
Pflanzengesellschaften der Alpen.
Von Helmut Gams, Innsbrulk.

II. Die V e g eta t ion der F eIs e n.

D ie Lebewelt der dem oberflächlichen Beobachter als Wüste erscheinenden Felsen
ist gewiß weniger auffallend und von weniger unmittelbarem Nutzen für den

Menschen als die der Gehölze, Heiden und Wiesen, aber wegen der Besonderheiten
ihres Lebensraums überreich an eigenem Reiz. Sie reicht weiter als jede andere in die
Kältewüsten der hochalpinen und polaren Schneeregionen und hat deshalb auch in
weiterem Umfang als alle andern in der Arktis und in den Alpen die Eiszeiten zu über
dauern vermocht. Pflanzliche und tierische Felsbewohner sind aber auch weit in die
Finsternis der Höhlen und Gewässertiefen vorgedrungen und .gehören so mit ihrem
besonders weiten Spielraum der Existenzbedingungen zu den wichtigsten Pionieren
alles Lebens überhaupt.

1. Die Felsstandorte.

Unter Felsen verstehen wir nur das anstehende oder doch mehr oder weniger lß

Ruhe befindliche Gestein, nicht aber den beweglichen Schutt. Felsstandorte bieten dem
nach auch größere Blöcke von Bergstürzen und Moränen und selbst künstliche Mauern.
Mit S ehr ö t er, S ern a n der und ihren Schülern gliedern wir die Felsstandorte
zunächst in Felsflächen und Hohlräume (Ritzen, Spalten, Klüfte, Nischen, Höhlen) und
die Flächen nach ihrer Himmelslage in nach oben gerichtete Zenit- oder Kulmflächen,
seitlich gerichtete Wandflächen und abwärts gerichtete überhang- oder Dachflächen,
weiter dann nach ihrer Belichtung (vom vollen Lichtgenuß vieler Zenitflächen bis zur
völligen Finsternis der Höhlen), Benetzung (von dauernder Trolkenheit bis zu dauern
der Bergfeuchtigkeit, periodischer und dauernder Berieselung und überflutung) und
ganz besonders nach ihrem Chemismus, der nicht nur von der Zusammensetzung des
Gesteins abhängt, sondern auch vom Verwitterungsgrad, von der Berieselung, Düngung
und Humusauflagerung. Trolkene Zenit- und südexponierte Wandflächen (Stirnflächen)
zeichnen sich in der Regel durch ganz besonders große tägliche und jahreszeitliche
Temperaturschwankungen aus, die sowohl die der freien Luft wie des bewachsenen
Bodens um ein Vielfaches übertrafen, wogegen die der Dach- und Höhlenflächen meist
sehr viel geringer sind. Die sauersten Felsstandorte sind nicht die auf Humus, sondern
auf Sulfat und damit Schwefelsäure entwilkelnde Sulfide enthaltendem Silikatgestein,
die alkalischsten die auf wachsendem Kalktuff und auf den überdüngten Sitz-, Lager

und Brutplätzen von Vögeln und Nagern.
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2. Die Lebensformen.

Den mannigfaltigen Standorten haben sich verschiedene Lebensformen der Fels
bewohner oder Saxicolen angepaßt. Die pflanzlichen nennt man am richtigsten Petro

phyten, die tierischen Petrozoen. Statt von Petrophyten wird auch oft von Litho
phyten und Lithophilen gesprochen, doch werden diese Namen besser den Schutt
bewohnern vorbehalten, da lithos den losen Stein und nicht wie petra den Fels be
zeichnet. Sowohl unter den Petrophyten, für die bisher W e t t e r die weitestgehende
Gliederung vorgeschlagen hat, wie unter den Petrozoen gibt es F eis h a f t e r, die
den Felsflächen außen aufsitzen (Epipetren), nur unter den Petrophyten (im Meer auch
unter Petrozoen) in feinsten Gesteinsritzen lebende, in Kalkgestein sich einfressende
und z. T. auch selbst kalkausscheidende F eis i n w 0 h n e r (Endopetren), in Spalten
wurzelnde S pa I t e n p f I a n zen (Chasmophyten nach Sc h i m per) und auf Zenit
flächen lose Decken bildende Oberflächenpflanzen (Exochomophyten nach 0 e t t I i),

nur unter den Tieren Kriecher, Hüpfer und Flieger. Die .pflanzlichen und tierischen Fels
hifter (einschließlich Pflanzen- und Schalenhafter) der Gewässer bilden den Aufwuchs

(Nereiden nach War m i n g); die periodisch überschwemmten habe ich Amphinereiden

genannt. Ihnen reihen sich die nur periodisch berieselten der Sickerwasserstreifen und

die ständig triefenden der Tropfstellen (Stillicidia) an. Die Tierwelt der dauernd
feuchten oder häufig berieselten Felsflächen wird als Fauna hygropetrica zusammen

gefaßt. Als Pioniere sind die Felshafter (Epi- und Endopetren) von ungleich größerer

Bedeutung im Gesamthaushalt der Natur als die meist viel auffallendere!1 und in den
meisten Alpenpflanzenbüchern allein behandelten Spaltenpflanzen und dürfen daher, ob

gleich es sich um größtenteils unscheinbare und schwer zu unterscheidende Algen,
Flechten und Moose handelt, auch in einer kurzen übersicht nicht fehlen. Viele, aber
durchaus nicht alle Felshafter leben auch als Rindenhafter (Epixylen) an Bäumen und
Sträuchern oder werden an diesen' durch nahe verwandte Arten vertreten.

3. Die Einheiten der Felsvegetation.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die meisten Felsen nicht einheitliche, sondern
mannigfaltig zusammengesetzte Standorte darstellen. So bilden auch ihre Bewohner
nicht einfache, sondern aus nach Lebensraum und Lebensform grundverschiedenen Ver
ein e n zusammengesetzte Leb e n s g e m ein s c h a f t e n (Biozönosen). Zwischen
den Felshaftern untereinander und den Spaltenpflanzen untereinander bestehen viel

engere Wechselbeziehungen, ein trotz seiner Langsamkeit oft äußerst zäher und heftiger
Kampf um Raum, Licht und Wasser, als zwischen Felshaftern und Spaltenbewohnern.
Es geht daher nicht an, bei der Ausscheidung der Vegetationseinheiten, wie es gewisse

"Soziologen" bei der Bildung ihrer "Assoziationen" tun, von den Lebensformen zu
abstrahieren und Felshafter, krautige und strauchige Spaltenpflanzen nur wegen ihrer
räumlichen Nachbarschaft zu künstlichen Einheiten zu verbinden. Wenn eine vertiefte
Einsicht und übersicht gewonnen werden soll, müssen nach der gemeinsamen Bestandes

aufnahme zunächst die einzelnen, aus Arten gleicher oder ähnlicher Lebensform be-
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stehenden Ver ein e (Sozietäten) herausgeschält und nach ihrer auf den Lebensbedin
gungen beruhenden und sich im Artenbestand äußernden Verwandtschaft zu Uni 0 n e n
und B ü n den (Foederationen) vereinigt werden, die am zweckmäßigsten nach der
schrittweisen Veränderung bestimmter Standortsfaktoren, wie Bodenreaktion (Acidität),
Feuchtigkeit, Belichtung und Wärme in ökologische Re i h e n angeordnet werden (s.
]ahrb. I.1, 1940). Die zusammengesetzten Lebensgemeinschaften, zu denen die Fels
komplexe genau so gehören wie die der Gehölze, werden besser, als nach dem gesamten
Artenbestand unabhängig von den Lebensformen in "Assoziationen" und "Verbände",
nach ihrer Zusammensetzung aus mehreren übereinstimmenden Vereinen in S 0 z i a 
t ion e n und nach jeweils einem besonders wichtigen Verein in K 0 n s 0 z i a t ion e n
eingeteilt. Die von den Flechtenforschern S c h ade, F r e y , 0 c h s n e r u. a. beschrie
benen "Assoziationen" von Fels- und Rindenhaftern sind zumeist Vereine und Unionen,
ihre "Verbände" Bünde im vorgenannten Sinn. Weiter können mehrschichtige Sozia
tionen und aus teils mosaikartig, teils gürtelartig nebeneinander entwickelten Sozia
tionen und Vereinen gebildete Komplexe unterschieden werden, deren Zahl naturgemäß
sehr groß und schwer zu übersehen ist, wogegen die in Reihen angeordneten Vereine
eine bessere Darstellung der tatsächlichen Beziehungen ermöglichen. Sie werden in der
Regel nach dem lateinischen Namen der bezeichnendsten Gattung mit der Endung
-etum (Mehrzahl -eta) unter Beifügung des oder der betreffenden Artnamen bezeich
net, höhere Einheiten, wie Bünde und Klassen, mit der griechischen Endung -ion
(Mehrzahl -ia), die auch an die Namen der herrschenden Lebensform angehängt
werden kann. So heißen Vereine aus Felshaftern (Epipetren) Epipetria, aus Spalten
pflanzen (Chasmophyten) Chasmophytia usw.

4. Die Hauptvertreter der alpinen Felsbewohner.

a) Fe I s i n w 0 h ne r (Endopetren).

B akt e r i e n, B lau - und G r ü n a I gen und mit solchen zu F I e c h t e n ver
bundene Schlauchpilze besiedeln nicht nur als "Felsanwohner" nacktes Gestein, sondern
dringen auch in die feinsten Klüfte ein und greifen durch Ausscheiden von Säuren
vor allem Kalkgestein (auch Sands~in, Glimmer und andere Silikate, nicht aber reinen
Quarz) an. Für viele dieser Bakterien, Algen und Flechten wird die klimatische Höhen
grenze vonl keinem Alpengipfel erreicht. So fand Kürsteiner in kalkfreien Klüften

des ]ungfraugrats in 4140-4165 m Höhe noch 50000-400000 Bakterien (vor
wiegend Bacillus mesentericus) je Gramm Verwitterungserde. W in 0 g rad s k y fand,
daß der an feuchten Kalkwänden in weißflaumigen überzügen ausgeschiedene Mauer
salpeter von Nitromonaden erzeugt wird, die Ammoniak zu salpetriger und Salpeter
säure verbrennen. An der Aushobelung der besonders auf den Hochflächen aus Dach
stein-, Sulzfluh- und Schrattenkalk so verbreiteten Rillenfurchen (Karren, Schratten,
Koblach, Plattert) haben nach D ü g gel i und H. Müll er Bakterien (u. a. Milch
säure bildende) hervorragenden Anteil. Da die meisten Bakterien kein Licht brauchen,
vermögen sie in große Gesteinstiefen einzudringen. So fand Mag d e bur g in vielen
Höhlen überzüge von Eisenbakterien zusammen mit Blaualgen in völliger Dunkelheit.
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Die auffallendsten Endopetren, die an besonnten, etwas lichtdurchlässigen und berg
feuchten oder öfters berieselten Kalkfelsen in der Regel %-2 cm tief eindringen und
dort eine meist blaugrüne, zuweilen gelbgrüne bis reingrÜlle Schicht bilden, sind
A I gen, besonders verschieden gefärbte Blaualgen der Gattung Gloeocapsa, aber auch
Grünalgen (Coccobotrys, Trentepohlia u. a. ). Manche Gloeocapsen (Schachtelalgen)

scheiden, wie zuerst Die I s 1914 von den Schiernwänden beschrieben hat und später

E. B ach man n, E r c ego v i c , Mag d e bur g, der Verfasser u. a. an vielen Orten

beobachtet haben, den gelösten Kalk wiederum in Form gerillter oder warziger bis
kopfiger Krusten ab. Während die freilebenden Gesteinsalgen fast ausschließlich minde

stens periodisch feuchte Felsflächen besiedeln, kommen die mit Pilzen zu F lee h t e n

verbundenen mit sehr viel weniger Wasser aus, ja einige von ihnen wachsen überhaupt
nur an überhangflächen, die nie berieselt und nie von Regentropfen berührt werden.
Besonders viele endopetrische Arten weisen die Krustenflechtenfamilien der Verrucaria

ceen, Lecideaceen und Lecanoraceen auf. Von vielen bemerkt man von außen nur die

mehr oder weniger vorragenden oder wie durch Nadelstiche eingesenkten, meist

schwärzlichen oder rötlichen Fruchtkörper, manche geben aber auch dem Gestein eine

abweichende, oft weißliche oder graugrüne Färbung. Einige wenige fallen dadurch .

schon von weitem auf, so die pfirsichblütenrote, besonders in den südlichen Kalkalpen

verbreitete Verrucaria marmorea und die himmelblaue, aum an Grat- und Gipfelfelsen

der nördlichen Kalkalpen häufige Lecanora (Untergattung Aspicilia oder Hymenelia)

coerulea. Nadl E. Bach man n und K eiß I e r vermögen einige P i I z e (Arten von

Pharcidia, Didymella, Placospora u. a.) auch ohne Vergesellschaftung mit Algen

(Lichenisierung) und ohne auf Flechten zu schmarotzen nacktes Gestein anzugreifen.

Die endopetrische Flora der Alpen, deren Artenreichtum A r n 0 I d, M ass a Ion g 0 ,

Z s c h a c k e, Gei t I er, J a a g u. a. noch lange nicht erschöpfend erforscht haben,

bietet eine Fülle dankbarer Forschungsaufgaben.

b) Felshafter (Epipetren).

Am weitesten verbreitet und am wichtigsten unter allen Felshaftern sind die

Ge s t ein s f lee h t e n dartk dem Zusammenleben (Symbiose) von Algen, von denen

sehr viele auch 'als selbständige Felshafter gedeihen, und von Pilzen, von denen die

meisten sonst an organische Unterlagen gebunden sind. Nach ihrer Wuchsform werden

seit langem Krusten-, Blatt- und Strauchflechten unterschieden. Alle sind unter den

Felshaftern reich vertreten, die Strauchflechten allerdings durch weniger Arten als auf

Bäumen (Bartflechten!). Auch von den andern lassen sich - unabhängig von der

natürlichen Verwandtschaft - mehrere Wuchstypen unterscheiden, so unter den Blatt

flechten die nur mit einem zentralen "Nabel" dem Gestein aufsitzende Nabelflechten
oder Umbilicaria-Form, die mit flach ausgebreitetem Lager oft ohne besondere Haft
fasern eng angepreßte Schüsselflechten- oder Parmelia-Form, die nur mit zerstreuten
Haftfasern (Rhizinen) lose, aufsitzende Schildflechten-, Peltigera- oder Sticta-Form und
die bei Benetzung gallertig aufquellende, meist Nostoc-Algen führende Gallertflechten

oder Collema-Form. Von der Schildflechtenform leiten die Flechten mit nur am
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Rand kleinlappigem Lager (Placodium- und Sporastatia-Form) zu den Krustenflechten,
diejenigen mit großenteils aufgerichtetem Lager (Cetraria-Form) zu den Strauchflechten
über. Auch die fels haftenden Moos e verteilen sich auf mehrere Wuchsformen, von
denen hier nur die Polster- oder Grimmia-Form und die Kriechmoos- oder Hypnum
Form genannt seien (s. Bild 1-6).

Die Besiedlung der nackten Gesteinsflächen geht in der Regel so vor sich, daß sich
als erste Pioniere anspruchslose, auf Kalk und 'Sandstein vorwiegend endopetrische
Algen und Krustenflechten einstellen und erst auf diesen kleinere und größere Blatt
flechten und Moose. Viele Blatt- und selbst Strauchfledlten und mehrere Moose ver
mögen aber auch völlig nacktes Gestein, selbst reinen Quarz zu besiedeln. Einzelne
Blattflechten (Parmelia conspersa, saxatilis u. a.) und selbst Krustenflechten (Diploschi
stes- und Ochrolechia-Arten) vermögen nicht nur über viele andere Flechten und Moose,
sonder~ selbst über Gefäßpflanzen (Spalten- und Oberflächenpflanzen) hinwegzuwachsen.
Zwisdlen den Flechten und namentlich zwischen den Stämmchen und Blättern der
Polstermoose leben zahlreiche Algen, Urtiere, Würmer und Gliedertiere, die wiederum
höheren Tieren, besonders Vögeln, als Nahrung dienen, die dann ihrerseits durch
Düngung die Ausbreitung bestimmter Algen- und Flechtenvereine fördern. Beobachtun
gen über diese wechselvollen Kämpfe um den Raum und über die Siedlungsfolge
(Sukzession) auf den Felsflächen, wie sie schon vor über 100 Jahren Will den 0 W

und Karl S chi m per angestellt haben, gehören zu den reizvollsten Aufgaben der

Biozönotik.
Von den teils endo-, teils epipetrischen Arten der S c h ach tel a 1gen (Gloeo

capsa) bilden mehrere Formen für Sickerwasserstreifen besonders bezeichnende Vereine,
die je nach der Farbe und Weite der eingeschachtelten Gatterthüllen unter verschiedenen
Artnamen beschrieben worden sind, doch gehören nach den neuesten Untersuchungen
J a a g 's die schwarzviolette GI. alpina des Kalkgesteins, die rotbraune GI. Ral/sii und
die reinroten GI. sanguinea und magma des Urgesteins zu einer und derselben Art,
die je nach Reaktion und Feuchtigkeit der Unterlage stark variiert. Mit ihnen sind
meist auch fadenbildende B 1a u a 1gen vergesellschaftet, so besonders of~ das mi t
seinen braunen Gallertscheiden wie ein nasses Mäusefell aussehende Scytonema

myochrous und das ähnliche, kalkmeidende Stigonema minutum, am Rand der Sicker
wasserstreifen regelmäßig auch einige F 1echt e n, wie die schwärzliche Gallertflechte
Collema rupestre und das den Nabelflechten sehr ähnliche, aber neutrale bis alkalische
Reaktion fordernde Dermatocarpon miniatum.

Schattige, bergfeuchte Wand- und Dachflächen tragen sehr oft einen krümeligen
überzug der Grünalge Protococcus viridis, die auch weit in lichtarme Höhlenräume
eindringt. Von andern G r ü n a 1gen fallen besonders die filzigen, eigenartig duften
den überzüge der Gattung Trentepohlia auf: die lebhaft roten der "Veilchensteinalge<c
Tr. iolithus auf kalkarmem Gestein in dauernd feuditer Luft, besonders an Bergbächen.
die gelbroten der Tr. aurea auf feuchtschattigem Karbonatgestein, auch über Moosen.
Beide sind auch Flechtenalgen (z. B. in lonaspis, Gyalecta und dem sdlwärzliche Fäden
auf feuchtschattigem Urgestein bildendem Coenogonium). An dauernd feuchten Wand-
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A,,/n. GMUS

Bild I: 1}1Ilbilicarietmn a/lf G!leisblock illl l-liihnenihllidkar im Naturschutzgebiet
Zinllberg lIlit Hflell1<ltolllllla ve/itOSl:lIl, UlIlbilicaria reticulata 1[>ld Sphaerophol"lls

fragilis.

AIIIII. 11. Sd,crzcr

Bild ,. Rillgförlllige Lager VOll Panlleliil Cllcaust,l lliit Ulllbilicari" cylilldrir:a /111.1

Rhizocarpoll .111 Glleis/elsell des GI/Illgezcr-Cip/eis.
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und Dachflächen siedeln sich regelmäßig auch viele K i e seI a 1gen an, von denen

einige (Melosira Roeseana, Frustulia saxonica, Tetracyclus Braunii u. a.) charakteri

stische Vereine bilden. Im Ortlergebiet fand M are h e s 0 n i vier felsbewohnende
Kieselalgen noch in 3000 m lebend (die meisten der schon von den Brüdern Sc h lag 
in t w e i t in noch größerer Höhe gesammelten und von Ehr e n b erg bestimmten
waren wohl nur als Schalen verweht). Unter den zahlreichen KaI k t U f f bi I den 

den A I gen greife ich die blaugrünen bis braunen der Gattung Rivularia und die
reingrünen, besonders rasch wachsenden der in wärmeren Sickerquellen weit verbreite

ten, von Wall n e r eingehend untersuchten Zieralgengattung Oocardium heraus.

Für die in vielen Flechten lebenden Grünalgen der Gattung Cystococcus gibt es

anscheinend weder auf den Alpen noch auf den meisten andern Hochgebirgen eine

klimatische Höhengrenze.
Die Zahl der e p i pet r i s ch e n F 1echt e n und auch der von ihnen gebildeten

Vereine ist so groß, daß hier nur eine knappe Auswahl einiger der auffallendsten

gegeben werden kaen. Auf mehr oder weniger trockenem, besonntem Silikatgestein

herrschen meist Vertreter der krustigen Lecideaceen, von denen einige durch ihre

Färbung von weitem auffallen (gelbgrün marmoriert bei den Landkartenflechten

Rhizoc~rpon geographicum und alpicola, rostrot bei den Eisenflechten Lecidea Dick

sanii, silacea, lapicida u. a.), und Lecanoraceen (viele Lecanora-Arten und das durch

dunkel-blutrote Scheibenfrüchte auf dickem, gelblichweißem Lager auffallende "Blut
auge" Haematomma ventosum, Bild I), sowie der blättrigen Nabelflechten (Umbilicaria,

auf Zenitflächen am häufigsten U. cylindrica, an feuchteren Wandflächen U. deusta,
hirsuta u. a.) und Schüsselflechten (Parmelia). Die großen Parmelia caperata und con

spersa (beide blaßgelb, meist nur unter der Waldgrenze) und saxatilis (grau, runzelig)
gehören zu den aggressivsten, regelmäßig auch über Moose (Grimmia, Hedwigia) und

selbst über Rosettenpflanzen hinwegwachsenden Flechten (Bild 3); einige kleinere, dunk
ler gefärbte Arten, wie P. encausta (Bild 2), stygia und die bartflechtenartig in schwärz

liche Fäden aufgelöste P. pubescem und die meist mit dieser vergesellschaftete, klein
strauchige Comicularia normoerica, sowie die vorgenannten Landkartenflechten (Rhizo
carpon) zu den regelmäßigen Bestandteilen eines besonders an Grat- und Gipfelfelsen

von der subalpinen Stufe bis über die Schneegrenze allgemein verbreiteten Nabelfledl
tenvereins, den die an ihren schwarzen, starren Randwimpern leicht kenntliche Umbili

caria (Untergattung Gyrophora) cylindrica beherrscht (Bild 2 u. 4). Diese und einige

weitere Nabel- oder Schirmfled1ten, wie die stattliche, zuerst vom ]ungfraugipfel be

schriebene und nach diesem benannte Umbilicaria Virginis, die auf dem Matterhorn

4482 m, im Himalaya mindestens 6300 m erreicht und vielleicht als einzige Pflanze über
haupt nur über der Schneegrenze wächst, gedeihen ebenso wie auf den höchsten Gipfeln

der Alpen audt z. B. im Kaukasus und sind auf den Nunatakkern der Arktis (U. cylin
drica auch in der Antarktis) weit verbreitet. Im arktischen Amerika sollen sie wegen
ihres Stärkereidttums Jägern als Notnahrung dienen. Das Wachstum all dieser Arten ist
sehr viel langsamer ah das der vorgenannten Schüsselflechten, so daß sie z. B. auf den
1850-60 von den Alpengletschern zurückgelassenen Moränen heute noch kaum elO

2 17

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



Vierq:l ihrer normalen Größe erlangt haben, die demnach auf ein Alter von weit über
100 Jahren schließen läßt.

Von den weiteren Felsflechtenvereinen der Zentralalpen, deren wichtigste Eduard
Fr e y, ihr .derzeit bester Kenner, in die beiden Verbände Umbilicarion cylindricae
und Rhizocarpion alpinum zusammenfaßt, nenne ich noch die der schwärzlichen Schild

krötenflechte (Sporastatia testudinea), die ihre kleinen, glatten, am Rand zierlich

gelappten Krusten eng an windgefegte Wandflächen der Gräte und Gipfel schmiegt,
und die der ebenfalls gelappten und glatten, aber viel dickeren, schwefelgelben Acarospora

chlorophana, die vorzugsweise an trockenen, überdachten Flächen wächst, die nicht un
mittelbar von den Niederschlägen getroffen werden; wogegen die ebenfalls dicke und
schwefelgelbe, aber ungelappte, staubig zerfallende "Schwefelflechte" (Lepraria chlorina,
vielleicht gleich Calicium chlorinum) nur an Wand- und Dachflächen in dauernd

dampfgesättigter Luft unterhalb der Waldgrenze gedeiht.

Wie groß die Zahl der a r k t i s e h - alp i n e n S i I i kat f lech t e n i n der

Se h n e e s tu feist, zeigen folgende Mindestzahlen: F. Ar n 0 I d fand 1878 auf der
·Oetztaler Kreuzspitze (3454 m) 35 Flechtenarten, von denen nach meinen Beobach
tungen an der Weißkugel und Wildspitze mindestens 5 auf 3700 m steigen. Auf dem

Gipfel des Großglockners (3798 m) fanden Se h lag i n t w e i t, S te i n er, Fr e y
u. a. mindestens 15 Arten, auf der Jungfrau (4166 m) Aga s s i z 6, auf dem Finster

aarhorn (4275 m) Ca I b e r I a und Fr e y 8, auf dem Monte Rosa (435°-4630 m)
Se h lag i n t w e i t, Va e e a r i u. a. 18, wovon mindestens die Hälfte bis zum

höchsten Gipfel, auf dem Mont Blane (4810 m) schon H. B. deS aus s ure zwei
Flechtenarten. Während in den Alpen über 4000 m nur noch 12 Blütenpflanzen und
etwa 6 Moose leben, gedeihen dort noch mindestens 26 Flechtenarten (mindestens
8 Leeideaeeen, mindestens 7 Umbilicarien, je 3 Lecanora-, Parmelia- und Caloplaca_
Arten). Die auf den höchsten Gipfeln verbreitetsten sind Lecidea confluens und platy_
Crlrpa, Psora conglomerata, Umbilicaria cylindrica (Bild 2 u. 4), decussata und Virginis,

Lecanora polytropa, Placodium concolor und Caloplaca elegans, welche die Sitzplätze
der Alpendohlen und Adler ebenso wie die der Murmeltiere und die Wehrsteine der
meisten Alpenstraßen mit mennigroten Kappen ziert. Bis auf die Adlersruhe am
Gloekner, auf den Sonnblick und viele andere Gipfel reicht auch eine noch stärkere

Düngung fordernde und darum auf den Vogelbergen der Arktis und Antarktis massen

haft wuchernde Grünalge aus der Gattung Prasiola. Trockenere, überdüngte Gipfel

flächen der Alpen und vieler anderer Gebirge ziert u. a. auch eine kleine, blaßgelbe

Strauchflechte (Ramalina stipitata). Von den fe I s h a f t end e n Moos end es

U r g e b i r g s nenne ich hier nur die große Mehrzahl der vielen Arten der beiden

auch in der Arktis und Antarktis vertretenen Gattungen Crimmia (meist dunkelgrüne

bis schwarzgrüne Polster) und Andreaea (meist schwarzrote Polster). Mindestens

25 Moosarten erreichen in den Alpen 3500 m, nur wenige Crimmien und Amphidiurn.

lapponicum 4200 -m, Crimmia Doniana und incurva 4400 bis 4638 m. In Kaschmir

sind 2 andere Grimmiaeeen bis 5350 m gefunden worden.
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Gegenüber den oft recht ansehnlichen F lee h t e nun d Moos endes Urgesteins
treten die nicht minder zahlreichen des Kai k g e s t ein s äußerlich viel weniger in
Erscheinung. Die Krustenflechtenfamilien Lecideaceae und Lecanoraceae sind ebenfalls
stark, doch vorwiegend durch mehr oder weniger endopetrische Arten vertreten, so daß
auch stark bewachsene Felswände nackt zu sein scheinen. Die Nabelflechten fehlen
ganz, die Schlüsselflechten mit Ausnahme weniger, nicht eigentlich epipetrischer Arten;
dagegen sind vor allem die Warzenflechten (Verrucariaceae) und Gallertflechten
(Pyrenopsidaceae und Collemataceae) stärker als auf dem Kieselgestein vertreten. Sehr
verbreitet ist vom Tiefland bis ins Hochgebirge auf nassem bis trockenem Kalk u. a.
Placynthium nigrum, das schwarze, bläulich gesäumte Flecken bildet. Zahlreicher und
auffallender als auf Silikat sind auch die Düngerflechten aus den Familien Caloplaca

ceae und Teloschistaceae (viele ih'rer Vertreter durch Flechtensäuren lebhaft gelb bis
m~nnigrot gefärbt), Buelliaceae und Physiaceae (meist grau bis schwärzlich).

Von den neutrale bis alkalische Wandflächen bekleidenden M 0 0 sen seien die
auch im Hochgebirge vertretene Grimmiaceengattung Schistidium und die nur aus
nahmsweise über die Waldgrenze steigenden Astmoose der Gattungen Anomodo~ und
Neckera genannt, von den an alkalische Reaktion gebundenen das besonders auf
nassem Dolomit häufige, kupferglänzende Orthothecium ru/escens und die beiden
wichtigsten Kalktuffbildner: das große, dichte Polster bildende Gymnostomum cur'lJi
rostre und das federförmige Astmoos Cratoneuron commutatum. Beide steigen bis über
die Waldgrenze, wo aber eigentliche Tuffbildung selten eintritt.

c) Be w u ch s be s p ü I t e r S t ein e (Nereiden).

Am Bewuchs des Gesteins in Bächen herrschen bis ins Hochgebirge meist Algen
aus sehr verschiedenen Gruppen, unter den B lau a I gen besonders die eigenartigen
Chamaesiphoneen (z. B. der ziegelrote Chamaesiphon polonicus), unter den G r ü n 
al gen besonders Sternalgen (Zygnema). Eine seltene arktisch-hochalpine, mit ihren
flutenden Bändern sehr auffallende Grünalge eiskalter Bäche ist Prasiola flu'lJia

tilis. Sehr stark sind auch gelbbraune Algen vertreten, neben vielen K i e sei a I gen
(besonders häufig Ceratoneis areus und das fadenbildende Diatoma hiemale) :lIuch
Gei s sei a I gen vor allem durch den in kalten Bächen und Flüssen pinsel- bis röhren
förmige Kolonien bildenden stinkenden Wasserschwanz (Hydrurus /oetidus). Wa ss e r
f lee h t e n finden sich in besonders großer Zahl unter den Kernfrüchtigen: den
Verrucariaceen (z. B. Verrucaria pachyderma und mehrere Staurothele-Arten in kalk
armen, Verrucaria elaeomelaena u. a. in kalkreichen Quellbächen) und Dermatocarpa
ceen (z. B. das gekröseförmige Dermatocarpon ri'lJulorum am Ufer und im Abfluß der
meisten hochgelegenen Karseen). Mit letzterem finden sich meist die rötlichen, veilchen
duftenden Krusten der Ionaspis sua'lJeolens und odora. Aus den zahlreichen, nur z. T.
felshaftenden B ach moos engreife ich die arktisch-hochalpine, in eiskalten Quell
bächen oft mit den vorgenannten Flechten vergesellschaftete Hydrogrimmia mollis

heraus.
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Auf und zwischen diesen Wasserpflanzen leben viele auch mehr oder weniger fest
der Unterlage anhaftende und darum auch zu den Nereiden zu zählende Ti e r e, wie
Strudelwürmer (z. B. Planaria alpina), Schnecken, Milben und besonders viele Insekten
larven, in größten Mengen Mückenlarven aus den Familien Chironomidae (Büschel
mücken, z. B. die arktisch-alpine, in vielen Gletscherbächen bis in die Gletschertore vor
dringende Brachydiamesa Steinbäcki), Simuliidae (Kriebelmücken, die vor allem im
skandinavischen Gebirge als "Knotter" bekannten Plagegeister) und die gleich Egeln
mit Saugnäpfen festsitzenden der Blepharoceridae; außerdem namentlich auch Stein-,
Köcher- und Eintagsfliegenlarven.

d) S p alt e n p f I a n zen (Chasmophyten).

Die Spaltenpflanzen, an die man bei "Felspflanzen" meist zuerst denkt, obgleich
ihre Bedeutung im Haushalt der Natur geringer ist als die der vorbesprochenen Grup
pen, können wir folgendermaßen einteilen: 1. kluft- und höhlenbewohnende Moose und
Flechten, 2. krautige, meist rosettenblättrige Farn- und Blütenpflanzen und 3. höhere
Polsterpflanzen, Halb- und Kleinsträucher. Auch hier sind unter den wenig beachteten
Moosen und Farnen viele besonders weit verbreitete und auch sonst bemerkenswerte
Arten, von denen ich hier nur wenige herausgreifen kart\l.

Kalkmeidende K I u f t m 0 0 s e sind z. B. das in den Zentral- und Südalpen bis
gegen die Waldgrenze steigende Leuchtmoos (Schistostega osmundacea), dessen kugelige
Vorkeimzellen das einfallende Licht gleich smaragdgfÜn funkelnden Katzenaugen zu
rückwerfen, und das bis über die Schneegrenze steigende Erzmoos (Mielichhoferia
nitida), ein seidenschimmerndes Birnmoos, das anscheinend Schwefelsäure benötigt, die
sich aus Sulfaten (z. B. Alaun) und Sulfiden (z. B. Schwefeleisen und Kupferkies) bildet,
deren Vorkommen damit durch dieses Moos und einige seltenere Arten angezeigt wird.
Andere Polstermoose, wie die Amphidium- und Anoectangium-Arten und die von
Ho pp e und Ho r n s c h u chan der Pasterze entdeckte Oreas Martiana, in deren
mächtigen Kugelpolstern ich durchschnittlich 250 Stämmchen je cm~ (gegenüber nur
5-10 bei den dichtesten phanerogamen Polsterpflanzen!) gezählt habe und die damit
wohl ~e extremste Polsterpflanze der Alpen ist, zeigen schwach saure bis neutrale
Reaktion und wieder andere, wie Distichium-, Timmia- und Mnium-Arten, alkalische
Reaktion des Gesteins an.

Unter den vorzugsweise in Klüften sich ansiedelnden Leb e r m 0 0 sen gibt es
zArten (Gymnomitrium concinnatum und corallioides), denen der Schutz dichtge
drängter, vorn absterbender Blätter es ermöglicht, sowohl in den Alpen wie in der
Arktis weit über die Schneegrenze zu steigen. Die im trockenen Zustand silbergrauen,
starren Polster der zweiten Art werden leicht für Flechten gehalten. Häufige kluft_
besiedelnde F lee h t endes Hochgebirges sind z. B. das blumenkohlförmige Stereocaulon
botryoides auf Urgestein und die gfÜnlichweiße Blattflechte Placodium gypsaceum auf
Karbonatgestein.

Unter den kr a u t i gen S p alt e n p f I a n zen verdienen mehrere Mi I z f a r ne

(Mauerraute = Asplenium ruta-muraria, Harngras =A. septentrionale u. a.) und Blasen-
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farne (Cystopteris) an erster Stelle genannt zu werden, da sie mehr oder weniger streng
an bestimmte Spaltenstandorte gebunden und an diesen sehr viel weiter verbreitet sind
als die mit ihnen vergesellschafteten Blütenpflanzen, .unter denen viele der bezeidl
nendsten Fin~erkräuter (Potentilla), Kreuzblütler, Felsenprimeln, Glockenblumengewächse,
Korbblütler usw. sehr viel kleinere Verbreitungsgebiete haben. Das kommt daher, daß
gerade in geschützten Felsspalten der nicht oder wenig vergletscherten .Gebirge beson
ders viele Vertreter der voreiszeitlichen Flora die Eiszeiten überdauern konnten (s. die
Bilder und Karten in meinem Beitrag in Jahrb. 5)' Die Vereine der krautigen Spalten
pflanzen werden daher am besten in folgende Unionen eingeteilt: in die kalksteten der
volle Besonnung vorziehenden Mauerrautenvereine (Asplenieta rutae-murariae einschließ
lich. die Vereine der weißen Fingerkräuter Potentilla caulescens und Clusiana, s. Jahrb. 7

Abb. 3) und die mit weniger Warme und Licht auskommenden Asplenieta viridis

(neben mehreren selteneren, wie dem des im Jahrb.6 behandelten von A. fissum); die

mehr oder weniger indifferenten (subneutrophilen) Cystopterideta fragilis (einschließlich

die in den Alpen seltenen Vereine der Serpentinfarne) und die streng kalkmeidenden

Asplenieta septentrionalis (einschließlich das Primuletum hirsutae s. Bild 5). Mit diesen

meist auch mengenmäßig herrschenden Rosettenpflanzen sind sehr oft auch einzelne

Polsterpflanzen, Zwergsträucher und andere Heide- und Schuttpflanzen (besonders aum

Gräser und Binsen) vergesellschaftet, deren Vereine jedoch. besser zu besonderen Unionen

gestellt werden.

Eine Anzahl bezeichnender Spaltenpflanzen und häufiger Begleiter zeigt folgende

übersicht:

Spaltenpflanzen Karbonatgestein Mehr oder· weniger Silikatgestein
(Chasmophyten) (alkalisch) neutrales Gestein (sauer)

Polstermoose Distichium capilla- Amphidium Mou- Bartramia-,
ceum geotii Cynodontium- und

~ Timmia bavarica Anoectangium com- Pohlia-Arten
0 Mnium hymenophyl-~ pactum
n loides Oreas Martiana

Lebermoose Sauteria alpina u. a. Clevea . hyalina u. a. Gymnomitrium-
Arten

Milz- u. a. Farne IAspt. ruta-muraria, IAspl. Trichomanes IAspt. septentrionale
~ (Asplenium u. a.) viride, fissum u. a. Woodsia ilvensis Polypodil~m vulgare... Cystopteris regia Cystopteris fragilis'"c::

Fingerkräuter Pot. caulescens und Pot. Crantzii, nivea Pot. mpestris, gran-...
aQ'

(Potentilla) Clusiana u. a. diflora, grammo-n

~ petala u. a.
~ Felsennelken Silene saxifraga Dianthus silvester Silene rupestrisa Möhringia Ponae u. a. Möhringia mlHcosan
::l Felsenprimeln Prim. Auricula, Pr. pubescens = Prim. hirsuta, villostl"Cl
t:!:> (Primula) CllHiana. u. a. Auricula x hirsuttl u. a.'"::l Kreuzblütler K ernera saxatilis Draba dubia und Cardamine resedi-N
n
;:l Draba tomentosa u. a. siliquosa folia

Arabis pumila
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Spaltenpflanzen Karbonatgestein Mehr oder weniger Silikatgestein
(Chasmophyten) (alkalisch) neutrales Gestein (sauer)

:;<:
Dolden, Ehrenpreis, Bupleumm petraeum Viola bifiora Bupleurum stellatum..,

l"
~ Baldrian u. a. lIeronica bonarota lIeronica fruticans

OQ' V&lleriana saxatilis V&lleriana tripteris
'"
~ Glockenblumen und Campanula pusilla Camp. cenisia u. a. Phytellma hemisphae-
~ Rapunzeln u. a. Phyt. globularii- ricum u. Scheuch-
'"... Phyteuma comomm folium zeri...
'":;I u.a.

"0
Berufs- und Erigeron glabratus Erigeron unHlorus Erigeron glandulosust:!:l

l"
:;I Habichtskräuter Hieracium humi/e, Hieracium bifidum IHier. amplexicauleN

'" glaucum u. a. u. a. u. a.:;I

::r:: Halb-; Spalier- und Potentilla nitida Rhamnus pumila Vaccinium-Arten0
N Zwergsträucher Globularia cordifolia Junit~rus nana und Rhododendron

"0 Rhodothamnus ferrugineumt:!:l sa ma
l" Chamaecistus Arctostaphylos uva:;I
N ursi'":;I

Polster-Steinbredie Saxifraga caesia, Sax. moschata, Sax. exarata,
"Cl (Saxifraga) Burseriana u. a. oppositifolia u.a. bryoides u. a.g.
'" Polstermieren Min. rupestris und Min. sedoides und Min. laricifoUat:.., (Minuartia) aretioides recurva"0
t:!:l Hungerblumen Draba aizoides Draba Hoppeana .l"
:;I (Draba) u. a. Petrocallis f/renaica Eritrichium nanumN

'" Mannsschilde Andros. he vetica, Artemisia laxa und Andros. multifiora:;I

(Androsace) u. a. Hausmannii u. a. genipi u. Wulfeniana

-"r1 Fett-Steinbreche Saxifraga mutata Saxifraga aizoon Saxifraga Cotyledon'"...
oB Hauswurz (Semper- Semperv. hirtl~m Semperv. alpinum Semperv. montanum
t:!:l vivum) u. arachnoideum u. Wulfeniil"
:;I MaueJ:.feffer Sedum atratum Sed. album, dasy- Sed. annuum undN

'" (Se 11m) phyllum u. roseum alpestre:;I

Für die alp i n e n Pol s t ~ r p f I a n zen, ihre Wuchsformen und ihren Haus
halt verweise ich auf die sorgfältigen, kritischen Untersuchungen von W. Rau h. Die
besonders eingehend von- B rau n - B I a n q u e t 1926 beschriebenen Vereine der
Mannsschilder Androsace (Untergattung· Aretia) helvetica auf schwach alkalischen und
A. multiflora (= imbricata) auf schwach sauren Gesteinen sind untereinander näher
verwandt als das zu den kalksteten Asplenieta rutae-murariae gehörige Potentilletum.
caulescentis mit den streng kalkmeidenden Asplenieta septentrionalis. Die dicht be
haarten, Vollkugelpolster dieser Mannsschilder sind für unsere Hochalpen viel bezeich_
nendere Schöpfungen als z. B. Edelweiß und Alpenrosen.

über die K lei nie b ewe I t von S p alt e n m 0 0 sen und Pol s t e r 
p f I a n zen liegen neben den alten Beobachtungen Ehr e n b erg s u. a. die neuen
Unt~rsuchungen Beg e r s über moosbewohnende Kieselalgen und He i n i s' über die
Kleinfauna alpiner Polster- und Rosettenpflanzen vor. Es ergab sich, daß in den
meisten Moos- und Blütenpflanzenpolstern, auch in solchen recht trockener Standorte,
sowohl Diatomeen (besonders allgemein Pinnularia borealis, Hantzschia amphioxys
u. a.), wie Wurzelfüßer, Räder- und Bärtierchen, Fadenwürmer u. a. allgemein ver-
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Bi/d 5: Ql/ar7.phyllitle/sPIi bei Lws (900 111) mit P'trllle/i,/ proltx" 1/1/11 cOlllpe,'s.!.
Grimmi,/ cOlllmlih/h/ I/lld Asp/ellil/III septelltriolla/e.

Au}". G.Wlj
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breitet sind in um so größerer Menge, je mehr Humus die betreffenden Pflanzen

bilden, z. B. viel mehr in Saxifraga moschata als in Androsace helvetica.

Während die meisten der hochalpinen Polsterpflanzen nur selten unter die Baum
grenze herabsteigen, zeichnen sich die meisten der angeführten krautigen Rosetten
pflanzen, Halb- und Zwergsträucher durch eine außerordentlich große H ö h e n 

s pan n e aus. So gedeihen Mauerraute, Schrofenfingerkraut (Potentilla caulescens),
Schrofenkreuzbeere (Rhamnus pumila) und Kleine Kugelblume (Globularia cordifolia)

ebenso gut an den ärgster Sommerhitze ausgesetzten Kalkwänden der warmen Alpen
täler (z. B. an der Martinswand in 600-800 m Höhe zusammen mit mediterranen

Halbsträuchern wie Fumana procumbens) wie in der alpinen Stufe bis über 2500 m.
Von den eigentlichen Spaltenpflanzen steigen jedoch verhältnismäßig wenige bis über
die Schneegrenze, von den genannten Farnen z. B. nur Asplenium viride und Cystop

teris fragilis. Die 12 Blütenpflanzen, die in den Westalpen 4000 m erreichen oder

übersteigen (s. die unvollständige Liste und Bilder in Jahrb. II), sind größtenteils

Schutt- und Rasenpflanzen, nur zum kleinsten Teil (Saxifraga moschata und muscoidesJ
eigentliche Spaltenpflanzen, von denen daher auch nur wenige auf den stärkst ver

gletscherten Alpenketten die Eiszeiten überdauert haben.

Ahnliches gilt auch von den zuletzt in der Tabelle zusammengestellten F e t t 

p f I an zen (Sukkulenten), von denen die Mehrzahl hinsichtlich Höhe und Gesteins

unterlage sehr wenig wählerisch ist. So häufig die meisten von ihnen auch in Fels

spalten bis in die alpine Stufe wurzeln, so gehören sie doch mit ihren schwachen, meist

in Moosrasen eingesenkten Wurzeln doch weniger zu den eigentlichen Spaltenpflanzen

als zu den Oberflächenpflanzen.

e) 0 b e r f I ä ehe np f la n zen (Exochomophyten).

Die Hauptvertreter dieser wenig beachteten, erst 1903 von 0 e t t I i abgetrennten

Gruppe sind wiederum Flechten und Moose, aus deren Menge ich darum hier auch
nur wenige Vertreter herausgreifen kann. Von den Felshaftern unterscheiden sie sich

dadurch, daß sie meist lockere, leicht abhebbare, oft vorhangartig herabhängende
Decken bilden, die dem Kletterer keinerlei Halt bieten.

Von F lee h t engehören hierher zahlreiche, auch in den Heiden weitverbreitete
und großenteils vom Flachland bis über die Schneegrenze steigende Becher- und Ren

tierflechten (Cladonia), sowie Verwandte des. "Isländischen Mooses" und der Bart

flechten (Cetraria, Cornicularia, Alectoria, Thamnolia u. a.), von Moos e n vor allem

viele Astmoose (Arten von Thuidium, Brachythecium, Eurhynchium, Hypnum u. a.),

aber auch Polstermoose (Sphagnum, Dicranoweisia, Paraleucobryum, Tortella, Racomi
trium u. a.) und Lebermoose (Lophozia, Sphenolobus, Mylia u. a.) Besonders bemerkens
wert ist das bis spannentiefe, sehr quellbare Polster mit grauen Haarspitzen bildende
Graumoos (Racomitrium lanuginosum = Grimmia hypnoides), das auf kalkfreiem
Gestein der feuchteren Bergtäler und bis weit über die Schneegrenze der Zentralalpen

ganz ähnlichen Trockentorf bildet wie auch an den norwegischen, schottischen, islän

dischen und grönländischen Küsten und auf den Vulkangipfeln der Sundainseln. In
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seinen Polstern siedeln regelmäßig mehrere der vorgenamlten Flechten, Laub- und
Lebermoose, darunter einige von höchst merkwürdiger, ozeanischer Gesamtverbeitung
(z. B. Herbefta oder Schisma Sendtneri, s. Jahrb.3 S.20), die wohl mit dem Graumoos
in den nordöstlichen Zentralalpen mindestens die letzte Eiszeit überdauert haben, was
leicht möglich ist, da diese Moose im Gegensatz zu den exochomophytischen Fettpflanzen
und meisten Spaltenpflanzen an Orte mit gutem winterlichen Schneeschutz gebunden sind.

Von den G e f ä ß p f I a n zen gehören zu den Oberflächenpflanzen außer den
bereits genannten Sukkulenten und auch nichtsukkulenten Steinbrechen vor allem meh
rere der auch in den Grasheiden (s. Jahrb. 12, 1940) verbreiteten Gräser aus den Gat
tungen Carex (z. B. C. rupestris und mucronata), Sesleria, Ftstuca (z. B. F. varia,

versicolor und alpina), ]uncus (z. B. das Gamshaar ]. trifidus) u. a., von den Farn
pflanzen der nicht über die Waldgrenzen steigende Moosfarn Selaginella helvetica (s.

Jahrb·7, Abb·3)·
f) Kr i e ehe r, H ü p f e run d F li e ger.

Vor allem epipetrische, aber auch endopetrische Algen und Flechten dienen fels
bewohnenden Schnecken und Gliedertieren als Nahrung. Echte F eIs e n s c h n eck e n
der Kalkalpen enthalten z. B. die Gattungen Pyramidula, Chondrina, Clausilia und
Campylaea (= Cingltlijera, s. Mur r in Jahrb. 3). Sie schaben nicht nur mit ihrer
Reibplatte epi- und endopetrische Algen und Flechten ab, sondern mindestens einige
Clausilia-Arten werden ihrerseits von kalkbohrenden Grünalgen (Gongrosira, Try

panochloris) und Flechten (Verrucaria acrotella, Thelidium minutulum) besiedelt, dar
unter dem bisher einzigen Vertreter der von Gei t I e r beschriebenen, von keinem
anderen Standort bekannten Gattung Trypanochloris. Gesteinsalgen und Flechten
dürften auch die Hauptnahrung gewisser auf trockenem Gestein bis über die Schnee
grenze lebender Ur ins e k t e n (z. B. der 'Felsenspringer, Machilis) bilden. Die
"Fauna hygropetrica" der feuchten Felsen setzt sich großenteils aus Larven VOll

Zweiflüglern und Käfern zusammen.

Weniger gesteinsgebunden (mehr "petrophil" als "petrobiont") sind naturgemäß
die felsenbewohnenden Wir bel t i e r e, am meisten unter ihnen einzelne Eid e c h 
sen (wie die in den Südalpen verbreitete, über den Brenner ins Inntal eingewanderte
Mauereidechse Lacerta muralis) und Vö gel, wie die ebenfalls aus den Siidalpen in
die Nordalpen vorgestoßenen Steinhühner (Caccabis saxatilis) 'und Felsenschwalben
(Chelidon rupestris), ferner der besonders an Tropfstellen der Kalkalpen zu beobach
tende Mauerläufer (Tichodroma muraria, s. Mur r in Jahrb. 10 u. Nachr. d. Ver. z.
Sch. d. Alp.pfl. u. T. 1938), die Falken und Adler (s. Fr i e I in g in Jahrb. 8) und
Alpendohlen (s. Fr i e I i n g in Jahrb. 9). Indem diese, namentlich die Jochdohlen und
Kolkraben, wiederum die Düngerflechten ernähren, von denen Caloplaca (Gasparrinia)
elegans regelmäßig leuchtend rote Streifen unter ihre Sitz- und Nistplätze malt und
diese damit von weitem kenntlich macht, und indem Dohlen und Raben auch die
Samen mancher Spalten- und Oberflächenpflanzen (besonders von Gräsern) verbreiten,
schließen sich weitere Kreisläufe dieser anziehenden und von unseren Felskletterern

viel zu wenig beachteten Lebensgemeinschaften.
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