung - heute nur noch
wenige Anhänger zu sich zählen dürfte, sind die physikalischen
Eigenschaften des Bodens (Wassergehalt, Wärmekapazität,
Einwirkung der Luft usw.) von hervorragender Bedeutung. Wie
bereits früher bemerkt wurde, wirken wohl alle drei Faktoren
- Kalk- bezw. Mineralgehalt und phY3ikalische Eigenschaften
- zusammen und können sich auch gegenseitig teilWeise ersetzen.
Eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie den oben genannten faktoren kommt bei der Verteilung der Pflanzenwelt
der im Boden lebenden Organismenwelt zu, eine Erscheinung,
welche bis in die iüngste Zeit - wenigstens im pflanzengeographischen Sinne - viel zu wenig berücksichtigt und gewürdigt wurde. Denn wir wissen jetzt, dass der Boden nicht
ein totes, anorganisches Substrat dar:;tellt, sondern stets von
einer grossen lind vCßchiedenartigen Gesellschaft von pflanzlichen und tierischen Lebewesen durchsetzt ist. Von grosser
Bedeutung sind namentlich die Mikroben, die inbezug auf die
Lebensvorgänge äusserst mannigfaltig sind. 50 können einzelne ßal\terien nur bei Luftzutritt ("aerobe" Arten), andere nur
bei Luftahschluss ("anaerobe" Arten) öder bei beschränktem
Zutritt von Sauerstoff gedeihen. Wieder andere Arten (Crenothrix) vermögen aus eisenhaltigen Wassern Eisenverbindungen,
oder aber (Beggiatoa) aus 5chwefelverbindungen Schwefel auszuscheiden. Verschiedene Mikroben oxydieren Ammoniak zu Nitriten und iNitraten und verzehren dabei die kohlenSauren Salze
des Bodens (nitrifiziernde Bodenbakterien), andere zersetzen die
Stickstoffverbindungen (denitrifizierende Bakteriell') oder assimilieren den atmosphärschen Stickstoff.
Von den Tieren sind es namentlich die Würmer, Tausendfüssler, Milben, viel~ Insenktenlarven, ferner Schnecken ur/d
AmeiSen, welche den Boden durchwühlen und zerkleinern; seine
Dtirchlüftung und Verwitterung begünstigen, ',die Verwesung
der organischen Bestandteile befördern und den Humusgehatt
vermehren. Die Bedeutung der Regenwürmer für den Boden ist
ja eine längst erwiesene Sache. Dass auch in der alpinen Region bis in grosse Höhen hinauf die Bodenfauna eine recht
bedeutende ist, haben kürzlich B r e t :; c her und Die m durch
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umfangreiche Untersuchungen über die Bodenfauna der Alpen bestätigt. So konnten z. B. auf einer fettwiese im f"extal (Ober-Engadin) in einer tlöhe von 1950 m noch 148tj Tiere (worunter 1291
Würmer) festgestellt werden. Auf einer Magermatte bei AversCresta wurden bei 1950 m sogar 4860 Enchytraeiden (Borstenwürmer) beobachtet. Allerdings verhalten sich die einzelnen Böden hinsichtlich ihres Organismenreichtums sehr verschirden; Wald- und Wiesenböden zeigen beide eine ganz verschiedene Zusammensetzung. Andererseits ist auch das Bild in
verschiedenen Tiefen des Bodens kein gleichartiges. Was
z.' B. die Bakterien anbetrifft, so besitzen nach R. a m ~ n n
(Budcnkllnde) gutgedüngte und durchlüftete Acker- und Gartenböden die reichste Bakteriengesellschaft. Im Walde ist der
Bakteriengehalt in den lockeren Mullböden viel grösser als
in idichtgelagerten Böden. Bei saurer R.eaktion der Böden
nehmen die Bakterien an Zahl rapide ab. Für die liochp:lOore
nahm man früher überhaupt ein vollständiges Fehlen der Bakterien an. Durch neuere Untersuchungen ist iedoch festgestellt worden, dass die Oberfläche der Moore eine reiche Bakterienflora beherbergt, welche allerdings nach der Tiefe zu
rasch abzunehmen scheint; denn Schichten von 3,4-1 m Tiefe
sind fast frei von Bakterien. Was speziell die niedere Pflanzenwelt ancetrifit, so l{ann als R.egel gelten, dass in allen gutdurchlüfteten, lockeren und nährstoffreichen Böden die Bakterien vorher<rschen, während in dichtgela!gerten, namentlich
aber in den sauerreagierenden Böden die Fadenpilze überwiegen. Auch hinsichtlich der Tierwelt sind ähnliche Verhältnisse
festgestellt worden. So wurden z. B. von B I' e t s c her bei
Zürich (in gleichgrossen Ausstichen) in der Gartenerde 300 R.egenwürmer und 5000 Enchytraeiden, in der Wiesenerde 700
Lumbricidcn und 8000 Enchytraeiden, im Fichtenwald aber 120
Lumhriciden und 80000 Enchytraeiden festgestellt.
Andererseits ist auch eine Abnahme in der Tierwelt mit
steigender tJöhe zu beobachten. B r e t s c her fand z. B. in
einem Weideboden bei 130~lS00 m liöhe 6440 Tiere, bei 2300
bis 2700 m nur noch 848 Tiere. Allerdings wissen wir zur Stund~
darüber, ob die im Boden befindlichen Organismen eine bestilinmte geographis'che'Verbreitung besitzen, noch sehr wenig. So
,viel ist aber als sicher' anzunehmen, dass diese Organismen fÜl"
die chemische Zusammensetzung wie auch für den physikalischen Zustand des Bodens von allergrösster Bedeutung sind
und' dadurch zur Verbreitung der bodenständigen Pflanzen
niCht unwesentlich beitragen. Auf jeden Fall ist es sehr gewagt bei der Frage nach der Bodenstetigkeit der Pflanzen einzig und allein auf die chemische oder physikalische Beschaffenheit des Bodens abzustellen; denn von grossem Einfluss schei-
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Die drei Alphütten auf der Gilldelalm
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_On nen namentlich die Bakterien zu sein. Wie kürzlich Dr. G -e n tne r in einem interessanten Vortrage andeutungsweise aussprach, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass jedes
wächs im Boden in einer bestimmten Zone oder in einem gewissen Umkreise von einer ganz spezifischen Bodenflora umgeben wird, welche für das Gedeihen der Pflanze von ganz
einschneidender Bedeutung sein kann. Auf jeden fall eröffnet
sich nach dieser Richtung hin der Bodenkunde, Bakteriologie
'und Pflanzengeographie noch ein weites feld. Wenn: nun in
der folge mehrfach die Ausdrücke kalkhold, kalkfeindlich usw.
verwendet werden, so soll damit nur ganz objektiv die Tatsache
festgestellt sein, dass die betreffende Pflanze auf einer ganz bestimmten Unterlage vorkommt bezw. an einen ganz bestimmten Boden gebunden ist.

iae-

Hier möge auch kurz darauf hingewiesen werden, dass es
eine Reihe von Alpenpflanzen gibt, welche ammoniakhaltige
Böden lieben und sich deshalb mit Vorliebe in der Umgebung
von Sennhütten oder auf fettweiden, welche überdüngt werden, vorfinden (vgI. Jahresbericht 5, pag. 64). Auf der Gindelahr. bildet u. a. ein Gras (Poa supina) um die Almhütten herum
grosse, pelzartige, grüne flächen; daneben kommt der gute
Heinrich (Chenopodium bonus Henricus), ein Ampfer (Rumex
obtLlsifolius), der Vogelknöterich (Polygonum aviculare) usw.
vor. Einzelne von diesen düngerliebenden Pflanzen, namentlich Poa supina und Chenopodium, kann man zuweilen hoch
'im Gebirge unter felsen antreffen, da die Schafe ja die Ge·w.ohnheit haben bei Gewitter oder Regen sich unter die fel'sen zu flüchten.
Neben deli klimatischen und edaphischen faktOren können
nun noch verschiedene weitere faktoren das Vorhandensein
oder das fehlen einer Pflanze in einem gewissen Gebiete bedingen. Da es sich hauptsächlich um Tiere und Pflanzen handelt, werden diese von Sc h röt e r als organogene faktoren
zusammengefasst. K ern e I' beobachtete z. B. in den österreichischen Alpen, dass die Eisenhutarten häufig von "unberufenen
Gästen" ihres Honigs beraubt und deshalb nicht mehr normal bestäubt und befruchtet wurden, was schliesslich ein Aussterben der Pflanzen zur folge hatte. Überhaupt scheinen sich
Verbreitungsgebiet einzelner Pflanzen und Vorkommen gewisser
Insekten ziemlich genau zu decken. Auf Neuseeland konnte derRotklee erst dann mit Erfolg kultiviert werden, als aus Europa
die Honigbiene, welche die Bestäubung und durch Übertragung
des Blütenstaubes somit den fruchtansatz des Rotklees vermittelt, eingeführt wurde. Dass ~chr:narotzer nur da gedeihen
können, \\(0 sich auch die betreffenden Wirtspflanzen vorfin-
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den, liegt sehr nahe. Durch die eingehenden Untersuchungen
von V 0 1kar t ist nachgewiesen worden, dass die in den
Alpen vorkommenden PediclIlaris-Arten hauptsächlich auf den
Wurzeln unseter Süss- und Sauergräser schmarotzen. Das
rotblühende Pedicularis verticillata, das z. B. an der Rotwand
in lVlenge auftritt, zeigt eine ausgesprochene Vorliebe für das
Blaugras (Ses!e(ia caeru!ea), eine typische Kalkpflanze. Nun
verstehen \v ir auch da.;; vollständige Fehlen von Pedicularis
verticillata im Gebiete der Gindelalm. Iiicr fehlt nämlich typisches Kalkgestein, welches für di<l Blaugrashalde (tonangebend
jst Sesleria caerulea) die richtige Unterlage schafft und dadurch das Gedeihen des kalkliebenden Blaugrases, sowie sein~s
lläufigen Parasiten (P. verticillata) ermöglichen könnte. Die
bei uns viel seltenere Pedicularis recutita zeigt eine grosse Vorliebe für die gemeine I~asellschmiele (Deschampsia caespitosa),
während Pedicularis Oederi häufig in den Polstern einer Segge
(Carex firma) - besonders, wenn diese wie in unseren höheren K.alkbcrgen reine Bestände bildet - auftritt. Andere Arten dagegen, wie z. ß. die stattliche gelbe Pediclllaris foliosa,
zeigen keine Bevorzugung irgend einer Wirtspflanze; sind also
viel weniger spezialisiert. Weiters unterscheidet S c h' röt e r
historische und Konkurrenzfaktoren. Klima und Oberflächengestalt können früher anders gewesen sein als heute. Gewisse
Hindernisse, welche gegenwärtig der Verbr~itung einer Pflanze
bestimmte Schranken entgegensetzen. können früher noch nicht
existiert haben. Während heute z. B. ein Pflanzenaustausch zwischen der Alpenkette und der Arktis vollständig unmöglich ist,
bestand dieses Hindernis in gewissen Zeitabschnitten der Eiszeit, wo auch in Mitteleuropa im Ti~flande ein arldisch-alpines
Klima (dessen Wirkung zwar gewöhnlich überschätzt Wird)
herrsc.hte, sicherlich noch nicht. Natürlich spielen auch hier die
Verbreitungsausrüstungen der Früchte und Samen eine nicht unwesentliche Rolle. V 0 g-l er (flora. 1901) hat seinerzeit nachgewiesen, dass eie Flora dfr ?Jpinen Region von derj~nigen cles
Tieflandes durch einen grösseren Prozentsatz an AnemochorenArten (d. ll. Pflanzen, deren Samen und Früchte durch den
Wind verbreitet \verden) ausgezeichnet ist. Und zwar soll dieses Überwiegen der anemochoren Arten nicht etwa auf eine
direkte Anpassung an die alpinen Verhältnisse, sondern vieln1thr auf eine Auslese bei der Einwanderung der Alpenflora
zurückzuführen sein. Die Beschränkung der eigentlichen AIpenpflanzen auf ihr heutiges Verbreitungsareal ist vieliach nur
die Folge der Konkurrenz. Wie durch die Kultur der Alpenpflanzen im Tieflande (unsere kultivierten A:lpeProsensträucher
stammen fast insgesamt aüs Holland, Belgien oder England)
schon lange gezeigt wurde, benötigen zahlreiche Alpenpflanzen
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zu ihrem Gedeihen kein ausgesprochen alpines Klima, könnten
also ueshalb unschwer auch im Tieflande im Freien gedeihen,
.wtnn sie daselbst nicht durch die Konkurrenz von anderen
Arten, die eben für diese Standorte viel geeigneter sind, vertneben \\< ürnen. Viele Art,;n bleiben tieferen, I~egionen im
allgemeinen wohl nur deshalb fern, weil sie daselbst dem übermächtigen Wettbewerb kräftigerer Gewächse preisgegeben
sind. So kann man auf den fast vegetationslosen Kiesalluvionen
unserer Alpenflüsse zahlreiche alpine Arten bis weit in die
oberbayerische Hochebene hinaus verfolgen, an der Isar abwärts bis Iv\iinchen (einzelne sogar bis Landshut), am Lech
bis Augsburg, an der Iller bis Ulm usw. Hier finden diese Alpenpflanzen eine geeignete Bodenunterlage und können so als
Neuansiedler die Konkurrenz mit der angrenzenden f'lora wenn vielfach auch nur vorübergehend -- aushalten. Ähnlich
ist auch das heutige Vorkommen von zahlreichen Alpenpflanzen in den tiefgelegenen Auen innerhalb der Alpenkette zu erkläI cn. Eine grössere Anzahl von solchen sekundären Ansiedlern
findet sich z. B. in den Weissachauen bei Kreuth, so in Menge die
\\<cissc Silberwurz (Dryas octopetala), Saxifraga caesia, Globularia cordifolia usw.
Fassen wir also das bisher B~sprochene zusammen,
so können wir nach Sc h röt e r sagen: "Die "Artenliste"
(flora) eines bestimmten Gebietes wird bedingt durch Klima,
Boden, Helfer und Feinde in der Tier- und Pflanzenwelt, durch
die Geschichte des Gebietes ünd durch d.ie Konkurrenz (klimatische, edaphische, organogene, historische und Konkurrcnzf' aktoren)".
Diese mehr theoretischen :Erölierungcn sollen nun an
einem Beispiel alls den Tegernseebergen verwertet werden.
Zwischen den bekannten Kurorten und Sportsplätzen Tegernsee und Schliersee breiten sich verschiedene be\valdete, mässig
ho'he Gebirgskuppen aus, die sich aus der Ferne durch ihre
milden Formen, ihre ziemlich gleichmässigen Abhänge, ihre
dichte Bewaldung und blumenreichen Matten von den scharfen
und eckigen f'ormcn der benachbarten Kalkberge abheben. F.s
handelt sich hier um F I y s c h b erg e, die in den bayerischetl
Alp2n ziemlich stark vertreten sind. Die Flyschzone verläuft
als nördliche Randzone vor dem eigentlichen Hochgebirge und
st'2llt in der Hauptsache den Vorderzu~ der bayerischen Kalkalpen mit seinen rundlichen, reichbewaldeten B0r~stöcken dar.
Während die fossile Flora dieser Plyschbildungen schon seit
langem eing;;hend studiert worden ist, wurde der heutigen,
rezenten Flyschflora bis zur Stunde nur wenig Interesse entgegengebracht. Das Auffinden einer grossen "Selt2nheit" im
vorigen Sommer gab die direkte Veranlassung zu dieser Studie.
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Das Wort "Flysc,lI" ist trotz seines etwas fremdartigen
K.langes und ungeachtet der Scbreibweiso:: mit "y" ein echt
deutsches Wort. Seine Grundbedeutung ist die eines "flachen,
schieferigen" Gesteins, wie es ja der Flysch tatsächlich auch
ist. Derselbe Wortstamm findet sich z. B. auch in ."Flöz"
(= Lagerstätte, Schicht; z. B. "Kohlenflöz") und in "fletz"
(= Hausflur, Fussboden), beides Wörter, denen wie beim
flysch der Begriff des Ausgebreiteten, flachen zu Grunde liegt
(Vgl. fr ü h, J. Zur Etymologie von flysch usw. Eclogae Geologicae Iidvetiae. Vol. VIII. No. 2). Das Wort wurde 1827 von
S tu der nach einer im Simmental (Berner-Oberland) gebräuchlichen Bezeichnung in die geologische Literatur eingeführt.
für unsere Untersuchungen k0mnlt einzig der Neureutzug
mit der Gindelalpe und der nach Westen sich anschliessende
Auerberg in Betracht, typische, zum grossen Teil bewaldete
flyschbtrge von mässiger Höhe. Die uns näher interessierende, fast kahle, unbewaldete Gind1elalmschtlleid (Fig. 1)
erreicht mit 1330 m die grösste Höhe des ganz'"m Bergzuges.
während cler Auerberg mit 1252 m etwas zurückbleibt. Nach
Westen hin lässt sich die flyschzone über die Neureut - der AIpengarten beim Unterkllnftshause liegt ganz im flyschgebiet ~
abwärts bis fast an das östliche Ufer des Tegcrnsees (zwischen
Tegernsee und St. Quirin) verfolgen. In der Hauptsache sind
die Flyschberge ziemlich dicht bewaldet; einzig die fruchtbaren
Weideflächen der Neureut. Gindelalpe und Kreuzbergalpe stellcn
grössere Lichtungen dar. ,Charakteristisch für diese flyschberge sind die vielen alten Murgänge, welch~ namentlich
nach der Schlierseerseite reichlich vertreten sind. Auch
auf der Nordseite der Gindelalmschneid können viele derartige,
oft fast parallel nebeneinander verlaufende Rinnsale beobachtet
werden (Fig. 1), welche fast bis auf den Kamm hinaufreichen
und einigermassen an die Schneetälchen der Alpen erinnern.
Petrographisch ist der flysch von sehr- verschiedenartiger
Beschaffenheit; bald handelt es sich um tonige, bald um sandige
oder kalldge Sedimentgesteine. Nach f i n k (Der flysch im
Tegernseer Gebiet mit spezieller Berücksichtigung des Erdölvorkommens. Geognostische Jahreshefte. 16. Jahrgang 1903)
lassen sich die Flyschgesteine des Tegernseegebietes folgendermassen charakterisieren. Einmal kann man sandsteinartige Gebilde, dann Kieselkalke, Mergel und Schiefer unterscheiden. Die
ersten lassen sich v'iederum in Sandsteine und in Konglomerate gliedern. Die Flysch-Sandsteine sind verschieden farbig
(weisslich, grau, grünlich und braun), zuweilen tonig oder kalkig, stets von Glimmerschüppchen durchsetzt und meist eisenschüssig. In einzelnen P;:lr1ien kann der Eisel1Q'ehalt r!p,rm;:Jssen
zunehmen, dass der Sandsteincharakter sehr stark zurücktritt, so
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dass man von sandigen Toneisensteinen sprechen kann. Unterm
Mikroskop lassen sich im Dünnschliffe folgende Bestandteile erkennen: Sehr viel Muskovit (Kaliglimmer), dann vorherrschend Quarzkörner (letztere sehr eckig), Kalk mit organischen
R.esten ~Echinodermenbruchstücke), Feldspate (Plagioklas) und
Chlorit. Das Bindcmittd besteht hauptsächlich aus Kalle Eine
derartige, zum Teil allerdings stark ausgewitterte Sandsteinzone befindet i sich auf der Oindelalm; ihr gehört auch noch der
untere Teil der Oindelalmschneid an. Allerdings hat hier dieSandsteinzone eine nur geringe Breitenausdehnung; denn die
nördlichste der drei Hütten auf der Oindelalm (in Fig. 1 die
Hütte rechts) steht bereits wieder auf Kieselkalk, wie auch der
Hauptte'il der Gindelalmschneid (namentlich ob dem Strässehen) dem Kieselkalkzug der Neureut angehört.
Die Konglomerate, die in der Orösse der Triimmer stark
wechseln, bilden nirgends Horizonte für sich, sondern erscheinen, wie schon H e e r richtig konstatierte, nur stellenweise als
plötzliche Einlagerungen im Sandstein. An die Sandsteine
schliessen sich die Kieselkalke eng an. Diese zeigen, besonders
wenn sie viel Glaukonit und Quarz enthalten, in Dünnschliffen
einen sandsteinähnlichen Habitus. Nach F i n k lassen sich
weiter tonige Kieselkalke mit feinem Gefüge, mittelkörn~g~,
glasige Kieselkalke sowie Macigno unterscheiden. Die Mergel sind den tonigen Kieselkalken nahe verwandt und weisen
nicht selten einen grossen Reichtum an Fukoiden, welche teilweise ganz herausgewittert sind, auf. Die Schiefer schliesslich
sind in allen Horizonten des Flysches vertreten (namentlich in
den Kieselkalkcn) und enthalten gleichfalls häufig Fukoiden.
Unter dem Mikroskop lassen sich hie und da auch Foraminiferen und I<ohlepartikelchen erkennen: Auch Pyritkn:oIlen
treten in den Schiefern nicht selten auf. Von den in ver~chie
denen Farben auftretendcn Schiefern wird von den Geologen
besonders den roten Schiefern, die an der Grenze von Kieselkalken und Sandsteinen durchaus ausgeprägte, charakteristische
Horizonte bilden, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So
stehen z. B. dies'e roten Schiefer am Wege von der Neureut
zur Gindelalm (gleich unterhalb der Gindelalmschneid) mehrfach an.' Charaktristisch für die Flyschgesteine sind also die
pflanzlichen überreste, meist Meeresalgen (Fucoiden), welche
mohrfach (durch v. G ü m be J, Rot h p I eilt z, P faff) eingehend untersucht worden sind, sowie das Vorhandensein von
Erdöl. Durch S eh u s t e r (Oeognostische Jahreshefte XIX.
1906) wurdc unlängst in dem Ftvschsandstein auf der Westseite des Tegernsees auch ein interessantes fossiles Holz
(Ocoteoxylon tigurinum Schuster) entdeckt, das zu den heute
bei uns nicht mehr vertretenen Lorbeergewächsen (Lauraceae)
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gehört. Daraus geht hervor, da_s zur Zeit des Flyschmeeres
die Tegernseer Landschaft ein~n subtropischen bis tropischen
Charakter gehabt haben muss. Die nächsten, heute lebenden
Verwandten von Ocotcoxylon tigurinum gehören der Laurac(en-Gattung Ocotea an und bewohnen gegenwärtig die Tropen lind Subtropen von Amerika und Afrika. Mehrfach ist in
den Kieselkalken des Neureutzuges auch Erdöl- zum T~il eingetrocknet, zum Teil in tropfbar-fliissigem Zustande - kon tatiert
worden. Bekanntlich ist ja die nähere Umgebung des Tegernsees schon lange durch das Vorkommen von Erdöl, das sog.
,,0.uirinusöl" berühmt geworden. Die bedeutendste Olquelle
liegt im Gebiete des Flysches in der Nähe des Finnerhofes
und \ urde 1441 von ~inem Mönche entdeckt (Vgl. auch H ö fI er, Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayern. München
1893, pag. 138).
Hierüber wie überhaupt über die Entstehung des Erdöls gibt"
eine kürzlich von B re u verfasste Arbeit (Der Tegernsee,
-eine limnologische Studie. Mitteil. der geograph. Gesellschaft in
München. 1907. Bd. U) ausführlichen Bescheid. In der Literatur
wird das Vorkommen des Erdöks auch nach der historischen
Seite eingehend behandelt, zumal es mit der Geschichte des
ehemaligen Renediktinerklosters Tegernsee eng verknüpft ist.
Ein weiteres charakteristisches und recht auffallendes Merkmal i t die äusserst leichte Verwitterung der flyschgesteine.
1kr Verwitterungsboden ist sandig-tonig, nimmt gern Wasser
auf und ist sehr zu Rutschungen geneigt; besonders die Schiefer verwittern ausserordentJich leicht zu einer tonigen Schmiere.
Dies zeigen auch die Wege zur Regenzeit zur Genüge an (auf
ell1e gro3se Strecke hin ist der Weg zwischen der Neureut und
Gindelahn mit Brettern belegt). Auch der Name der "Kothalp ..
'steht damit in Beziehung. In den zahlreichen Rinnsalen, welche
die fichtenwälder von oben nach unten durchziehen, finden wir
im Frühjahr auf dem lettigen, durchfeuchteten Boden fast überlall drei verschiedene Schachtelhalme (Equisetum maximum, silvaticum und arvense) und die gleich nach der Schneeschmelze
erscheinende weisse Pestwurz (Petasites albus). Letztere
scheint überhaupt im ganzen Höhenzug auf dem lehmigen Boden verbreitet zu sein. Später wird an solchen Stellen gern
die stattliche Carex maxima angetroffen. Auf weniger geneigtem Terrain tritt uns stellenweise ein kleiner Waldsumpf mit
Scirpus silvaticus, Carex paniculata, Glyceria, Senecio Puchsii,
Cirsium palustre und oleraceum, Equisetum silvaticum, Menyanthes trifoliata, Mentha longifolia, Urtica dioica usw. entgegen. Die leichte Verwitterung des Plyschgesteins hat wohl
auch die Veranlassung zu den ausgedehnten Sumpfwiesen auf
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der Gindelalm gegeben. Hier finden \V ir stellen weise in rrros"
sen Massen luncus conglomcratus und glaucus (diese bilden
stelIenwcjse ein fast reines "Juncetum") und die gemeine Rasenschmiele (Deschall1Psia caespitosa), beides schlechte, nährstoffarme, ungesunde rutterkräuter und Anzeiger eines über··
mässig nassen Bodens. Durch Drainage des Bodens könnten
sie leicht entfernt werden. Vom Weidevieh werden Binsen
und Rasenschmiele in der Regel stehen gelassen und auch im
tleu nur zur Not mit anderem .futter genommen. Als andere
häufige Pflanzen der nassen Sumpfwiesen kommen Glyceria,
das Sumpf - Vergissmeinnicht (Myosotis palustris), PotentiIJa
tormentilla und der Wald-Schachtelhalm (Equisetum silvaticum)
in Betracht, welch letzterer hier ebenso gut gedeiht wie im
Iiumusbödcn des Waldes.
Für dcn Botaniker hat nun der fast kahle Hüge! der Gindelalmschneid (Fig. 1) ein besonderes Interesse, da wir hier eine
Reihe von Seltenheiten antreffen. Verschiedene \Arten sind
uns als subalpine oder alpine, andere als kalkfeindliche Arten
bemerkenswert. Wenn wir uns auf dem Schlierseerweg der
Gindelalm nähern, begegnen wir kurz unterhalb der ersten:
Almhütte einer interessanten Farngesellschaft. Wir finden bier
di.::hte, offene Bestände von fünf verschiedenen, durcheinanderwachsenden Arten, nämlich den gemeinen \Vurmfarn (Aspidiu111
filix mas), den ähnlichen Bergfarn (Aspidium montanum), den
1I0rnfarn (Aspidium spinulosum subsp. euspinulosum), den Gebirgs-Waldlarn (Athyriutll alpestre) und den l~ippenfarn (ßlechnUI11 spicant). WiilJrend die ersten vier Arten d'2n typischen
Habitus der Yarnkräuter zeigen, besitzt der Rippenfarn bekanntlich zwei verschiedene Arten von Blüttern. Die inneren Wedel sind fruchtbar, stehen steif aufrecht, sind sommergriln und
in der Regel bedeutend länger als die äusseren, zuriickgekrümmt2n, \\'intergrünen und unfruchtbaren Wedel (Fig. 4).
fbenso sind die Fiedern der fruchttragenden Wedel schmäle!"
lind von einander weiter entfernt als die Fiedern der unfruchtbaren; unterseits sind sie fast ganz mit braunen Sporangienhäufchen bedeckt. Wenn auch Blechnum im allgemeinen als
eine liumuspflanze gelten kann, so scheint sie doch den lettenartig-verwitterten Flyschboden stark zu bevorzugen. Denn in
den Wäldern der Umgebung fehlt sie fast gänzlich. Dagegen
kann Athyrium alpestre als eine charakteristische Schiefer- und
Urgebirgspflanze angesprochen werden, die mit Vorliebe die
rauhen Weiden und die buschigen Abhänge der Zentralalpen 1Jewohnt. Kältere Expositionen und Nordlagen, wo der Schn~e
lange liegen bleibt, sagen diesem Farn besonders zu. Sehr häufig
ist er auch in den Grünerlenbeständen anzutreffen (vgl. pag. 54)·
hier dann gern in Gesellschaft von dem blaublühenden Mulgedi~n~
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alpinum. Im Kalkgebirge ist er viel seltener; er tritt z. B. auf dem
.schachen nur auf dem l\:alkarmen Schieferboden auf (Vgl. Jahresbericht 6, pag. 81). Sehr verbreitet -ist Athyrium alpestre auch
-im bayerischen Wald (Urgebirge!), wo es im Urwalde an den
-Seewänden eine Iiöhe von 6 Puss erreichen kann. Als weitere
floristische Bestandteile dieser Parngesellschaft mögen genannt
sein: Arnica montana, Gentiana asclepiadea, Nardus stricta,
Veronica officinalis, Homogyne alpina (Alpenpflanze), - Cal'-luna vulgaris (selten auch ganz weissblühend), fragaria vesca,
,Iiieracium pilosella L. subsp. minuticeps Naegeli et Peter (det.
Zahn-Karlsruhe), Ii. auricula und silvaticum, Anthoxanthum odo'ratum, Agrostis vulgaris; Pestuca rubra, LiIzula maxima, Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Preisselbeere (Vaccinium
vitis idaea), Lycopodium annotinuriJ., Crepis aurea (alpin),
Leontodon hastilis, Brunella vulgaris usw. Steigen wir im
Prühjahr von der OindelalIn den kurzgrasigen Iiügel hinauf
{Pig. J), so fallen uns in erster Linie die zierlich~n, violetten
Alpenglöckch-en (Soldanella alpina), die gleich nach der Schnee_
-schmelze den feuchten Boden in grosser Zahl überziehen, in
die Augen. Iiie und da zeigt sich auch bereits ein rotes I(öpf-chen der Iiomogyne alpina, eine weitverbreitete, wenig anspruchsvolle, bodenvage, gemeine Alpenpflanze. In den zahlreichen, fcucht·:;n Rinnsalen findEm - sich- verschiedene Parne,
namentlich wiederum Rlechnum spicant. Von dem Geschlechte
--der Bärlapp-Pflanzen kommen hier nicht weniger als vier Arten
vor, nämlich Lycopodium alpinum (sehr selten), L. clavatum,
L. annotinum und L. Selago. Die erste Art tritt an einigen Stellen
hart am Wege ausserhalb der letzten Almhütte und zwar auf
Kieselsandstein auf. Lycopodium alpinum ist eine ausgesprochen kalkfeindliche Pflanze (vgl. auch 6. Bericht, pag. 81)
und findet sich in den bayerischen Alpen nU11- an wenigen, weh
von einander entfernten Standorten. Während es früher aus
dem Mittelstock nur vom Schachen und von der Oindelalm
bekannt war, wird es in der Literatur neuerdings auch für den
Iiir.schberg angegeben. - Später können im Sommer iauf
dem Weidebodeil der Gindelalrnschneid beobachtet werden:
Nardus stricta, das Kammgras (Cynosurus crist~ltus), Pestuca
rubra fallax (wahrscheinlich vereinzelt auch amethystina), Agrostis vulgaris, Deschampsia caespitosa, in Meng~ das Katzenpföt-chen (Gnaphalium dioicum), Trifolium pratense und repens, Calluna vulgaris, Leucanthemum vulgare. Arnica montana, Potentilla aurea (alpin), Potentilla tormentilla, Bellis perennis, Lu.zula l11ultiflora, Equisetum- silvaticum (überall, an nassen und
auf trockenen Stellen), Oentiana asclepiadea, Vaccinium myrtillus, Pinguicula alpina, Linum catharticum, Bellidiastrum Mi-chelii, Cirsium paliJstr~, Tofieldiacaiyculata, Parnassia, Briza
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Im Vordergrund ein Nardus-Bestanc1, dahinter GrLinerlcn

fig. 4.

Rippenfarn (Blechnul11 spicant)
phot.
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inedia, Viola biflora (alpin), Lotns corniculata, die Wetterdistel (Carlina acaulis), verschiedene Moose (u. a. Leucobrvum
glaucum) und flechten (in Menge Cetraria Islandica) und ganz
vereinzelt einige Sträucher von JUJliperus communis 'und Rosa
alpina. Auf nasse Stellen sind Lychni3 flos cuculi, Caltha pahistris und ~ine Segge {Carex Davalliana) beschränkt. Eine
grössere Zahl von diesen genannten Pflanzen zählt zu den sog.
"humicolen" Arten, so nam:mtlich ,Nardus stricta. w~lches Gras
stellenweise den Grundstock des Weiderasens bildet, 'dann
Arnica montana, Colluna vulgaris, Gnaphaliu'm dioicum, Vaccinium myrtillus usw. In der tlauptsache sind es solche' Arten,
welche an den Boden keiile grossen Ansprüche machen. Sie
können mit einem Minimum von Jiumus auskommen und gedeihen mit Vorliebe auf einem l11ineralarmen Boden. Sie sind
also (welligstens zum Teil) als "oligotrophe" Pflanzen zu be'zeichnen, die (z. B. Nardus und Calluna) bei einem Nährstoffüberschuss (Düngung) verschwinden. Das gemeine Borstgras
(Nardus stricta), \yelches 'an seiner einseitswendigen, einfachen
und schmächti~en Blütenähre sehr leicht zu erkennen ist, bewohnt in den Alpen mit Vorliebe die ungedüngt.:::n Mähewiesen
und überzieht (besonders in den Zentralalpen) den mageren,
etwas humushaltigcn Boden mit einer geschlossenen, festen
Grasnarbe; stellenweise bildet es förmliche Wüsten. Es gehört zu den kieselholden Pflanzen, welche auf einem kalkannen
Substrat häufiger und dominirender auftreten als auf kalkreichen Böden, ohne jedoch daselbst gänzlich zu fehlen. .Fast
immer finden sich in den Nardus-Wiesen eiJlzelne flechten vor
(vor allem die Renntierflechte [Cladonia rangiferina] und das isländische Moos [Cetraria Islandica], welche sich an besonders
trockenen und mageren Stellen oft derart vermehren können,
dass sich ·förmliche .Flechtenrasen (flechtentundren) ausbilden.
Nicht ganz zufällig ist es wohl auch:, dass bei verschiedenen
der oben genannten Pflanzen (Nardus, Arnica, Calluna) an den
Wurzeln eine sog. Mykorrhiza konstatiert wurde. Es handelt
sich ,um einen Pilz, der in deli Wurzelu vorkommt uncl der im
Stande ist. den Stickstoff der Luft zu assimilieren. Derartige
Mykorrhizen-Bildungen finden sich in erster Linie bei solchen
Pflanz6n, die auf miIieralstoffarnlen,' 'humusre'ichen ',Böden
wachsen, so in erster Linie bei allen .Ericaceen (Alpenrosen,
Erica, Heidelbeeren, Azalea 11SW.), dann bei der habituell
ähnlichen Rauschbeere (Emp~trtlln' nigrutn), bei der Oriinerle
(siehe unten), Latsche, Zirbe, aber auch bei einigeu humusbewohnenden Oräsern(Molinia, Danthonia decumbens, Nardus).
1\n 'so1c'hen Stelleil der Natdu$-Wiesen, wo' die liumusdecke
ziem:Iich mächtig ge\vorden ist, stellen sich häufig ;,Heidehumuspflan:zer1'" 'ein, so Callilna, 'Heidel~, Preissel~ und Mo'orbeere (Ietz4
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tere fehlt z\\-ar auf der Gindetalpe), Homogyne alpina US\\-. ZU
dieser letzteren Gruppe gehört nun auch eine Pflanze, welche
eigentlfch die Veranlassung zu diesem Aufsatz gegeben hat.
Es h~mdelt sich um L 0 i seI e u r i a (oder Azalea) proc 11 mb e n s Desv., die im vorigen Sommer anlässlich einer
botanischen Exkursion mit den Studierenden der Universität
München entdeckt wurde. Die Alpen-Azalee, bekanntlich ein
immergrüner, kleiner Z"rergstrauch mit kleinen, rosaroten oder
karminroten Blüten, ist vorzugsweise oberhalb der Baumgrenze verbreitet und besitzt recht mannigfache Standorte. Ini
alpinen Fichten-, Lärchen- und Zirbenwald bildet sie nicht selten
einen grünen Bodenteppich ; andererseits erscheint sie in dei:
oben geschilderten Nardusformation, auf alpinen Hochmoorllächen, in der alpinen Ericaceenheide, auf sanften Nordhängen, auf
gerundeten Gebirgsrücken (hier bildet sie nicht seltcn ausgedehnte, grüne, flache Teppiche und kann mächtige Lager von
Trockentorf erzeugen) oder überzieht den nackten Fels. Ihre
grösste Ausdehnung be~itzt sie in den Zentralalpen, ·wo sie zuweilen ganze Gräte mit ihrem Teppich einhüllt. B r 0 c k man n - J e r 0 s c h erwähnt aus dem Puschlav Rasen - ohn~
eine einzige Lücke -- von 30 qm Flächenausdehnung. Durch
R übe 1 (Ber. der deutschen botan. Gesellsch. 1908. Heft 1O)
ist kürzlich festgestellt worden, dass die Pflanze bereits im
Herbst weitgehende Vorbereitungen für das nächstjährige
Blühen trifft. Die Knospen können den alpincn Winter nicht
nur unter Schnee, sondern auch an schneefreien, \.vindgefegten
Stellen bei --- 24,5 0 C. Minimum aushalten. Oekologisch ist
die Azalee als Humus- und Magerkeitsanzeiger zu bezeichnen,
passt also sehr wohl in die oben beschriebene Nardus-Formation hinein. In den Zentralalpen finden sich in die Azaleenteppiche gelegentlich die folgenden Arten eingestreut: Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum und V. vitisidaea, die bei-.
den Bärentrauben (Arctostaphylos uva ur3i und A. alpina), ferner.
Avena versicolor, Agrostis rupestris und alpina, Nardus stricta,
Primula minima. tlomogyne alpina, Silene acauIis, Chrysanthe.mum alpinum, juncus trifidus, Veronica bellidioides, Phyteuma
hemisphaericul11 usw. In den I(alkalpen ,tritt Loiseleuria viel
seltener auf und zwar fast immer nur da, wo eine dicke Hu~
musschicht den Einfluss des darunter liegenden I(alkbodens
fernhält 'oder aber, wo der Substrat verhältnismässig wenig -Kalk
aufweist. Das letztere dürfte ·für die 'Gindelalrnschneid zutreffen. Wie auch aus ·der oben beschriebenen Nardus~Formation
zur 'Genüge hervQFgeht, .handelt -es sich ·um Pflanzen, di~
mit ejnem ,geringen liumusgehalt auskommen ·können; cgrössere
Ullmusahhäufungerr konnten auch wirklich nicht konstatiert
werden. Auf jeden Fall ist, der Boden. der Oindelalmschneid -
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wenigstens in spätem Stadien - sehr arm an Kalk; denn bei
unseren atmosphärischen Niederschlägen von 12-1500 mm pro
Jahr werden auch ursprünglich sehr kalkreiche Böden allmählich
so stark ausgelaugt" dass sie nur mehr Spuren von Kalk enthalten. Und dass in der Tat die Flyschgesteine den Atmosphärilien sehr zugänglich sind, wurde bereits oben angeführt,.
Bekanntlich werden bei der Verwitterung die Mineralien durch
'die atmosphärischen Niederschläge in unlösliche und in lösliche
Teile, welch letztere fortgeführt werden, zerlegt. Bei dtm sm:.
katen werden die entstehenden löslichen Verbindungen der AI~
kalien des Kalkes, zum Teil auch der Magnesia und des Eisenoxyduls weggeführt, während der Rest 'des Gesteines unter
Wasseraufnahme als wasserhaltiges Silikat (Zeolithe) zurückbleibt. Bei der Vef\\'ittetung zerfallen die Zeolithe gewöhnlich
unter \Vasserverlust in Pulver und gehen allmählich in kaolinartige Erden (Letten, Lehm) über. - Allerdings fehlen uns chemische Bodenanalysen von dem Gindelalm-Kieselkalk, aber aus
Analysen aus der näheren Umgebung sind wir wohl berechtigt
anzunehmen, dass die Kieselkalke des Neureutzuges sich ziem,.
lich ähnlich verhalten. Durch gütige Vermittelung von Berrn
Dr. Bans Im keil er in München wurden mir von Iierrn Dr·.
Carl S t e f i e n s in Schliersee einige chemische Gesteinsana~
lysen von Kieselkalken aus dem Steinbruch der Zementfabrik
Schliersee zugestellt (Die betreffenden Analysen wurden von
der "Chemisch-technischen Versuchsstation von Dr. Wilhelm
Michaelis", Inhaber Dr. Bans K ü h I in Berlin ausgeführt). ..
Diese geben uns folgende Angaben (in Prozenten):

K i e sei kai k ("wilder Stein") "S e i fe n s te i n"
Kieselsäure (Si'02)
51,31
23,16
Tonerde + Eisenoxyd
3,36
4,37
Kalk (Ca 0)
23,79
38,40
Magnesia (Mg 0)
1,49
1,57
Schwefelsäureanhydrid
0;91
0,54
Glühverlust
19,17
32,02
IiJiese Analysen sind aus technischen Gründen auf Kalk
(Ca ()) und Magnesia (Mg 0) ausgerechnet; die l<ohl.ensäure
. ist im "Glühverlust" enthalten. Rechnen wir sie auf Ca CO a
und M,g'C0 3 um, so erhatten \\'ir folgende Werte (ebenfalls in
Pr.ozenten) :
Ki e s;e I k.a I.k ("wJlder Stein") "S e if e n s t ein"
Kieselsäur.e (Si,Q2~
170nerde + ßis.enoxyd
CU.GG>3

51,3J.
.3:36
4i,48

23,16
4,37
. 68,S7
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3,10
0,91

3,27
0,54

1,13

0,15

Darnach ist also der "Seifenstein" ein ziemlich kalkhohe
Gestein, welches aber wegen des recht hohen Kieselsäureg haltes schon als Übergang zum Kieselkalk angesehen werden
muss.
Hieran' anschliessend mag auch eine Gesteinsprobe eines
flyschsandsteines (allerdings von Trauchgau) folgen. Nach
Sc ha f h ä u t 1 (zitiert bei v. GiimbeI) zeigt dies.;r folgende
Bestandteile:
30,3%
CaCO a
fe CO:;
9,2%
Kiesel und Ton
59,4%
1,1 %
Bitumen
Vergleichen wir z. B. den K.ieselkalk mit dem weissen Kalkstein der Seewuschichten (Obere Kreide), welche in der Umgebung VOll Schliersee und Tegernsee stark vertreten sind, so
erhalten wir ein ganz anderes Resultat. Der kohlensaure Kalk
und die Kieselsäure sind in einem ganz anderen Verhältnisse
vertreten. Nach einer Analyse von S c hw a ger (zitiert i bei
von A 111111 0 n, Der Gletscherschliff am Tegernsee. Geognost.
Jahreshefte. 16. Jahrg. 1903, pag. 27) zeigen die Seewerschichten
die folgende Zusammensetzung:
Ca CO:;
94,50
o,OG
MnO
MgCO a
0,51
0,30
K;lü
Si O2
1,80
0,5t
Na?
Ti O 2
0,06
Wässer und
organ. Substanz
A1 2 C\;
1,30
0,72
fe 2 0;;
0,28 .
Eine andere Analyse von Seewer-Kalk. vom Wachsenstein
östlich von der Gindelalm, welche ich ebenfalls Herrn Dr. S t e fI e n s in Schliersec verdanke, gibt uns folgende Zahlen:
Ca CO:~
95,85 %
Pe 2 0 3 + Al 2 0:;
0,24 %
.. Mg CO;;
0,69 %
Si O2
3,12 %

°

: Auf jeden Pail geht aus diesen chemischen Oesteinsanalysen
zur Genüge hervor, dass der Kieselkalk ein verhältnismässig
kalkarmes Gestein ist und deshalb einen Boden schafft, welcher
sich für das Gedeihen VOll kalldliebe.nderl Arten (wie Loiseleuria,
Nardus, Arnica usw.) als sehr günstig enveist. .An anderen
Standorten der bayerischen Kalkalpen erscheint Loiseleuria al
ausgesprochene Humuspflanze. So konnte sie z. B. im Wetter-
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sieingebirge, wo sie als Seltenheit an einer einzig:en Stelle
auf der Westseite des Schachenkopfes vorkommt (vgl. 7. Bericht, pag. 58), auf einer bis 2 Fuss mächtigen, VOll ihr selbst~
geschaffenen ftumusan!1äufung- beobachtet werden. Dass di~
Iiumusablagen!llgen in den I(alkalpen recht bedeutende sind,
hat jdirzlich Graf zu Lei n i n gen in einer interessanten Arbeit über die tIl1musablagerungen in den Kalkalpen (NaturwissenschaftL Zeitschrift filr Forst- llnd Landwirtschaft. 1908) ausführlich dargelegt. FUr unsere Frage ist besonders das Vorkommen grösserer Mengen von Mineralteilchen in der Asche
der fiumusabJagerungen von Bedeutung. Am meisten fallen die
GlinJInerblättchen auf, welche zuweilen so gross sind, dass
man sie mit hlossem Auge aus dem frischen, dunkeln Iil1mus
'eben dem vorwiegenden Glimmer (Musherausglitzern sieht.
kowit, Biotit) wurde Quarz und als w~niger häufig Zirkon,
Rutil, Korund, Magnetit, Xenotirn, Apatit, Staurolith, Klinozoisit, Epidot. Granat, rJiopsid, Strahlstein und Hornblende
in elem Alpenhl1l11us konstatiert. Sen d t n e I' hatte allerdings
schon auf die Anwesenheit der Glimmcrblättcheil aufmerksam gemacht, allein man wusste nicht, woher diese Mineralteilchen, die doch den anstehenden Kalkbergen fehlen, stammen sollten. Lei n i n gen ist nun der Ansicht, dass sie vom
Winde - namentlich von den Föhnwinden, welche oft mit ungeheuerer Macht wehen - in die rlul11u.sanhäufungen (oft wohl
aus grösseren Entfernungen) hineingeweht worden sind.
Dass diese Mineralteilchen für die chemische Zusammensetzung des Substrates von einiger Bedeutung sind, liegt icherIich sehr nahe.
Sehr interessant i.st auch c\;lS tiefe Vorkommen von
Azalea procumbens auf der Ginel2lalm. Gewöhnlich bewohnt sie
nämlich jn den Alpen einen Iiöhengiirtel zwischen 1700 und 2700 111.
steigt aber vereinzelt bis 3000 m (Wallis) hinauf. Unter 1700 tll
ist sie bis jetzt höchst selten angetroffen worden.
Nach
Fis c her (Gefässpflanzen des Berner Oberlande, 1875) geht
si~ am Wengernalpweg über Lauterbrunnen bis ca. 1400 m
herab; am F'usse des Seehorns im Diemtigtal (Kanton Bern)
wurde sie in einem lichten Bestand der aufrechten Pinlls 1110ntana var. uncillata sogar bei ca. 1350 rn beobachtet. Unser
Standort auf der Gindclalm dürfte mit ca. 1280 111 der tiefste
bekannte - innerhalb dcr Alpenkette natürlich - sein. Noch
eine Frage ltisst sich aber aufwerfen?
Weshalb i t di
Pflanze bis heute, obgleich der Fundort an einer vielbegangenen
und von Botanikern oft besuchten (die Münchner tudenten
gehen schon seit Jahren in jedem Frühsommer auf die GindeIalm !) Lokalität liegt, nicht beobachtet worden '? Um eine Neuansiedelung kann es ich doch kaum handeln, ztllllal sie sich in
I>
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der Umgebung nicht vorfindet. In der Literatur 'wied die AlpenAzalee nur vom Rossstein, Rbs·~rkogel und Planberg erwähnt.Schliesslich mag noch darauf hingewiesen ·werden,. dass die
Alpen-Azalee in der Kultur im Tieflande niclJt recht gedeih~n
will.
Als eine weitere interessante formation können die Grünerlen-Bestände der. Gindelalm hervorgehoben werden (fig. 3).
In ihrer reinsten Ausbildung finden sie sich auf der Nordwestseite der Gindelalmschneid. Wie bereits früher bei der Besprechung des Wettersteingebirges (vgl. 5. Bericht, pag. 64,
73 und 6. Bericht, pag. 82) hervorgehoben wurde, sucht die
Grün- oder Bf:rgerle (Ainus viridis) in den Alpen; und Voralpen mit Vorliebe feuchte und schattige Nordhänge auf. Da
überzieht sie nicht selten in dichtem Schluss weite Gebiete und
bildet schwer durchdringliche Miniaturwälder. Ihr liauptverbreitungsgebiet hat sie aber in den Schiefer- und Urgebirgen
der Zentralalpen. So besteht z. B. die ganze linke Talseite des
obersten Talabschnittes des Prättigäu (von der Alp Sardasca bis
Klosters) aus einem einzigen, fast ununterbrochenen Miniatur_
waid von Grünerien, für Iiirsche beliebte Standquartiere. Eben~o führt die Lukmanierstrasse oberhalb Platta stundenlang
durch ein düsteres liochtal, dessen Boden und Ta,lwände fast
ausschliesslich mit dem dichten Grün der Bergerie bekleidet
sind. In den bayerischen Kalkalpen tritt sie niemals in dieser
Mächtigkeit auf, am ehesten noch im Allgäu. Hier erscheint
sie an zahlreichen Stellen (Abhänge am Link~rskopf, Bettler_
rücken, fellhorn, Söllereck [siehe unten], liöfats usw.) auf
flysch und Lias. Nach dem Gesagten ist es nicht zu verwun_
dern, dass die Grünerle auf den feuchten Nordhängen und auf
dem kalkarmen Kieselkalk der Oindelalmschneid die ihr notwendigen Bedingungen vorfindet.
Durch die soeben abgeschlossenen Unt;:;rsuchungen Von
W 0 I per t (flora, Bd. 100, lieft 1) ist ähnlich wie bei anderen
Erlen auch bei Ainus viridis eine Mykorrhiza (bezw. Erienknöllehen) nachgewiesen worden (Das benötigte Untersuchungsmaterial stammt zum grossen Teil von der Gindelalm). Da über diese
"Erlenknöllchen" schon sehr viele Untersuchungen ausgeführt
worden sind, mögen hier einige allgemeine Bemerkungen,
welche ich lierrn Dr. G. 0 e n t n er, Assistent an der K.gl.
bayer. Agrikultur-hotan. Anstalt in München verdanke, folgen:
Die Knöllchen der Erlen sind mehrjährig und verholzen schliesslieh. Sie vermögen oft Konglomerate von der Grösse eines
kleinen Apfels zu bilden. Im Inm'rn der Knöllchen findet sich
ein äusserst feinfädiger, pilzartiger Organismus, den B run _
eh 0 r s t mit dem Namen fra n k i a bezeichnet hat. Dieser Organismus' dringt nach den Untersuchungen von li i 1t n e r in
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das Innere der \Vurzelhaare und von da aus in die Wurzeln ein
und mit dort jene knöllch::nartigen Gcwebewucherungen hervor. Innerhalb der Knöllchen schwillt die frankia intercalar
lind terminal zu blasigen Gebilden an, welche nach der Ansicht
von Brunchorst, Möller und tiiltner Sporangien darstellen. Nach
den Untersuchungen von J. Wo I per t zerfällt der Inhalt dieser Gebilde in eine grosse Anzahl kleiner, eckiger Teile, aus
welchen neue Individuen hervorgehen. Die f<einZllcht der Prankia ist bis jetzt mit Sicherheit noch nicht gelungen. BrunchOl'st,
MöHer, frank und Wolpert halten cHe frankia für einen Pilz, tiiltner und Shibata dagegen für einen bakterienartigen Organismus,
dessen feine fädchen innerhalb der Knöllchen sehr leicht in
stäbchenartige Glieder zerfallen. In neuerer Zeit hat Pe klo
,:;inen streptothrix-artigen Organismus aus den Erlenknöllchen
kultiviert; dochgclang es ihm nicht, damit l(nöllchenbildung an
den Erlenwurzeln hervorzurufen. Die Bedeutung der Wurzelknöllchen für die Erlen ist durch die Untersuchungen von Nobbe
und tiiltner erkannt und bewiesen worden. Mit Iiilfe der im
Inneren der Knöllchen lebenden Prankia ist die Erle im Stande,
den Stickstoff der Luft zum Aufbau ihrer Eiweissstoffe zu verwerten, ähulich wie es schon lange hir die Leguminosen bekannt ist.
Als Begleitpflanzen der Ainus viridis - Bestände erscheinen
auf der Gindelalm : Aspidium filix mas, Campanula Scheuchzeri
lind pusiJIa, tiieraciL1m silvaticum, Lycopodium annotinum und
ein verschiedenartig gefärbtes (bald rötlich, bald mehr grünlich)
Sumpfmoos, das aber in beiden Parbennüancen nach Dr. Pa u I
nichts anderes als S. Girgensohnii var. stac1wodes darstellt.
Von der übrigen Plora des Neureutzuges ist nicht viel interessantes zu sagen. :Es handelt sich meistens um die typische
Bergflora der Pichtenwälder. Prächtige, stattliche farne finden sich in den feuchten Wäldern zwischen der Gindelalm und
Unterkunftshaus auf der Neureut; massenhaft sind vor allem
, Athyrinm filix femina und Aspidium spinulosum subsp. dilatatulll
vertreten. Von interessanten Waldpflanzen mögen vielleicht
noch GaliLun rotundifolium (an trockenen Stellen) und Luzula
flavescens hervorgehoben werden. Die letztere zeigt zuweilen
eigentümlich deformierte Blüten; an Stelle der einzelnen Bliiten
findet sich ein biischel- oder Quastenförmiger Schopf von zahl.reichen, häutigen, weisslichen tIochblättcrrt (vgl. Mitteilungen
der bayer. botan. Gesellsch. Bd. H. 1909, NI'. ] 1). l(urz vor dem
Unterkullftshaus begegllet man am Wege einigen Wassertümpeln, die zllw;::i1en dicht mit Wasserlinsen (Lemna minor) angefüllt sind, während ::Im Rande eine tiahnenfussart (Ranunculu.s
flammuJa) üppig gedeiht. rür den Pflanzengeographen haben
schJiesslich noch C I' ,2 pis • gr a n d i f 10 r a Tausch (= C.
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COllyzifolia [GouanJ Dalla Torre) lind tI y per i c u m h u mi fils U 111, beides kalldeindliche Pflanzen, einige's Interesse. Die
erstere Art, eine grossköpfige, verzweigte Composite, kommt
auf einer sumpfigen Stelle (diese wird jetzt aufgeforstet) unterhalb des Neurenthauses, ca. 1200 m, vor, während die letzter~
kürzlich beim Aufstieg von Schliersee auf lehmigem Boden im
Schilchental bei ca. 900 m in Begleitung von Tussilago farfara,
liypochoeris
radicata
lind
Veronica
officinalis
beobachtet \vlIrde. Hypericum hUl11ifusum ist eine auf den sandigen
Äckern des Tieflandes weitverbreitete Pflanze (Unkraut),
welche aber ('venigstens bis jetzt) innerhalb der Alpenkette
nur selten angetroffen wurde. Kürzlich wurden von lierrn
M a r zell (welchem Herrn ich verschiedene Angaben verdanke) und dem Verfasser in der Nähe der Neureut auch eigenartige Stöcke von liypericum quadranglilulTI mit vollständig zitronengelben Blüten angetroffen.
Unsere Betrachtungen führen also zu dem Resultate, dass
eine Reihe von faktoren zusammenwirken, um das heutige
Vorhandensein einer botanischen Rarität zu ermöglichen.
lierr Professor Voll man n in München machte seinerzeit
in einem Vortrage über .die flora des Allgäus darauf aufmerksam, dass auch die rlyschberge des Altgäus eine äusserst reiche
und interessante rlora beherbergen. Als die wichtigsten rlyschberge ,mögen Fellhofll, Schlappolt und Söllereck, ferner
Bolgen und Riedberghorn bezeichnet werden. Die drei ersteren,
welche ein zusammenhängendes Massiv darstellen, zählen zu
d'en in botanischer Hinsicht interessantesten Bergen des Allgäus. Nach Voll man n ist am Söllereck ein sehr charakteristisches Ahletum ausgebildet mit Achillea macrophylla, Atnyrium alpestre, Mulgedium alpinum, Iiieraciul11 prenanthoide
und li. JuranulTI etc. Vom Schlappoltgrat und Schlappolt werden genannt: festuca pulchella, LU2ula spadicea (typische Urgebirgspflanze ; ygl. 6. Bericht, pag. 82), Nigritella suaveolens,
Pirola media (nicht alpin), Phaca alpina, BupleUl um ranunculoides. Veronica bellidioides, ':ampanula thyrsoid~a, Loiseleuria
procHmbens,
verschiedene seltene liabichtskräuter (Iiieracillm ochroleuclllTI, Juranul11, fulgens subsp. nutans, furcal.um.
pyrrhanthes, subspecioslIl11, lioppe:anum), ein Distel-Bastard (Cirsiul11 okraceul11 XC. spinosissimu111) etc. An vVasserlöchern
,und an feuchten tellen <Ca. 1700 m) wachsen SparganiUlH
affine, Eriophorum Schellchzeri (vgl. 6. Bericht, pag. 82), Juncus triglu111is, Epilobiu111 anagallidirolium, Gentiana Bavarica etc.
Vom Fellhorn können schliesslich genannt werden: Lycopodiu111
,alpinum, Salix glabra (eine ostalpine, für die nördlichen Kalkalpen sehr charakteristische Art), die quendelblätterigeZwergweide (Salix retusa subsp. serpyllifolia), Luzula spadicea.
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Ranunculus Drcyninus, Astragallls australis, Empetrum nigrul11,.
Oentiana purpurea (in Bayern auf das AJIgäu beschränkt) und
O. punetata (vom Gipfel gegen den Warmatsgrund auch der
Bastard dieser beiden Arten), Campanula thyrsoidca, Phyt(;uma
hemisphaericum (vgl. 6. Bericht, pag. 83), Arctostaphylos uva
ursi, Veronica beJIidioides, Erigeron neglectus, glabratus und
ViI!arsii (letztere Art sonst nur noch aui Schieier am kleinen
Rappenkopf), Hypochoeris uniflora, Senecio Carniolicus (überhaupt der einzige Standort in Bayern 0, Hieracium alpimlll1
subsp. HaJIeri (kalkfeindliche Art), ferner liieracilll11 lioppeanum, flllgens subsp. nutans, stoloniierum, pyrrhanthes, fus-::um,.
alpinum, nigrescens. Diese genannten Arten der AJIgäller-Flyschberge zeigen noch viel deutlicher als die Gindelalm die gro sc
Verwandtschaft der Flyschflora mit derjenigen des Urgebirges.
Schliesslich möge noch darauf hingewiesen werden, das,; es·
auch eine ganze Reihe von Moosen gibt, welche für die Flyscl1und Molassevorberge kennzeichnend sind (Flysch und Molasse haben auch petrographisch viel gemeinsames). Herr Dr.
lf. Pa u I, Assessor an der kgI. bayer. Moorkulturanstalt in
Bernau am Chiemsee hatte die grosse Liebenswürdigkeit, mir
hierüber die folgende\! Angaben zu machen:
Die Molasse- und flyschsandsteine dienen im unveränderten Zustande nur wenigen Moosen als Substrat. Es sind besonders kleine, meist nicht rasen- sondern herdenweise \vachsende Pflanzen. Ich beobachtete namentlich Oyroweisia tenuis und acutifoJia bei Bemau (letztere ist auch von Herrenchiemsee durch Pro gel aui Molasse bekannt geworden).
ferner besonders Seligeria recurvata und Fissidens pusillu ,
die man geradezu als Charakterpflanze dieser Zone bezeichnen
kann, dann Brachydontium trichodes (auch von Progel ,u"
Teisenbcrg gesGhen), Campylosteliumsaxicola und endlich ein
Lebermoos DiplophyHum obtusifolium.
Während die Molasse und flyschsandsteine oft ein·~n erheblichen Gehalt an Kalk besitzen, der als Bindemittel für die
Quarzkörner und sonstigen Bestandteile dient und leicht durch
die Atmosphäriliell ausgewaschen wird, sind die Ver ,-itterungsproduktG kalkarm oder kalkfrei. Sie stellen entweder einen
sandigen Lehm oder lehmigen Sand d.ar, auf welchen eine grosse
Zahl solche Lokalitäten liebende Moose wachsen.
Ich führe hier die Beobachtungen solcher Genossenschaftell
von charakteristischen Stellen des Chiemseegebietes an. Es.
werden bemerkt an Leb e r moa sen: PeIlia epiphylla und
Neesiana, B!asia pusilla, Aneura l11ultifida. Metzg~ria conjugata t
Calypogeia trichomanis und besonders fissa, Scapania nemorosa und curta, besonders häufig auch fiaplozia crenulab.
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'(diese fast immer als yar. gracillima), dann Chiloscyphus polyanthus, Alicularia scalaris, Cephalozia bicuspidata, Cephaloziella
fllbella, Lophozia yentricosa und Anthoceros levis; an Lau b moos e n: Dicranella rufescens, cerviculata, subulata und
Schreberi, Ditrichum homomallum und vaginans (letzteres auch
von liammerschmid bei Tölz beobachtet), Pohlia annotimt und
elongata, Mnium pllnctatum, Pogonatum aloides (in Menge
auch auf dem Auerberg-: licgi) und urnigerum, Catharinaea undulata und I-Iausknechtii, Plagiothecium elegans und Roeseanum,
Iiookeria lucens, Eurhynchium Stokcsii (nur i.n unteren Lagen
und selten) und andere.
Endlich ist noch daran zu erinnern, dass die schönsten Bestände der \Veisstanne im Voralpenland auf Molasse und
Flysch stocken, deren Stämme auf ihrer glatten Rinde aUSScf
gewöhnlichen Moosen wie tiypnum cupressiforme, Platygyrium repens und Lejeunea cavifolia auch manches interessante
Moos der Bergregion beherbergen; so insbesondere Frullania
fragilifolia, die kaum sichtbare, fadenalgenähnliche Leieunea uli-::ina und in Lagen von über 1000 m liypnurn pallescens und
rcptil~.

Wenn der Molasse- und flyschverwitterungsboden sich mit
den Dejekten der Waldbäume· und Überresten der Pflanzen
des Waldbodens mischt und schliesslich mehr und mehr von
einer Iillmusdecke eingehüllt wird, gedeihen auf ihm alle
.Moose des Waldbodens und solche Moosgesellschaften stellen
die gewöhnlichen VorkommnisSe an derartigen Lokalitäten dar.
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