
Bericht über den Alpenpflanzen-Garten
auf dem Schachen

1928.
Von J.v. Kupper.

Der Winter 1927-28 war für den Schachengarten nicht ungünstig. Fast ohne
Schaden kam der Zaun durch den Winter, der sonst oft von den über

zwei Meter hohen Schneernassen arg in Mitleidenschaft gezogen wird, und auch
an den Pflanzen war weder Mäusefraa, noch sonst ernstliche Beschädigung wahr~

zunehmen. Verluste durch Auswinterung waren nicht nennenswert. So waren
die Vorbedingungen für eine befriedigende Entwicklung der Vegetation im
Berichtsjahr gegeben, und ein auaergewöhnlich günstiger Sommer erlaubte eine
frühe und reiche Entfaltung des Blütenflors, so das der Garten den Besuchern
ein besonders farbenprächtiges Bild bot. Die frühe und rasche Entwicklung der
Pflanzen hatte zur Folge, daa die spätblühenden Arten, wie z. B. die seltene
und schöne Berardia subacaulis, eine Composite aus den südfranzösischen
Hochgebirgen, die in bezug auf Wärme und Besonnung etwas anspruchsvoller
ist als die meisten übrigen Alpenpflanzen, ihre Samen noch schön zur Reife
brachten. Überhaupt war nach dem heiaen und doch nicht zu trockenen Sommer
die Samenernte eine ungewöhnlich reichhaltige und ergiebige.

Ende Juli und anfangs August, als der Berichterstatter den Schachengarten
besuchte, war eigentlich die Hauptblütezeit schon vorbei, und doch gab es des
Schönen noch genug zu sehen. Besonders bemerkenswert waren einige seltenere
Arten, wie z. B. Meconopsis rudis, die auch im nichtblühenden Zustand
durch ihre schwarzpunktierten Blattrosetten ausfällt, und Meconopsis Prattii,
beide im Schmucke ihrer grosen blauen Blüten stehend. Gleich beim Eingang
erhob sich der mächtige Blütenstand des Rheum palmatum pr. tanguticum,
das dies Jahr im Schachengarten zum ersten Mal zur Blüte gelangt war. Als
herrlicher, dunkelvioletter Farbfleck leuchtete einem Pentstemon arizonicus
entgegen, eine etwa 60 cm hohe nordamerikanische Staude. Primula luteola,
eine kaukasische Art, und Primula chionantha aus Yünnan standen in
besonders guter Entwicklung und ebenso eine noch unbenannte Primel, die von
Forrest in China aufgefunden und uns vom Morton Arboretum abgegeben
worden war; sie steht offenbar der Prim u Ia au r anti a c a nahe. Hervor-
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ragend smön und reim blühten auf dem Liliaceenbeet Allium narcissiflorum
und das etwas dunklere, tiefrosafarbene A 11 i u m ins u b r i c um, während
sonst die meisten Liliaceen keine sehr üppige Entwicklung zeigen. So kommt
merkwürdigerweise Ver a tr u mal b um, das dom überall im Smamengebiet
wild wämst, im Garten nie zur Blüte, und ähn1im verhält sich der Tür k e n 
bund, der an den Hängen auf der Raintal-Seite bis zur Höhe des Schachens
in zahlreichen Exemplaren zu finden ist. Eine Ausnahme macht der
Allermannsharnisch, der im Garten ebenso gut wächst, wie oben am Wege
zum Frauenalp1.

Am Caryophyllaceen-Hügel zeichneten sim besonders Dianthus silvester
var. inodorus und der etwas frühere Dianthus glacialis durch wunder
baren Blütenreichturn aus. Bei den Compositen hatten sich einige seltenere
Arten sehr gut entwickelt, so der weißfilzige Senecio Personii aus Ligurien,
die zitronengelbe Ach i 11 e ase r i c e a aus den Ostalpen, ferner Art e m is i a
Baumgarteni und die vielbegehrte Edelraute {Artemisia Mutellina}, die
sich jetjt unter dem Namen A. laxa versteckt, und unten, im Schutje des Hütten
daches, die schon erwähnte, gegen Nässe aUßerordentlich empfindliche Berardia
subataulis. Besonders smön stand aum Centaurea uniflora mit ihren
großen lilarosafarbiRen Blütenköpfen.

Aum das immer erst im Spätsommer blühende Aconiturn Anthora
und das ganz mit Blüten bedeckte Lithospermum Gastoni aus den Pyrenäen
seien besonders erwähnt.

Aber auch einige weniger seltene Arten trugen viel zum Smmucke des
Gartens bei, wie die gewöhnlich reim blühende Aquilegia alpina, die Cam
pan ula p ulla, die, wenn sie auch neben der C. Scheuchzeri sim am meisten
als Unkraut lästig macht, doch mit Hunderten von dunkelblauen Glocken ihren
Hügel zierte, und die etwas heUere C. W i1s 0 n i i, die sim durm ungeheuren
Blütenreichturn auszeimnete.

In selten smönem Zustande zeigten sich einige Polsterpflanzen: Am Caryo
phyllaceenhügel namentlich Cherleria sedoides und Silene acaulis,
beide in mämtigen, lückenlosen Kolonien, die nur leider mehr und mehr von
Campanula Scheuchzeri und Heliosperma quadrifida, zwei schwer
zu bekämpfenden Unkräutern, durchwamsen werden, und in kleinen dichten
Polstern Gypsophila caucasica, die erst 1927 nach dem Schachengarten
verpflanzt worden war und sich gut gehalten hat; bei den Plumbaginaceen
Acantholimon androsaceum und A. echinus creticum, die grünen
Pflanzenigel, die sonst so gerne auswintern, hier aber bis jetjt keinen Schaden
genommen haben.

Das günstige Wetter des Sommers kam natürlich auch den Arbeiten im
Garten zugute, die tüchtig gefördert werden konnten. Die durch Galium arg
verunkrauteten Primulaceen.Gruppen wurden neu angelegt, ebenso die Hügel

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



für die Crassulaceen und Leguminosen. Die Farngruppe wurde neu gerichtet,
soweit Material vorhanden war. Die Bepflanzung der geographischen Abteilung
wurde nach Möglichkeit weiter ergänzt. Daneben liefen die üblichen Säuberungs
arbeiten her, und auf den Wegen wurde zum ersten Mal ein erfolgreicher
Versuch gemacht, das Hauptunkraut, die allgegenwärtige Poa alpina, mit
chemischen Mitteln zu bekämpfen.

Der Besuch des Gartens im Berichtsjahr war gut, wenn er auch nicht mehr
die Ziffern der Vorkriegsjahre erreicht, da der Besuch des Schachengebietes
überhaupt .sehr fühlbar ~urückgegangen ist, seit die nahen Bergbahnen den
Hauptteil des Fremdenpublikums an sich ziehen.
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