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Dvucfc

oon

£jallberg

&

Büdjting,

£eip3tg.

Dorreöe.

3d) bin mir befjen bcrouftt, im nacrjftcrjcnbcn ein kleines
Sdjatjkäftlein

ent3ÜÄenber Bilber aus öer Hatur ber

Alpen

barbieten 3U Rönnen, bas für meinen (EnÖ3roecR: in bie TTIobe

ber fllpenreifen unb ben Bergfport mef/r rDifienjd)aft=
lid)es
oiel

Derjtänbnis 3U tragen
roerben

befjer

mein H)erkd]en

3ubebanRen,
Rünftler Dr.

bud)

bann

nid)t

toirb
in

benn

als fyeute barin 3iifinben finb,

mein £ert.

Zanbe

bie

Dor allem

bie es [0 }d]mücRten.
(5.

Bun3inger,

ber

bem Bud)e

unb ITTalRaften auf r)od]harc unb
bei

Darum

bei

glati3 jener Sd)önr/eit

id)

bem Botaniker^

3uliebe mit$Ri33en=

(Brate

kletterte

meinem treuen 5 reun ^e fjans Dopfer,

feinen 3abIlofen Bergfahrten mit feiner

barf

ofyne mid) bei jenen

[enben,

Kamera uns

ber Bergnatur fyeimbradjte,

ber

unb
oon

einen Rb--

bie 171er nod)

merjr als fonft in ber TTaturrDiffenfd]aft, ben (Ernft bes Stubiums
in

©enufj roanbelt.
tTtüncfjen, im rjerbjt

1909.

Das £amjenjoch im

Kant>eni>e[gebirge.

üage gegangen.

IDir roaren fdjon Diele Stunöen im

<Se=

blenbet oon öen 5ernblio?en au f 5 en blauen Duft ber 5^Isroänbe,
betäubt oon bem müßigen fjaud) ber IDälber unb ber blüten=

ermattet oon 3U Diel Sonnenglut ber
unb 3U Diel (Benufe ber E)ör/en, roaren roir nun in
jener bleiernen unb empfinöungslofen Stimmung, bie immer bie
man folgt bann med/anifd)
Strafe 3U großer flnftrengung ift.
bem tt)eg, ift faft mit allen Sinnen eingefd)lafen unb gibt fid) ben
überftidten

engen

fjocrjroiefen,

(Täler

geroörjnlicrjften

(Sebanfen

r/in.

Der r)odifommerabenb lag friftaUcn mit le^tem Sonnen«
über ber roeiten fllmrotefe, bie nid)t all3ufteil 3um 3 ocr
3n unenblid)em 5neben fä^roieg bie Hatur, nur 3itternö
flang burd) bie unberoeglidje £uft bas oerlorene (Blörfdjen öer
fllpe tief unten im fdjon fdiattigen Gal. So unfdiulbig unb rjolb
rufyte bie ^lur, als ob bie EDelt 3ufammenflänge in einer einigen
ba rief ein frember ferner
füfeen Harmonie bes tDofjIgefaüens
golb

J

leitete.

—

(Eon

bie

flufmerffamfeit

oom Sdjlummer

road).

(Ein

bumpfes

Kniftern, roie ein unterbrürftes Stöhnen, bann 3erlö|t in fleinen

Paufen

roie

je^t ein Knall roie
Gropfenfall in einer ©rotte
ein mattes
5 erne oann lieber ftill
.

ein pijtolenfdjufe in roeitcr

.

.

.

»

.

.

Poltern, ein HadjroUen unb bann bas erhabene Sdjroeigen ber
(Einfamfeit.

tüas roar bas?

Steinfdjlag roar

es.

Dort brüben

—

—

6

über bem grünen fanften 3°«*) bridjt 6er Berg in 5elsroänöen ah.
Aber roas liegt öaran, öer Steig ift gut, fdjon finö mir auf 6er
f}öf)e,

ein Spa3iergang nod) un6 6ie Sdju^ijütte ift erreicht.
Aber fdjon 3ef)n Schritte Bezaubern uns in eine anöere

XDelt.

(Es

ift,

als

treten roären.

ob roir

plöt^Iid)

banger

ITXit

(Bröfee

in

eine HTonölanöfdjaft ge=

6em Blide nun über

ftarrt

öer 3otf)r/örje eine 5elfenröilönis entgegen,
fyunöert Bieter tief mit $elsroänöen

Baum

Berg

ftür3t ad)t=

fafyl,

ofyne einen

(Ein

nadt un6

in ein (Tal, 6effen Sofjle fd)on abenölidjes

Duntel

f/eimlid)

mad)t, roäfjrenö oben öas (Befdjröf faft roie in löei&glut gegen
öen tiefblauen Fimmel leuchtet. Un6 unfer IDeg fdjroingt fid)

com faftigen tDeiöeboöen über auf raupen Kalt, roirö 3um
trittfdjmalen Ban6, öas mitten in öie tDänöe läuft, bort abbridjt,

jöf)

bann

in ber

$erne auf mandjem 5^1s3aden roieber

bis es gan3 untergeht

im

(Beroirr ber

fid)tbar roirb,

Sen!red)t, Diele

Steine.

fyunbert UTeter tief liegt 3U unferen Süfjen öie Galfobje.

mäd)tiger
5elfen

ein

Kar

gef)t

riefelt

öort

unten,

Steinftrom,

unö

fjinab

fdjredfyaft

ftarr

alte

reo

(Ein

an öen

Sannen nun

Hein Ijerauf flauen, roeit über öen Hlm=
boben. Aber and] über uns f)ängt nun roeifjer Kalffels. platte
über platte brängt fid), fo roeit bas Rüge reicht, unb gan3 un=
f)od)
barüber nod) eine förperlofe, roeifcgraue
rDar)rfcr)einlicr)
3inne, roie in ber £uft fdjroebenb, ftarr unb bod) linb oom Duft=
Unb alles fdjroeigt unb örofjt, unb
fyaud) ber fjöfje umfioffen.
feierlid) brennen bie flbenbfarben auf ben Steinen roie ange=
3Ünbete £id)ter; nur ber flbenbroinb ber (Bipfei 3iet)t auf einmal
mit einem leifen fläglidjen Seuf3er über bie Sdjrofen unb bann
rafdjelt es roieber unb poltert bumpf als Steinfdjlag in bas Sal
roie

ITCoosf)älmd)en

hinunter.

So

ift

(Es

finb

bie

geraten finb.
roirtlidjen

Hatur

nicr/t

tDofyl faf)

(Bletfdjer,

fommer über

in ben fllpen.

ba
3od) auf einen
mitten im f)od)=

bie t)öd)ften Berge, in beren tüilbnis roir

man

roob.1

nod) oorfjin
roir

finb

and)

com

t/ier

tiefen 5irnfd)nee gegangen, aber roir finb

im 3ug

m

ber nörblid)en Kalfalpen auf bem 3°^) er f* in 2000
fjöfje unb
and) bie fürjnften (Bipfei in btefem Berg3uge erreichen nod) nidjt

einmal 2800 m.

tomm

b,erab,

(Es ift

basfelbe

bas 5al3tl)urntal, bas

S a t3tljurntal,

3ur pertifau l)inausleitet,

am

Hdjenfee. XDir fteljen

Hber bennod)

ift

es

fo

fo fdjaurig roinlt:
Ijeiter

unb

lieblid)

3um Stellbidjein ber eleganten IDelt
auf bem ,,£amfenjod)" im Karroenbel=

gebirge, bas nod) gar nidjt 3ab.lt
r/öfyen.

bas

e<i)te

im Reigen ber „großen"

fllpen=

rjodjgebirgsnatur, bie uns umfängt.

7

3m
(IXiid]

i>cr

-

Camjenftar.

Kultur gejcicrnct pon Dr. <S.

IWinjinger.)

Die 3tr»ei großartigsten Haturgerüalten: bie (Erbbilbung unb
bas £eben, ringen aud) r/icr mit jener lautlofeu 3ärjigfeit, bie
bas ITTerfmal aller größten (Taten auf (Erben ift.

Das Kar, in bas roir geraten finb,
Übermaß ber Anregungen. (Es tjat

ein

bietet

bem Haturfreunb

3roar bas Kartr>enbelge=

birge, fo roar/rfcheinlid) bas aud) Hingt, jeinen

Hamen

nirfjt

oon

Karen, bie roie mädjtige $elfenftröme an ben
$lanfen feiner IDänbe nieberger/en, fonbern öiefer Harne foll
eine letzte (Erinnerung an bie Spradje ber Derfdjollenen Deneter
(Es tonnte aber
fein unb üon farroant = felfig, fteinig ftammen.
bas (Bebirge ber Kare unb IDänbe Reißen, benn nirgenbs finb fie
ben

fo

3ab llofen
1

mädjtig enttrurfelt
5reilid)

oerfterjt

roie

ber

r/ier.

(Beograpb,

unter

Kar

als ber (Bemeingebraud) bes EDortes. 3rjm finb

etroas

anberes

Kare Überbleibfel

ber (Eis3eit unb nidjt merjr als ,,3irfustäler", feffelartige £lus=

roeitungen ber felfigcn ^ I a n f e eines r}od)berges.
Dem Hatur=
freunb roieber ift oom Begriff bes Kares ber bes Schuttes, ber
Steintrümmer, bie ^elfenixülönis unb (Eiuöbe untrennbar, ums
alles urfprüuglid) nid]t barin liegt.
(Es gibt roenig punfte in ben fllpen, roo bies alles fid) fo
großartig aufbaut, rote r/ier, roo fid) oft taufenb tTTeter fjotje
Eöänbe fenfredjt über einanber türmen, an benen bann uod)

als ber (Eiffelturm bie „Reiften"

fjör/er

um

(Beröll fo Diel,

niebenjefyen, Sdjutt

unb

eine tDeltftabt barunter begraben 3U tonnen,

ba fleinförnig unb feingefiebt roie bie Kiesbänfe eines ^Iu.f f es,
bort aber in Blöden unb fdwrftantigen Krümmern, fo groft roie
eine tjütte, 3ufammen eine brennenbe lautlofe Steinroüfte, über
bie £aroinen fjinabbonnerr* im ^rüfyling unb ITTuren oerrjeerenb
Unoer*
fyinunterfdjieften nad) ben (Beroittern bes r)od)fommers.
gänglid) ift mir ein foldjes Bilb in bie Seele gebrannt, roie ein
Sqmbol ber bämonifcfyen (Bröfce ber Haturgeroalten, öämonifd)
besrjalb, roeil fie roie mit übernatürlidjen Kräften immer roieber
3U fid) loden, ben <Zn rgei3 entflammen, ben TTtut bis 3ur GolI=
fütmrjeit oerfüfyren, ob,ne ba§ man fid) Redjenfdjaft 3U geben
oermag, roelcfjem 3auber man erliegt, roenn man immer roieber
i

im f)ocbgebirge

fein Sd)idfal oerfudjt, trotjbem

man

fid)

in ber

Sefunbe ber (Befarjr fo oft 3ugefd)rooren: bies roar bas Internal.
ds ftet/t entlang einer ber Ketten biefes (Bebirges ein TDanb=
ftur3

oon unoergleidjlidjer Kürmrjeit.

XDot)l

Sd)roei3

bie

fjat

$elst)änge, bie ncd) tjötjer finb, gan3 3U fdjroeigen oon ben Bergen
flfiens
r/afte

unb ber neuen

am

fo bidjt

tbelt, aber nirgenbs

IDilbe fo raffiniert öurd) milbe
rafymt,

roie

b,ier

ftetjt roob.1

bas (Brauen*

unb
Dorberge unb grüne ITXatten um*

£ieblid)en, nirgenbs roirb bas (Bigantifdje

an ber £aliberer IDanb, beren Bilb

\a)

gern

malen mödjte.
Sie liegt objiebies in einem efyrroürbig urroeItlid)en IDinfel,

Hamen eine bort längft oerfdjoüene Spradje reben, unb
niemanb 3U beuten roeift, roas bas altlabinifd)e £abi3 unb £aliber,
Domp unb £afatfd), Spieiis unb (örammai befagen foll, bas fo
Unb Urroelt*
oft in biefen Berg* unb Salnamen roieberfefyrt.
lieber rauften aud) bie fümmerlidjen roilben Bädje ber üomper*
fette, bie ba unb bort aus b<tn Karen in einem Sprung fünf*
fmnbert IReter tief rjinabfdiiefoen, bafa fie unten nur als feudjter
Hebelftreif anlangen.
Unb oon ber Urroelt größtem Rätfei

roo bie

3eugen bie Blöde,

bie

ber

Steinfdjlag

Runfen unb Kaminen, benn überall

3U

tlal

bringt

in ben

an

frifdjen

in ifynen tritt

Brud)fläd)en ein runbes ober ooales (Bebilbe 3utage, bie (Bqro*
porellaalge, eine grüne Pfla^e bes Grtasmeeres, bie bas Un*
glaubliche
bafc

alle

m

r/orje 3ugfpi^e,
beßeugt, bafc bort oben, bie 3000
gigantifdjen tDetterfteintalfberge, bie Dolomiten,

biefe

ber Dad)fteinrtefe, bas gan3e Karroenbel, bie bleibe 5elfenrnelt
bes roilben Kaifers
RTaieftät

baben

—

bafj

einft biefe

unb

roie fie alle Reiften bie (Blan3ftüde

alpiner

IReeresgrunb roaren. Kalfbänfe
Eigen gebilbet im Sriasmeer, lange oor ben

fie

alle

einft

—

Hufgerid)tete Sd]id)ten als 3eid)en 6er $altung ber ©ejteinjcf)id)ten.
Ittotip pon ber Sarerlucfe (©jn'crtrcij
.

(Ha*

einet Photographie gescicrinet

Sauriern ber Kreiöe3eit,

311

pon 3. ^felt* manchen.)

mäcrjttgen Riffen finb

geroachjen, burd) nichts anöeres als öas

[tumme

fie

3ufammen=

cfjemijcrje

Spiel

(Ernäbjung unb Atmung, öie Kofylenfäure freimacht unb
baburd) ben im lüaffer gelösten Half binbet. Als forjlenfaurer
Half lagert er jid) bort nieber roo man irm ber 5reir/eit beraubt
dr um3ter)t fie mit
b,at, auf ber 3eUb.aut ber 3arten Pfla^en.
ir/rer

Rinbe, fie road)fcn 3U Kruften r/eran, unter unförmlichen
Kalflagern erjtiden itjre G^euger, aber immer neue
Qjejcblecfjter überroacrjfen bie Alten unb im Rollen ber 3ab.r=
bicfjter

bieten

—

—

10

taufenbe bauen fid) ftummgefd)äftig Kalfgebirge am ttteeres*
hoben. Aus mifroffopifd) fletnen Sd)üppd)en, bloß öaöurd), öaß
für öie Hatur (Eroigfetten nid)t mefjr finö als für uns Stunöen.

3m

fletnen fönnen roir öiefe Kalfbilöung täglid) feljen

an öen

flutenöen IDafferfäöen öer Bädje, im großen fdjon an öen lTteeres=
algen, öie öen Klippenftrano 3taliens umgrünen (namentltd)

Dasqclaöus unö Hcetabularia) unö

nod) immer an öen
Der (Beologe aber, öer mit

Kalfgebirgen fernfter 3eiten roirfen.

öer Unenölidjfeit faft fo fpielt roie öer Sternforfdjer, fanö, öaß
öie Kalfablagerungen öes Urmeeres, öas 3ur Hrias3eit an Stelle

unferer fllpen raufdjte, mehrere Gaufenö Bieter f)od) finö. rjeute
ragen ifyre 3erbrodjenen, übereinanöer geroorfenen Sdjotlen als
öer

t)od)gipfeI

taufenö

füölidjen

ttteter

über

öem

unö nörölidjen Kaltalpen, unö örei=
ITTeere fteden Rlgen unö Tttufdjeln,

Sd)neden unö Kopffüßler in öer 5 e l srDano roie 3 u w f)ol)n auf
unfern frommen (Blauben, öaß öie {Toten rufjen. Hein, öie (Eröe
rutjt nid)t.
Die eroigen Berge türmen fid) auf unö oerraufdjen
roie UOellen für öen, öer in öen 3ab rtaufenöen Sefunöen fieljt.
3d) tonnte es nie glauben, öenn id) fann es nid)t faffen, roas
mir öie (Eröforfdjer com EDeröen öer fllpen fagen. Aber id) muß
es roob.1 glauben, öenn fie fyaben ifyre müf)famen Beroeife feft
miteinanöer oerfittet. IDenn öid)terifd)e ptjantafie fid) öie (Eröe
/

1

als

einen öer (Biganten

ausmalt,

fo

roar

öie

(Entftefyung

öer

fllpen für if)n nur ein paar Htem3Üge, ein Senfen unö Jjeben
öer Bruft. IDarum aud) er atmet, r)at nod) fein IKenfd)ent)trn
roof)l aber, öaß am (Enöe öer 3eiten, in öenen fid)
Stemfot)Ie bilöete, öie (Ebene, öie einft an Stelle öer fllpen lag,
3U roallen begann.
ITtit furd)tbarem Beben öer (Eröe riß if)re

erfdjloffen,

Dulfane bradjen rjeroor, ein mädjtiges (Bebirge erb,ob
öenen nie ein TTtenfd) geroanöelt ift. Die Kata=
ftroptjen folgten einanöer.
töas mag öas beöeutet tjaben, tr*as
Rinöe,

feine (Bipfei, auf

roir je^t fo

bilöung

maßen

rubjg einfad) als „fjerrfdjenöe Gfjeorie" öer fllpen=

öarftellen,

lautet: öie

fungen.

öie

in

iljren

(Dftalpengegenö

tjauptfä^en
erlitt

etroa

folgenöer=

langanöauernöe Sen=

unter öas ITteer unö trug ifjre Kalfriffe
öas £anö öas fyeute t^od)fd)roei3 fyeißt, mit öer
gleidjen leifen Senfung unter öen (D^an geriet, öie t)eute alle
fd)on,

Sie geriet

als aud)

£änöer am ITCittelmeer t)inab3iel)t in eine unbegreiflidje 3ufunft,
oon öer roir aber abjnen, öaß aud) auf Roms paläften einft Kalf=
algen meiterbauen roeröen. Die (Eröforfd)er malen uns öas felt=
fame Bilö, öaß 3ur 3eit öer 3uraed)fen überall öort, roo roir uns
an öem tüed)fel Weiterer fllpentäler unö öüfterernfter Bergnatur

—

am

—

11

Deruntteruncjserjcfyeinungen
öes £otenhird)el im „IDilben Kaifer"

(Bipfei

(Haturaufnabmc von

l'v

?oy'cr

((Tirol).

llliuid-cn.i

öerloren ertjob fid)
unb nur ba unb
bort ein größeres Stücf 5eftlanb. Das roar bie 3eit, ba riummu=
litenrour3elfü^ler unb (Briinalgen, ba TTIufdjeln unb Sdjncden bie
geroaltigen Riffe erbauen tonnten, an benen roir uns rjeute enfc
3Ücten, eine 3eit, bie, roie jd)on eine einfache Redjnung lebjt, nicht

erfreuen, ein

®3ean

feine IDellen träufelte,

ein Archipel fleiner oulfanifdjer 3nfeln barin

nad) jarjrtaufenben, fonbern nad) 3al)rmilJionen gefdjä^t roerben

muß.

Aber aud)

biefe Seit

IDenn

oerrann.

roir es

uns

plajtifd)

roenn uns bie Gr=
forfdjer ber fllpenberge oerfidjern, biefe feien aus bem Grias=
meer 3ur (Jo3än3eit burd) f)ebung bes Bobens ans £id)t gelaugt

3U oergegenroärtigen fudjen,

roas

unb fet)r lange bis 3um ITIio3än
famen Deränberungen immer
faltet,

in

es

rjeijjt,

großen (Jreigniffeu unb lang=
3ufammenge|cbobcn, ge»

roieber

übereinanber geroorf.n roorben, bis

faltigfeit

ber

Bergformen

ei.tftanb,

roeldje

bie heutige 21iauuig=

bie

fllpen oor allen

muffen roir in unferer
Prjantafie ein (Bemälbe malen, bas £ropen3auber, (Biganten
ber Urroelt unb rjeimatlicf) rootjloertraute Sdjönrjeit gar merf«
fjodjgebirgen

bei

(Erbe

roürbig 3ufammenroirft.

aus3eid)net,

fo

3ft bod) bie £ertiär3eit, in ber fid) bie

-

12

—

fllpen enbgültig bübeten, jene (Epodje ber (Erbgefd)id)te, in ber

heutigen

alle

£ebensformen entftanbeu finb; tjaben

toir

bod)

mannen

flnf)altspunft fogar bafür, bafc uielleid)t fdjon bas fluge
eines Ur= ober Dormenfdjen etroas oon ber Sd)önf)eit ber neu*

geborenen Alpenberge empfanb. Sie ftiegen bamals narje bis

3et)n=

taufenb Ifteter 311m rjimmel, großartiger als ber i)imalai)a, in
einem Reißen Klima, bas (D. rjeer, ber große (Erforfdjer alpiner
llrgefd)id)te nod)

oon ber

im frühen

roir reben,

am Ausgang

ITCio3än, alfo

C

2OV2

auf

ITtitteltemperatur

berOEpodje

fdjäfct,

roas

beinahe bem Klima oon einer Uropenlanbfdjaft eut|"prid)t; in
ihren (Eälern einten fid) Habelbäume mit Palmen, (Eid)en mit
TITagnolien, £orbeer mit 5^d)ten

unb Kampferbäumen, unb

IDälber roaren belebt non Beuteltieren, roie

fie

biefe

nadjlebenb nod)

Auftralien birgt, oon Huftieren, Hagern, 5Iebermäufen, aber aud)
Didljäutem unb Affen.
So roar bie 3ugenb3eit ber Alpen unb in ber gan3en uner=
meßlidjen 3eit, ba aus biefer 5 a °elroelt bas heutige geroorben
Ejod)3innen nieber, raufdjten ifyre (Bletjdjerbädje
ift, Midien bie
3U £al unb riefelte Stein um Stein in b^n Sdjutt ber Kare.
Diefe Bädje unb ber Steinfdjlag, fie finb aud) bie Dollenber

Aus beren üergangenr/ett toiffen roir
immer ftanben, fonbern geolo=
gefprodjen „jung" finb, fo roerben fie aud) nid)t immer

bes Sdjidfals ber Hlpen.

gan3 genau,
gifd)

bafj fo, roie fie nidjt

Sdjon

ftefjen.

unb burd)

ift

irjre

fjälfte

abgetragen; fdjon finb

fie

burd)

unb 3ernagt unb nur met)r Ruinen ib/rer
Der tofenbe Bad) mit feinen (5efd)ieben, bas

oerroittert

einftigen prad)t.

bumpfe Dröhnen ber fallenben Steine, fie finb bie fleinen 3etger
an ber tDeltenur/r, bie es tunben, bafa aud) in fd)einbar eroiger
Rul)e bie Seiten baMnrafen ins Dunfel unfaßbarer tDanblungen.
Die Steine im Kar \)aben uns bie gan3e (5efd)id)te bes
Berges er3äMt, fie finb aud) nid)t ftumm über feine 3ufunft.
4810 m l)od) ertjebt fid) ber l)öd)fte Berg ber fllpen: ber HTont=
blanc unb 4638 m ber lllonte Rofa, fein Rioale; über 4000 m
ragen
bas

alle bie

roeltberül)mten Berge ber Sd)rr>ei3: bie 3ungfrau,

SiNft^arb.orrt;

ITtatterl)orn

unb

ber

pi3

Bernina.

Aber

fd)on bie t)öd)ften Berge ber Giroler fllpen: ©rtler unb (5roß=

glodner finb nur mefjr 3902

m

unb 3798

m

b,od),

unb ber

t)öd)fte

Alpengtpfel, bie 3ugfpi^e reidjt !aum an breitaufenb
(2964 m) l)eran. Dem (Erbgefd)id)tsfunbigen fagen biefe 3at)len,
bafc unfer (Bebirge rafd) oerroittert, benn fo jung es ift, fet)lt
beutfdje

bod) bereits faft bie Hälfte ber urfprünglid)en Waffe.
fjodjgebirge roerben aud) bie (Bebanfen ins Ungeheuer»

3m

(Eroftonsroirfmngen in öen oentral^fllpen.
ITIottD

aus bem ©fdinißtal

in lirol

(Hattiraufnabme pon

£j.

mit 6cm Kirdjbad;.

Dopfer.)

—
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unö übermächtige oerlodt. ITTan oermag es faum aus3U=
I)ier als tDirflidjfeit uns über3eugenö oor Augen
Die Steine öiefes Kares, aus öenen roir fdjon fo Diel ah-ftetjt.
gelefen fjaben, roaren einft alle fjodjgrate unö 3arfige Spieen;
fie tjaben alle öen erften Straf)l öes ITtorgenlid)tes unö öie le^te
(Blut öer Sage aufgefangen unö roeröen alle in roefenlofen
Splittern als Staub enöen.
Diefer Kalfftein roirö unten con
öen Bädjen aufgenommen unö 3errieben, fie rollen if)n fo lange,
bis er feine (Beftalt oerliert unö ein runöer „Kiefel" roirö, fie
fd)leppen if)n 3U öen $lüffen, er 3erreibt fid) unö roanöelt fein
IDefen in Sanö, fein Kalfgerjalt getjt in öas tDaffer über unö fern
üon öem (Drte, öa er einft ins (Beröll fyinunterfprang, lebt er
roieöer auf
als Kalffdjale mifroftopifd)er IDefen unö Korallen,
als Kaltfrufte non Algen, öie irgenöroo im IDeltmeer an neuen
Riffen bauen. (Einft, in 3aljrmillionen aber fefyrt öas Kalfatom
öann roieöer 3urücf in öie (Befteinsform unö ruf)t im (Befüge
tidje

öenfen, roas

—

neuer fllpenfetten.

unö

IDie pfyantaftifd) öod) öiefer Kreislauf

roie matf)ematifd) ftdjer.

Sauberer, öie

3roei

folcfje

Derroitterung unö (Erofion finö öie
fefyen unö lebenöige
alle

öie

£ieb=

£anöfd)aften, öie 'roir

finö fo entftanöen unö fyaben mit öem
unö unfdjeinbarften begonnen: mit öer Derroitterung.

—

$ds bleibt nicrjt immer roie er mar.
oeränöert er fid) öurd) öen bloßen (Einfluß öer £uft.
oerrät feine innere IDanölung 3uerft öaöurcl), öajg er fid)
eifenrjarte glatte

Don
(Er

(If)arafter3üge alpiner

miffen möchten,

nid)t

fleinften

Der

unö

—

IDunöer in (Bang

Kräfte finö es, öie fie oollenöen.
Das gan3e lieboertraute Antlitj öer Berge,
lingsgeftalten

ift

felbft

oerfärbt.
roeift,

Dunfle

(Befteine roeröen

als ob aud) fie alterten.

an öer £uft

unöurd)fid)tig, grünes roanöelt

fid)

Anflug oon Sal3en

it)nen.

(Bneis

roirö loder

roittert

unö

aus

riffig.

er,

Der

(Ein

oöer

(Befteinen

aus eigenen
fpaltet unö flüftet fid), unö Sonne,
ift

unö IDinö nagen an it)tn
madjtlos in Stüde 3erfpringt

$roft, tDaffer

bis er

l)ärtefte (Branit

3n 3iifammengefe^ten

fogar

matt unö

in rotes oöer braunes.

3erfallen öie Beftanöteile; öer Stein

d)emifd)en Kräften 3erfäüt

fjellgrau,

(Blafiges (Beftein roirö

.

.

nid)t eroig,

raftlos, fie 3erfreffen if)n,
.

öann poltert öer Stein*

fdjlag 3U Hai.

XDo eine tranige ^et^enfpaTte flafft, öort melöet fid) aud)
öas Cebeu als 3erftörer öer (Bebirge. (Es gibt 5elfenbafterien,
öeren Beruf es ift, öas (Beftein 3U lodern.
Sie fieöeln fid) in
öen feinften Riffen an, roie fie namentlid) öurd) öen fd)roffen
Temperatur, öurd) $roft unö Sonnenglut entfielen,

IDedjfel öer

Die Breitacfjklamm im bai)rijd)en flUgäll.
(noturaufnafime uon

ti.

Dopf er- Münd;en.)

-

—
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unb oergrö&ern fie, inbem fie bas (Beftein djemifd) 3erfet;en.
Huf bem t)ärteften 5 eI f en oer m ^ nichts aud) nur ben leifeften
Anflug von Degetation üerrät, lebt eine reidje Pflan3entoelt,
bie i!jn 3ugrunbe richtet, aber für geroöfjnlid) unfidjtbar ift.
IDenn man mit einem fjammer
tDie tann man fie entbeden?
an ben £els tropft, melbet ein lebhaft blattgrüner $kä, bafo,
was roir 5ßlsoberfläd)e nennen, nid)t (Beftein mar, fonbern ein
fllgen, $ted)ten, TTCoofe finb ftets
feiner Kri)ptogamenüber3ug.
Sie bilben feine
bereit, fid) an ber glatteften TRauer fefoufe^en.
t)aftfäben um fid) ein3utrallen unb leben oon bem Staub, bem
Die jebem
(lau, öem tDinterfdjnee unb färglidjem Regentuaffer.
/

Bergfteiger roofjlbefannten „{Eintenftridje", bie fd)roar3en, langen,

an ben $elsroänben fjerabgefyenben
anberes als

nid)ts

fllgen,

foldje

bie

rätfeltjaften

Streifen,

finb

einer lEropfenfpur entlang

um möglidjft Diel in if)rem tärglidjen Dafein aud) rton
ben 5f euben bes £ebens 3U erfyafdjen, bie für eine fllge an bürrer
5elfenroanb nur in bem einigen (Benufc: TDaffer fd)Iürfen 3U
tonnen, beftefjen.
ITTit ben feinen Ejaftfäben tonnen aber biefe Armften ber
firmen in ben 3at)rl)unberten geroaltige Arbeit uerridjten. RTan
road)fen,

t)at bei

an Kalffelfen roor/nenben Kruftenfled)ten fdjon bes öfteren

gefunben, ba§

ifjre rjaftfäben tief in bas (Beftein einbringen. Als
ben Kaltftetn, mit bem fie untrennbar cerroadjfen roaren, in
Sal3fäure auflöfte, fab, man, bafo 3entimeterlange feinfte $aben=
büfdjel 3urüdblieben. Sie fjatten ben Stein gan3 burdjfetjt. Durd)

man

Pfla^en roerben bie r/ärteften $elfen langfam
Die 5led)ten fdjeiben Kobjenfäure ab unb bie 3erlöft
ben Stein. Sie r/alten ben $els feud)t unb bas begünftigt feine
Derroitterung. Die ftol3e, roie für eine (Eroigteit gebaute Berg=
3inne erliegt fo Dielen tleinen 5einben; roenn \ebe Stunbe eine
Sdmppe löft, ein Körndjen lodert, bann mufj einmal eine Stunbe
biefe

einfadjen

3erbob,rt.

bes

3ufammenbrud)es tommen.

Das

ift

bie

(Befd)id)te

gefd)id)te ber Stur3bäd)e

bie Reifen

ift

aus, medjanifd)

fteter {Tropfen r/öbjt

roenn er

fiet)t,

Unb

bie

£ebens=

Der Regen laugt
nad) bem Spridjroort:

ebenfooiel fagenb.

unb

ben Stein.

nennt, bas roirb

(Erofion

bes Steinfdjlages.

aud)

djemifd),

IDas ber gelehrte Bergforfdjer

bem Haturuntunbigen

roie ein töafferfall fid) eine tiefe

fidjtbar,

Rinne gräbt

in

Bergesflante ober roenn er in ber naffen rjölle einer finfteren
Klamm ftaunenb bie turrntjotjen töänbe mifct, burd) bie fid) bas
tDaffer burdjgenagt b,at.
3ebes 5elfenfplitterd)en, bas fo ein
bie

flintes

Bergroäfferlein

mit

fid)

füfjrt,

„forrabiert"

bas Berg*

—

—
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innere, es jdjlcift

unb febabt unb

berabgebenbe

bei

ausb,öb,lt

(Eis

unb

(Eroigfeit, allein

(Bletfdjet

,,(5IctfJ)crfd)Iiff c"

burd) ben

Hod) rairfungsDolIcr

Der Sauerftoff unb

bie

Drud

ijt

böfylt öie $e{fen, \° wie bas
mit ein Kieieuineifiel bas dal

einrißt

als

üifitenfartc

ber

ber nad)brängenben HTaffen.

aber bic cr/cmifdje Kraft bes EDaffers.

Korjlenfäure im Regenroaf[er unb nod)

Srance, Die Dafür in öen Alpen.

2

—
mer/r in ber frifdjen Bergquelle,
Sie oerroanbeln auf bie

auf.

flädje in

bie £)anb

löfen

Iangfam aber

fidjer alles

eine glatt polierte TITarmor*

ber Kette oon löirhing unb Urfadje reicht eines

bem anberen.

TTCitte

unb

ber

fdjafft

Derroitterung
fdjiebe

fie

Dauer

eine f)anbooll förnigen (Brus.

Unö an
feiner

—
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unb im

bergab

(Berölle

Derrmnöertfad)t

fid)

(üben 3erlö[t bie Quelle
tOilbbad)

bas

£al

lofe

roä^t

bm

Berg, in

Hrümmerroerf ber
ber

(5e=

fllpenflufj

enblos fjinaus ins flad)e Zanb.
Alles bas
in ben klagen ber Kataftropr/en, beim t)od)=

roenn jebes feinfte IDafferäberlein toft unb roilb fd)äu=
menb jaud)3t, 3ur 3eit ber Sd)neefd)mel3e, ba alle böfen (Beifter
geroitter,

ber Berge

entfeffelt finb unb brüllenb, 3ifd)enb, mit bem (Be=
rauben leeres nieberrafen, 3roifd)en mäd)tigen Blöden,
mit £aroinen unb gan3en Bergftür3en, Ejügel oon 5 e t SDroc^ n
nor fid) rjerfpülenb, ober 3ur Sd)redens3eit ber IKurbrüdje, roenn
mandjmal ein ein3iger roilbgeroorbener Bad) ein gan3es dal
ausfüllen fann unb Dörfer begraben mit Sdjutt unb ©rus unb
$elsblöden aus bem (Beroänbe ber r)od)gipfel.
töfe eines

So roerben

bie

Alpen enben, im Sanb ber

TTCeere.

Sie finb

eine finfenbe (Bröfce, fie roerben immer ruinenfjafter unb ba=
burd) malerifdjer, unb ifjre ftol3eften Hage finb längft bat)in.

reden

—

nod) unbänbig

bas fjaupt.
Die
3utunftsträume fpinne, fjat erft
faum ein 3efmtel ber eifengrauen IDanb abgenagt, unb feine
Pfyantafie fann fid) bie Seit ausmalen, bie oergefyen roirb,
freute

„Sanbreifje",

3roar

fie

in ber id)

biefe

bis biefe taufenb TTTeter f)ob,en

daden

nieberfinfen, bie je^t nod)

öem

furchtbaren, fenfredjt fd)einenben Abftur3 ber tauberer
TDanb eines ber fdjönften unb mädjtigften Haturbilber abfdjlieften,
in

man in ben nörblidjen Alpen nur finben fann.
Berg3ug einen punft, bem id), ber in ber IDelt unb

bie

jener

(Es b,at

in ben

Alpen

Uielberoanberte, nichts 3roeites 3U1* Seite 3U [teilen roeife.
bas r)od)jod), bas 3roei enge Säler, bas £aliber= unb
ift
(Engtal miteinanber oerbinbet.
bei,

oon benen

fdjreiben

man

fonnte,

legenen fllpen

nod)

bafc

felbft

bie

faum

Das
bas

tDofjl finb bie 3eiten fdjon oor=

mer/r als nor einem jtatjrfünft

menfdjenfdjeuen

Sennen ber

nat)ge=

fylfefudjenben auf Klopfen nid)t öffneten;

3iel)t ein, roenn aud) nur öünnes äöercfjen bes großen
$rembenftromes aud) an biefem Sd)auftüd oorbei unb raubt ifjm
bas llnbefdjreiblidje, jenes Hicfjts, beffen Triangel aud) nur jeber
3ef)nte ITTenfd) merft, ber aber bann bitter unb fd)mer3lid): ber
f)aud) bes IDeltfremben, bie Stille ber üerlaffenfyeit, bie ftumme,

fdjon

—
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merfisürbtg ans tjetj greifenbe ^oiovlichfoit, welche alle CDrtc
haben, an benen uns Das BetDllfttfein erfüllt, hier 6er einzige
lllenfch 311 fein im ganzen Ruub.
3d) will Derfucben biefeil piafo

fo

311

malen, ba midi bünft, er umfafje alles, ums bie llatur ber
nur bieten fauu an £ieblicbcm, (Ernften, an Hatur*

fllpeu

ertenntnis unb (Bcnüffcn.

Wenn man Don
nicht

hoch

ift,

biefem fiocbjod), bas aber mit 1795 m gar
Heroen, wo bic Sübgreii3e bes

3iirüdblidt gegen

beutichen Reiches

uon

Kamm

3U

Kamm

IDeilenmcer 6er Pergangenbeit, bann
lanftes E)inausfd}tDelIen hellgrüner

läuft in einem erstarrten
ficht

man

matten unb

nieöcr auf ein
Fjügel

mit ben

grauen fteinbefebwerten Dächern ber Sennhütten. Die f^elsgipfel
ber Riffer 5 a ^ cn unb bes (Damsjoches, 3weier Berge, fo hoch=
gemut unb fübn wie ber Klang ihres Hamens, bliefen rotlidv
blau unb febwad) buref) bie wallenbe £uft herüber unb fjintcr
ihnen immer feiner unb förperlofer im blauen t)aud) ber $eme
bie langen Ketten ber üorberge, bie nur meijr feiten einen
?benfo fühnen (Bipfei emporhalfen, bis fid) alles oerliert in einem
(Ein
Weiteren Duft unb (blan^. IDie anbers aber gegen Süben
Riefenpfeiler fteigt lotredjt aus bem grünen IDiefenboben, er
überbaut fid) felbft mit immer fcfjwinbligeren Saden, bis er mit
2600 m feinen 5'rft erreicht unb nun als gefügter ©rat umbiegt
unb in 3rrei H)änben Verläuft, auf bie alle nod) fteite öiufen unb
Spieen aufgefegt finb in einer ermübenben 5l ucr)t a s ©ruben=
!

'

Spri^farfpi^e,

farfpirje,

(Eisfarfpit^e,

Drei3infenfpirje,

£aliber=

Hlit wie
oerwirrenber Hamenfülle.
Diel 5 ar ben unb 5 0rmen fd]önbeit aber ift biefer Rarjmen aus=
3m (Blaft ber Sommeroormittagsluft breitet ein Silber=
gefüllt
ton oerflärenben 5l° r fogar über bas Sdjrcdhafte, baij alle
biefe finfteren
Spieen, 3U benen man nur mit fd)mer3enb
3urüdgebeugtem Haden emporbliden fann, in einer merfwür=
Da
bigen optifeben ftäufdjung fid) über ben Befchauer neigen.
unb bort aber labet eine IDanb fdjwanblau oor gegen ben
(5lan3, bort fdmnmert mit cbelmattem Rofthraun bas gai^e (Be=
fjänge, eifengrau finb bie £id)ter, oiolett unb tiefes Blau bie
Klüfte unb Spalten, unb blenbenb weiß fogar im fcrjroeren
fpitje,

Sonnenfpitje,

mit

!

Schatten bie Dielen Sdineefleden, bie in foldjer

Sommer

wiberfteben.

Unb öaR

es

rjöfye

aud)

bem

in ber uuermcfjlicfjen Starr=

an Beroegung fehle, rinnen an ben $e(sntauern
5äben nieber unb febweben weich unb lautlos weifce
5laumwölfd)en im tiefen Blau, toie magifd) ange3ogen oon ben
böd)ften (Bipfein, bie fie für ben flugenblirf rutfchlciern; bann
b,eit

nidjt

glitjernbe

—
frieden

—
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an einer Spalte

f)inab, 3erftieben in roenigen Rlinuten,
Sein ein nedfyaft £eben.
An öiefer U)ud)t aber greift weift unö gelblid) öas (Beröll
f)inauf, öas unfer EDeg öurd)quert.
3n öer Reigung eines Steil=
fie

als roär'

ifyr

öadjes

3iel)en
öie
teils
nod) r>on fdjroerem Sdjnee
Reihen
überöedt bis an öen Galboöen; oon ferne fo roeid) an3ufel)en

gefpanntes hellfarbenes Sud), in 6er Häf)e öod) eine
krümmer, öa3tDifd)en aber manchmal roirf-lid) Sanbbäd)e riefeln, unbegreiflid) fein gefiebt, gleid) öem £70(3=
mebj, öas aus einem eölen alten (Berät fidert.
roie

ein

IDilönis fdjarffantiger

Unö

im 5 r e ^°f btx Berge tritt öas r/olöefte tüunöer
an öen töanöerer. 3m treiben brennenöen Sdjutt
cerftedt blühen öie r>ielgefud)ten fdjönften Alpenblumen.
Ridjts
I)ier

i

öer Alpen

3arteres, Anmutigeres, hinfälligeres als

fie,

in öiefer ü)elt öes

unö Ungefd)lad)ten.
llnö öod) öas erfte oielge=
roaltige IDort öes £ebens im Reid) öer Steine.
Diefe öuftigen
Blumen fämpfen mit öen Bergriefen unö roiffen fie in ifjrem
Sinne foroeit 3U befiegen, öaft jene it)nen nidjts angaben fönnen.
Diefe teigigen meinen, gelben, blauoioletten unö rofigen
b,aud)3arten Blümdjen, öie fo r/ingebungsooll unö öemütig im
(Beroaltigen

IDinöe niden, finö nid)t roeniger als öer 3tr>eite grofoe 5aftor,
öer öas Bilö öer Alpen beftimmt. 3f)nen ift im r)ausb,alte öiefer
Ratur ein furdjtbar £os 3ugeteilt, öenn fie follen ifyr Dafein tag»
lief)

neu erobern, inöem

fie

öas lodere (Beröll aufhalten.

Sie

Pflan3en, um öem Steinfdjlag,
öer eroigen 3erftörung (Rnfjalt 3U tun.
TDas ibje Brüöer t)od)
oben in öer 5 e If en fP a Me t>erbrod)en Ijaben, inöem fie mit öen
tDur3eln öas (Beftein lodern unö Hüften, öas madjen nun anöere

finö oorausgefanöt

roieöer gut,

inöem

com

I)eer öer

mit ibren töür3eld)en öie feinften Körner
$äben uerfnüpfen unö öem
getDät)ren, öa fie itjn oerfi^en.
Das erfdjeint ein
fie

rterbinöen, öie rollenöen Steine mit

Boöen

r)alt

Beginnen für IDefen oon fold)' fd)road|en Kräften, ift
aber öod) nid)t ofyne XDirfung.
Denn fie finö gar Diele unö
fie finö gar 3äf), öiefe £iliputaner, öie öen Berg feffeln roollen.
hinter jeöem Blöd lugt ein foldjer Blütenftern, öer meift 3U
töridjt

einem langfaferigen roeitoe^roetgten Ret} oon Ausläufern unö
R)ur3eln gehört. Als erftes, mitten in öen geborftenen Blöden,
als roären fie roirflid) öurd) fie gebrochen, melöet fid) öer un=
fdjeinbare roeifce Blütenftanö öer

Saxifraga,

öer Steinbredje.

öaoon, öer immergrüne (Saxifraga Aizoon) öudt
mit öid)ten fdjön ge3adten Blattrofetten in gan3en higeligen

(Einer
fid)

polftern ins Kalfgeftein, mit öeffen Stoffen er

fid)

fo überlaöet,

-

3tDergumben
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(Salix reticulata)

(Hud) bet Hütut gejeiAnct oon Dr.

<S-

im

(Beröll.

Dunjinger-inündicn.)

Half ausfcfjeibet in 3ar/llo[en meinen (Drüben an
Heben Üjnen fouert bas Settfräutlein,
feinen Blattränbern.
aus 6en (Ebenen als anfprudtfofeftet
fdjon
(Sedum atratum)

öafc er

fclbjt

betaunt.
Beroorjner üon Gemäuer' unö fogar 3icgclöäcr)crn

fjier

-
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-

plump runölidjen Blätter gar eigen oeränöert unö
purpurn überlaufen. Unö mit leud)tenö rötlidjgelben
Blütenfternen ift fein Rafen überfticft, roäljrenö es im 51ad)lanö
nur feiten blühen roill. (Eine Unmenge Heiner, roeift unö gelb
öie

finö

fd)roar3

com Botaniker unterfd)ieöen
nera unö Arabis unö Biscutella unö Draba,

blüfjenöer Kreu3blütler,

als

Ker-

aud)

öem

Haturfreunö fonft roor/lbeiannt als (Bänfefreffe unö junger*
blümdjen befieöelt öiefen roab.ren tjungerboben unö öort roo öer
Steinftrom in einer ITtuIöe mer/r

5 eu d)tigfeit

tjegt,

(Es
feltfam befcfjeiöen (Beroädjs an.
mit oieloerfrümmten, gerounöenen 3roeigen, öie

ir/ncu

ein

ift

fcf/liefjt

ein

fid)

Straud)

fid) aber ängft=
öuntelgrünen Blätter
roagen ntdjt einmal füb,n 3um £id)t empor 3U bliden, fonöern
büden fid), oft cerfrüppelt unö oerfrümmt öemütig in alle
TTCulöen, in öie fie untertaudjen tonnen.
Da ift ein gan3er 5 e l s=
blöd öidjt umfponnen mit öiefem merfraüröigen 3roergftraud)e,
öort !ried)t fein Didtd)t roeit über öen Boöen. Da blür/t er fogar,
unö roie feltfam: ein Käthen ftellt er auf mit roten Säjuppen roie
ein IDeibenbufd). Kann öenn bjer in ad)t3eb nb unbert TTTeter r)öl)e
lid)

öem Boöen anlegen;

feine

f leinen

1

l

blühen? 3aroof)l, fie roirö 3um 3uoergftraud), fie
lernt öas Kriegen als Salix reticulata unö retusa unö
bringt nod) t)öf)er l)inauf, mitten in öie Region öer eroigen
Sdjneefelöer, oon öeren Sd)mel3roaffer fie lebt.
IDas roir bisher fatjen, rechtfertigt nidjt öen Ruf öer Alpen=
pfta^en. Das roaren Kümmerlinge oöer gleichgültige unfcfjein*
bare gemeine Kräuter. Aber es mangelt aud) nid)t an Sd)au=
eine

tüetöe

Da gaufein fdjon öie rei3DolIen blauoioletten rjelmdjeu
HIpenleinfrautes (Linaria alpina) mit ibjem feurigen
,,(5aumenfled", öem 3uliebe irmen öer tiroler einen uralt

ftüden.
öes

abergläubifdjen Hamen gab. (Bolöenes Derfdjret) nennt er fie.
Klingt öas nidjt roie eine öer Zauberformeln in öen längftoer=
fdjollenen Arcana unö Magisteria, aus öen 3eiten, öa öie

5ugger,

öie

Silberfucfjer

in öiefem (Bebirge ein rjaus befajjen, (5olö= unö
ausfanöten auf öie Bergf)öf)en, öie aud) roirflid) öen
r}ansl" entöedten unö öie Kupferbergroerfe, mit

„ftlbernen
öeren ITtetall öie Sd)roa3er im Übermut
öedten, öafj es nod) fyeute grün leudjtet

3n

iljr

Kird)enöad) fo reid)
ins 3nntal.

roeit

öiefem ^elsgeröll roirö öas Unglaubliche 3ur

lt)irflid)=

öenn in öidjtem Strauß blühen f)ter mitten in öen Steinen
mit öurd)öringenöem Blau Dergi^meinnidjt. Als ob es öie blauen
Rügen roeit aufmadjte, fo großblumig ift es, öiefes flIperoergiJ3=
meinnidjt (Myosotis alpestris), öas fid) mit Dorliebe öort
feit,

t
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Alpenrofen an ber
i^uid: einer

Photographie

geseicrniet

—

(BeröIIfjalöe.

oon 3- 3f *lt*2Hünd}tn.)

Pfla^en fd)on mebr IRut entfalten tonnen, rueil
nun an gefdjü^ter Stelle in bidjtem Derein auftreten. 111 it
großen roeiften Blumen lebt rjier öie Bergnmnprje (Dryas octopetala) als rafenbilbenber Spalierftraud), ftets bereit, aus
öen 3o?eigen mit neuen IDui^eln in öen Boben 3U greifen. 111
einftellt, reo bie
fie

i

ibjem
eine

tief

ber

in ber (Erbe roüfylenben mächtigen tDur^clinerf

beften

Befeftiger

bes

Kalfgerölles.

Wo

iljr

ift

fie

filbcrnes

Sruchtrjaarfcböpfcben, ber ,,rrnlbc ITlanu" ber douuiftcn im IDinbe
roerjt,

ba

ift

bem Kar

biefer Scfmtjtruppe,

gearbeitet unb
gefd)affen
traftooll

mit

unb bann

irjren

bie

aufgenommen

genommen.

Unter ber but
unb $cttträutct oor«
oerruefeuben Blättern etwas rjunuis
3rr>ergroeiben unb Dryaden ihr Wert

ber Sdjredcn

nadibem

bie Steiubrecbe

Reiben,

ruagt

eublid)

ber

erfte

richtige

Die fllpenrofe erbebt ihr
Bufd) bas ^ct f eulanö 3U befiebeln.
berbes faftiges £aub.
Streng fdjeibet fie Urgebirge Don ben
Kalffelfen, beueu bie weniger fdiönc unb niebrigere, bewimperte

—
$orm

—
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(Rhododendron hirsutum) 3U eigen bleibt, roäfjrenö
unö öas Hrgeftein öer 3entralalpen mit öer mäd}=

öer Schiefer

tigen meterfjofjen öunfelgrünen fllpenrofe (Rh.

gefdjmüdt

mal

fjang

ein

ftrömen

öie

finö,

roie

ferrugineum)

öaft mand)=
mit (Blut übergoffen in breiten purpur=

fo

3U

feurig

blüljn

t>erftef)t,

roallt.

Unö

alle öiefe 3ieb,en öann ifyren Sdju^errn nad) fid):
Krummföfyre (Pinus montana), ofyne öie man fid) unfere
fllpen gar nidjt metjr öenfen fann.
Sunöern nennt fie fyier im
Kartnenöel ber (Tiroler, als £atfd)en fennt fie öer Bauer unö
öer Dornefjme Harne öer Berg= unö Krummföfjren füfyrt nur ein

öie

papierenes Dafein. Was i[t öas öod) für ein merfroüröiger Baum,
unübenninölid) 3ät)e Bufd), mit feinen fd)langen=

öiefer fnorrige,
gleid)

am Boöen

friedjenöen

Haöelroerf, öer fmnöerte oon

Äffen,

3a

^)

feinem

re ^

öunfelfamtgrünen

öafjinlebt

unö

öod)

nid)t

größer roirö als irgenö ein Straud) im tDotjlleben öer (Ebenen,
roenn aud) fein Stamm mand)mal eines TTCannes Dide aufroiegt!
XDer fid) je nerftridt f)at im Didid)t öer £atfd)en, öer erfährt es

mit Sdjrecfen, roeld)' unübertrefflidjer Hedjniter öie Pflan3e öod)
Kein Seil, fein (Zifenörafjt fommt öiefen 3roeigen gleid), öie
ift.
oft öie Rettung abftür3enöer Bergfteiger gerooröen finö, öa nod)
öer öünnfte Ausläufer
fid)

nid)t

oerörängen,

eines

tflannes £aft erträgt.

fyartnädig

nimmt

jeöer

flft

Sie laffen
feinen

alt=

erfeffenen piat} ein, öen it)m Scfyneeörud, f)od)ftürme unö $roft
IKit (Beäft unö mit öen un3äl)lbaren tDtpfeln
jeöem (Beröll unö Steinfdjlag. Wo einmal feine enölos
öen Boöen öurdjfpinnenöen tt)ui"3eln feftfigen, öa gebietet öie
£atfd)e f)alt öem rollenöen Berg.
f)od) ins (Befelfe fdjiebt fid)
it)r öunfelgrüner 5Ü3.
®a unö öort ift fie tief begraben im
Sd)utt unö grünt öod) immer roieöer unö roirö alle Steine über=
tr>ad)fen mit ifyrer (Bebulö unö 3äf)igfeit.
Sie ift öas Snmbol
öes Kampfes öer Pflan3entr>elt mit öen feinölidjen Raturfräften.
Rnö roo fie nid)t mefyr fann unter öen Sdjredniffen öer
großen Bergest)öl)en, öa oertritt fie ein 3roar nid)t fo fdjöner,
aber nid)t minöer mutiger Bufd): öer 3tr>ergroad)olöer.
Die
£atfd)en getjen nur ungern über 2000
fyinaus; fd)on bei
1800 m erreichen fie ifjre normale f)öt)engren3e, öie fid) freilid)
öa unö öort roie alle foldje r)öt)enangaben, unter öer (Bunft unö

angeroiefen I)aben.

trot}t er

m

Ungunft öer Dert)ältniffe

ein

toenig

oerfdjieben fann.

(Beraöe

aber Juniperus nana,
öiefer eigene polfterftraud), öer fid) mit öen Sroeigen fäd)er=
förmig an öen Boöen fdjmiegt, roie ein Kino, öas feine RTutter
öort,

roo

fie

öen

tttut

oerliert,

roädjft

•_'.)

Cegföfjren (Pinus montana)
Hatur

ber

(ZXacti

im tDetterfteingebirge (Bauern).

Don Dr.

gcscicfrnct

<£>.

I>un3in gcr

=

ITlündjcn.)

ntd)t Iaffcn fann im Hugcnblicf 5er flngft oor öem unbe=
fannten örofyenöen £eben unter 5 rem ^en. Bis 2500 m trägt
er öie 5 Q f) ne & es EDiöerftanöes gegen öie (Bemalten 6er Berge.
Aber öas genügt, öenn fjörjer reichen aud) öie Sd)uttf}alöen, öas
£anö von ,,(Banö unö (Brus" trüe öie (Beograpben eigen fagen,
nid}t;

an

if?re

öas Blaueis

öenn

roobj,

„err>igen"

fdjü^en

fie

.

r/abe

tritt

.

in foldjen fjöfyen öer 5i rn a7 nee
l

ir)n

oor

:

un ^

Die aber behüten öen Berg gar
oor öem r^auptfeinö öer e^fmrten

(Bletfdjer.

^elsfoloffe

lauen Regen

Da

Stelle

öer

öer

roeidjen

linöen

£uft

unö öem

öie

Kare unö

.

id)

es

öenn oerraten, trtarum

id)

Sd)uttt)alöen fo liebe, öafe id} fie, öie 6f)rift, ein coarm^crjiget
„Klaffifer" öer fl[penfd)riftfteller, einft trefflid) öas uoüfommenfte
flbbilö

öer

rrüeöer oor

am

meiften

öer Steine

arabifdjen

Augen

[teile

tDüftc

unö

in

(Europa

preife.

nannte,

rüer

immer

Sie jiuö öer ®rt, rao

oom £eben öer Berge abfpielt, oon
unö öem ed)ten uürflidjen £eben, öas

fid)

öen Sdjirffalcn
täglid) t)ier fid)

—

—
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neu erobern mufe, roas es nie fidjer beft^t. (Es ift ein ©rt 6er
ftummer {Eragil: unö einer fjelöengröfje of)ne (Beften
unö tDorte, otjne 3ufd)auer unö Kritifer. (Es mangelt uns an
Uerftänönis für öen 3nf)alt öes einfamen Dafeins fo einer $elfen=
pfla^e f)od) oben im (Beröll, für öie öer ^rürjling im 3uni be=
ginnt unö öie einem glüdlidjeren Klima entfproffen ift, öa fie
aus öer (Ebene fjeraufroanöerte, öeren tt)interfd)laf oft fdjon im
September beginnen mufo unö öeren Sonnentage fo farg be=
mejfen finö unö aud) öanu ftets umörofyt r»on öer löudjt öer über
it)r r/ängenöen
geifert unö öie trotj alleöem alles befiegt mit
£eiöen, Dulöen, mit Blühen unö treiben unö innerer Arbeit im
Sd)idfale ooü

Denn

fie

fiegen, öiefe

pfla^en, öer 3unöernroalö,

öie

fllpenrofenöididjte, öie 3roerg=

erbärmlid)ften £eben.
roadjolöerftruppe,
alle
fid)

fie 3iet)en

öen IDalö nad)

fid),

3ufammen öie Srümmerfelöer unö milöern
Die Alpenroälöer, foroeit fie
felbft 3um fjeil.

(Tälern

if)r

öer Sd)utt=

fjorfte

überroadjfen

fie

Sdjreden

ifyre

nid)t in roeiten

£ieö raufd)en, finö alle einft öiefen IDeg öer ITtär=
unö roo 5^ol)finn, ^eitere IDalöespradjt, Blumen

ti]rer gefdjritten

unö £ieblid)!eit ift in ben Alpen, öa rouröe es abgetrotjt öen Seifen
unö öem Steintob. tDobJ roefjrt fid) öer Bergriefe immer roieöer
unö fdjüttet Bädje coli Dernidjtung auf öas (Brün, öas irjn über=
road)fen roill. Bergftür3e, ITturen unö Kare üerfd)toinöen immer
roieöer im (Brün.
Huf öie Dauer fiegen öod) öie pfla^en, öer
tieffd)tr>ar3c Alpenfjumus öedt liebeooll öas nadte ^el^cnftelctt
unö am 5 u i3 6er t)öd)ften Berge öefjnt fid) überall öer fdjtoere
grüne Sd)mel3 öer ^orfte, über öie alten Sd)uttt)ügel unö tläler
gebreitet ooll ^eier unö Rufye.
Das ift meine $ormel für öie (Bröfje unö Sd)önt)eit öer Alpen=
roelt: öiefer Sieg öes £ebens über öie geroaltigften Kräfte, roeldje
öie Hatur auf3ubieten oerftanö.
IDer für öiefe feinen Be=
3iet)ungen 3roifd)en öer toten unö lebenöigen Hatur Augen f)at,
im IDeröen unö Dergefyen öer Berge, in öer Runenfdjrift itjrer
(Befd)id)te

3U lefen

als öie grofje

3U

all'

oerftetjt,

menge

öer

fielet

nod)

unenölid)

fdjöneres

öer Alpenretfenöen bisher, btnn it)m roirö

öer Haturpradjt, roeldje öie anöeren falt anblidt, aud)

oerborgener Sinn offenbar, öer öem (banden eine un=
geahnte Beöeutung oerleifjt.
(Er ftef)t aber aud) fd)öneres als
nod)

ifjr

öer Durd)fd)nitt öer
„Halfd)leid)e"
gefül)l öes

unö

füfyrerlofen

oorbeigegangen
ftänölidjen

Ijodjtouriften,

„3od)bummIer"

finö,

3ungen

öie

oerädjtlid)

fjerabfefyen

Kletterers oft genug an

auf

if)n

als

unö

im

r)od)=

all

öem

blinö

roas 3U öer Seele öes ITtenfcfjen mit oer=

reöet.

3ene, öie

fid)

getroffen füllen, roer=

_
nun

bell

freilich

(Einet

ihre

[inb.

ftbet

3U

fofort

(Benüffe
id}

Mc

febätjen

forperlichen

-
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(Eittnxtnb

bell

unterfdHirieu,

bem

erheben:
fie

nie

habe es genoffen bas „(Bipfelglüüt*
bochgefühle bes Mutes, bet felbfterarbeiteteu

„Schweben

bos

Ceiftung,

über

flachen £anb, bas in bet boheuluft allerbiugs
als gewollt bei Seele $lügel
öie

bödnte

nur
geworben
unb Boetg fie
fönne

fo

juteil

poefie

ber

leif)t

fllpen

—

nid)t

bell

mehr

unb benuod)

auf öcn

Dingen"

im

pt)i)fiologifcb

finde

id),

bafj

Scfynecwacbten

ber

öen $e[fengtaten wofjnt, freilich, aud) nidjt in ben
(Tälern, fonbern in jener bebeutungsooUeu Kampfregion bes
£ebcns mit ber Berguatur, von ber id), wenn auch nur blaß unb

(Bipfcl uul) auf

unförperlicb mit fo Diel fieiftem (Etinnetn mein Bilö entworfen
Hiebt burch Klimni3üge unb üurnerfünftc öffnen fid) bie

habe.

5enftet ber Seele bafür, fonbern burdi IDiffen um bie (Befetje ber
Ilatur. Diefe (Erfenntnis burchjiebt ja feit Kurzem eublid) aud)

bas alpine

Schrifttum,

in

bem

bie

oben Kletterbefdjreibuugen

unb bie gan3 großen cTrfcbliefjer ber fllpen, ein
b\ d. Barth,, purtfcheller, 3figmonbr), Unnball ober
tDr/nmper finb oon je aud) barin leiber wenig befolgte Dorbilber
3urüdtreten,

gewefen.

II.

IDelcrje finb nun biefe (Befetje, bie uns in ber Clären £uft
ber r}öf)en tiefer blirfen [äffen follen ins IDefcn ber Ilatur, als
Wandjes baoon trat
fonft im flauen £anb ber fllitäglid)fett?

uns fdjon fühlbar nafye. fjaben nidjt £atfd)e, 3wergweibe unb
Bergnnmptje mit irjrer eigenartigen Grad)t, t)aben uns polfter=

pfla^en unb (Beröllblumen

nicht

fdjon oerraten, baf$

fie

unter

befonberen Sorgen feuf3en? Unb einer ber gewohnten lDctter=
|*tür3e in ben Bergen er3ab.lt bie (5efd)id)te ibjes entbet)iungs=
reierjen £ebens.
(Beftern abenbs roar nod) ein unwafyrfcbeiulid)

$0 burd)fichtig roar bie warme £uft,
fd)öner Sonnenuntergang.
ba$ aud) bie fernften Berge um Diele IDegftunben näl)er gerücft
fd)icnen.

3m

flbenbrot 3ittertcn feltene oiolett=purpurne 5^*ben

mit; eine bunfle (Blut,

3ulet}t ein lila

£eud)ten über allen Dingen,

im fernen Süben, unter ber berühmten Dämme«
rungspraebt oon dapri, bie id) aud) nid)t farbenglür/enber fal) als
Unb nod)
rjier um bie Sctjur^rjüttc an ber Horbfette ber Älpeu.
als feien roir

ba ber dag fdjon läng f t alles £id)t ausgetruufeu bat, liegt
nod) ein unbefd)rciblid) tiefes Blau über ben Bergtetteu unb ein

jetjt,

weid)es laues

5limmcrn

in

ber friftallflareu ruhigen £uft, als

-

-
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fie über Palmen unö ©rangenfyaine unö nid)t über raufye
5elsberge in 3tr>eitaufenb ITTeter fjöfye.

möge

Der Untunbige

fpottet unter öiefem träumerifcrjen Ijimmel

5er (Befahren ber fllpen, ber (Erfahrene getjt lieber nod) in ber
tlad)t hinunter ins dal.

Unb

(Er roeifc:

ber tDetterftur3

ift

nun

nafye.

Hadjt beginnt ein bumpfes Saufen, mit un=
r/eimlid)em Dröt/nen roirft fid) ber Sturm in roütenben Stößen
gegen bas fjaus, rüttelt unb brauft unb ftür3t fid) fjeulenb in
bas (Tal. IDeld) ein ITTorgen
Dunfei, fröftelnb 3ief)t er fyerauf
mitten im Ijod)fommer. Das £f)ermometer ift feit geftern abenbs
fd)on in ber

!

um

bem

15 (Brab gefallen unb 3eigt nat)e
Sdjroaben certjüllen aud) bas Hadjfte

um

(Befrierpunft.

(Braue

bas t)aus; IDolfen3Üge

roä^en fid) roie ein fd)roar3es fjeer r/immlifdjer Reiter gefpenftig
von Berg 3U Berg unb laffen lange 3erfe^te 5 a ^ nen b,erab=
Rängen. Hod) praffelt fdjroerer Regen nteber, aber fdjon roirb
ber

£on

es,

bie

ber fallenben (Tropfen fdjärfer, trodener.

nun

(Braupein finb

Unb auf einmal fenbet ber t)immel
3n fdjroeren $loden fällt ber roäfEDeifc.
Sturm nimmt ifyn auf 3um luftigften (Be=

niebergefyen.

flaumiges, roirbelnbes
ferige 3ulifd)nee, ber

unb in 3et)n ITtinuten finb alle fllpenblumen, bie roten
Rofen unb grünen £atfd)en erftidt im tDeife ber IDinterlanbfdjaft.
Die Stäbter aber lefen im Hbenbblatt: Der löetterumfd)lag

ftöber

l)at

ben fllpen Heufdjnee gebradjt

2roden meint

.

.

.

3n r^öfjen über
1600
fann es in (Europa jeber3eit im 3afyre fdjneien. Da
berühren fid) 5rüf)lings= unb r)erbftfd)neefall.
Unb nod) ein Kenn3eid)en ber Hlpennatur ift allen Berg=
freunben flar beraubt.
Die roodjenlangen Sommerregen, bie
ftete Ueigung 3um „partieoerberben", bie uns mit gemütlidjer
3ronie uon einem „grünen Regenrointer" reben läfjt, ber ben
Bergen ftatt bes Sommers befdjert fei. $ürd)terlid) raub, unb
t)ier3u

ber

Klimaforfdjer:

m

ift alfo na.6) bem (Bemeinglauben bas £os ber Berges^
Hber ber Sdjein trügt unb unermüblidje Haturforfdjer
Ijaben uns baoon ein anberes Bilb entroorfen.

feudjt,

bas

fyöfye.

5ür bie fllpentäler ftimmt ber allgemeine (Einbrud aller*
bings aiemlid) mit ber IDirflidjfeit; für fie gilt bas, roas f).
Crjrift in feinem unoergänglidjen Pflan3enleben ber Sd)roei3
mit Doller (Dffenl)er3igfeit geftanb: „IDir Sd)roei3er roiffen aus
(Erfahrung, ba$ bie Hlpen im Sommer faft beftänbig in IDolfen
gefüllt finb, öafj fie oon Regen triefen, unb rounbern uns über
bie fremben Gouriften, bafj fie gerabe öiefe 3ubjes3eit für ifjre
Reifen roäfylen, roäljrenb ber fjerbft eine

fo unoergleidjlid)

ruhigere

-
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£uft unb trotten« Flarc (Tage bietet, bie, roenn es
äfthetifeben (BemiR.

banbelt,

fid)

bem Sommer unenblid)

blofj

um

r>or3U3ieben

filiö/

bie grofien Bcrgeshöben, bie eigentliche Alpen=
oon feinem 5er beutfeben (Bebirge erreicht roirb,
gelten gan^ anbere, bem 5l acr>länoer unfaßbare Haturgejet^e.
natürlich ift es roirflich fälter ba oben, roo ber Sdjnee an

Aber für

jonc, bie fonft

(Eine unfonncngcfcbüfitcr Stelle bas gan3e 3 Q f?r liegen bleibt.
gemeine meteorologifchc Regel fagt uns: bei je 170 m Steigung
fllfo follte fd)on
finft bie mittlere Jahrestemperatur um 1° C.
bei 2000 m f)öbe ein Klima berrfeben roie im rauheren Heile
(Brönlanbs.
Unb öoeh grünt unb f priest öort oben noch, ein
üppiges £eben. Denn auch biefe Regel roirb burebbroerjen, oor
allem baburd), ba^ öie Sonne in ben rjöh,en roärmer fdjeint.
(Es gab eine Seit, ba unfere naioen flltoorberen glaubten, öies
tDir
[ei besbalb, roeil man ber Sonne bort oben näfyer fei.
Heueren haben ben mähren (Brunb erfahren. IDeil oon ber
bünneren £uftbütle auf ben Bergen nierjt meh,r fo Diel TDärme
unb £icbt oerfchlucft roirb, ift in ber r)öf)e bie „3nfoIation" ftärfer.
(Es ift ein eigenartiger (Bebanfe, bafo uns bie £uft ben Sonnen»
Aber es ift fo, ba$
febein aud) am fonnigften Hage oerfümmert.
fie in ber (Ebene oon Paris 32% oer Sonnenroirfung für fid)
Auf
auf3eh,rt, um f ich 3U erroärmen unb mit £id)t 3U fättigen.
feffeint
bem (Bipfei bes iflontblanc aber nur 6%. lim
bie Sonne fjeißer unb fyeller auf unferen böcbften Bergesgipfeln,
als in ben angeblich fo fonnenburcbglüf)ten (Ebenen.
Der pbotocriemifer oerfichert uns auch, bas r)öb,enlicbt fei
anbers abgeftimmt als ber (Tag ber Haler, namentlich, an ultra=
oioletten, alfo an erjemifeb roirffamen Strahlen fei es reicher
(rooDon aud) ber pi/otograpl) im Hochgebirge etroas 3U merfen

26%

befommt), unb bas bleibe nicht ohne (Einfluß auf bie £ebens=
oorgänge. Diefes £id)t trägt ftdjer hei 3U bem gefyeimnisDollen
Segen, ber über ben (Bebirgen rurjt unb fie 3ur Kraft= unb THut=
fpenberin macht für bie ermatteten unb abgearbeiteten Ttlenfcben.
Huf bem tttonte Rofa, in 4600 m r^öfje forfcfjt man jet^t in einem
£aboratorium biefen 3auberroirfungen nach unb fd)on roeifj
man, bafc fid) in ben r)öf)en bas Blut merfroürbig rafd) regene=
riert, bafc es fauerftoffreicher ift unb ärmer an Kohjenfäure,
bafc es fid) im Körper unter bem (Einfluß bes Fjörjenlicfjtes gan3
anbers oerteilt, fo bafc baburd) ber Stoffroechfel mächtig angeregt
roirb.

U)ie rounberbar Ieid)t

man

bie

größten flnftrengungen im

Hochgebirge erträgt, roeldjen Auffdjroung

(Befüfjl

unb

ITTut bort

—

—
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netjmen, toeifo jeber f)od)tourift, freilief) aud) roie fdjlaflos bie
Hädjte in t)öf)en über 2500—3000
ftnb unb roas man

m

.

.

.

an ben UropenfoIIer.
mädjtigen Befonnung roirb aud)

„tjüttenfolter" nennt in (Erinnerung

Unter bem (Einfluß öiefer
Boben ber Bergesgipfel merfroürbig roarm. Kerner oon
Rtarilaun, ber in feinem 3nnsbruder Arbeitsfitj fo recfjt in bas
ber

löefen ber Alpennatur einbringen fonnte, fanb, bafo fcfjon in einer
ber Boben burdjfdjnittltd) bas gan3e 3af)r um
fjöfye oon 1900

m

brei (Brab

märmer

uns, bafo

bie

bort bie

fief)

roärmt als burd)
gleid)gültige

Meteorologen bes Sonn=
3100 m f)öf)e arbeiten, oerfidjern
£uft Dom Boben aus breimal fo Diel er=

als bie £uft. Die

fei

blidobferoatoriums,

bie

tEatfad)e

in

bireften

Sonnenftratjlen.

Diefe

bem

Riegel oon

fprengt ben

fdjeinbar
(Befjeimnts

Den Pflogen

ift ber Boben unb bas £id)t bas
tDu^eln muralen alfo in ben Alpen
in einem ftar! burdjmärmten (Erbreid), ifyre Blätter arbeiten
in einem Taft überirbifd)en ©Ian3e — Rann es uns nod) rounbernetjmen,

ber Alpenflora.

Referooir ber Kraft.

3t)re

AIpenpflan3en rjerrltdjer finb, benn alle anberen?
XDo fo Diel £id)t, ift aber aud) oiel Schatten. Diefe Dor=
3Üge bes Fjodjgebirgflimas gelten nur für bie Sonnenfeite unb
bert (lag. Der Horbabfjang ber Berge ift gar übel baran. d.

bafj bie

S d) r ö
Alpen"

t e r

ein

entroirft

in

anfd)aulid)es

Beifpiel f)ierfür

ift

feinem
Bilb

flaffifdjen

baoon.

bas $inbelentat

Roggen

[

m

(Er

,,Pflan3enleben
fagt:

tOallis.

(Ein

An

ber

treffliches

ber fonnigen

2100 m, baneben bedt bie
„IDalltfer Alpenfteppe" ben Derbrannten, bürren Boben; fein=
blättrige Steppengräfer bilben ben lüdenbaften Rafen unb füb=
lidje Unfräuter folgen bem (Betreibe.
Unb brüben, auf ber
Sübb/aibe gef)t bort ber

bis

gegenüberliegenben Uorbljalbe befdjattet büfterer Aroenroalb
ben Boben, unb bie £id)tungen finb bebedt Don einer arftifd)=
alpinen Stoergftraudjtunbra.
Alfo
auf Steinrourfroeite ein
(Begenfat} in ber Degetation, ber 30 bis 40 Breitegraben gleid)=

fommt.

Unb mit

ber Abenbröte finft aud) bie Sonnenfeite bes t)od)=

berges nad) Horben 3urüd. Die
ber (Ebene, ba alle

quidung

fid)

reden

Blumen
unb

t)öf)e

füfter

betonen.

fennt nid)t bie tauen Rädjte

buften unb in roorjliger
3ft bas £id)t tagsüber

(Er=

um

ein Drittel ftärfer geroefen als unten, fo ift bie „Ausftrafylung"
nun bes Hacrjts boppelt fo groft. (Es ift, fo merfroürbig es flingt,

Klima bes rjocfjfares faft bas ber Samara. Xlad) bem
£age folgt eine TTad)t, in ber es fröftelt unb oft im

aud) bas
tjeiften

Sommer

friert.

—

—
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gilt für öen fdiönen Somnicrtag. Aber
benn in alpiner höbe? Der Sommer auf
öem Sottnblid ift genau fo trüb, tric 6er IDinterhimmcl in öer
Der 2504 in hohe (Bipfei öcs Säntis in 6er
Scbuiei.icr (Ebene.
Scbiveij bat im 3abrc 226 Hebeltagc, baoon 127 im Sommer,
unihrenö in ben fllpentälern nur 6rci3ermmal im 3at)rc 6er
Hebel brütet unb bauon bödmen? einmal an einem Sommertage.
IPelcb mcrfinüröige IDelt 6er (irtreme un6 Übcrrafcrjungen
EDic anbers ift auefj 6er IDinter im Fjodjgebirge, als man gemeinbin benfi
IPer früher im IDinter in 6ie Berge ging, braute
fich um feine Reputation, bis man auf einmal entöecfte, öa^ es

(Das Dil erzählten,

Die

oiel folche gibt

es

!

!

„mo

öort,

—

in

mil6

fdjroehen",

feierlichem Grjor 6ie eifigen fjoerjalpen

raubeften

6er

in

über

3abres3eit

UTafjcn

alle

un6

fd)ön

fei.

ÜOir alle, 6ie roir
noröifcfyen

roelcb

füölicb

£anöes

flachen

in

Sonne im 3anuar
Schnee ftreefen

Prad)t

ift

im IDinter, angetan mit öer

fo

bebag=

Sportsfleiöung, in öie Berge eilen, uoiffen es,
blauer Fjimmel 6ort taerjt, roenn öie Stäöte öes

lidjen

(Braus

unö

fcheint,

fo

fann unö

öann

Hebel feilten,
öaft

öem

tu

aufgerichtet,

man

fer/arfen

trenn

in

roie

roarm

öie

ungefebeut in öen

fid}

£icbtc

ITUUionen

baöen.

(Eine

Diamanten

Scr/neefriftalle funfein unö in EDeife unö Diolett unö 3art=
blauen Schatten mit föftlicber Reinheit fcfjarf unö merfroüröig
flein öie Berge ins tiefe öunfle Blau it/r fdjönftes Bilö etn=
graben, roenn man aus öem Hai nad) oben ftrebenö plötzlich, öem
Hebel entrinnt unö nun über öem IDolfenmeere irjre neue reinere
EDelt oor fid) erblicft,
ein (Blähen unö ßunUln, ein Weiteres
Scr/immern unö Prangen, roie es fein Sommerfonnentag freu=

öie

—

öiger in öie

3n
rjeit

fo

3roeiten

ent.^ücften

Sinne

311

prägen

roeifo.

öer Spradje öer Rleteorologie örücft

aus: „Das (Bebirge

dag um mittag

b,at

oollen

im IDinter

man

öiefe

Sd)ön=

öurdjfcbnittlid) jeöeu

Sonnenfcf/ein,

im Sommer öa=

gegen nicht einmal jeöen öritten tlag."
Da fann es öenn ntd)t rounöcrnefymen, roenn öort in öer
angeblich fo eifigen r)öh,e an öen Stellen, reo öer Steilabfall öer
UOänöe öem Sdjnee öie Hteöerlaffung nicht erlaubt oöer öer
CDtnö öen Boöcn reinfegt, mitten im IDinter -- Blumen üppig
blüfjen. Botanifer oerfid)ern uns, öafe fie 3rDifd)en rDeirmacrjten

unö neujab,r in öer Sd}roei3 in 2200 m f)öf)e blürjenöe flne=
monen, öen fd)önen blauen 5rül)lingsen3ian, ja fogar blüf)enöen
IDunöflee (Anthyllia vulneraria) beobachtet fjaben unö oiele
anöere mit grünen Blättern
!

—
5reilid)

labert

—
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nur

bisher

roir

Rlpenrointers rjeroorgerjoben.

öie

Seite

fonnigfte

öes

bleiben aber aud) öer Berges=

(Es

Streifen öes IDinters nid)t erfpart. 3roar fällt auf irjr
man gemeinhin öenft. Über 2000 m
nehmen öie Schneefälle rafd) ab unö roer öie Rlpen fennt, finöet
es nicf/t nerrounöerlid), menn it)m Reifenöe berichten, öafj in
rjörje

öie

toeit

roeniger Sd)nee, als

öem mädjtigften

(Bebirgsftod

öer

fjirten

öie

(Eröe

im tüinter

auf öie Berge treiben, öenin
3700
öort oben in öen rjodjebenen 3entralafiens, finö in 3400
Bieter fjöt/e gan3 fdjneefreie lieblidje Jjügellanöfd)aften mit
öurd)

Sdjnee

tiefen

fjeröen

itjre

—

üppigen „BMnterroiefeu".

Unter

3tr>eitaufenö

Bieter

ift

Rlpenrointer

öer

3n Daoos (1560 m)

alleröings

im Durd)fd)nitt }äf)r=
lid) über fünf Bieter Stfjnee, am (Bottb aröb ofpi3 (2100 m) über
13V2 Bieter; am (Srimfelpaft (1874 m), reo im Sotenfee öie (Be=
beine öer 3af)lIofen öarin Begrabenen neun Blonate järjrlitf)
unter (Eis liegen, fällt 17 Bieter Sdjnee im 3af)re, öagegen am
3333 m rjor/en Sfyeoöulpafj faum mel)r 2 1 / 2 Bieter
Unö unfer flimatifdjes Bilö öer Hlpen roäre fcr/Iiefrlid) nod)
gan3 falfd), roenn roir öes Sturmes oergeffen roüröen, öer über
öie Berge unö Gäler brauft.
Hid)t nur öer ed)te Bergroinö, öer
5öt)n, öer öie Sd)neefd)mcl3e bringt unö in nielen fllpentälern
fefjr fd)neereid).

fällt
1

1

roarme £uft fogar öas Reifen öes (Betreiöes be=
fonöern aud) öie r)erbft= unö BJinterftürme, öie Steine
mit fid) führen, auf il)ren ^ittigen fjanögrofte platten empor=
urirbeln unö gan3e IDälöer nieöermätjen. Statiftif prägt aud)
öurd)

feine

forgt,

hierüber metjr ein, als eine nod) fo fdjroungnolle Sd)ilöerung.

3n Kremsmünfter, im üppig

reichen

öfterreid)ifd)en

fllpenr»or=

öas Jahresmittel öer B3inögefd)roinöigfeit 3 1 / 2 m, gar
nid)t roeit öaoon, auf öem 3110 m t)ot)en Sonnblid, aber 9,3 m.

lanöe,

Das

ift

entfprtd)t auf öer Sfala öer ,,B3inöftär!en", öie

üöttige B)inöftille,

mit 12 aber öen

be3eid)net, öer Stufe 5,
reits

roinö

unangenehm

mit

öie

cerroüftenöen (Drfan

öem frifdjen B)inö, öer öem (Befüf)l be=
Don öiefem Büttel aber fteigt öer Berg=

com De3ember

öer auf öen

Sanöforn
Blulöe

bis BIär3 3ur Kraft eines 3n!Ions auf,
ausgefegten (Braten unö (Bipfein aber aud) jeöes

(Erbe f)inroeg3ufegen üerfterjt

fid)

ins

öie £ebensluft

roir

ift.

alles

<Xal

nimmt unö

Aus alleöem

ergibt

51aö)Iänöer

es

3at)res3eiten,

unö

öort, reo er in einer

ftür3en fann, bis tief hinunter

feinen
fid)

ein

geroofjnt

rjodjnoröifd)

Baum

unö

öem B)alö

mefjr öulöet.

gan3 anöeres Haturbilö, als
(Eine B)elt mit anöeren

finö.

tieffüölid)

3ugleid),

mit

öem

33

(Bratbilöung auf

-

öem pianhcnjtcin

((Eegernjeer Berge).

"t^turaufnabme Don 8. Oopfer.)

fu^en Sommer

Polargegenben unö öem fcharfen £icbt öer
an öie IDüften ge=
mahnt unö einem unerhörten Reichtum öer Hieöerfcrjläge. Gine
Hatur, öie mit allen Kontraften fpielt, rauh unö milö 3ugleicb,
arm unö reich, an3iebenö unö abftoßenö. Dicht neben öem Schrea%
haften öas £iebliche, neben öem (öroßartigen öas 3önlli|cbe,
öer

(Tropen, mit einer (Trocfenbeit öer £uft, öie

alles in

fo

reich,

Rahmen für öen Kampf ums
auch mit ausfdjroeifenöfter pfyantafie nicht

allem öer merfrDÜröigfte

£eben, öen

man

fich

unö bunt erfinnen fönnte.

Dies alles

ift

aber

er[t

öer

Rahmen

malen mir uns oorgenommen haben.

3U

IDer

öem
in

ftänöig lebt, öer mirö auf öas härtefte erprobt.
lid)

treten

Hatur

(Täglich,

ftünö=

(Befahren heran, öenen er fiegreid) begegnen
nienfdjen ift öas nicht gelungen. IPir haben öen

an

ifjn

Uns
Kampf mit öen Hlpenbergen

mufe.

Bilöe, öas 3U
foldjer

Srance, Die Datur in öen fllpen.

nicfjt

geroagt.

Scfjon

bei

3

faum

—

—
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2000 m fyören bie legten bauernb bemoljnten Dörfer auf. Santa
tttaria am Stilffer 3od) ift mit 2487 m bie f)öd)fte, aud) im
töinter beroofjnte (Drtfd)aft mit einem Klima roie Spitzbergen.
E)öt)er

bringt öer fllpenberoor/ner nur mer/r als

—

IDirt*) ober

3ufammenftellung einem pi)ilofopf)en öes
praftifdjen £ebens rnel 3U benfen unb 3U lädjeln geben mag.
Die Sennen im IDallis (Sd)rr>et3) be3ietjen 3trmr nod) in 3100 m
Ijör/e il)re „t)od)läger", aber
nur für roenige Sommerrrjocfjen
unb oft genug in ben fdjüijenben IDalb burd) Heufdjnee o<er=
trieben. Den Ittenfcf/en befällt in t}öl)en oon 3000 m bie Berg=
franfr/eit, nidjt unäfjnlid) bem Übel, rooburd) ber ©3ean fid) an
oen feine tftadjt erprobenben TTtenfdjlein rädjt. Das ift ein
3eid)en, bafa mir nid)t bie anpaffungsfäf)igften aller £eberoefen
IDir roerbert oon 3af)llofen (Tieren unb Pfla^en be=
finb.
fdjämt, or/ne uns Redjenfdjaft barüber geben 3U tonnen, roarum
jene orme jeben ttadjteil bas ftänbige Zzbtn in oerbünnter £uft
um fo oiel beffer oertragen, als mir. IDeld) rounberbares £ebens=
rätfei birgt bod) ber oielbeftaunte min3ige (Bletfdjerflof) (Desoria
glacialis), ber ungead)tet aller Unbilben ber IDttterung auf ben
5irnfelbern feine luftigen Sprünge ausführt
XDarum !ann er
mod)en= unb monatelang im (Eife (fogar bei —11°) einfrieren,
ofyne an £ebens!raft eir^ubüfeen, roas aud) fein Bruber im
IDtffenfd)aftIer, roeldje

!

$lad)lanbe, ber Sd)neeflof) (Degeeria) !ann, nid)t aber bie auf
btn IDeir/ern umfyerljüpfenben 5 0rmen feines (5efd)led)tes (Podura)? töarum treiben bie alpinen poburiben nod) in 4000 m
I}öf)e il)r munteres Spiel,
nid)t aber aud) anbere 3nfeften?
(Selten

für

fie

benn

nid)t

bie

gleidjen

pl)t)fifalifd)en

(Befetje

großen t)ör)en
meibet? IDir roiffen nur 3U fragen, aber nidjt 3U antworten.
IDenn nur ber Itarjrungsmangel bie diertoelt oon btn $irnen
fernhalten mürbe, bann märe aud) bie Hrttis nid)t belebt unb
fie birgt bod) fo reidjes f)öt)eres Gierleben. (Es entbehren übri=
gens aud) bie fllpenf)öf)en beffen nid)t gan3. Die rei3enbe Scf/nee*
roie

maus

für

alles

roürjlt

£ebenbige,

nod)

in

4000

bas

m

fonft

l}öf)e,

fd)eu

bie

ber ßlpenfyafe treibt feine

Kapriolen nod) um 3700 m. 3n gleidjer f)öf)e fdjmärmen mit
Reiferem Kräd)3en bie Bergboljlen, meldje bie tüänbe ber $elfen=
berge allein beleben, feitbem man bie großen (Beier unb Hbler

*) Das Ijotel bu tEf)eooule in 3000 m I)öf)e, bas barbarijdjer tDeife
auf bem (Bornergrat (3109 m) bei 3ermatt erbaute Ejotel, öas Ejotel öes
(Branös ITIulets (3100 m) auf bem TlTont blanc, forote bie Station <Eis=
meer, finö bie r/öcbjten (Baftftätten.
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nn't

Dernid)tet

hat.

3m

(Beftein

bet

fudieu

Ejodjberge

Berg«

cuVibjeH, Rlpenfalamattbex unö Kreu3ottet ihre Beute unö oct«
raten bannt, ba| umjdieu 2
3000 m ISöbe bas (Eierleben

umbrlieb nicht erlofdjen

i[t.

Unö

Steinhart, (Berufe,

Murmeltier,

f»i
5 w
1

"Si

ausfterbenben

biefe

als bafo roir

Aber
jteben.

(Es

itjrer

Spe3ialtterc

ber

fllpen,

finb

3U

b

2

befatint,

nod] befonbers 3U gebenfen brauchten.

gan.^e reidje dierleben formte für jicb nie be=
beruht im legten (Brunbe bod) nur barauf, bafo bie

biefes

Pflan3cn allen

(Befahlen

unö

Sd}re<fmffen

ber

rjodjregiou

in

—
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einem TTCafee 311 trogen roufeten, bie uns als öas (Ef)rroürbigfte
unb Rüljrenbfte in öem an ergreifenben Sdjauftüden roarjrlid)
überreifen Bilb ber fllpen oietleidjt am meiften feffelt, roenn
roir nur erft öas eigenartige tDefen unb Zehen ber f)od)alpen=
pfla^en fo red)t erfaßt Ijaben. So fd)ön fie finb, fo cerblafet
bod) all ber 3auber ifyrer (Erfdjeinung cor bem 3ntereffe, bas
ein Blid in it)r 3nnenleben jebem TTaturfreunb einflöfeen mufe.

Dem

Durd)fd)nittstouriften, ber 3U ben fjör/en emporftrebt,

bann ein, einen Blid auf bas Pflan3enleben an
feinem IDege 3U roerfen, roenn ir/m bie erften roob/Ibefannten
Bergblumen bas Raljen ber Reifen unb ©rate !ünben. Itnb bod)
tonnte it)m fdjon lange r>orb,er fo oiel bie (Einförmigfeit bes
IDeges tür3en, roenn er es nur fernen roürbe. Aber gerabe im
Haturgenufe beftet)t bas alte töort 3U Redjt: ITIan fiebjt nur,
es

fällt

erft

man fennt.
Dem Kenner

inas

e^äbjt fd)on ber (lalblid auf bie Berge eine
oon beren Pflan3enleben. (Er merft fdjon in ber (Tiefe
allenthalben bie Dorbereitungen 3U einer neuen Art oon £e=
bensfütjrung. Sogar ber IDalb nerliert bas tDot)Ir>ertraute unb
nimmt bort, roo er bergan fteigt, etroas Unbänbiges, (Eigenes
an. Stauben unten im (Tal (Eidje unb Bud)e ober gar bunt ge=
mifdjter Auroalb, fo reifet nun mit jebem RTeterrmnbert Boben=
erfjebung bie Bud)e balb bie 5ül)rung an fid). Aber aud) fie fjat
ITTenge

jetjt

etroas

Heiner.

3n

Knorriges, partes, (Bebrängtes. 3b,re Blätter roerben
3af)len ausgebrüdt: Bei je 100
(Erhebung Ijaben

m

taufenb nebene:nanb rgelegte Budjenblätter
be3imeter roeniger (Dberfläd)e. Aber nod)
rt

um

einen Q}uabrat=

becor bies augen=
fällig roirb, ift aud) fdjon bie Bud)e cerbrängt burd) bie 5id) te
unb (Tanne, bie fid) nun fo ftol3 unb mädjtig reden, als tjätten
fie bie Kraft in fid), allen IHädjten ber TTatur 3U trogen. Aber
fie ertragen nidjt einmal bie unroägbaren fleinen Unterfdjiebe
in

ber

t)öf)e.

£uft

IDas

roiffen es

3roifd)en
b,at

fid)

taufenb bis taufenbfünffjunbert ITCeter
ba überhaupt in3roifd)en geänbert? töir

fdjon: auf je 170

m

ift

es

um

einen (Bxab füf)Ier ge=

roorben, bie £uftberr>egung ftärfer, bas £id)t tjetler; im Sommer
fällt mel)r Regen, im Xöinter mefjr Sdjnee unb eine IDodje

bauert es länger, bis es $rüf)ling roirb.

Solches finb aber für

an benen aud)
EDagemut 3erfd)eltt. Sie genügen, um ifjnen
bie £ebensluft 3U nehmen. 3n 1500 m t)öf)e l)at ber Habelroalb
etroas RTübes unb SorgenooIIes. IDenn Bäume roirflid) if)re
bie

Riefentannen jene geroiffen

grofeer

Kleinigfeiten,

ITCenfd)en

pf)t)fiognomie tjaben,

fo

mufe ber bie Spradje ber Itatur oer»
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(Ein

Ulan beachte

-

„IDetterbaum".

Soben greifenben &jle, ben gebrochenen EDipfel unb bie einleitig
faVrten §iceige.
(Naturaufnahme t>on £>. D opf er 'manchen.)
bie ju

ge=

—

öiefen IDettertannen anmcrfen, öafe f ie ein
3bre ftjtc Heben mit einer (Sebäröe öer (Int=
fagung 3U Boöen, ihr (Bipfei ift 3er3au|t, ihr Haöelflciö 3er=
rifjen, mißfarben unö von grobem Stoffe, f ie galten jid) uid)t
rein unö finö oon rmnöert ftruppigen 5led)ten überrr>ad)fen.
Hocf) t)öt}er am Berg rueröen fie butfltg unö flein unö feben

ftebenöe

Dichter

Kummer

örücft.

alle gealtert

aus; öa unö öort

fteljt

ein in Dolltraft abgeftorbener

—

—
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(Benoffe 3roifd)en ib/nen, cifengrau, fnodjenbleid) roie ein Sfelett.

Auf einmal tritt ber IDeg 3roifd)en ben legten Sannen tjeraus
unb alle ^öfyen, bie nod) oor uns liegen, finb baumfrei.
IDir finö an 6er H)albgren3e, fagt uns ber Botanifer. llnb er
beutet uns all bas 5 rem ^artige an ben Bäumen als Kampf=
erfdjeinungen 3roifd)en ber pfla^e unb bem Klima. Dafc ifyre
ber Richtung bes fyerrfdjenben IDinbes abgebrochen

Äfte alle in

tDui^eln fid) mädjtig ceranfern, ertlärt er uns
aus ber TTtacbt ber Stürme. Daft ifyre 3roeige 3U Boben greifen,
ba§ irjre mädjtigften Äfte unten am Stamm fid) oft gerabe3u
ber (Erbe anfd)miegen, bringt er mit bem mächtigen Sdjneebrud
in äufammenb/ang, unter bem biefe freublofen (Seroädjfe niele
fflonate lang im 3ab xe feuf3en. Unb ba^ fie, felbft roenn fie
rmnberijärjng finb, nur Hein bleiben, bas fönnen roir uns
rafd) felbft beuten, roenn roir bebenfen, bafo biefe Dorpoften bes
finb,

irjre

baf}

i

IDalbes in einem Klima leben, beffen 3afjresmittel nicrjt roeit
um ben Hullpunft fdjroanft.*) (Es bleibt ifynen im fu^en Sommer

faum

3um tDadjstum.

3eit

(Dft

fönnen

fie

nid)t

einmal einen

t)ol3ftamm anfeilen. Darum roirb im „Kampfgürtel" 5id)te unb
Budje oft nur 3um Krüppelbufd).

Berg nur 3um Seil
oon
Sübfeite erlaubt bie Sonne aud)
$elsroänbe brängen irm roieber
in Sübtirol unb ber Sübfd)roei3 liegt bie Baumgren3e

Aus biefen Urfadjen ift
mit IDalb umfleibet. tDie rjod)
Imnbert llrfadjen ah. flu ber
bem löalbe bas Bergfteigen;
tief fjinab,

um

jeber

r/of^e

fein IDalbfleib reid)t, tjängt

fed)sl)unbert ttteter rjöfyer als in ben nörblid)en Ketten ber

fllpen. llnb
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guter £e^t oergiftt fogar ber ITCenfd) aller natür=

—

unb
3Ünbet ben löalb an, um größere IDeiöen
3U geroinnen
So taten 3. B. öie Sennen im (Braubünöen, unö
im IDallis oöer öen Urfantonen roar es nidjt Diel beffer. Die
Hatur b,at auf ifyre lOeife ftumm, aber geredjt öie ITtenfdjen
öafür beftraft. Sie fenöet Steinftröme unö ITturen in öie Säler,
ujenn öie „Bannroälber" fetjlen. Uri, Bünöen, Diele (Begenöen
lidjen (Befe^e

!

in öen Sentralalpen finö fo roalöarm, bafa öie Dörfler Dielfad)

3um

Sdjidfal öer mongolifdjen Steppenberoofmer fyerabfanfen
unb mit getrodnetem Dünger im ÜDinter ifyre Stuben t)ei3en.
(Ein

guter Seil ber

,,

filmen", ber IDeibeplätje rourbe fünft*

bem IDalbe abgerungen unb oielleidjt ift biefer niutroiüen mit
fdjulb baran, roenn man oon einer „Derroilberung" ber Hlpen
lid)

fpredjen fann.

*)

2.1

°

C

auf

bem

Rigi,

— 0.6° C

bei

öermatt in ber

Sd)tDet3.

—
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Sdineeörucfc
((Driginaljfid^nutig

im (Bebirgstoalö.
<?. B un$in oier ülütu-i-on.)

pon Dr.

Sd)on im 3ab,re 1820 roar öie (Erfdjeinung fo auffaüenb,
naturforfdjenöe (Befellfdjaft eine Preisfrage
ausfcrjrieb: ,,3[t es roafjr, öaß öie fjofyen fd)roei3erifd)en Alpen
öaft 6ie fd)roei3erifd)e

feit

Die

einer Reirje oon 3ar/ren rauher unö fälter gecooröen finö?"

preisgefrönte

öamals
bringen

öie

5 ra 9 e

rouftte,

Sdjrift

eines

unbeöingt.

an öem

liefe

Berner

Unö
jidj

Dielen Stellen öer Alpen finöen

5 or tmamies
i

bejahte

an Beroeifen bei3u=
nur fdjroer 3tr»eifcln, öenn an
roas

er

roeit oberhalb öer
öen Sträudjern oöer gar
auf öen IDiefen nod) öie Strünfe einftiger gewaltiger IDalöbäume.
Befonöers auffällig roar öas am Rottjorn obcrr/alb Briei^.
Dort finöet man nod) au (Drt unö Stelle ftefjenöe Strünfe alter
5id)ten. 3et}t finö öort roeit unö breit feine
men r 3 U
fefjen, unö öer näcf/fte 5id)tenroalö teid)t nur in eine 300 m
nieörigere 3one. Arn Uoröabfyang öer (Ifjitrf ür|tcn fteben öie
legten IDetterbäume öer Aroen um gute Ijunöert Meter nieöriger
als öie Strünfe abgeftorbener (hemplare. Die flroen fiuö bafjer

jetzigen

Baumgrenze, mitten

fid)

roirflid)

3roifd)en

Si^n

.

—

—
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in ben legten 3ab,rf)unberten 3tirüdgetr>id)en.
fjodjmooren unb am (Brunbe oon Seen, bie fjod) über
ber Baumgren3e in ITtatten ober $elsfare eingebettet finb,
fanb man mächtige Baumre[te. (Es fam baburd) roieber alte
Dolfserfafjrung 3U (Ebjen, bie in münblidjen Überlieferungen
unb Sagen bie (Erinnerung an oerfcfyrounbene tjocf/roälber unb

öort

3töeifeltos

flud) in

üppige Pflan3ennatur oon (Drten aufberoabjte, an benen

fyeute

nur öbes 5^Isgeftein ift.
Aber nid)t nur folcfjes beutet auf eine Klimaöerfd)Ied)te>
rung. Die 5 or f* er Hagen, bafc in bzn Jjodjlagen ber tDälber,
befonbers an ber Baumgrerrje ber IDalbbeftanb jeijt [0 fcrjroierig
3a erhalten fei, ba fein {J0I3 nad)road)fe unb bie oorfjanbenen
famenreifen Bäume auffällig roenig Samen anfetjen; bie Sennen
flogen, bafa bie XDeiben

im allgemeinen

fd)led)ter feien als ifjre

frühere IDertung fagte, bie £anbroirte ber fllpentäler flogen,
bafj tDeinbau unb (Betreibebau fid) jetjt bebeutenb niebriger 3iet)e
als 3U üoroäters Seiten,

Bereinigung burd)
Streden terraffierten, alfo
einft fultioierten £anöes mitten in je^t unfruchtbaren (Bebieten
genugfam be3eugt roirö. Aber aud) ber IKeteorologe fdjliefjt
roenigftens für bie Sd)roei3
fid) biefen 3eugen an unb roeift
eine 3unaf)me ber £aroinent)äufigfeit unb längeres £iegen=
bleiben bes Sdjnees, cor allem aber langfames, bod) ftetiges
f)unöerte oon

eine Klage, beren

5lurnamen unb

toeite

—

—

üorrüden ber
So roar

(Bletfdjer

öie

feitbem nid)t beffer
neuefter

3eit

fyat

talabroärts nad).

Sad)lage

cor ad)t3ig 3af)ren, unb es fdjeint
flud) in neuerer unb

geroorben 3U fein,
fid)

eine

grofje

Problem ber fllpenoerroilberung

fln3at)l

befdjäftigt

5orfd)er

m^

oem

unb fanb überall oon

öen (Dftalpen bis 3um fran3Öftfd)en fllpenanteil einen Rüdgang
ber Degetation.
J}errfd)te barüber (Einigfeit, fo ift man um fo
mefjr im llnflaren: rooljer biefe fdjeinbare öerroilberung ber
ftlpen rütjre?
3m großen gan3en ftefyen fid) öa 3roei Parteien
gegenüber.
Die eine mifct öem IKenfdjen alle Scfmlb an ber
(Erfdjeinung bei, öie anbere fietjt bie fjaupturfadje in einer
Klimaoerfd)led)terung.

$ür öen
niedreres 3ufammen.
IDarnung, feine ^eirnat nid)t als unerfd)öpf=
lidjen Reicfjtum 3U betrachten, mit bem man rauften barf.
(Er
fönnte aus ben Sdjraierigfeiten, mit bzmn öie alpine U)eiöe=
roirtfcrjaft ftets 3U fämpfen fjat, fürroatjr genug gereinigt fein,
ba$ bie fllpennatur feine gütige UTutter ift, fonbern f/erb unb
IDatjrfdjeinlid) roirft babei

Älpler

ftreng.

ift

es

eine

—
(JHvrbalb
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Ü)albgreti3c

öer

—
crftrcdt

ein

fid)

bei

(Büttel,

uns bies [eben flugenblid in Erinnerung
inS
gerufen coirb. Dies ijt 6ic 3one ber Alpenmatten. Sie
es, von benen Albredjt oon ijaller, biefer uuioerfelljte (Beift,
öen bie Sd)iuei3 je beruorgebradjt tjat, unö ber feinem Oolf als
Botaniter, Anatom unb pbnfiologe ebenfo roert im vBcbädjtuis
ruie
als Dieter unb Staatsmann, in feinem berühmten
ift,
beffen Durduiuinoeiu

j

,,

Anfang einer

(Befcbidite

ber

Sd)roei3erpflaujen"

15U jatncit eine bei aller Kürje
öafj id) ntid)
<ir

fagt,

fo

fd)on

cor

f

aft

Sdjilöeruug gab,

plajtifctje

nid)t fdjeue, öiefeu alten Sdjriftftcller abjufdjreibcu.

bafj

ben

nach

5id)teuroälöern

bie

ftraudjigen

F)o\$>

fommen: 3ucrft ber IDadjolber unb öie Kiefer mit
eßbarer S '" *)*» öann öie Alpeurofeu, Uaccinien unb fllpen=
lllebr unb mefyr bieten fid) bann ben Küt}eu üppigere
coeiben.
geuntebfe

1

1

driften bar, auf beneu üier3ig

mäbreub
Scfjuee

betten

frei

finö.

(Tage

lang bie gerben bleiben,

unö nid)t einmal uollftänbig oon
3n öiefer Region fommen 3arjlreid)e Alpen*
allein

fie

oon öetten nidit roenige in £applanö, Sibirien
unö Kamtfcbatfa aud) atacbjen: einige aud) auf ben t)öd)ften
Bergen flfiens. Die bödjften Berge bringen öie meiften öiefer
Pflanzen l)eroor. Dann folgen öie lüeiöen, mager, felfig, öen
Scrjafen allein 3ugängüd), auf betten gan3 nieörige Kräuter, alle
perennierenb, meift mit meiner Blüte, füllen Rafen bilben. Sie
finö im gan3en fyart, galten öie ßaxbt beim (Erodnen gut, unö
finö fo aromatifd), baß felbft öie gemeinen Ranunfelu öuften.
Unö öann folgen öie Reifen mit eroigem (Eis unö einigen
So fterjt bei r/aller 3U lejen.
(Bletfdierpflat^en.
tjeute nennt man jene (Teile, roeldje über bie legten Bäume
hinausragen, öie eigentliche fllpenregion unö glieöert fie in
eine untere oon öer Baumgren3e bis 3U ben unterften Sd)ttee=
pflatt3en

oor,

roelcfje öas (Bebtet öer Sd)tieefletfen felbft
umfaßt, auf bie bann nod) öas £anö öes eroigen lüinters auf=
gefegt fein rann, jene graufige roeifte IDüfte öes 5trnfd)ttees,
an öeffen unteren Rängen öer förnige Sdjnee fid) langfam 3U
grünem (Bletfdjerets roanöelt, öas öann tief (oft bis 1800 m) in

fleden, in eine obere,

öie (Täler tjerabfliefet.

Daß

Regionen nid)t fdjarf ooneinanöer gefdjieöen finö,
unö fonftige fllpenfträudjer fcfjon tief in öen
oberen loderen Haöelrrmlö eiuöringen, öaß ÜTulöen r)ocbülpen=

öaf}

öiefe

fllpenrofen

geroädjfe

mand)tnal

[etjr

tief

tjerabloden,

öaß öie Sdjneeflcden

in tiefen Sd)lud)ten eine eigene Degetation nad)

fid]

3iel)cn, bafj

öa unö öort ber eine oöer anöere äroifcfjengürtel ausgefdjaltet

—
ift,

ift

ober

fid)

—
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bic £atfd)e nod) als befonöere

jeöermann

of/ne

roeiteres

nerftänölid),

Region

einfdjiebt, öas

öer öte ^reitjett unö

Regellofigfeit öer Hatur, öte ftets un[ere fqftemattjdjen Begriffe

fprengt, aus eigener flnfdjauung fennt.
3aroot)l,
geftaltigfeit,
fülle,

es
öiefe

unö Diel=
unö BIumen=

eine H)elt ent3Üdenöer ^reifjeit

ift

alpine Region mit

ifjrer

£td)t=

öer gerben frifdjen £uft unö öen roeiten ^ernblttf en

t)in=

man

öas

unter

in

Sie

£änöer öer

man nun im

flu^ergeroöljnlidje, ob

Stets

ITCenfdjen.

geniest

„Knief)ol3" aufwärts flimmt

an einem mäfrig fteilen rjaug, oöer 3roifd)en öen Didid)ten öer
Hlpenrofen roanöert, öie fid) fo gern mit öen Bergfötjren oer=
binöen unö öer £anöfd)aft etroas ungemein ^eftlidjes oerleitjen
mit öen fyeiter roten Blütenbüfdjeln, öie oft roie natürlidje
Deforationsftüde eines alle tDirfungen fein abroägenöen (Bärtners
in (Bruppen geftellt finö, oöer ob öer öüftere unö eintönige (Ernft
öes XDadjolöers, öer in öer ^odjregion eine 3roergform bilöet
(Juniperus nana) öen IDeg umföumt oöer roir nun auf einem 3od)
hinaustreten auf eine öer berühmten Blumenmatten, oon öeren
unbefdjreiblidjer prad)t felbft ein (Bemälöe nur eine blaffe Dor=
ftellung geben fann.
Denn öas alles geroär/rt nur einen Hus=
3n öer Hatur öagegen blenöet öie Überfülle öer (Be=
fdjnitt.
famtljeit, öas überroältigenöe eines $axbtn--, 5ormen= un0
£ebensreid)tums, öer unter llmftänöen felbft öen öes 2ropen=
roalöes

Dem

übertrifft.

„Kommft öu

(Etnörude

nad)

fidjerlid).

3U rechter Seit, fo gleidjt aud) nidjts in öer

Die großen
beraufdjenöen r)errlid)feit
neröeden förmlid) öie nieörigen
fleinblättrigen Pflan3en, fo öaft öas (Brün nur fpärlid) öurd)
tDelt

öiefer

Blumen,

roabjr/aft

!

öid)t aneinanöerfteljenö,

glän3enöen färben & er Blumen b inöurd)fd)immert, öie man
nur mit 3Ögernöem Beöauern betritt." (Es ift ein fidjerer (Braö=

öie

l

meffer für öie Sd)önt)eit öiefes Raturbilöes, öaft foldje lüorte
nid)t im Bud)e eines fdjroärmenö fd)önf)eitfud)enöen Diesters
ftel)en,

fonöem im

geöiegen

gelehrten

IDerfe

öes

ef)rfamen

öer für öie Sd)önt)eit feiner fjeimat, oft unö oft f)in=
geriffen, tüorte, Dergleidje, Bilöer unö (Befüfjle finöet, öie öas
ITIitempfinöen fjeift aufloöern laffen, als ob roirtlid) ein ed)ter
dfjrift,

Did)ter fprädje.

Die „red)te 3eit" für

3uni unö

öie Jjodjroiefen, öie er meint,

oft nod) öer 3uli.

IDunöer öer Ratur.

Da

erlebt

man

ift

öer

eines öer fjolöeften

mitten im t)od)fommer, roenn unten fd)on

lange öie (Erinnerung an öas 5rül)lingroeröen oerblafct

ift,

in=

mitten reifenöer (Betreiöefelöer unö fdjroertragenöer ©bftbäume,

13

Silene acaulis im (Dejdjröf.
oon H. Sarooronjsfy.)

i.'Vi^iimljcid^nuiig

blütien oben auf öer tllpeumatte crft bie 5rüf)lingsblumen auf.

Da ntden

fie,

öie

rotlila Dölbcrjcn öer llterdprimel

fjcll

berten, bie 5rür}lingsen3ianc mifcrjen barunter

bes Blau,

ben

Anemonen uub

(Ebenen

falten auf

bem

orientalifd)c

öer

um

fübnen

biefe

(Teppich,

unb

febon

nun

erfdjeint

fatten

311

rjun=

öurd)bringen=

fjungerblümcrjen unb Ueilcrjen bie in

Seit

l)od)berg

il)r

crft

längi't
ir/re

farblos

5 ar ^cnpradjt

5 "ü* te
l

Blüten.

tragen,

Der

ent»

präd)tigfte

unb eintönig gegenüber
ber

fllpeumatten.

Da

großen polftcrn rofigrot bas jtengellofe
Blümdien ber Silene, bas mau 311 beutfeh fo belieb, £etmfraut 311
nennen pflegt, bort ftellen fich, IPuuöflce, 5iitgcrt:rauter unö aller»
lei Kreu3blütler 3U
r/ocr/gelben Blumenfträuften 3ufammen, in
rjellem reinen Blau ftrab.lt bas großblumige fllpenoergiftmein*
nicht, in fattem ©ränge alle Korbblütler, Sie im (Tieflaub gelb
finb; fyart nebeneinander finb alle Kontrafte gefegt, mit fürmer
Derad)tung jeber 5 ar ^cnleh,re ftefyt meiß neben gelb, unb gelb
neben rot unb bennod) oereint fich, bies alles in eine entjürfeiibe
Harmonie, öie unerreichbar bleibt für öen llciö bes größten
Künftlers.
mit ben Blumen mengen fich, faftige (Bräfer, balb
frifdjgrün unb fmaragben leudjtenö, balb mit amcti)ftfarbeuem
Schimmern überl)aud)t, in feinen ^arbenfpielcn glcißenö, in
3arteften 5ormen mit öcm IDinöe fpielenb, ober berb unb fräftig«
febimmert roeithin

in

—
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—

Über ifjnen gaufein $altex, bie nid)t
unö bunt finö rote öle Alpenblumen,
tjummeln brummen tief unb melobifd). Der 3od)roinb nimmt
öie Hone auf, roirft fie auf feinen £uftroellen burdjeinanber, baß
fie fiefj in ben {Tonfall eines fernen £äutens oerroanbeln unb

braun ober aud)

mifcrjt

Das

faljl.

farbenpräd)tig

roeniger

barein

3iel)t

rotrflicrjen

rounberfam

fo

(Biudenflang

um

ber

roeibenben

ben Berg unb einigt

fid)

gerben.
in ein

unoergeßlidjes (Erlebnis: ber Duft ber fernen Säler, ber

Iid)t=

Fimmel, ber IDofylgerud) ber IDü^fräuter, bie Dielen
$arben, bie im IDinbe fdjuoanfenben (Bräfer unb bas melan=
djolifdje Klingen unb Summen, bas ben gan3en $elfenf)ang mit
ftarfe

(Eine Rufjeftunbe ba
fußen, rubjgen Stimmungen überfpinnt.
oben bei ben filmen mad)t bis 3ur tt)unfd)lofigfeit glüdlid)
(Efjrift, ber Did)terboranifer, fjat mit feinem reinen from=
men (Bemüt aud) tjier fünftlerifcf/e Darftellungsfraft gefunben,
bie im gan3en botani[d)en Sd)rifttum nid)t roieberferjrt unb
ifnn, bem Dergeffenen, einen piatj fiebert unter ben Klajfifern
ITtan roirb mir banfbar fein, roenn id)
öer Haturbarftellung.
ifjn reben laffe oon ben großen tleinen Sd)önb eiten feiner non
ifjm fo roof)I gefannten unb heißgeliebten Berge.
„3m großen (banden ift unfer fjod)gebirg
fagt er
otjne Unterfcrjieb bes (Befteins, reo nid)t frifdjes (Beröll unb aÜ3u
fteile IDänbe anftefjen, com (Brün ber Alpenroetben gefdjmüdt.
.

.

i

—

—

(Es

im

gibt feinen rjerrlidjeren Hnblid, als biefen 3arten

Smaragb erglän3enben Anflug
3uni.

Kaum

fyellften

ber alpinen Region gegen TTtitte

$alten unb

finb bie Sdjneefelber all ber 3af)llofen

taufenbfadjen f)od)täld)en unferer Bergfetten unter bem Straf)!
ber immer rjöfjer fteigenben Sonne ge[d)mol3en, fo erfdjeint bies

(Brün unb glä^t im gellen mittag in jener (Blorie,
umgibt unb aud) ben Seifen unb Sdjneelagern
ein unbefd)reiblid)es Kolorit: ben 3auber ber f)bf)e unb ber
5erne nerleitjt. An einem fd)önen 3unitag aus ber IDallifer
ätb.erifdje

roeldje bie (Bipfei

Galfobje

all

bie

fjöfjen

ringsum oon 1900

bis

2600

TTteter

im

Sd)mel3 biefes jungen (Brüns 3U betrad)ten, im Kontraft 3U bem
Diabem oon Sdjnee, bas bie oberften fjöfjen nod) immer ein=

nimmt,

ift

ITTan

ein Ijinreißenber (Benuß.
täufd)t

fid)

oft

über ben Jjöfyepunft ber Blüte3eit

3m

Ijod)fommer finb es nur nod) bie
f)öd)ften nioalen Stanborte, roeld)e einen gan3 frifdjen $[ot
bieten.
Sonft rjat ber Alpenrafen bereits feinen Ejauptfdpnucf
oerloren.
3m 3 un i, oem fd)mel3enben Sd)nee auf bem $ufce
unferer

Alpenflora.

folgenb,

erblüf)t bie

mittlere unb felbft bie

f)öf)ere

Alpenflora,

i:>

'/***
~ if?

Bus öem Blumcnreidjtum

öer fllmen

(Gentiana

unö

roer

öiefe

Blütenteppicbe

in

nicht gefcbaut, bat feinen Begriff

-

(DetDimperter

(Et^ian

ciliata).

i^rer

jungfräulichen

Srifche

oon öer Pracht unö 5üllc ihrer

Blütenroelt.

Die Schrmige platte

am

am

20.

öas Simplonplateau

3uni, öer Pilatus am 13. 3 un '»
3uni, öas finö öie richtigen HTo»

11.

mcnte, öie freilief) in ungünftigen 3ahren [ich um acht bis oier»
3ehn (läge oerfef/ieben fönnen. Das 3arte Rofa öer TTteblprimel,
öer Silene acaulis, öas falte JDeiß öer Hnemone, öas brcn=

nenöe Fjochgelb öer fyeracien, öas tiefe Kupferrot öer Bartfien,
öas ebenfo tiefe ober feurige Blau öer (Bentianen öie in mäaV
tigen Büffeln auf öem (Brunöe lagern, unö cor allem öas tief*
fammtene Diolett öer in unenölichen mengen fieb, öffnenöcn
üeilchen

(Viola calcarata)

fchillernöen,

mit un3äblbaren

bilöen

öie

(Tautropfen

fjaupttöne
roie

in

Diamanten

öem
be=

perlten Heppich, 3U roelchen auf öem Simplon noch öie feltfame
3ier öer fchneeroeiBen Rofetten öes Senecio incanus mit

öem ©ränge ihrer Blütenföpfchen, öer tiefblutroten Semper»
Dir>en unö Peöicularien, öer himmltfd) reinen fllpenlilie (Paradisia), öer öoppelfarbigen Aftern unö öes grauroolligen (Töel»
roeifj, öer {joch/gelben flretie unö öes dritrichium fommt, roclches
öen tief a3urnen fjimmel öer Süöalpen an fanfter Kraft öer

5arbe

erreicht.
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Cägcrflora
ITIotiy

um

eine Senrtfjütte.

Don ber ß\i&)bad)alm

ben Sdjlierfeer Sergen.

in

(Itaturaufnahnie doh 8.

2)

opf er münd)en.)
=

unterftf)eiöbar: Das
5arben eigen finö, unö roo=
bei öas tDeift unö öas errötenöe Rofa üorr/errfdjt.
(Es finö öie
drocus, öie Anemonen, öie Scrjneeranunfeln, öie irTer/lprimel,
Docf)

öie

finö

3toei

Stufen

öeutlid)

(Erblühen, roelcrjem öie faxten

erjte

mattgelbe Hurifei, öie 3arten SolöaneUen, roeld)e
3roei IDodjen fpäter treten öann öie
(Erft
feurigen Sommerfarben: öas brennenöe Ijodjgelb unö (Drange
öer (Bemsrour3 (Aronicum) unö öes Kreu3?rautes, öas pur=
purne Sd)roar3 öer TTigritellaordjiöee, öas fräftige üiolett öes
£einfrautes (Linaria) unö öer £eguminofen unö öer Purpur
öie Silene, öie

3uerft

erroacr/en.

öer HIpenrofe v)\n^ü.
(Es ift öerfelbe (Begenfat} roie bei öem
$rüh lingsflor unö öem Sommerflor unferer tTalroiefen: öort
XDei^ unö gelles (Belb, öas nod) an öen Scrmee erinnert, r/ier
bunte {Töne 3raifd)en Blau unö Rot, öte öer rjöfjer gediegenen
Sonne entfpredjeu. 3n öen Alpen folgen fid) freilief) beiöe
(

fie fiel) unmittelbar aneinanöer reiben
3u öem (51an3 öer
einige oerfdjme^en.
Blumen fommt als roefentlidjer unö gan3 eigentümlicher Scrjmuef
öie $i\Ut oon (Bräfern, Seggen unö Simfen, öie alle mit bunt
gefd)edten, öurd) alle ftöne oon £jod)gelb bis Braun bis 3um

Perioöen

unö

fo

t)äufig

rafd),

in

eine

öafj

—

(Ebeltoeifj

17

iGnaphalium Leontopodium) im (Sejdjröf.
i'on V<. Popf cr ntündicn.)

(Maturauf mahnte

tiofi'tcn

=

Sd}irar3 gefärbten flfyrdjen über öen

fcrjroanfen

unb ber reinen

Scfjönr/ett

Blumen niden unb

ber Korollen bas 3ierlicbc

unb Seltfame betfügen.
So fteb/t bie fllpe in ifjrem I)od)3eitsfleib cor uns, bie Dor»
afynung einer reineren böseren tDelt, ein (Brufj unferes (Bottes,
unb alle r)errlid]feit ber tDelt bort unten ift gegen fic roie
Spreu."

Aber
bie

Hirnen

biefer
ift

er

fdjönfte

aud)

fllpcngürtcl

nidjt

am

ift

reicbften

nid)t

fefjr

eutroidelt.

breit.

Um

Da

roirb

ber Blumenfdjar 3U übel mitgefpielt; Kür/e be3imieren bie l)olbc
Prad)t unb oerfdjmärjen bie tjä^Iicrjcn, ftadjligen unb giftigen

ba gar balb eine geroiffe fluslefe geltenb
(Es gibt
bes Haturbilbes ausfällt.
eine befonbere ,,£ägerflora", rocldje in ber Umgebung ber Scnn=
l)ütten oft alle anberen (5eroäd)fe oerbrängt unb fo r/od) rnnauf-Pflan3en,

madjt,

bie

fo

öafe

nicht

fid)

3itgunften

—
als

fteigt,

ber

ITtenfdj

48

—

überhaupt bringt.

Brenneffel, ber nid)t fd)önere Rlpenampfer
geroöf)nlid)en Bleiben

bie

madjen

Die

fyäßlidje

(Rumex

große

alpinus),

(Chenopodium bonus Henricus)

barin breit unb allerlei Difteln, allerbings aud) ber
fd)öne (Eifenf)ut (Aconitum) leiften irmen (Befellfdjaft.
Rud)
bulbet meift ber Bergfelbft nid)r, ba$ bie alpine tt)iefe 3U mäd)tig
fid)

benn an bie Baumgren3e fd)ließt fid) nur 3U balb bie
an, mit ir/rem Sdjuttgürtel unb ben Karen, bie uns
bas erfte über bie Bergnatur gefagt haben. 3n felfigen Stufen,
immer Seltener burd)tr>ad)fen von rafigen Stellen, ftrebt ber
Berg empor, balb beginnen bie ftarren, f)aust)of)en tDänbe, an
benen nidjts Iebenbes mef)r 5uß faffen !ann, es fei benn an btn
„Rafenbänbern", an benen aud) ber Gourift bie fjöfje geroinnt.
t)ier beginnt eine neue TDelt.
3rr>ar finb es großenteils
nod) bie Bürger ber ^odjroiefen, bie aud) bas (Befdjröf unb bie
Rafenbänber befiebeln, aber fie fämpfen mit ungeroofjnten
£ebensfd)tr>ierigfeiten unb roanbeln fid) in einen befonberen eng=
ge3ogenen £eben!reis, ben ber $els:, (Beröll= unb Spaltenpflan*
3en.
Hud) f)ier entftefjt eine Kampf3one ber Kräuter, roie es
einen Kampfgürtel bes tDalbes tiefer unten gab.
Der ge=
fd)loffene rjeerfyaufen ber tDiefenblumen unb (Bräfer löft fid)
auf, 3uerft in ein3elne Rafenflede, bann fogar in ein3elne Pflan*
3en, bie nun als piänfler bzn Kampf mit b^n (Bemalten ber
Bergesböbje aufnehmen.
3roergfträud)er, t)in unb roieber nod)
bie £egföf)re unb Hlpenrofe leiften itjnen (Befellfdjaft, oft fliegen
fie im 3uge einer (Beröllr/albe ober eines £aroinenbettes, entlang
einem ber Sommers über trodenen Stur3bäd>e, tief t)inab mitten
unter bie IDälber. tftand) füßes Kinb noll bergfrifdjer Sd)ön=
t)eit roanbert bann Pon oben mit einem (Bebirgsfluß an feinen
Sdjotterbänfen ins $lad)lanb.
So fin.en bie unfdjufbigröetßen
großen Blumen ber Bergnpmpt)e nor THündjens Floren, entlang
ber 3far.
Hber gan3 oben auf btn unroegfamen 3innen r»er=
bringen fie ein £eben coli (Blan3 unb Sdjauern unb (Einfamfeit.
fjier ift bas Reoier, roo es rairflid) nod) (Ebelroeiß (Gnaphalium Leontopodium) gibt unb aromatifdje (Ebelrauten (Ligustiinerbe,

$etsflur

cum
als

Mutellina), bie bes (Tirolers £iebfte nod) b,öt)er fd)ä^t
ba es uon met)r Unerfdjrodentjeit unb Bergtüd)tig=

jenes,

feit ir/res üerefjrers 3eugt, (Ebelrauten felbft

Dorbergen

3U pflüden, als bas,

trodenen $luren roadjfenbe (Ebel=
roeiß.
3n biefen fdjmalen (Befimfen fdjimmert bas tDetß ber
$tngerfräuter (Potentilla caulescens), t)ier ift bie fjeimat
ber fjausrou^e (Sempervivum) unb 5^ttfräuter (Sedum),
fdjon auf Dielen

in

19

*w>
'

CrduniJne ec Nunc?) er?.

I]

Die (Eöelraute (Ligusticum 'mutellina).
(Ua<b fcn itatur gejeicbnet

hier

t>on

Dr.

e?.

I>

un 5tnger.)

noch fleine (Blocfenblumen, Steinbredjc, Primeln,
gemährt 6a unb bort nod) [pärlidjen Scftmucf, £bn=
mian buftet unb bie blaulila Kugelblume (Globularia cordinicfen

eine Helfe

Srance, Die Dafür

in

öen Alpen.

4

—

—
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folia), roob.lbefannt oon öen trodenen Blatten unferer f)ügel,
fyier einer ber fünften Kletterer, ber in ber fleinften 5elfen=

ift

oon

ritje,

roud)ert.

ein

paar TTtoospölfterdjen begünstigt,

Sie finb nid)t eben

bas

(Bipsfraut

unb

fataler

ftf)ön

nod)

fröt)Iid)

biefe ^elfenpf Ian3en

(Gypsophila repens),

;

roenn

gemeinften
unter ifjnen, [eine fonft eintönig meinen Blütenbolben rofigrot
Sdjon bas
färbt, [o mag bas fd)on als befonbere 3ier gelten.
prädjtig ftaf)lfarben fdjtmmernbe Blaugras (Sesleria coerulea) gilt als Sd)önf)eit inmitten ber tjorfte brauner Seggen
(Bräfer,

an benen ber

öer

eine

5 e s ^ ett erer

fo

oft

fie

gar

l

legten Fjalt fud)en mufj unb irm aud) finbet, ba

feinen
3a!)

in

ben Spalten rou^eln. fjier auf biefen „(Bemsmättti" unb Bän=
bern äft bas fdjeuefte IDilb ber rjodjalpen; f)ier treibt aber aud)
ber urroüdjfigfte ber Älpler fein eigen IDefen. Die 3eiten finb
allerbings norüber, ba bie (Ebelroeifefudjer f)ier burd) Blumen»
pflüden allfommerlid) fo oiel cerbienten, um nod) ben tDinter
bamit 3U überftetjen, benn 3um (Blüd fcfjütjen jet}t allenthalben
ftrenge (Befe^e ben Alpenflor, in ber Sd)tr>ei3 fogar mandjenorts
bis 3U ben fllpenrofen cor üermüftung. Aber bie tDilbfyeuer
rufen nod) immer mit rmlbem 3aud)3en 3U Gal, bafo ber RTenfd)
in btn Alpen fo arm ift, bafa er fogar biefe fleinen fdjroebenben
(Barten nid)t ungenützt laffen fann.
Das ift ein gar fdjaurig
r^anbroerf, an btn roeglofen tDänben ben tüeg 3U ben fleinen

Rafenplä^en 3U
3U mäfjen,
nod)

erfpäbjen,

bann aber,

an ben Abftür3en

f)a!sbred)erifd)es

unb an ben gäfjnenben Abgrünben

bie fdjroeren

(Beroerbe

!ennt

burd) (Befe^e gefdjü^t roerben

!

bem Rüden

rjeubünbel auf

Unb

fjinab 3U flettern.

fogar ein fold)

unb

IDettberoerb

nod)

rnuf)

Sd)rüei3er Sdjriftfteller er3äi)len

5reimar/ben namentlid) jenen (Bemeinbebürgern
3U arm finb, um an ber (Bemeinalpe Anteil
3U r/aben.
Aber fie muffen fid) am 3 a f°& s tag D0 ^ Sonnen*
aufgang auf ber „$reimaf)b" einfinben unb bann r/ell jaud^en
baoon,

öa'ß biefe

offen ftefjen,

als

3eid;en

bie

ber

Befiijergreifung.

Antwortet

oben (Einer ber früher gefommen

ift,

auf fo fdjmalen üorfprüngen,
gan3e Had)t 3ubringen, nur bamit

fie

bem

U)ilbf)euer

mufj er fid) ein an=
beres „TTCafjb" fud)en, roenn jener tf)m nid)t erlaubt 3U teilen.
Darum 3ief)en biefe furdjtlofen armen {Teufel fd)on ben Abenb
3uoor aus unb flimmen auf bie fd)redlid)ften IDänbe, roo fie,
oft

(Erften

finb

fo

muffen,

bie

beim TTCorgengrauen

bie

bafo

unb bas Red)t erroerben, bas

fie

ftefyen

bifjdjen Ijeu

Rüden unter Cebensgefafyr b erab3ufd)affen.
3n biefen rjöfjen offenbart bie Hatur

auf bem

1

ein

Iiebrei3enbes

51

—

4kfl

bann

52

—

fammetroeid}es faftiggrünes (5ras unb nerbinbet
6en an allen ertjöfjten Stellen biefer Sdjneefeffel
roudjernben frautigen IDeiben. (t)gl. bas Doppelbilb S. 56 u. 57.)
fid)

fpriefjt

mit

(Ein

Das

überaus lieblidjes Blümd)en öiefer Sdmeefletfe fjat
Pflan3enleben befonbere Berühmtheit erlangt.

Kerners

öurd)

bas 3ierlid)e gefranfte fllpenglödd)en (Soldanella pubem man bie 5äf)igfeit 3ufdjrieb, mit [einer
(Eigenroärme btn Sd)nee 3U fd)tnel3en.
Unb toirflid) ragen
ift

silla unb alpina),

feine oiotetten Blumengloden am Ranbe ber Sdjneelager mitten
aus bem garten falten töeifc, in bas ifyr Sprofc offenbar eine
Heine Öffnung geborjrt tjat, um bie Blume 3um £id)t 3U bringen.
Heuere Unterfudjungen fmben aber ergeben, bafc es nid)t bie
„fltemroärme" bes fleinen mutigen Blümdjens ift, bie btn Stfjnee
burd)fd)mÜ3t, fonbern ba$ r/ier öas einfadje pf)t)fifalifd)e (Befetj
gilt, toonad) ber Sdjnee über einem bunflen (Begenftanb (in
biefem 5 Q H bie Blüten unb Stengel) immer rafdjer fd)mÜ3t als
über gellen.

ber (5eröll= unb £elfen= unb
an feinem ber Bergriefen. Sie reid)t
bis 3U btn fdjroinbligften {jöfyen, bis 3000 ITteter, roenn nur
Hber fie roirb immer aus*
fonft bie Umftänbe günftig finb.

Diefe

eigenartige

Sd)neefledEpflan3en

£ebetoelt

fefylt

erlefener, je fyöfyer fie bringt.

Dom

man

tüiener Sdjneeberg bis 3ur

btn nieberen unb f)or]eu
Bergen faft fiebenfyunbert Pflan3enarten (drjrift fütjrt 693
Unb
an), baoon finb nur breifyunbert (genau 294) fjodjalpin.
®ftgren3e

ber

fllpen

3ätjlt

in

für biefe bilben bie f)öl)en über breitaufenb ITTeter bie
Sdjeibemanb, roeldje nur merjr oon roenigen überfliegen toirb.
Bis 3U 3000 m reiben nad) ®. fjeer nur metjr 120 Arten oon
aud)

Dann finft ifyre 3af)l rapib.
man nur mefyr 3tr>an3ig.

Blütepflan3en.
ITTeter fjöfjer
Ijor/en

fette

fennt

tTfyeobulpaft,
fcfjeibet,

f/at

arten gefammelt.

gan3en

bunten

Sdjon breifjunbert

Huf bem 3333

m

ber bas ITtatterfyorn oon ber ITTonte Rofa=

man nur

metjr öreijefjn blüfyenbe Pfla^en*

tDas bleibt in biefer

(Befellfdjaft

ber

übrig Don ber
SoIbaneUen, <En=

(Eisbötje

Alptniefen?

3iane, Silene, 5i n 9e r fr QU t Hungerblümchen, Steinbredje, eine
TDudjerblume, eine (Brasart, ein paar Kreu3blütler, bie bicfen

bes (5Ietfd)er4TTannsfd)ilbes (Androsace glacialis)
unb bes Steinfdjmüdels (Petrocallis), ber gebrungene (51et=
fdjerfjafmenfufc (Ranunculus glacialis) unb bie Helfenrour3
(Geum reptans). Das ift alles. Die Pfian3entr>elt roirb
fjier oben finbet fie ein füm=
enblicfy oon ben Seifen befiegt.
merlid)es (Enbe. 3um Sdjlujj 3ab.It ber tTourift bie Blumen unb

Polfter

Die £)öd)jten Sd)neepflan3cn.
Cinfs unten bte
hinter
S chata

bem
unb

<E, st anuntel

cniUea atrata
Achi..-.
S.

museoides.

(Ranunculus
Ranunculus

W*.
(Xlod,

brachyphylla,

beneben Gentiana
moAndrosace g ac ialis. Saxifraga

glacialis),

g

1«*™™^^%^,«.*^)
„».«»
i

b« Hatur

por

—
über jebe

füfyrt

Bud).

etrvjelne

—
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Sauf füre,

blütjenben Rafen

df)amoni£ in

bei"

faft

ber

erfte

gleidjer fjöfye nod)

einen
dol bu (Beant bei

am

ftengellofen Silene,

roiffen=

m

fanb bort bei 3469

(Erfteiger bes ITContbtanc

fd)aftlid)e

Blüten bes ITCannsfd)ilbes.

£inbt fanb am ^infteraarl^orrt in E)örjen über 4000 m nod)
Steinbredje unb bie gefd)toär3te Sdjafgarbe (Achillea atrata),
unb dalberla am (Bipfei bes gleiten Berges in 4275 m rjöfye
nod)

mit

(Bletfdjerranunfel

eine

Dann

Blüten.

3roei

t)ört

bie

auf; roeiter oben gibt es nur mer/r Steine, $'\u\,
3iet)enbe IDoIfen unb bie 5 ar ben bes dobes.
„3roar roaren bie

Botanif

Blumenblätter etroas oertummert, bie einjährige Pflan3e aber
So befd)rieb man bie am l)öd)ften
fonft normal entroidelt."
emporgejtiegene Blume (Europas.
(Es Hingt roie ein Kranfen=
berid)t

Aber bas £eben mad)t
üerfud),

aud)

bas

Reid)

pflan3en oeränbern babei

immer roieber ben oe^roeifelten
dobes 3U befiegen. Die Sd)nee=

bod)

bes
il)r

gan3es Rusferjeu.

vorigen

XTXit

mit Dorliebe
gebrängte polfter, aus benen fid) ftengellofe Blumen nur roenig
in bie ftets eifige £uft ergeben. TDer fid) auf bie pi)t)fiognomie
ber Pflogen oerfterjt
es gibt nämlid) eine, fo gut roie eine
ben fprid)t biefes XDefen gan3
pt)i)fiognomie ber tTtenfdjen
(Es gibt einen {[opus junger DTäbdjen, beren
ergreifenb an.
größte Sd)önt)eit es ift, bafc fie franf finb.
Da fladert bas
Ztbtn in if/nen nod) einmal mit aller Kraft auf unb in jf)rem
über3arten (Befidjt Bereinigt fid) bie Derflärung ber dobgeroeif)=
ten mit einer unausfpred)Iid) tjei^en £ebensfel)nfud)t im Blide
3fjre Blüte ift il)r Huge
fo muten aud) biefe Pflän3d)en an.
unb bas blidt faft fpredjenb unb fdjimmert in unfagbar eblen
unb reinen $arben. IDie lebenbig geroorbenes £id)t erftrat)lt
Hur ein
bie Sd)neeflora mit roten, blauen unb gelben Blüten.
(Beroäd)s ift barunter; bas roagt aud) unter fo Iebensgefäb,r=
Blätteren, bie in Rofetten geftellt finb, bilben

—

fie

—

—

Iid)en

.Sie

Derf)ältniffen

trägt

Blüten,
allen

feltfame

mit Red)t

ifyren

Da
lofigleit

(Teilen

ftefjen

öes

roir

erften

r/äfelid)

fd)toar3e

man oon

rjat

an

Das ift bie (Eisranunfel.
3U fein.
r)aare unb trübe fcfjmutjigroeifce
gefagt,

if)r

3erfliefeenbes

nun auf oem
Scf/öpfungstages.

fie

erinnere in

(Eis.

(Bipfei

inmitten

ber

£eb=

So mag bie tDelt aus=
3roar nur einige foldjer

(Es gibt
geferjen Ijaben im üorfilur.
3nfeln, bie über bas Itteer bes £ebens hinausragen: bas XDeifc

l)orn

(4512 m),

bas

2Katterl)orn

Bergesgeftalt, ber (Branb

(4482 m),

dombin (4317

m),

als

an

3beal
beffen

fdjöner

5U B

oic

!

—
ihren

ScbcDct3cr

„Linnaea".
unb cnblicb
m).

(4810

bic

feböueu

rtlpenpflar^engarten

fünf

beoor öer

Aber bas
tagsbegriff

gilt

Dcrlorene 3njeln

ifyre

erfte

lobes,

bes

mit 5*™=

unb unberührt niemals Cebcnoiges

ITlenfd)

feinen

$u$ auf

fie

fetßte.

nur, roenn roir öas £eben auf feinen

befchränfen.

3n

feinen

einfachsten

bem Hlenfchen auf ben lltontblanc
PÜ3, Bärtierchen unb tDurm ift es noch roeit

auch oor

bem Raturforfcher oon

5 0rmen

gelangt.

Als

flll=

ift

cs

fllge,

böfyer geflettert als

bie fünf höchjten Hlpenfpitjen, ja aufgelöft in
3elle, erfebeint es

pflegen,

gleich

fdjnee bid überbedt, bie teufd)

gefebaut,

—

einem Hatioualbciligtum hochhalten
Dufourfpüjc (4638 m) unb ber Montblanc

fic

Me
Hur

00

fein fltom: in bie

tjeute faft

un3erftörbar

Sonft hätte einer irjrer Bahnbrecher nid)t ben fühnen

3U fein.

baft bas £eben ben IDeltenraum burcb=
unb als (Ji^eller mit ITIeteoriten oon anberen
rMmmelsförpern auf bie (Erbe gelangt fei. Kann uns folcfjes
aberroitjig bünfen, roenn roir uns über3eugen, baft auf allen

(Bebanfen faffen tonnen,
flogen

f)abe

tjoebbergen ber drbe, in ber 5irnregion ber pollänber, bes f)ima=

fübamerilanifchen Goröillere, ber HIpen, in ber falü
Sierra Heoaba fo gut roie auf ben (Eisbänfen bes
Sübpoles ftets bie gleichen fllgen leben: als roter, grüner unb
lana, ber

fornifchen

gelber Sdjnee

Heben bem blenbenben tDeifj ber (Bipfei erftrah.lt oft bie
gan3e fjalbe in einem fanften Rofenrot, halb gefprenfelt mit
*
blutigen 5l ea en noch öfter oermifebt in Übergängen 3U Braun
unb erbigem Sd)roar3. Da unb bort lebt aud) ein blaßgrüner
Bauch auf bem S^ n Q l s roär's ein tDiberfchein ber ITtatten
unb IDälber aus ben liefen. Bas finb bie Sdjneealgen. Chlamydomonas nivalis*) fyeifjt bie eine roelche im roten Schnee
-

,

Ancylonema Nordenskiöldi fennt bie tDiffenfdjaft
ben 5* rn purpurbraun färbt. 70 Hrten folerjer U)efen
haben unerfdjrodene 5 or !^? er bisher befdjrteben; fie tjaben auf»
gebedt, bafa aud) in biefem ärmften Ztben, bas nur roenige
Stunben bes Gages aus feiner (Erftarrung erroadjt, roenn bie
Sonne jene paar {Tropfen Schme^roaffer er3eugt, beren biefe
tDefen bebürfen um bie reinigen (Blieber 3U rühren, bas con
bem bi&djen Staub oegetiert, roeldjes oom IDinbe in bie $\xn-tjörjen geroeht roirb, bafc aud) in biefem befdjeibenften Dafein
fterft,

als

jene, bie

als Haematococcus, bann
*) $rüf)er balö als Protococcus, balb
roieber als Sphaerella be3cid)net unb unter biejem Kamen aud) in ben

meiften Büd)ern bejdjrieben.

Die Blumentuelt
(tladt ber tlatur gemalt

Don

nad? redjts im ©ejiein

con

ei

E

(Sedum atratum), baräber WunbVtt
ßungerblümdjen (Draba aizoides), neben bem IDunbflee nad? red?ts ^räb,Iingseti
alpinus), b,inter bem ber Iebenbig gebdrenbe Knöterid) (Polygonum vivipara) bl
Iinfs

:

Jeitfraut

(Crocus vernus). 3m mittelgrunbe bes Silbes blühen aipenglöcfdjen (Soldane
Särtrurj (Meum mutellina), b'«»« bem groergroeiben (Hnfs Salix retusa, red?ts
(Sesleria coerulea) wädjjl.

Bedits in

Sdjneemulbe.
'•

t>un3ingtr<münd)en.)

Uhyllis

vulnerariaj, in ber Iinten oberen <£cfe Anemone vernalis, barüber
(Gentiana verna), baneben bie rt>eifjb[üb,enbe Hlpenranunrel (Ranunculus
Daoor fleht Hiebgras (Carex firma), tio* mehr im Dorbergrunb Xrofus
baror ein Hafen bes IDibertonmoofes (Polytrichum); baneben nad; redjts
reticulata), einen ^elsblocf umfpinnen, auf bem ein
ßorfi bes Slaugtafes

unteren €cfe

Homogyne

alpina.

öer tDettberoerb, bie
nid)t

f efjlt.
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Qual unö 3agb nad) öem

täglidjen Brot

fln öen Sdjneealgen fd)maro§en reinige pü3e, ein

Äldjenrourm (Anguillula nivalis) oon 5er Rrt, rote fie im
trübgeroorbenen (Effig leben unö ein nod) roenig befanntes Bär=
tiercfjen unb ber (SIetfdjerflob. vex^xtn bie grünen unb roten
Algen, frieren mit it)nen ein, tauen mit irmen auf unb leben
mit iljnen ein unbegreifliches £eben, bas mit bem, roas uns
IUenfdjen als £ebensgenuJ3 Dorfdjroebt, faft nidjts meb,r ge-

mein

tjat.

III.

töer

nur

einmal

fetjenben

Ruges burd)

biefes

töanbeU

com (lal bis 3U ben Bergesfpitjen
Unfumme naturroiffenfäyaftlidjer Bil=

panorama

ber Uaturrounber

geroanbert

ift,

bringt eine

(Er mufj nur bie Stimmen ber tlatur 3U
ba reben, nid)t nur mit Donner unb
urmeltlidjer Kraft als braufenbe IDaffer, Steinfd)lag unb £a=
reinen, als Sturm unb Unroetter, fonbern aud) im nedifdjen
Spiel ber Giere, im ftummen Duften ber Rlpenblumen, im
Raufdjen ber TDälber, im (Blühen ber 5a r ben unb im (Ber/eimnis
neuer unb eigener (Beftaltung. Unb id) barf mein Bilb ber RIpen=
natur nid)t abfdjlie^en, beoor id) nidjt ben Sinn biefes Bilbes
gebeutet, Rügen unb fjer3 geöffnet fjabe, für bas roas biefe
Scr/önr/eit uns 3U fagen fyat.
Denn fie ift marjrlid) nid)t un=
fruchtbar, meber für bas (Bemüt, nod) bas Densen, fie ift nid)t

bung mit nad)

f)ören

Ijaufe.

üerfteljen,

bie

blofee Afttjetü.

um il)r Ztbtn läfet tief
unb bas IDefen bes £ebens überhaupt.

Das Ringen öer Alpenpflan3en
bjneinbliden in bie

(Befeije

3n

biefem Sinn finb fie öer roürbigfte (Begenftanb für eine „ge=
meinoerftänblidje tDiffenfdjaft", beren 3iel unb Ruf gäbe es ja
fein mufj, Be3iet)ungen unb Brüden 3U finben 3roifd)en ben tlat=
fadjen öer

tlatur

unb ber

Sef)nfud)t,

mef)r

über fein eigenes

IDefen 3U erfahren. Diefer Sermfudjt fyaben bisher ausfd)lief5=
lief? bie Religionen, bie pb.alofopb.ien, bas
(lijeater unb bie Ro=

mane

genügt, eine feltfame unb fdjeinbar refpeftlofe 3ufammen=
aber bennod) bei mef)r Hadjbenflidjfeit gerechtfertigt
Denn ift nid)t ber eigentlidje 3roed aller religiöfen £ef)ren,

ftellung, bie
ift.

pb.ilofopb.en, aller Gljeaterftüde unb fdjöngeiftigen ÖEr3äf)=
lungen, foroeit fie überhaupt nad) 3bealen bliefen, bem HTen=
So bift bu, fo (annft bu fein,
fdjen einen Spiegel r>or3ut)alten
aller

:

ermeffe öaraus roie öu fein foUft ? Sinb fie nid)t fämtlid) legten
(Enbes üerfudje, uns bas Unbegreifliche, bas jeben Rugenblio!

—

—
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über uns fjerr wirb, auf irgenö eine IDeife 3U erflären, über*
feit

Mc anderen?

natürlich

einen,

öie

natürlid)

nun

(Einigem bi« IDiffcnfdiaft

jbuen

gefeilt

fid)

rjöcbfte IDifjeujcbaft fcrfd)t

311.

ohne Hiicf ficht auf öes ITlenfcrjen Scrjnfüdjte, aber fie
öen Sinn oerlorcn, roenn nici)t auch, fie öie grof,c
5rage nor flugen hätte, roas öenn öer IDelten Bau am (Enöe
3uiainmenhält ?
Der gcmeinocrftänölid) reöenöe (Belehrte, ober fagen rotr
freilich

hätte

ood)

richtiger
fid)

öer U)iffenfd)aftsfünftler

ift

jener Beneiöensroerte, öer

mit öen Antworten öer 5orfd)ung

eröffnen unö
fann.

fo

liegt

rjter

Sie

rüiffenfcrjaft".

öie r)er3en öer tttenferjen

öie (Erbfdjaft öer priefter

eine neue Definition öer

unö Dichter antreten
populären Hatur=
, ,

aus öem £ateinifd)en ins Deutjd)e
fo Diele Stümper in öiefer Kunft

nicht eine

ift

überfe^te (Belcbrfamfeit rote
glauben, nietjt oerroäffertes, feidjteres, leichteres „IDiffen" roie
öer Dünfel es ausfprengt, fonöern fie ift öort, roo fie roirflich
öen IDettberoerb mit öer Religion unö Didjtfunft um öer !Tten=
feben

Seele

IDiffen

öes

fiegreid)

felbft eine feine Kunft: aus öem
mit öem (Befdjmad unö öer lTTenfchen=

heftest,

(Belehrten

fenntnis öes Dichters unö öer (Einfielt öes ptjilofoptjen öas aus=

Hatur öem

3uroählen, roas in öer

„ITtenfdjen in uns" flntroort

auf feine 5ragen unö 3roeifel, auf öas Bangen unö öie Seh,n-füdjte, öie in ftillen Stunöen jeöen überfallen angefichts öer
Unfaßbarfeit feines Seins im unbegreiflichen (Betriebe öiefer
gibt,

unermeBlich,en

Darum

Hatur

eignet

fid)

geraöe öarum eignet

nid)t

fid)

alles

nidjts

fo

3um „Popularifieren", aber
gut Öa3u, roie öie IDelt öer

Pfla^en unö unter irjnen öie Alpenpflan3en. Denn ifynen ift
öer Sd)lüffel 3um £ebensgebeimnis Ieid)ter 3U entreißen, als
allen anöeren £ebenöigen.

IDenn man einmal öie Hatur öer Alpen fo in ifyre Be=
öingunger. aufgelöft hat roie öies tjier gefcfjaf), fo ift es leicht,
aus öen Urfadjen öie TDirfung 3U erfd)liefjen. Die aber lebt als
fllpenpflan3e uns cor Augen. Sie ift ein öurd)fid)tiges Proöuft
irjrer

Umgebung.
Boöen unö Klima,

£age in öer Berg=
£ebensöauer, öen Bau
öer Blüten, öas lTtafo jeöer ifjrer rjanölungen bis ins Kleinfte.
(Eine aufcergeroöbnlid) an3ieh.enöe Hufgabe tut fid) öa auf, roenn
roir es unternehmen roollen, alles öas 3U erflären, roas uns
fremöartig üorfam an öen Bergpflan3en, ibjen äußeren unö
inneren Bau, ifjre £ebenserfd)einungen.
3h.ren 3roergroud)s,
böcje

beftimmen

ifjren

öie (Eigenarten ibjer

(Blieöerbau,

ihre

—

—
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ü)r öemütiges fid) an öen Boöen Hnfdjmiegen, öie rounöerlidje
Behaarung fo Dieler unter irjnen, ifjren Polfterroud)s, it^r frühes
unö reid)lid)es Blühen, öie (Bröfje, Sdjönt)eit unö öen ftarfen
Duft ifjrer Blüten gilt es nun oerftänölid) 3U machen unö fein
3roeifel, roenn roir in fo oieles (Einblid geroinnen, öann finö
roir aud) öem £ebensrätfel felbft näfyer gekommen.
(Erinnern roir uns: Als roir 3U Berg ftiegen, roann begann
öie erfte alpine (Eigenart an unferen Begleitern im IDalöe fid)t=

bar 3U roeröen? löar es nidjt öort, als öer erfte Klimaroed)feI
eintrat, in öer Region öer IDetterbäume ? Hn itjnen Ijaben roir
öie erften leici)t erflärlid)en ,,med)anifd) beroirften" Deränöe=
rungen roar/rgenommen. U)ir fatjen, öafj itjre gegen öie b,err=
fdjenoe tDinöridjtung gestellten
öie (Bipfei

öurd)

laften geörungen.

angefid)ts
erliegt,

flfte

öurd) öie

foldjer

ununterbrodjener

umfometjr, öa er im furjen

3um IDadjstum

Stürme abgebrodjen,

gefnidt finö, öer tt)ud)S öurd) öie Sd)nee=
ITtan begreift ofjne weiteres, öafj öer U)alö

fie

Sdjäöigungen

Sommer nur

öem Klima
roenig 3eit

finöet.

roir öann roanöerten, erläutern
roenn roir öiefe Dorfenntniffe be=
nütjen.
(Es gibt unter irjnen nod) l)od)ftämmige Bäume, im mil=
öeren Klima öer IDeftalpen unö auf öen rjöfyen öer pr/renäen
roadjfen fie nod) 3U mäd)tigen Bäumen con 26 m fjölje l)eran;

Die £egföf)ren, öurd)

ifjr

eigenes Ausfegen

öie

felbft,

in öen rauheren ©ftalpen

ift

öie £egför)re ed)tes

„Krumml)ol3",

ein nieöerliegenöer Bufd), öer fdjliefjlid) auf öen ejponierteften

Rängen mit

feinen

flften

fd)langengleid)

friedet,

in

öie

(Eröe

nur
mit öen äufcerften 3roeigenöen es nod) tragt, rjünmetroärts 3U
ferjen. ITtit tfjren Übergängen örüdt fie öen tDanöel Öespflan3en=
(Dber ifjrer 3one roagt
fd)idfals auf öen Bergen ftjmbolifd) aus.
fein (Beroädjs merjr baumförmig 3U roeröen.
Unö inöem man
im Durd)fd)nitt nur einen tttillimeter als 3al)res3uröad)s an
ü)rem Stamme redjnen fann, oerrät fie aud), öafj öie fjod)=
pfla^en nid)t an einer roorjlbefetjten (Tafel fpeifen, fonöern fid)
fo fümmerlid) öurdjs £eben fd)lagen rote alle Älpler.
IDüröe fie fid) nid)t auf öen Boöen legen, fie roüröe unfel)I=
bar oon öen Ijerbftftürmen entrour3elt roeröen. Denen arbeitet
fie aud) öurd) ifyre beifpiellofe üeranferung im Boöen entgegen.
Sie roüröe aber aud) öurd) öen Sd)nee fo gefnidt roeröen, roie
öies mand)es 3af)r aud) nod) tiefer im IDalöe öie ^idjten unö
(Tannen ab unö 3U erleiöen muffen. Hber inöem fie fo oiele
Ittonate öie 3entnerlaften öes fllpenrointers auf fid) füfjlt, rjat
fd)Iüpft,

roieöer

heraustritt,

fid)

öurd) (Beröll roinöet unö

als DegetationsDorpojten.
Silberumr 3 (Dryas octopetala) im (Beröü
I>unj.ngrr.)
(Ha* ber Hatur gfjekfrnet 009 Dr. 6.

—
3äf)igfeit

fie

erroorben.
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Der Älpler

5er befte £aroinenfd)ut5 finb.

roeifj roorjl, bafa £atfd)en
Diefer Bufd) roirb aud) oon ber

ungeheuren Kraft roüenben puloerfdjnees nid)t gebrochen, nod)
Die Äfte fdjmiegen fid) in 6er ITTinute bes tüelt=
ausgeriffen.
Unterganges nod) enger an bie Ittutter (Erbe unb öann ridjten
tDie fcrjroad) ift bod) ber ITCenfd) gegen einen
fie fitf) roieber auf.
folgen unbebeutenben Straud), ber oft genug bem Derberben
bas furdjtbarfte nimmt. ®ft !ried)t bie £atfd)e nod) in ben fjod)=
toalb hinein unb bann fann man mit Staunen fer/en, bafc t)unbert=
järjrige Baumriefen roie 3ünbf)öl3er gebrochen unb roeggefegt
roerben, roenn ber roeifce £ob über fie l)intoeggef)t. 3m 5*üf)ling
banad) ift ber fjang mit 3erfplittert'en Baumleidjen befät. Der
IDalb ift oerfdjrounben; geblieben aber ift bie bunfelgrüne tDilb=
nis ber £egföl)rer., gefunb, 30b, unb buftenb roie immer.
Die £atfd)e fdjmiegt fid) fo 3ärtlid) an ifjre Htutter (Erbe. Sie
oermeibet bamit ben $roft, benn fie bleibt bann fyübfd) unter ber
Sd)neebede unb ragt, roas ir)r nod) roidjtiger ift, nid)t mit 3arten
3ungblättern unb Blütenteilen in bie eifige Alpennadjt. Aber
biefes Anfdjmiegen ift eine gar feltfame Sadje.
Alles roas roir
bisher non itjrem £eben erfahren r/aben, ift einfadje tDtrfung
oon Drud unb Har/rungsmangel. 3um fluffudjen bes Bobens ba-gegen 3toingt fie feine äußere (Beroalt. Unb fie tut es bennod)
IDarum? 3roei neuere Haturforfdjer (üödjting unb £ibforJ3)
Ijaben uns bamit überrafdjt, bafa biefes Hnfdjmiegen an bie (Erbe,
eine

nid)t

(Eigenheit

ber fllpenfträudjer

fei

((Brünerle,

3roerg=

Alpenrofe ^aben es ja aud)), fonbern aud) oon allerlei
Pfla^en ber (Ebenen, r>on ber Saubenneffel, ben f)ül)nermieren,
bem £ungenfraut, bem (Ehrenpreis unb mand)' anberen „erlernt"
roirb, roenn man fie ber Kälte ausfegt.
ITtan fann bas Der=
roeibe,

nachprüfen, bafj foldje 3arte Kräuter fid)
auf bie (Erbe legen unb bort roeiter btür/en, roenn man fie
mitten in ber BIüte3eit mäßiger Kälte ausfegt; bringt man fie
in if)re geroofjnte {Temperatur 3urüd, ridjten fie fid) langfam
rounberlid)e jeber3eit

roieber auf.

Das offenbart einen rei3enben 3ug aus bem 3nnenleben
ber Pflan3en,

ber uns

auf ben IDeg gibt, roie man bie
IDas roir an ber £eg=
aud) an ben übrigen Sträudjern roieber,
£id)t

(Eigenart ber Alpenflora 3U beuten fyabe.
förjrc fatjen,

oie

nod)

finben roir

über

bie

Baumgren3e

fteigen

unb

oerftefjen

nun auf

einmal, roarum auf ben IDalb eine Region ber 3roergfträud)er
an faum mefyr
folgt, unb roarum oon ben fjöf)en ivon 1800

m

eine einjährige Pflan3e bas Bilb ber tlatur belebt, fonbern alle

6eu>äd)fe

Neigung

aber ausbauend)

Botaniter, bie

3öiiid)c
Diel

haben
[inb.

oerbieni
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ftrauchartig

Bonniet
fid) um Me

matten,

—
unft

»erben,
5l ar a ultr

roenigftens

ju

J

3roei

fran=

(Erforfdumg bes Alpenlebens
haben für bas foeben (Befagte 3ablen=
überzeugen. 3n ben fran3ojifcb.cn lPeft=

bemeife beigebracht, bie
alpeu finb in (Ealnieberungen oon

200—600 m 60%

aller (5e=

oon ba bis 1800 m aber nur mer/r 33°/o,
barübet hinaus gar nur 6°/o. "Die bbcbftfteigenben Alpenpflan3en
ftnb alle ausbauernb; fic roürbcn fonft im fur3en Alpenfommer
erft 3U feimen, einen
nie fertig werben mit öcr Dielen Arbeit
bauerbaften Stengel 311 bilben unb baran Knofpen, Blätter unb
Blüten unb Samen. Diele ber alpinen 3tr>ergfträud)er erfparen
uniaMe

einjährig,

:

tttit
es fid) fogar, jebes 3abr ein neues Btattfleib an3ulegen.
immergrünen Blättern prangen nid)t nur £atfcbe unb 3rr>erg=
inacbolbcr, fonbern aud) bie Bergnpmpbe (Dryas), bie Kugel=
blumen <Globularia), bie Steinbredje, Alpenrofen, fogar Pflan=

3en,

benen

bei

man

es

nie oermutet hätte,

roie

(En3iane,

Pri=

mein unb Diele Alpengräfer. 3a fogar bie friedjenbe 3rocrg=
roeibe (Salix reticulata) behält irjrc Blätter am Berg jaf)re=
lang, bamit fic gleid) nad) ber Sd)necfd)mel3e unb fogar an ben
IPintertagen oon ber Sonne Hütten 3ieben fönne. Hur bie Alpen=
erle (Alnus viridis), biefer merfroürbige Straud), ber fo genau
bie TITitte hält 3tr>ifd)en Birfen unb (Erlen, ba^ es Pflan3en=
fenner gibt, bie ihn Birfenerle nennen, tonnte nicht fooiel

(Ent=

gegenfommen gegenüber beh. Bergflima aufbringen. Aber aud)
er beroeift, bafc ihm bas unbegreifliche 3nnenleben nid)t abgebt,
bas uns an ben fid) nieberlegenben Pfla^en fo befrembete. Die
Kardien ber (Erlen im dal überwintern nadt; bie Alpenerle
jebod) fd)Iief}t fie fdiü^enb in Knofpen ein. IDie fam fie 3U folebem
dun? Hiemanb weife hierauf 3U antworten. 3ebe Haturtatfacbe,
bie fid) erflären läfot, hat einen Kreis um fid), ooll oon Unerflär=
liebem.
3m IDeltbilb bes Haturforfdjers ift bie Sonne nod)
lange nid)t aufgegangen. (Er blidt in finftere Hacrjt, in ber ihm
nur ba unb bort ein £td)tfünfd)en leud)tet.
Unb bas ift oft
ein trügerifertes 3rrlid)t.
TRan begehrt alfo übermenfd)lid)es
oon ihm, roollte man if)m 3iimuten, uns bei biefer TDanberung
.

burd) eine tüelt ooll tüunber, merjr als bas

fo

.

tiadjftliegenbe 3U

Hiebt einmal oon ben eigenen rjanblungen tonnen mir

beuten.

uns

.

gan3 Redjenfdjaft geben unb abtuen nur,

bafy

ein

ge=

HaaMeben ber Dergangenrjeit in uns fd)altet unb Arm
unb (Bebanfen immer wieber mitlenft; was foHen roir alfo fagen
fönnen, nom inneren (Bcfdjehen ber TRitwelt, nod) ba3u wenn
fpenftifd)

—
roir

öeren Spradje

Pfla^en? IDar
öas

erft

—
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finölid)

fo

es nid)t roirflid)

£eben öer fllpenpfla^en
bringen?

budjftabieren

rote

öic

öer

oermeffen oon uns, 3U hoffen,
roeröe uns öen £ebensquellen

näfyer

Unö

öod),

öes ITCenfcfjen (Beift

fyat

aud)

nidjt oergeb=

f)ter

gerungen mit öem Riefen öes IDelträtfels. Der Ruf com
„Banferott öer tDiffenfd)aft", oon öer „ijoffnungslofigfeit alles
5orfd)ens" ertönt, roenn er ef)rlid) ift, immer nur öann, roenn
man öas (Erreichte an nod) Unerforfdjten mifjt. Da ift es öenn
freilief) trügerifd) 3U glauben, man fei in Sonnennähe, roeil man
einen r/or/en Berg erklommen tjabe. Der Kluge mifct öen Berg
zbzn nidjt an öer Sonne, fonöern an öem Blid ins (Tal,
öas er oerlaffen. Unö öa muffen roir 3ugeftef)en, öafc öer oon
uns errungene Stanöpunft, uns roirflid) tiefer l)ineinfel)en läfjt
in Sein unö £eben öer fllpennatur. Das 3nnenleben öer fllpen=
pflan3en ift 3roar nod) öer fllmageft mit fremöen £ettern in
einer unbekannten Spradje, aber mandjein 3eid)en ift öod) fd)on
oertraut, fo roie man öen f)ierogIt)pf)en mandjes abgelefen rjatte,
lid)

beoor Gfjampollion

ifjren

tDof)l oerftänölid)

genfjaftigfeit

ift

Sdjlüffcl

uns

öer eigentlid)en Rlpengeroädjfe.

Heuling im r)od)gebirge fo
pflan3en, bas $ingerfraut,

Silene, fogar
gefdjmiegt,

fanö.

fo öer Polfterroudjs

feft

öie (Bräfer

fef)r

öer

unö

mit einanöer

auf,

als

öafo

TtTannsfd)ilö,
öie

Rieögräfer

r>erfÜ3t,

roie

unö

ttidjts

öie 3roer=
fällt

öem

$e\\tn--

faft

alle

öie

Steinbredje,

aneinanöer
gefroren oöer

öidjt

öid)t

beifammen roadjfen. Sie bilöen fo abgerunöete, faft
unö maffioe Polfter, in öie man fo roenig einöringen !ann,

abgebiffen,
f)arte

roie in

einen troefenen ITtoosrafen.

jum Hufgeben
fönlid)e

(Entfaltung

geroäfjrleiftet?

Sorge cor öer Rustrotfnung.

man

finöet öie Polfterpflan3en

gepeitfdjten (Bipfein
fid)

öie

foldjen

b,errfd|enöe

Stellen

er ifjnen

fonft

tDas beroegt öiefe (Beroädjfe

öer ^reifjeit öes tDudjfes, öie allein ihnen per=
(Es

ift

£eid)t roirö

Töinöridjtung

nehmen Pflan3en
ift.

öies

beroiefen,

ausnahmslos an allen

unö (Braten, entlang

fremö

öer Sturm, aud) öie

bridjt.

aller

öenn

ftarf roinö=

IDänöe, an öenen

Unö 3mar nur an

polfterroudjs

an,

aud)

roenn

Sie erbauen mit öiefem öidjten 3u=

fammenfdjlufc ein Dad), unter öem ein Geil if)rer Blätter ge=
fdjütjt t/auft cor öem austrodnenöen IDinö, oor öen (Eisnaöeln
unö Sdjuttftüddjen, mit öenen er an folgen ausgefegten Stellen
öie Bergesflanfen peitfdjt; fie fidjern fid) öen roenigen fjumus

oon öem fie leben, einfad) öaöurd), öafj fie fid) öarauf
IDenn man einmal auf einem foldjen roinöbeftrid)enen

fc^en.

(Brat

Pol|terpflci"3c«Cinfs unten Cherleria 'Aisine} sedoides, barüber

gtunb

Androsace

helvetica,

battben

(rtad) bcr :tatut gpscicbnet

Srance, Die Datur in ben Rlpen.

Sempervivum arachnoideum, im

Saxifraga

Aizoon,

oon Dr.

<S.

barunter

D un jinger.)

S.

mittel«

opposilifoli.i.

—

—
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Krümmen

gefeiert fjat, roie forgfältig aber aud) öas le^te

bort roeggefegt
öiefe

Pflan3en

!lein

ftnö,

örungen

begreift

ift,

fid)

roarum

man

Hber

fdjütjen.

alpinen (5eroäd)fe

Sie

(Eröe

notroenöig es roar, öafe
aud), roarum ibje polfter

erft, roie

überhaupt

ftets

ge=

finö.

Don öa aus eröffne: fid) öann aud) Derftänönis für öie
nielberounöerte (Bröfje öer Alpenblumen. Sie ift, fo oerrounöer=
lid)

öies aud) Hingt, nidjts als eine

öer XDudjs fo geörungen

ift,

Pflaii3e fo fefjr beftrebt,

fid)

Art optifdje tläufd)ung. XDeil
Hein finö, öie gan3e

öie Blätter fo

mit öem Heinften

3U geben, öie Blüten aber öaran nidjt

{Teil

Raum

3ufrieöen

netjmen, erfdjeinen

fie relatio oiel größer als öie oerroanöter 5omien in öer (Ebene.
(Benaue ITTeffungen oon Bonnier, R. Kelter unö anöeren $ or
fdjern Ijaben ergeben, öafj öer Blütenöurdjmeffer öer gleichen
'-

f}öt)e efyer nod) etroas geringer ift als im
Dagegen läftt fid) nid)t öaran 3roeifeIn, öaft alle
Hlpenblumen Ieud)tenöer, fdjöner blühen unö aud) ftärfer öufteu.

Pflan3enart auf öer
(lieflanöe.

gab eine

(Es

Härte,

öafc

öiefe

3eit, öa man öies ob,ne roeiteres öamit er=
Blüten öas Refultat einer unberoufjten 3üd)=

tung feien. 3m raur/en Klima öes tjodjgebirges gebe es be=
öeutenö roeniger 3nfe!ten als in öen (Tälern; folglid) feien alle
unanfel)nlid)en, unauffälligen

öa aud) öie fd)önften
einleud)tenö

feljr

unö

Blumen

roenig

fo

nod)

gibt

es

fdjon längft ausgeftorben,

ttaturforfdjer,

aber „populäre" Hrtüel unö Büdjer, öie öaran

Ungläubigen fyaben
(Es

jeöod)

alteröings roabj,

ift

öurd)

erfet^t

öie

geforfcfjt

öurd) öie

Die

unö folgenöes gefunöen:

öie

„blumentüdjtigften"

f)öf)e rafd)

prächtigen Bergfalter.

Alpen mit Staunen

mel)r

nod)

feftfyalten.

3nfeHen,
abnehmen, aber fie roeröen
fdjönen Bergr/ummeln unö nod) metjr

öafj

nämlid) öie Bienen mit öer
reid)lid)

Dies erfd)ien

befudjt roeröen.

gefefyen,

öaft

EDer
fid)

r)at

nid)t

fdjon in öen

öie otelgejagten

5

fl

Iier*):

öer Kaifermantel, öer Sdjilleroogel, (Trauermantel, Aömiral unö

5ud)s öort nod) in Sdjaren untertreiben unö oft non einer
feuchten Stelle 3U Du^enöen aufflattern? Sie überroiegen auf
öen Hlpenroiefen alle anöeren Blumenbefud)er. IKan öarf alfo
root)l nid)t fagen, öafj öort roeniger Blütengäfte öa feien, als in
öer (Ebene. Hber man rergeffe nid)t, öafe öas fllpentlima nur an
tDof)l blül)t mandjes
roenigen (lagen öen Blumen günftig ift.
öer unentroegten Blümlein aud) im $roft, aber es tjarrt üer=
geblid) öes (Saftes, öen es locft.
tDir fjörten ja bereits oon

Bejonbers Apatura

Iris, Ilia,

Argynnis,Paphia, Vanessa Levana

u. a.

—
Mo

—
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nur 40 (Tage auf öen fiochalpen
mancher neroorben öurch Regen=
ichauer unö TDinb, 5er öie Hetnen Blumenliebhaber fich oer=
fricchen heüst. fluch haben Bummel unö 5alter oft Dtel unfrucht=
bares $elfid)l unö (JSeröEI 311 überfliegen, beoor fie roieöer Blumen
Vas alle? brängi öie llber.^eugung auf, öaft in öen
antreffen.

Salier,

tafj

fllpeu

auch

Uno ran

bleiben.

fieröen

öieien

ilt

ein3elne Blüte mirfUcb feltener befuebt totrö als

bie

im

dieflanb.

hat

ftlfo

Recht? Hur gemach.
behaupten trollen, ba^
eine Stunöe lang 3rrnichen Reifen

Blumentheorie

öie

rooht

IPer fönnte uns roiöerfprecben, roenn
fo ein

unö

f?ummclcben, nachöem es

(Seröll

oergeblich gefuebt,

auf 5er fiochmatte
rigen

öoeb

febr

trifft,

erften Blumen, öie es öann
annimmt, roeil es öem Bung=
ob öas tDirtsfcbtlö grofo unö

öie

tnahllos

gleichgültig

rrtir

ift,

Aber mir bebürfen gar nicht öer Spit^finöigfetten.
Einfache Beobachtung belehrte öarüber, öafj öie 5 ar b en P raaV
unö öer "Duft öer fllpenblumen nicht oon öen 3nfeften beran-ge^üchtet fein tonnen. Sie felbft Tino nämlich auch farbenpräaV
Die fllpenbummel bat ein febroar^gefbes peljehen um=
tiger
getan, oeifen (Selb genau fo feurig orange brennt, roie öas (Selb
nächtig

ift.

!

alpinen fiabichtsfräuter.
3n öen unpergleicblich Haren fierbfttagen öie öen Bergen
beichieben finö, öa alles fo rein, fo frieöootl unö glan^übergoffen
unter ihrem fiimmel feines Dafeins (Btücf geniest, brennt öie

öer

Hatur

ift.

öem Rot,

5 eucrroer f Q b. öas mit tDorten nicr/t 3U
Die IDälöer Ioöern auf in (Belb, Braun unö brennen=

Iebenöig

ein

fchüoern

roie

$euer fpringt

es

non tDipfel

311

tDipfel,

öann

3ltuminatton auf öie Boöenfträucher über, roftrote
Blätter löien fich oon öen tDeiöen, mit hellem 3itronengelb mifebt
fich öas
fatte (5rün öer immergrünen Büfche, unö rubinrot,
fo tief unö rein roie in gemalten 5 en f rerrt
züngelt öaraus öas
£aub öer fllpenbärentraube (Arctostaphylos). Don öer Pracht
öes fllpenherbftes roeiß öie grof$e TRenge öer Bergfreunöe nichts,
öenn fie 3ieben mit öem $ertenenöe hjeim, juft in öem flugen=
blief,
öa öie Berge ihr fchönftes unö feierlichftes 5°ft t>or=
bereiten. Diefen ätherifchen (61an3, öiefe 5a r frenfmnpbonien unö
geht

öiefe

-

öiefen

himmlifchen

5 r *eöen,

tnit

öem öer Bergroalö auf öas

dinfebneien roartet, öas fennen nur

roir,

öie (Eingerocihtcn,

öie

mir im Sommer unö tDinter jeöer^cit mit öen Bergen leben
unö ihre jährliche JDanöfung roie ^amilienereigniffe empfinöen.
3n öer Schönheit unö $arbenpracbt öiefes fllpenherbftes
3cigt fich öie gan3e Kunft öer fllpenfonne.
Das fiöhenlicbt
5*

—

—
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5arbenrounber. Der nüd)terne (Experimentator fyat bas
ergaben gemadjt. Bonnier oerfe^te (Ebenen=
pflart3en in bas HIpenflima uno ofjne „3ud)troaf)l burd) 3n=
fetten" rourben f ie fdjöner; bie roetfoen Schafgarben touröen
röttid),
6er tDunbflee unb öie Korbblütler mifdjten feurige
(Töne in if)r (Selb, Dergiftmetnnidjt rourbe bunfelblau unb bie
fdjüffi öie

über

alle Sroeifel

roten

Blumen
Unb roas

ftrat/lten je^t in

Dunfeirot.

gilt,
!ann man aud) für ben
Duft nid)t beftreiten. Boulger unb IKesnarb fjaben es mit
Derfudjen beroiefen, bafc aud) f)ier bie „3ntenfität bes Sonnen=

bie

für

Iid)tes" allein ber

Rei3

$axbe

ift,

ber öie

pfta^en

beroegt, met)r Ijonig

ab3ufonbern unb ftärfer 3U buften.

fummeln bies 3unu^e madjen, baft
^arbenglut unb ber fcrjroere (Berud)
ber Alpenflora üorteile im £ebens!ampfe bieten, bürfen roir
freilid) nid)t be3roeifeln, aud) roenn roir nid)t mefjr an bie
flUmadjt ber 3ud)troaf)l glauben.
Denn roenn aud) oon ben
590 Hlpenpflan3enarten, bie fid) ber Kerftiere 3ur Befrudjtung
bebienen, nur 170 eutrop, b. 1). fo gebaut finb, bafj ifjre Blüte
nur einem gan3 bestimmten Blütengaft 3uroillen eingerichtet ift,
roenn alfo bie alpine $lora öarin bem Giefenflor nad)[tet)t, fo
genügt bod) fdjon öie blofte £Eatfad)e, bafo es überhaupt eutrope
Dafr

bie

^alter unb

firf)

relatioe

(Bröfce,

Hlpenblumen

gibt,

3nfe!ten aud)

r)ier

bie

um

einen

tungen mand)er HIpenblume
tefte

oon

carata)

altersf)er

geroiffen

3U erroeifen.

bas

3Üd)tenben (Einfluß ber

3uminbeften 3U Sonbergejtal=

t)at er

gefpornte

geführt, als bereu berüf)m=

Stiefmütterdjen

(Viola

cal-

gilt.

3m 3 u

mit feinem fd)önen Blau taufenbfad) ben
m an, ober richtiger gefagt,
es blidt nad) ber Sonne, ber es fein breites BIumengefid)t ftets
ooll 3uroenbet.
Die üeildjen unb Stiefmütterchen roerben in ber
olicft es

li

tDanberer in

f)ör/en

oon 1500— 2800

oon Bienen befruchtet unb

finb bementfpredjenb dn=
er3eugen etroas 3uderfaft, bm fie in einem
!ur3l)alfigen Behälter (Sporn) fo aufberoatjren, baft öie banad)
lüfterne 3mme bei bem Hippen, mit ben Befrudjtungsorganen in
Berührung fommt.
2000 m gibt es aber feine Bienen metjr;

(Ebene

gerietet.

Sie

Um

bafür um fo metjr Sommeroögel. Hber biefe oerfd)iebenen perl=
mutterfalter (Argynnis), biefe (Erebia= unb üaneffaarten unb
tEaubenfd)roän3e (Macroglossa) finb alle laugrüffelig, fie roürben
aus einem fur3gefpornten Deildjen ben t)onig ausfaugen, orme

Unb roas fetjen
irgenbroeld)en Dienft 3U erroeifen.
Viola calcarata öer Hlpen birgt btn Ijonig tief unten

öer Blüte
roir?

Viola calcarata (oben) unö Viola biflora (unten),

öaneben Moehringia muscosa.
(Hadi bec Hatur grjeidjnet con Dr.

<S.

Dunjinger.)

—
in

einem

70

—

2V2 cm langen Behälter.

faft

IDie öiefer

3ufammen=

mand)e Rätfei trotj öer
3ud)troaf)lIef)re.
Der triftigfte (Einroanb, öen bie Hatur felbft
gegen biefe ergebt, ift roobj ber, öaß bie fllpenblumen oielfad)
3ur Selbftbjlfe greifen, roeun irmen itjre finnreicfyen (Einrid)=
tungen nicrjt Reifen. (Es roanft alfo gerabe ber (Edpfeiler öer
3ud)troaf)llef)re, ber Satj: öaß alle jene ausgemer3t roerben (roeil
fie nid)t 3ur ^ortpfIan3ung gelangen), bie nid)t r>on öen 3n=
3d) benle hierbei gar nidjt einmal
fetten befruchtet roerben.
an fo außeroröentlidjes, roie fie ber gerabe im (Bebirge befon=
bers eifrig „Iebenbiggebärenbe" Rlpentnöterid) (Polygonum viviparum) ober bas fllpenrifpengras (Poa alpina) jeöem ftouriften,
fyang 3u[tanbe tarn, f?at allerbings nod)

ber 3U fdiauen oer[teI)t, jeber3eit rtor flugen ftellen.

©ras,

Diefes

balb

ITtaffenoegetation auf ber fetten
(Einbringung in öie IDelt ber Reifen
unb bes beroeglidjen Sdjuttes, Der3id)tet unter llmftänöen bie
roir nod) nid)t gan3 genau fennen, auf jebe Befruchtung burd)
öen IDinö, fonbern treibt roof)l flf)rd)en, aus öiefen aber gleid)
junge Pflän3d)en. Diefe 3ief)en burd) if)r (Beroidjt bie IUutter=
IDeibe,

ätjre

balb

3ur

eine

ein füfjner

©leid)

nieber.

(Erbe

neuen (Beneration

fd)lagen

fie

bort

tDur3el unb

anbers mad)t es
öer oom Sd)neefmf)n fo eifrig gefud)te Knöterid) mit feinen
Ileinen Knölldjen, bie an Stelle öer Blüten auftreten unb 3U
rool)lgebilbeten gan3en Pfla^en otme roeiteres ausroadjfen. tt)ir
oei^idjten aber auf biefe Beroeisftüde, benn roir fennen nod)
3U roenig oon il)rem £eben
unb bebürfen ifjrer and) gar nidjt.
Sdjon bie ftatfadje allein genügt, baß im Hieflanb bei öen
Blumen öie $rembbeftäubung, in öen Rlpen aber öie Selbft=
beftäubung überroiegt, um öas 3U beroeifen, roas roir roollten.
IDer nur öen 3af)len (Blauben fdjenft, öem feien folgenöe fln=
gaben geboten, bie ber Stuttgarter Blütenbiologe Ktrdjner be>
redjnet t)at.
Stuttgart finb 40,8o/o aller Blüten fo einge=
road)fen 3ur

I)eran.

Ilidjt

—

Um

auf $rembbeftäubung angeroiefen
rjötje nur 26,9 °/o— 26,3 °/o.
Den 59,2°/o öer gelegentlichen ober regelmäßigen ,,SeIbftbe=
(Erf)öf)t roirb
ftäuber" fterjen in ben Hlpen 73,7% gegenüber.
bie Beroeis!raft biefer 3af)Ien nod) baburd), öaß auf öem be*
rannt infeftenarmen norroegifd)en r)od)gebirge öie üert)ältnis=
ridjtet,

finb,

3al)l

bafa

in öen

fie

ausfdjließlid)

Hlpen aber,

je

nad) öer

öer Selbftbeftäuber gar auf 83,8

Darüber
Ungunft ober

läßt

fid)

nun

°/o

fteigt

roieber ftreiten, ob

es bes töetters

„3nfeftenarmut" ift, roeldje öie Hlpenpflan3en
3u folgen „(Begnern öer 3ud)troal)ltI)eorie" mad)t, aber es läßt
öie

--
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barem, ba& bic gleiten pflanzen, bie
unter günstigen Umftänben fid) bei Blütengäfte bebienen, im
5aUc ber Hot [elbft ihre Befruchtung ooü^ierjen. Unb bas fagt

lieb

in

nicht

mcbv

unferent

jn>:ifeln

$aüe

alles.

Itbetanijd|es (Ebeltoeife (Saussurea tridactyla) aus
(ZTad|

S

d]

i

in

bem fjimalaqa.

per.)

roer=
gibt eine unanjefmlidje aipenblume, bic „flaffifd}"
Sonnentau,
ber
ober
geroorben
ift
ben roirb, rote es bie IKimofe
burd) b^n tiefen (Einblicf, ben jie in bas 3nnenleben ber Pflan3en
(Es

überhaupt tun

lä&t.

Dies

ift

Biscutella

laevigata,

bas Heine

—
gelbblüfyenbe Brillenfd)ötd)en,
roeil

Die Pflan3e

fertigen.

deshalb benannt,
ptmntafie foldjes red)t=
fd)on in öen Doralpen an fteinigen

ift

abfonberlid)

fo

mit

5rud)tfd)oten

feine

—

Cl

einiger

(Drten gan3 gemein unb erroedt in feiner Be3ierjung befonbere
EDie

flufmertfamfeit.

Blume

fleine gelbe

faft

alle

Kreu3blütler twt aud)

fie

öie

ber großen DTenge öer Befudjer, öen Bienen,

fliegen unb Käfern 3ugänglid) gemadjt. Aber bei Regenwetter
änbert fie itjre Blüteneinrid)tung. Die Blütenteile roerben bann
fo

geftellt,

änberung
becfer,

bafj
ift

ber

Regenroetter

nun Selbftbefrudjtung

eine

feb/r

Sd)mei3er
fliegen

Unb

eintritt.

—

„biefe flb=

^roedmäfjige"
fagt hierüber ifyr (Ent=
Botanifer fl. (Büntfyart
„benn bei

ja

feine

3nfeften."

—

Unb

er

fiib.lt

aud),

bas grunblegenb neue feiner (Entbedung, benn er fpridjt gelaffen
bas grofje löort aus: in ber Pfla^e felbft liegenbe innere Kräfte

3roedmä^igen tjanölungen.*)
äroedmäfeige r^anblungen do!I=
für/ren bie fllpenpflan3en, im 3roange ber Hot, um fid) 3U
Reifen. Sie tun bies Diel auffälliger, oieUeidjt fogar Diel öfter
als alle anberen (Seroädjfe.
Alles ift an ib/nen mittel, bas auf einen beftimmten öroed,
nämlid) auf flbroefyr lebensfeinblidjer (Einflüffe unb $öröerung
lebensnür^licrjer Dorfommniffe gerietet ift.
Solches aber nennt
man Hnpajfung. Durd) nidjts tann man biefen roidjtigften Be=
griff ber neuen £ebensforfd)ung fo grünblid) unb anfdjaulid)
feien bie Urfadje jener

Das

ift

bas erlöfenbe IDort.

Stubium ber fllpenpflan3en.
Körper ift eine ein3ige grofee flnpaffung an
ifyre Umgebung mit ifyren eigenartigen £ebensbebingungen.
U)as bem Bergroanberer fo oerrounberlid) unb an3iet)enb
bünft an bem IDab^eidjen feiner Kür/nfyeit unb flusbauer: ber
filberne 5laum an ber Blüte bes (Belroeifr, bas ift eine Elaffifdje
Hnpaffung an bas Hlpenflima. Diefe mit £uft erfüllten unb
öestjalb filberfdjimmernben mächtigen l)aare an ben Blättern,
roeldje bie roin3igen Blütenföpfdjen umgeben, bienen bem Sdju^
erfaffen, roie burd) bas
3f)r

gan3er

cor 3U uiel Derbunftung. 3ft bod) unfer (Ebelroeifc eine din=
roanberin aus ber afiatifdjen Steppe, bie an ifyren liebften Stanb=
orten, auf ben „UMIbfyeuplanfen", ben (Brasbänbern unb Sdjrofen
es nid)t oerlernt b,at, mit bem fpärlidjen tDaffer b aus3uf)alten.
Da3u finb bie fingen Blätter, bie fid) burd) ibjre rjaarroolle über
1

ben Spaltöffnungen eine roinbgefdjü^te unb füfylgerjaltene £uft=
Der Uaturforfdjer 3erftört
fd)id)te fidjern, bas befte mittel.
')

3n

Schröter,

Das Pflcm3enleben

öer fllpcn.

1908 S. 717.

—

—

73

Kugelblume (Globularia
Naturaufnahme

t>on

cordifolia).

ß. Bopfer.)

um

mit foldjer Deutung öie £egenöe

3ii»ar

öen fjeiBbegefjrten

Silberftern nicht roeniger graufam, roie öer aller Haturfnmbolif

—

—

im Berchtesgaönerlanö
öas
Baucbroebblume nennt, aber er erficht
uns öamit, roarum öas (Eöelroeiß nur auf öer Bergesböbe roeife
unö febön bleibt, im tlieflanögarten aber
roo freute öas meifte
ge3ogen roirö, roas auf öen tauten öer douriften imponiert
rafch entartet unö ein geroöbnlidjes grünes Kraut roirö, roenn
man irjm nid)t fünftlid) feine Hlpenfonne unö trodene Heimat
erfe^t.
(fr er3äb[t uns übrigens auch,, öafj es nod) eine fllpen=
pflan3e gibt, öie an „5Ü3igfeit" öas (Zöelroeiß roeit übertrifft;
abbolöe Älpler, öer

roenigftens

(löelroeifo böcbft refpeftlos

—

fein Ö)unöer, roagt

fid)

—

öod) öiefes tibetanifdje döelroeifj (Saus-

surea tridaetyla) mitten in öie

,,

trodene" Sdjneeroüfte öer afia=

Hochgebirge unö fteigt öort bis 5800 m, roeit b.öb.er als
öie meiften IDolfen 3ieben.
Sabllos finö öie flnpaffungen, öurd) öie fid) öie r)od)alpen=
blumen oor irjrer örorjenöften (Befabj: öem Dertrodnen febütjen.
3ä) roill meinen £efern öas Dergnügen nid)t rauben, felbft 31J
tifdjen

„naturforfdien" unö rjeraus 3U befommen, inroiefern öer ge=
örungene tDucbs öer meiften fUpenpfla^en, öie Rofettenbilöung,
öie

Ceöerartigfeit

oöer öas

Sleifd^igcDeröcn

IDadjsübequg öer ITTeblprimel (Primula
hierbei

Dienfte

fmltjame
roirö

man

Kunft

leiften.

öer

Ber/errfdjt

Blätter,

öer

man

öie

feine

unö unter*

Pflan3en3erglicöerung, fo
fegar öer innere Bau öer fllpengeroädjfe

mifroffopifd)en

geroafjr, öaft

ir/rer

farinosu), öen Pflan3en

—
ins

bis

Va&

—
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öen oeränberten £ebensbebtngungen ang>

allerfeinfte

ift.

Der 3nnsbruder Botanifer H. IDagner fanö
bafj

Blätter oöllig umbauen.
burd)

als

erfter,

in ürotfenljeit bürftenben Ktnber 6er J^odjalpen

biefe

Sie fdjütjen

tjaarübe^üge,

reidjlidje

fonbern

mefyr Spaltöffnungen, burd) loderen

nidjt

fie

Bau

aud),

it?re

nur nad) aufcen
inbem fie burd)

bes Sdjroammgeroebes,

ftärtere (Entroidlung ber palifaben, reidjlidje Blattgrünbilbung,

Derfleinerung ber oerbunftenben ©berflädjen, bas (Sleidjgeroidjt
3roifd)en ifjren (Einnahmen unb Husgaben fyerftellen.
(Dft

ift

jebe Pflan3e anbers angepaßt, je nad) ben Sonber=

erforberrtiffen

£ebens.

iljres

(Ein

rei3enbes

mit ITIübJal belabenem Dafein bietet

3bi)ll

aus biefem

anfprudjslofe

bie

KugeU

blume (Globularia) an ifjren 5ßIsroänben. IDenn fie mit itjren
Sproffen an ben Ranb bes Hbgrunbes gelangt, l)ängt fie nidjt
fen!red)t tjerab, roie es bas (Beroidjt ifjrer Stämmdjen erforbern

frümmt

roürbe, fie

aud) nid)t aufroärts roie bas geroörjnlid)

fid)

fonbern fie friedet
Sproffen ber $aU l
allmärjlid) um ben Reifen f)erum unb bleibt mit irjren fonft fo
fteifen Äften ftets bem $tis angefdjmiegt, fogar bort, roo er
überrjängenb ift. Don nun an roäd)ft fie ftets bem Seifen entlang
bei

%

I)erabl)ängenben

unb umfleibet
biefem

fo

fdjafft fid)

if)n

mit einem Spalier,

töas erreid)t

feltfamen unb ungeroörmlidjen Derfyalten?
(Erbe, benn roie ein Redjen fängt fie jebes

fie

Sie

mit
r>er=

uom $^ 5

treibt fie

Krümdjen auf. 3n biefen fleinen fjumusoorrat
begierig bie an foldjem Kummerort eroig hungrigen

lDur3eln.

Rud)

tjerabriefelnbe

merjr

flusfierjt,

IDu^eln fenien

an ber $elsroanb entlang friedjenb

rjat fie,

roieber

eine Spalte 3U finben,

ITT.

©ttli,

ber auf ben

5 e l$riefen

bem £eben

ber

fo

bie fid)

Diel

neue

laffen.

Hid)t roeniger rounberbar
£t)t)mian.

in

ein

Befdjreibung

nad)3uer3äl)len braudje.

fid)

im (Beroänbe ber

Sd)roei3er

TTaturforfdjer,

öer dljurfirften unb bes Säntis mit (Eifer

^elf enpf Ian3ert

rounberr/übfdje

benimmt

jüngerer

(Er

nachgegangen,
gegeben,

fdjilbert

bafc

rjat
id)

baoon eine
irjm nur

fie

uns bas buftenbe Kräut=
Pfla^e, ber eine grofje

lein als einen eroigen IDanberer, als eine

BeroegIid)Ieit 3U eigen, fo bafj fie imftanbe

ift,

aud) ba 3U leben,

Boben beftänbig unter ben $üfon roegrutfdjt. Der
tlljqmian !eimt an foldjen ®rten auf TTToos ober an foldjen (Drten,
beren bas TTToos bebarf, unb oerlegt fid) bann, fobalb er erftarft,
fln langen bünnen flftdjen l)ebt er Heine, be=
aufs TDanbern.

roo

itjr

ber

—
blätterte triebe in bie ijobc,

—
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[efct

bamit

in t)übfd)em

Bogen über
Hafen
ihm bas

eine benachbarte ftnfieblung, ober (riecht audj burdj einen

tnuourd)

bie

Kleinheit feiner

Blätteren erlaubt

©ft madit es genau ben (Einbruch, als tiefte er an langen, bis
40 cm langen Schnuren feine (Triebe einfach fenfrcdit über
eine IPano hinab auf ben nädiften humusflecf, um fie ba ihrem
Sobalb aber ein (Teil eines
eigenen Sdjicffal 311 überlaffen.
ioieben
311

(Triebes

liegen

auf ein

fommt,

feucrjtes

feblägt er

Htoosrasdjen ober auf tjumus
fetjt feine IDauberfdiaft

IPui^cln unb

gleicher IPeifc fort, bis bie gan3e IDanb überfponnen unb
humusflecf an t)umusfled Dielfad) miteinanoer Dcrbunbcn ift.
(Pft muß er anberen Pflatt3cn roeidien, roirb 3erftört unb tDeg=
Schon längft rjat er anbere Ko=
gefchroemmt, aber rnas tuts?
lonien gegrünbet unb febrt Dielleicht halb uneber an benfelben
in

®rt

ben alles aufgebaut roar, famt
3d) benfe mir, es müftte
ift.
ein a^ietjenbes Bilb geben, roenn man einen Kinematographien
3urücf, roenn ber Stein, auf

roas er getragen, 3ur (liefe geftür3t
in

roenigen

oieler

renb
felben

ITünuten bas roiebergeben

ließe,

rrtas

er

roärjrenb

3 anJ c an einem fold]en Stanbort aufgenommen. IDaf|=
man alle anberen Pfla^en ruhig an einem unb bem=
piatje

fid)

entroicfeln

unb fterben

jähe,

roäre

ba

ftets

ein IDanberer 3U beobachten, eben ber (Erjpmian, ber mit feinen

5äben bas gan3e (Bebiet burcbjöge, überall ba, rno bem 5 eis
eine IDunbe gefcrjlagcn, 3ur Gntroidlung gelangte, um gleich
uneber 3U meieren, fei es roegen einem neuen 5^ ls [ tur 3» i c i es
roegen ber allmählich, erroaebfenben Konfurren3 anberer Pflat^cn,

aber halb roieberferjrenb in fortroäbrenbem DDed)feI.
(Ein (Begenftücf 3U biefen, an Dürre faft Derfd)mad)tenben
Pflän3chen, hübet roieber bas gemeine (Bipsfraut (Gypsophila
repens) an ben gleidjen IDänben, bie ba am üppigften roäd)ft,
reo ein tDäfferchen 3U

Dort ntefen
Sprühregen.

bie

mattem Staub 3erfprübenb

fcfjlanfen

3U (Tale f)üpft.

im funfelnben
manche ITCoofc) fetjt

Stengel unauffyörlid)

Keine anbere Pfla^e (aufeer
unter eine foldje (Traufe. tDie fyält es biefe aus, bie bod)
fonft an roarmen troefenen Steinen 3ur;aufe ift?
Sie roirb ein=
fad) nid)t naß, ihre Blätter finb ftets troden, benn fie f)aben
fid)

lDad)smänteld)en ange3ogen, bas fein Gröpfletn öurchlä^t.
Bis ins ttlnfteriöfe reid)t biefe Kunft ber Blume, bem
Schidfal 3U roiberfterjen unb es burd) flnpaffungen unb (Bebulb
erträglich. 3U geftalten.
Der fd)rr>eigenbe Kampfplat} bes r}od)=
fares, wo Berg unb Ceben miteinanber ringen unb bie rjorfte
ein

ber

grünen

Blättlein

immer

roieber

jebe

Derfd)üttung

über=

—
nodj

birgt

roadjfen,

7G

—

unausgefdjöpftes

Diel

an folgen fleinen

Haturf3enen.

öramatifdjen

ITTan fann nur menfdjlidje digenfdmften fyera^iefyen, um
merfroüröiges £eben 3U erfaffen, man fann ifyr Derlmlten
mit nirfjts Dergleichen als mit (Tapferfeit unö fdjlauem tDab,^
nehmen öer beften (Gelegenheit. Diele Husläufer treibenöe Sd)utt=
pflan3en fenöen oon itjrer IDui^el lange (Triebe öurd) öas
(BeröII öie am £td)te Blatt unö Blüte entroideln, öie Spalten=
pfla^en roeben in öen flauen Riffen roabje tDur3eltüd)er,
iljr

um

bifcdjen Turnus 3U oerroerten, öas fid) in öen $tl$;
TDenn im Kar nad) einem IDolfenbrud)
anfammelt.
fdjroere (Serölle unö feiner Sanö öen 5I° r oerfdjütten, öurd)=
brid)t er öen fteinernen Sargöedel.
Die (Triebe Derlängern fid),
roadjfen unerhört fdjnell, unö roiffen, orme oon einem £id)t=

öas

jpalten

ftratjl geleitet

3U roeröen, öennod) roieöer öas £id)t 3U finöen. (Ein

paar XDodjen fpäter treten fie roieöer aus öem Boöen, road)s=
bleid) unö mager, roie com (Toöe Huferftanöene.
Aber rafd)
ergrünen fie nun; roo eine fjanb doII (Eröe im (Beftein lagert,
fenfen fie töur3eln t)inein unö öas £eben fjat roieöer über öie
(Tüden öes Berges triumphiert.
H)ie madjen fie öas, roas
leitet fie, roas 3eigt ir/nen öen IDeg, roiefo roiffen fie, roas im
gegebenen Hugenblid 3U tun fei? Das ift öas (Befjeimnis öer
Pflan3e
fjerbftblumen blüfjen auf öer fjodjalpe im Sommer: öie
Parnaffie, öas fjeiöefraut, öas unten erft im Huguft=September
in Blüten fdjieftt, f?at um öie 3eit oben fdjon abgeblüht, fo
roie aud) öie (Tiere in öen Bergen ib.re (Entroidlung befd)leu=
.

.

Das

nigen.

(Betreibe

90—100

im

Sd)roei3er ITTünftertal braudjt in

1900

m

im milöen 3ürd)er (Tal aber
102 (Tage. 3ft es öie Hlpenfonne? Aber roarum oerfpäten fid)
öann öie Hnemonen, Deildjen, öie £id)tnelfen unö (Trollblumen
mit öem Blütjen auf öem Berg um oiele, manchmal um 13
tDodjen?
IDoljer rüfyrt öiefe unenölidje piaftif öes £ebens?
Um es in (Eines 3ufammen3ufaffen, roie !amen öie Hlpengeroädjfe
öa3u, ftets öie mittel 3U finöen, öurd) öie fie öem IDüten öer
(Elemente, öer Kargheit öes Boöens trogen, öen Befonberr/eiten
rjötje

nur

(Tage 3ur Reife,

£age ftets öas geeignete Gegenmittel gegenüber fetjen
fonnten? Sie fmben alles geänöert, roas eine Pfla^e über*

iljrer

fjaupt roirfen fann, fie Reiben

IDud)s oerfleinert,
gebaut,

ifjre

oerlängert,

if/re

ifjr

Blüten oerfdjönert,
öie

Blätter

H)ur3eIroerf angepaßt, ifyren

Blätter umgeftaltet,
fie

immergrün,

b.aben
öie

ib.r

irjre

3nneres um=
£ebensöauer

Blüten oor3eitig, öie

—
überfc^neQ

$rüd)te

ausgebildet.

gegen $rofi un0

ftanbstraft

Hilfsmittel gesoffen,

—
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r)ifce

Bewegungen

haben
erworben,

Sic

befonbere
fie

tDiöer=

haben buubcrt

erlernt, unbegreifliche Kräfte

uns babureb mehr an? H er 3 geroad)fen als
alle anbeten innerer Witgefdiöpfe, benn fie finb bie fcbbnften,
liehlidn'ten, buftigften unb atn meiften bes ttTitleibens roürbigen
aller Blumen.
Aus tr>eld)em Ur=
BDie tonnte nur bas alles fo a>erben?
grunb ift fo oicl (Eigenart unb ^äbigfeit rjeroorgefornmen?
Die febimmernbe, mürzige feufebe Bergblume ift uns, öic mir
nun fo Diel roiffen um ihr £eben ein ITlnfterium, ein gef)eimnis=
Dolles Heiligtum.
tüer ift 6a TKnftagog, roer beutet uns bies
flnziebenbe
unb $raga>ürbige ihres feltfamen
taufenbfad)
Diele naturforfeber haben bas Ungeheure, bas in
CDefens?
biefen febeinbar fo einfachen unb unanfctynlicrjen Dingen liegt,
tief empfunben unb mit 3nbrunft banad) getrachtet unb gefonnen.
Sie haben ein IDort bafür geprägt: birefte flnpaffung fei es, roas
uns ben fllpenflor fo ftaunensroert madje.
Sie finb ber <5e=
fchichte ber Bergnatur nachgegangen, fie haben fid) barein üer=
tieft, bafj bie Alpenpflanzen bem fümmerlicfjen 51or ber polar=
entrtncfelt,

länber

fo

fie

finb

ähnlich

tum befangen,

feien.

(Eine

Zeitlang roaren

bem 3rr=

in

fie

pflanzen Spitzbergens unb (Brönlanbs
feien, bie auf ben r}od)gipfeln eine neue Heimat gefunben blatten;
aber fchon (Ehr ift mar oon biefem 3rrglauben zurücfgefommen.
Seine peinlich genauen, überaus forgfältigen Dergleicrje lehrten
ilin, bafc von ben 693 Pflanzenarten, bie 3U feiner Seit Dom
IPiencr Schneeberg bis 3um Hont Dentour in S 1
aus
ben fllpen befannt roaren, fid) 422 im Horben überhaupt nicfjt
Un* auch oon bem Reft fehlt über ein Drittel fdjon in
finben.
Sfanbinaoiefi, um bie Pole finb überhaupt nur mefjr 92 un=
ferer Alpenpflanzen r>o v banben, moraus zu erfehen ift, bafc fie
nicht oon bort ftammen.
Seinem Blicf blieb es nierjt oerborgen,
bah öas Pflanzenbilb bes Horbens gan3 anbere $arben aufroeift
bafj es bie

'

- 1

als bie Hlpentrift.

herriefen
ITToofe,

fehlt aller Rei3

fo

bie Küh.nh.eit, bort

„blütenlofen"

)"

oon bem alpinen grunboerfchieben
wärmer, ber IDinter ift fälter,
ift
nicht

unb

Pflanzen, ber 5^* rcnra cn
(Eunbraoegetation als Kihber eines Klimas,

bie

bie

Dort

^^

lange

roie

in ben

fllpen,

ift.

bie

Der

arftifebe

öic

bas

Sommer

Degetationszeit

bie auf>erbem Diel

»

bauert

marineren

Boben, unenblicb mefyr Sonne unb anberes £icht fyaben.
Seit (Erjrift b,aben fid) bie flnfcbauungen noch mehr geflärt.
tDir miffen nun, bah bie Alpenflora eine nid)t weniger er=

—
unb

eignisreidje

toed)feloolie
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—
§at,

(5efd)id)te

als

bie

tTTenfdjen,

ba$ in ifjr nid)t roeniger bunt 3ufammengeroürfeIt als in öen
Gieflänbern bie ITCenfdjen, aud) oben bie Dölfer aller 3onen
3ufammenleben.
(Eine Dame, bie fid) ber (Erforfdjung biefer
Pfla^engefdjidjte befonbers roibmet, $rt. Dr. tttarie Brod=
mann = 3 er of<i), f)at eine Sufammenftellung üeröffentlicrjt über
bie (Elemente ber Alpenflora, nad) ber 15,4°/o aller Alpenpflan3en
bort felbft entftanben finb, 7,4 °,b foldje Hrten finb, bie fid) aucfj
in ben (Ebenen finben, 37,6% aus mitteleuropäifd)en Vorgebirgen
oon ben Pprenäen bis 3um Kaufafus befannt finb. 30,7%
aber finb aud) in ber Arftis Derbreitet, 4,8 % in ben afiatifdjen
f)od)bergen. So malt fid) bem fluge bes mobernen 5o^f^) ers öic
alpine Region roie eine 03eanifd)e 3nfet, bie Diele Sd)idfale mit=

gemadjt

Sie

rjat.

ei*3äf)lt

r>on

einem ungeheueren

tDeltoerferjr,

ber oft über fie r/inroegflutete. Afiaten finb eingeroanbert, Ttorb=
länber b,aben mit itjr getaufdjt, aus ben (Ebenen fjaben $lüd)tlinge
in

5reib,eit

itjrer

eine

neue t^eimat

gefud)t.

Dies

roar

nur

mäglid), roenn grofje K[imafd)roanfungen bie (5eroäd)fe roieber=

3U üölferroanberungen 3roangen.

r)oIt

Die oier

(Eis3eiten,

beren

Spur gerabe ein einfacher Sd)roei3er (Bemsjäger cor nafye
rjunbert Jahren entbedte, roaren babei roor)l ber mädjtigfte
Anftofj, fie roaren roie Brüden, auf benen bie (Bebirge, Afien
unb (Europa, ber ITorben unb bie Alpen itjre ,,(Enbemismen" aus=
erfte

taufdjen fonnten.
IDir rjaben baburd) roeit f)ineingeleud)tet in bie Hadjt ber
töeltge3eiten,

als

roir

bie

(Befd)id)te

ber

roenigftens in ifyren llmriffen ertannten.

alpinen Pfla^enroelt

Aber

roir

rjaben ba^

burd) bas grofee Unbekannte nur etroas roeniger unbe!annt ge=
madjt. Denn nor bem Begriff bes (Enbemismus, richtiger gefagt:

cor

ber

„bireften

ftummt bas
bie

Anpaffung", bie if)m 3ugrunbe liegt, oer=
£e^ten (Enbes roar es bod) fo, baf)

fidjere tDiffen.

ber (Ebene, roenn aud) begünstigt burd) mandjen

(Beroädjfe

äußeren tlmftanb, in bie Berge ftiegen unb bort felbfttätig, aus
eigener 5äf)igfeit, mit inneren Kräften fid) fo roanbelten, bafc
fie

befterjen

fonnten.

Das ift feine (Erflärung ber „bireften Anpaffung", fonbern
nur eine Umfdjreibung, eine Auseinanberfaltung bes Begriffes
in Diele tDorte. ITtit Derfud)en fjat man es fid) nod) anfdjaulid)
madjen fönnen, ba% eine foldje unmittelbare 3roedmä^ige, ober
oielleidjt

beffer

Dorfyanben

fei.

gefagt:

err/altungsgemäfje

Umbilbung

roirflid)

!

—
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Der franjöniebe Botanifer (na [ton Bon nie r unb bie (J)fter=
Hemer unb ü. v. EDeinjierl haben oergleichenbe
Kutturoerfudje augeftellt in bei (Ebene unö auf öen Bergen unö
fie haben burduveg> gefunoen, bag bie (Jicmächfe fofort in ber
reicher R. D.

en'teu (beneration fo haubelten, arie es bie Sachlage erforberte.
Die gleiche pflanze*) mürbe auf ber Alpe lOmal niebriger als
auf ber (Ebene, bie Blatter ftanben bichter unb roaren Keiner
unb grüner, bie Stengel roaren fü^er, fofort ftellte fid) reid)lid)e

Behaarung
bie

Wurzeln

Rinbe rourbe

bie

ein,

mürben lebhafter

Blüten

biefer,

gefärbt,

bie

(Dberfyaut berber,

überlaufen,

rötlid)

bie

fräftiger, fur3: ber echte fllpenbabitus ftellte fid) nad)

Bcbarf ein. EDeinjierl entbeefte aud) in ben flnpaffungen eine
neue ftnpaffung.
Die nach ben Doralpen (1400 m) perfekten
dbeuenpflan3en lernten nämlich mehr Regen ertragen als bie
(benoffen im dieflanb,
fich

Unb

rafchcr.

rjeimat

alte

fie

mürben

rointerrtart

unb entmicfelten

als er ihre Kinber nad} 15 3af)rert roieber in bie

3urücfbrachte,

paßten

fie

fid)

aufs

neue an unb

nerloren bie fllpeneigenfdiaften

Der Ring ber Beroeife mar gefaMoffen. IDir fönnen feinen
mehr baran haben, bafo bie fllpenpflan3e eine innere

Srocifel

5ähigfeit

befit^t,

bie

fie

3roecfmäf|ig 3U hanbeln

treibt,

um

fid]

bas töiffen ber 3eit 3U (Enbe. Un=
geheure neue 5ori"*ungs= unb Denfmöglichfeiten liegen üor uns
unb locfen mit bem höchften (Slücf, bas bem tftenfcfjengeift be=

Aber

JU erhalten.

fchieben
Befitj

ift:

ber

hier

i|t

mit neuen (Triumphen im emigen Ringen
tDahrbeit

um

ben

(Es

mill

legten

IV.

Der IDeg

leitet

oon ben

lidjten

(Bipfein 3U

dal.

flbenb roerben unb ein (Tag doü TTtübfal unb r}errlid)feit nat)t

Die glän3enben feierlichen 5irn= unb Reifen»
feinem dnbe.
häupter liegen hjnter uns unb ber Blicf roenbet fid) roieber nad)
ben (Tälern mit bem bunflen (Ernft ber IDälber, ben blauen
flimmernben meierten Schatten unb ben licr/ten Bänbern unb
meinen £id)tern barin, bie öa S^ffe, 5 c ^ 0er uno Käufer doü
lTtenjd)enforgen finb.
$ü)<£) unb mür3ig gef)t ber flbenbroinb,
umfd)meid)elt füblenb bas oerbrannte flntli^ unb oerferjeucht
bie (Ermübung.
Da nod) ein le^ter Blicf oon freier fjörje auf
bas roeite, roeite (Tal mit ben un3äl)ligen Dörfern unb Stäbtdjen,
[*) (Es tourben geteilte

3 n bioibuen

hultioiert.

—

—
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in beren (Brau fdjon (Bolbfünfdjen gittern, roäfyrenb brüben an
ben 5elfenfronen nod) einmal bas (Blühen unb Had)leud)ten be=
ginnt, als roären jie je^t leife ange3Ünbet unb löften fid) in lauter
3ade an 3ade, Kette an Kette »erglimmt
£id)t unb Sdjein.
in ber ruhigen bunflen £uft
nun nimmt uns bas tiefe Däm=
mern ber IDälber auf
Hls mir heraustreten, roet)t roarm
.

.

unb bumpf

bie Galluft

oerjüngenbe

£ag

ift

Bann

.

.

Der

ber fllltaggebanfen.

ber

.

.

.

.

.

plö^Iid)

r)od)|inn

fjodjluft

ift

ift

man mübe unb im Bann
oerflogen, ber erfrifdjenbe

i[t

gebrochen.

(Ein

glüdlidjer

oorbei.

Dem

Hacbjinnenben

roirft

er

feine

befte

5 rucfyt

in

öen

Sinn bes £ebens.
Die Hatur in ben fllpen, bie uns rjeute fo oiel bes Schönen
geboten, fagt uns (Ernftes unb (Tiefes über uns felbft, roenn man
r)at fie benn nidjt mit (Bleicfjniffen gefpielt unb
fid) itjr Eingibt.
immer roieber fjingebeutet auf uns felbft unb Partei genommen
unb Urteile gefagt im Streit ber TTteinungen über bes £ebens
lüefen unb Richtlinien?
töir fragen immer bei ben (Beiftesroiffenfdjaften an barum,
als ob fie als rjöfjere !TCad)t über uns ftänben unb nid)t unfer
tDerf roären. Hber ift benn nid)t ber fjaud) ber £üfte, ber Segen
unferer IRutter (Erbe, ber Sonne Kraft unb ber (Elemente ITCacfyt
aud) für uns fo gut roie für bie Alpenblume, ber Demiurg, bas
lenfenbe, ridjtenbe unb belofynenbe Sd)idfal? IDo gibt es eroige
Richtlinien, roenn nid)t an ben (Befetjen bes Seins, an beren
(Eroigfeit üölfer unb tttenfd)en 3erfdjellen roie XDellen an fel=
figem Ufer?
Die Hatur ber Hlpen ift mir an einem föftlidjen unb
reifen (Tage oorbilblicf) geroefen, roie man Kulturroerte ber Hatur=
(Es ift bie feid)tefte Hrt, fid) ben
forfdjung entnehmen fann.
fllpenblumen nur mit äftr/etifdjem Beijagen 3U naljen ober mit
ben fleinen (Eitelfeiten bloßen IDiffenroollens. IDas foll es benn
roert fein, irmen (Beift unb r)er3 3U öffnen, roenn nid)t, bamit
fie uns einen unmittelbaren Hu^en für unfer £eben mitgeben?
3d) fyabe aus irmen fyerausgelefen, roie id) mein Sein einrid)ten
foll, um 3ur rjarmonie mit bem (banden 3U gelangen, bie bann
Sdjofo:

als

eine tDarjrtjeit über ben

(Blüd

um

unfere

rjäupter fpielt.

Die Harmonie itjres £ebens b,at mid) ben üli&flang bes
unfern r/ören laffen. IDir finb oon feinem anberen £eben er=
füllt als biefe Blumen unb feinem anberen (Befet} Untertan als
unb bod) leben toir fo anbers als fie, als bie £ebenbigen
fie
überhaupt. Denn roir finb nid)t bemütig genug gegenüber ber

—

—
Allmacht

unb

anbcrn.

Derftricft

oerfuchcn
in

81
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BeMngungen

bie

uuausiprecbliche

öie

unferes Dafcins 311
IDucbt mit 6er öer

unerkennbare Sufunft unö 5crncn,
(Enrigfeit unö Allfraft, was man

(Erbbafl baf}ingeriffen urirb in

bäumen wir uns auf gegen

Haturgeietj nennt unö wollen Wenfcbengeift öer ITatur gegen»
Da? itt bie Kranfbeit, an öer öie IHenfcftbeit jetjt
übcrftellen.
iicbtbar

leibet.

Dici'c

Haturroiffenfcbaft, bie

feit

faum

3erjn ITIenfdjenaltern

öas grunöftüi^enö Heue, roetl
Denn fie allein
fie uns von öiefer fdjroerften Kranfbeit heilt.
fudjt öie (Befe^e, öie Beöingungen unferes £ebens 311 erfennen,

berangeroaebfen

ift,

ift

öesfyalb

mit öem ausgefprodicneu äroeef, uns in beroußten (Einflang
mit ibnen 311 bringen. Das erfenne icb jet^t als il)r fjödjftes Siel.
Sie roollten
Die (Beiftesroiffenfcfjaften banöelten anöers.
öen HlenfAen über fich felbft, über bas flu ("teilen, fie roollten
ibn trennen in einen roertlofen £eib unb eine foftbare Seele unb
bie (Teile gegeneinanber 3eitlebens fämpfen laffen.
IDas r/aben
fie

erreicht ?

Der

(Seift

fdjuf fid} 3ur tDiöernatur.

Seine tDelt:

Kultur erfranfte an ber Dernadiläffigung bes natürlichen
ITIenfdjen.
3cb brauebe feine Beroeife. Die Kulturgefcbicbte feit
Sofrates ift ein einziger Beroeis.
Don ba aus oerftebt man,
a?oran Rouffeau litt unb roas bie grofte Hat (Boetb.es roar.
(Er gefunbete baran unb rouröe oollmenfd)lid), roeil er bas (Be=
beimnis ber flntife roieber entöecfte.
(Er lieft öen (Beift nicbjt
mit bem Körper fämpfen, fonbern empfanb beibe als bas f)ei=
lige, bas in ber (Eroigfeit oerraufebt.
(Er roar nod) einfam mit
feinen (Beöanfen als ob er auf ber Bergesr/öfye ftänbe, aber feit=
bem bat ifym bie ttaturroiffenfcr/aft taufenbmal redjt gegeben.
Die ITatur in öen Alpen, bie fleinen fcbmad)tenöen Berg=
npmpben unb irjre Blumengefdjroifter fagen uns nur basfelbe,
roas (Boetfye lebte, roas bie flntife empfanb: bas „3nnere" im
£ebenöigen fei bas Zeben felbft.
ITTit
nüchterner (Belehrten»
formel gefagt: bas Seelifdje fei bas flnpaffungsmittel
in
TTtenfcbenfpracbe überfetjt: Ünfer (Beift rjat feinen anbern 3roecf,
als uns bas £eben lebensroerter 3U madjen

bie

—

(Es

ift

ein

Schiffbruch,

ber

ptjilofopfyie

Cebensfunft 3ugletd), biefe (Erfenntnis:
fönlicben 3roecf bat,

unb

nicht ben, bie

unö ein Sieg ber

öafo ber (Beift
leiste

einen per»

tt)ur3el bes tDelt*

urfprunges 3U erfennen.
Die Pflan3e, bie fid) ftets auf ITeue bem tDechjel ber £ebens>
bebingungen anpaftt, bie fid) mit bem 5üufd)en „innerer" Be»
fäbigung, bas fie 3U entroicfeln oermoebte, immer roieber fieg>
Srance, Die Dafür in öen Rlpcn.

6

—
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311 behaupten oerftanö, mit £iften, fleinen gefd)idten Be*
roegungen unö b/unöert IDanölungen, fic gibt öen öeutlid)ften
IDinf, ID03U fid) in uns ITTenfdjen öiefes $ünfd)en bis 3ur loöern=

reid)

$lamme

öen

Kopf unö

öes (Benies

ttTafc

entroidelte.

3U fprengen unö

entreißen, fonöern

um

irjn

Xtidjt

öem

ifyn

um

öes

ITTenfd)en

iröifdjen Dafein 3U

öortfyin 3U bringen, roobjn aud) öie

Alpenblume gelangte: aud) am ärmften piatj öes £ebens fein
(Blüd 3U ftnöen in nollfommener Anpaffung an öas Sein.
Die Hatur fyat uns in eine enge <5ren3e gebannt; fie bleibt
rur)ig bei allen (Xollljeiten mit 6er irjr (Befdjöpf öie (Bremen
überfpringen roill, aber fie ftraft es mit öem tragifdjen Sdjidfal
aller

„Grfennenöen".

3d) bin mir öeffen beraubt, f)ier eine pb.ilofopb.ie öer Refig=
nation preis3ugeben, für öie jene „(Erfennenöen" nur ein Ad)fel=
3uden r/aben. Aber id) bin nid)t mef)r fo jung, um nid)t glüd=
lirf)

3U fein, öiefen füllen IDinfel gefunöen 3U f)aben, in

öem man

ergoßen fann an öen roafjren $reuöen öes £ebens: öafj
öie Sonne fo roärmt unö öie Dögel fo rjeiter 3tr>itfd)ern unö öie
linöe £uft fo blau unö lieb mid) umfdjmeidjelt.
3m übrigen
tröfte id) mid) öamit, öafc öas Ie^te IDort öer pi)ilofopl)ie nid)t
anöers Hingt als meines. Tttan nennt es Pragmatismus unö
l)at öamit nidjts anöeres entöedt, ols roas aud) öie forglofen
Giere roiffen unö öie ftummen Pfla^en unö mand)' ein großer
BTenfd) öer Dor3eit: IDir finö nid)t Öa3u öa, um öas IDelträtfel
3U löfen, mit öen IDorten öer 5 rommen: um <5ottes plan 3U
öurdjfdjauen, fonöern um öas Red)t öes £ebens 3U üben. Das
öie pi)ilofopl)ie öer Alpenblumen, öie öa fagt in il)rer
ift
Spradje öer Anpaffungen: 5üg' öid) ein roie rair, in öeiner tDelt
unö nütje öie fur3e Spanne öer Seit
Dann bift aud) öu in
öeiner Art oollfommen unö fo fjeiter unö fd)ön roie roir
fid)

fo

!

Die

über öte Hatur

ftfaffifdjen Schriften

öen

in

Hlpen.
Kein Giniicbtiger roirb oon biefem Büchlein mehr forberu
Anregung, um feine <£rbolungstagc unb tPocben in ben
Alpen 3U oertiefeu und 311 Derebeln. Darum roollte es auch
als

nicht

mehr

als

fein

5 ur rcr "»

„naturrüiifenfdiaftlicher

ein

>

oer

nur aufmerffam macht auf öas Schöne, nur hinleitet 3U öen
ftusfid)tspuntten unb höchstens öureb ein paar erirlid) empfunbene
Worte manchmal über Sie flnftrengungen öes tüeges h.inrDeg=
3uhel f en

fuebt.

Die (Quelle aus öer

am

biefes Büchlein

Aber man

retcrjlichjten fcrjöpfte,

roar

bankbar [ein,
roenn es augerbem noch bie IPerfe nennt, in benen ber £Diber=
glan3 biefer Hatur, überfetjt in IDiffenfcbaft unb Kunft am
reinften 3um flusbruef fam unb oon benen man füfinüch be=
baupten fann, es muffe fie jeber (Tourift ftubiert Ijaben, bem
feine Berge mehr bebeuten, als (Belegenheit 3U (Eurnfünften

allerbings

Hatur

bie

felbft.

roirb

Als folebe IDerfe galten mir:*)
noch immer bes guten

ober (BefeÜfcbaftsnergnügen.

5ür bas (Befamtbilb ber Alpenroelt
alten SdjaubaaV fünf Bänbe über bie

Hoes gemütnoües

roie

4 Bänbe).

TPem

ober

beutfehen fllpen**) fo=

Deutfehes Alpenbuch ((Biogau

1875—1888.

bies 3U Diel, ber ftubiere roenigftens öie 3roet

Bänbe oon Prof. R.
1896.)

if)m

Prof.

d.

£enbenfelb (Aus ben

Umlaufts

tDerf

über

bie

fllpen.

Alpen.

IDien.

(IDien

1887.).

TDem
als
3.

Bergfport 3U

fid)

IDiffenfcbaft

erhöbt,

bem

gelten

Klaff if er:

(Ennbalt,

(Bletfdjer

bei

Alpen

(Braunfcbroeig

1898).

Die (Jrfchließung ber (Dftalpen (rebig. oon <E. Richter),
herausgegeben oon bem fo ungemein oerbienftoollen beut=
feben unb öfterreichifdjen Alpenoerein (EDien 1892—94.
3 Bänbe).

öiigmonbn,
£.

5 ernc r:

(Befahlen ber fllpen (£eip3ig

Purtf d) eller,

Fjorfjtourift

in

bin

1907.

(Dftalpen

4. Aufl.)-

(£eip3ig

3 Bbe.).
rluftcr

Jena.

öen groften allbekannten

1866-1871.

2.

öeitjrfiriften.

flufL
6

1905.

—
F).

(E.

84
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d. Bartf), Hus öen nörblid)en Kalfalpen
((Bera 1874) unb
IDr/rjmper, Scrambles amongst the Alps. Zonbon 1871.

Sic finb Klaffifer fdjon burd) bie Derebjung, bie man
jenen
ITtännern als Rtenfd) entgegenbringen mufe, bie uns
crft alle
bie Pfabe unö tttöglid)teiten mit taufenbfadjen
(Einfa^ ifjres
£ebens erfd)toffen b,aben, auf öenen roir fjeute oft orme
(Befatjr,
fogar mühelos 3U f)öd)ften (Benüffen flimmen tonnen.
Dem

brause id) fie nid)t ins (Bebädjtnis 3U rufen öie
bie purtfdjeller be3roungen f)at ober bie
(Brofc
taten Hermann v. Barths im Karroenbet, ober bas
tragifdje
Sdjicffal IDrjpmpers, ber als (Erfter bas ITtatterr)orn,
ben
Hlpiniften

1500

(Bipfei,

[topften aller Berge be3roang, aber im Sieg faft alle [eine
(Befaßten
3erfd)ellen faf).
3d) brause fie nid)t 3U erinnern an (Emil

Sfigmonbn,

ber,

gut er

fo

fennt,

bem

gef)t

in

biefen

mar mit btn (Befahren
£eben liefe im gleiten

oertraut

Berge bod) ibjetrjalben oor3eitig
3ab,re, ba fein £ebensroerf erfdjien.
feiner

Schriften

fein

Hber
eine

roer

fie

nod)

nid)t

ibeale IDelt f)öd)fter

unb Kraft auf, an bie nur oölliger tlnoerftanb
ben mafeftab fetgfteintid)er nü^lid)feitsfragen anlegen
fann...
ITtännüdjfeit

Rein naturroiffenfd)aftIid)en 3nr)attes finb:
o.

üTfdjubi,

Das Verleben

ber

Hlpenroelt.

£eipiiq

1890

11. flufl.

Rotrjple^, (Beologifdjer Sübjer burd) bie ßtpen. Berlin 1902.
©. fjeer, Die ttrroelt ber Sd)roei3. 3ürid) 1879. 2. flufl.
®. Suefc, Die (Entftermng ber Hlpen. tDien 1875.
f).
Greift, Das Pflan3enleben ber Sd)tr>ei3. 3ürid) 1879 unb
nid)t 3ule^t, bas befte aller botanifdjen tDerfe

C.

Sdjröter, Das Pflan3enleben ber arpen.
Htlen

biefen

unb

nod)

3ab Ireid)en
1

fudjungen fdjulbe

id)

über bie fllpen.

3ürid) 1908.

Danf, benn

id)

«einen Sonberunter=
fwbe aus ibnen reicblid)
'

gefdjöpft.

'

(Eine gute fleine Alpenflora mit naturroafjren Bilbern,
bie
bas Beftimmen meift auf ben erften Blid ermöglicht,
ift:
(B.

fjegi— (B. Dun3inger,

Alpenflora.

ITtündjen

1905.

Die Pradjtroerfe alpiner 5Ioriftif aber finb:
Sebotrj, Die Hlpenpfla^en. Prag 1879—84. 4 Bänbe, unb
cor allem ber unerreichte
fltlas ber Hlpenflora, ben ber beutfdje unb
öfterreid)tfd)e
Hlpenoerein (1897) herausgegeben f?at.
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Sonugspreis

2TZ.

211.

,

1.60.

©. bro-

—.75,

gebunden

I.—

für die TTCit-

glieder der S>. 21.
fehiert

Scjt.

2TZ.

2TI.

elegant
1.20.

Über die ßimmelskunde im allgemeinen, die räumlichen SScßimmclskörpcr.
der
3iehungen
trpektral-analrjfe.

das

IJJIaneten-

tenstem, über tonnen- und 2Sclt:n-Untergang plaudert hier der
in feffelndcr

bekannte EerfafTcr

5)r.

allgemeinoerfländlicher (spräche.

O. ^Örochnoro

Sogelflug und 81ug~
& & mafchinen &

&

2TCit

nach

farbigem ümfchlagbild und 32 (Abbildungen
Qriginal-GIufnahmen und Seichnungen.

qOrcis

brofehiert

21L 1.G0.

©.

=====
27.

brofehiert

I.—

,

elegant

gebunden

21L -.75.
2TI.

elegant

Ü).

gebunden

1.20.

behandelt in anfchaulicher öorm das Problem
in der ^atur und in der Sechnik oon den cinanfangen bis 3U der gegenroärtigen 2Jollkommenheil

3as Such

des öluges
fachflen

2TC.

23or3ugspreis für 2Hitglieder der

Weitere Werke aus

dem Verlag

von Theod. Thomas

Leipzig

in

(Geschäftsstelle der Deutschen Naturwissenschaftlichen
Gesellschaft) welche Mitglieder der D. N. G. zum
Vorzugspreise erhalten.

=^=^=

=^^^^=:

Dr. E.W. Bredt, Deutsche Lande, Deutsche

Mol p|* •
ifiuivi

34 Bogen in hoch 4° auf feinstem Mattkunstdruck, mit 80 Vollbildern,
60 Abbildungen im Text, 12 auf dunklem Karton aufgelegten Tafeln
in Farbendruck.
Preis in Künstlerleinen gebunden nach einem Entwurf von Prof
Niemeyer-München, Mark 10.
Vorzugspreis für Mitglieder derD.N. G. Mk. 8.
Es ist ein Dokument der Schönheit unseres Vaterlandes, soweit die deutsche
Zunge klingt, nicht der kalten toten Schönheit, wie sie in einer Momentphotngraphie festgehalten werden kann, sondern des stimmungsvollen Webens
der Natur, dem .nniges Verständnis und künstlerische Auffassung Leben und
Seele verliehen haben.

—

—

,

Prof. Dr. Ludwig Büchner, Kraft und
Stoff oder Grundzüge der natürlichen
Grosse Ausgabe. Preis: brosch. M. 5.— geb.M.6.—
Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch.
(gekürzt) Preis brosch. M. 2.50, geb. M. 3.—.
Büchners Kraft und Stoff, ein Buch, das Jn 19 Kultursprachen übersetzt ist
und in unzähligen Exemplaren auf der ganzen bewohnten Erde verbreitet,
bildet gewissermassen den festen Grund, auf dem sich die heutige Erkenntnis-

AA/p1tnrfl
nilfl CT
»» viiuiunung.
M.

3.75, geb.

,

M. 4.50, Wohlfeile Ausgabe

theorie aufbaut.

Ludwig Büchner, Liebe und

Prof. Dr.

Liebesleben in der Tierwelt,
—

^fsf*

Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch. M. 3.
geb. M. 3.75.
In dem obigen Werke legt der geistreiche und mutige Naturforscher seine
anziehenden und wertvollen Beobachtungen auf dem so lehrreichen anregendem Gebiete der „Liebe und des Liebeslebens in der Tierwelt" in einem einheitlichen Spiegelbilde weiteren Kreisen dar.
,

Prof. Dr. Ludwig Büchner, Aus dem
oder Staaten und Taten der
flPIctPQlphpn
UCI TlPTP
I 1CI C
UC131C3ICUC11 HPT
Auflage.
Brosch.
K eine n.
M. — geb. M. 5. — Vorzugspr. Mitgl. der D. N. G. brosch. M. — geb. M. 3.75.
i

4.

.

f.

,

4.

3.

,

Diese schöne, neue und erweiterte Ausgabe von Prof. Büchners reizendem
Werkchen über Ameisen, Spinnen, Bienen, Wespen und Käfer, über deren
Leben und Weben und ihre Klugheit bildet ein sehr anziehendes naturwissenschaftliches Lese- und Belehrungsbuch für weitere Bildungskreise.

Prof. Dr.
pVtptl
LCUC
"'

Ludwig Büchner,

Licht

und

Drei naturwissenschaftliche Beiträge zur Theorie der natürlichen
Weltordnung. 2. verbesserte Auflage. Brosch. M. 4.—, geb. M. 5.—.
Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch. M. 3.—, geb. M. 3.75.
I

—

Der heutige Stand der

R. H. France,

Dflrwitl\rhPn
UO.I
Will >LIILII

.

FratTPn
Id^ClI.

1

,ine Wertung der neuen Tat
„chenu.Antchtnungen. ».yöUIg

umgeaibeitete und vermehrte Auflage, mit zahlreichen Abbildungen.
Preis: broaeta. M
Vorzugspreis für Mitglieder der
U
•

.

I

1

M. J.Tn, geb. M. :j.40.
Werk ist kein seichtes und

brosch.

spielerisches Unterhaltungsbucli, sondern eine
Auseinandersetzung der wichtigsten Lebensfragen und damit ein
für denkende Köpfe und ernste Wahrheitssucher, denen es auf
wirkliches Verständnis in einer der ersten aller Bildungsfragen ankommt.

würdige

.veiser

Klassiker der Naturwissenschaften:
1.

Julius Robert Mayer von Dr. S. Friedländer. Preis brosch. M. 3.
Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch. M. 2.2.5, geb.
H 4.
.

2.

—

geb.

.

M. 3.—

Darwin. Eine Apologie und eine Kritik von Samuel Lublinski.
M. 2 40, geb. M. 3 40. Vorzugspreis für Mitglieder der ü. N. U.
brosch. M. 1.80, geb. M. 2 50.
Karl Ernst von Baer von Dr. Wilhelm Haacke. Preis: brosch. M. 3.— geb.
I.— Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch. M. 2 25, geb. M. 3.—
Varenius von Prof. Dr. S. Günther. Preis: brosch. M. 3.50, geb. M. 4.50.
Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. brosch. M. 2.70, geb. M. :'>A<>.
Pinto und Aristoteles von Lothar Brieger- Wasservogel. Preis: brosch
geb. M. 150. Vorzugspreis für Mitglieder der D.N.G. brosch. M.2.70, geb. M. 3.40.
Hermann von Helmholtz von Dr. Julius Reiner. Preis: brosch. M. 3.50, geb.
Vorzugspreis für Mitglieder der D.N. G. brosch. M. 2.70, geb. M. 3.40.
.M. 4 5".
Charles

Preis: brosch.

3.

,

.

4.

:>.

6.

Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide. JHSeÄ
Prof. Dr. Ed. Kück,

Mit 41 Abbildungen, 24 Singwdsen unf
brosch. 6 M.. in künstlerischem Einband 7.50 M.
brosch M. 4.50, geb. M.

künde.

Dr. F. Lütgenau,

1

Karte, XVI und 279 Seiten,
Für Mitglieder der D. N. G.

Darwin und der

Preisgekrönte Arbeit. Preis: brosch. M. 3.20, geb.
Mitglieder der D. N. G. M. 2.40, geb. M. 3.—.

Dr.W. Rheinhardt, Der
rasse und seine Triebe.

M.

4.

—

.

Staat.

Vorzugspreis für die

Mensch als TierfS&lS^.vLST^.
M.

3.
zugspreis für die Mitglieder der D. N. G. M. 2.25, geb.
Eine interessante Monographie auf Grund der Darwinschen Forschungen.

W. Rheinhardt, Schönheit und

Dr.

Liebe.
—

geb.
Ein Beitrag zur Erkenntnis des menschlichen Seelenlebens. Preis: M. 3.
Vorzugspreis für Mitglieder der D. N. G. M. 2.25, geb. M.
M. 4.
Der Verfasser geht von grossen und edlen Gesichtspunkten aus und wir würdigen seine Ausführungen als einen förderlichen Beitrag zur Psychologie der Ze;t.

—

,

.

Prof. Dr. Otto Zacharias,

Das Plankton

als Gegenstand der naturkundlichen Unterweisung in der Schule. ttäR^Sß«
M. 4.Ö0, geb.
3.40, geb. M. 4.20.

Preis:

brosch.

brosch.

M.

M.

5.50.

Vorzugspreis

für

Mitglieder der D. N. U.

Shomas

23crlag oon Sheod.

in Geip3ig

2Bcrke oon Dr. (Eugen Sühring
(5ache,

Geben und öeinde

ais ßauptroerk und

2TTit feinem
[amtlichen Schriften.
23ildnis. Sroeite, ergän3te und oermehrte Gluflage. 1903.
Srofchiert 211. 8.—, in ßalbfran3 gebunden 217. 9.75.

6chlüffel

3U

[einen

©efchichte der Nationalökonomie
Und de5 (50Cia1ismUS oon ihren anfangen bis

SKritifchc

3ur ©egenroart.

23ierte,

mehrte Gtuflage.
fran3 gebunden

1900.

und

12.-.

217.

5)ie ©röfren der

neubearbeitete und ftark oerSrofchiert 217. 10.—, in ßalb-

modernen Giteratur

populär

nach neuen ©efichtspunkten dargestellt. Grfte
2SiederGlbteilung: Ginleitung über alles 23ormoderne.
auffrifchung Shakespeares. 23oltaire. ©oethe. 23ürger.
Sroeite oerbefferte
©eiftige Gage im 18. Sahrhundert.
aufläge. 1904. 23rofch. 217. 6—, geb. in Ceinen 2H. 7.25.
kritifch

des neun-

Robert

STCarjer, der (Balilei
3ehnten Jahrhunderts und

die ©eiehrtenun-

Grfter
taten gegen bahnbrechende 223iffenfchaftsgrö^en.
27ebft
Seil: Ginführung in Ceiftung und Schickfale.
Porträt in Stahlftich. 3roeite, oerbefferte und oermehrte
Gluflage. 1904. 23rofchiert 2T7. 4.—, gebunden in Geinen
5.—. Sroeiter Seil: 27eues Gicht über Gchickfal
217.

und Geiftungen.
in

1895.

23rofchiert

217.

gebunden

2.50,

Ceinen TU. 3.25.

Gogik und 28iffenjchaftstheorie.

senkenfehes

—

©efamtfrjftem oerftandesfouoeräner ©eifteshaltung.
Sroeite durchgearbeitete und oermehrte Gluflage. ipreis
brofehiert 211. 10.—, in ßalbfran3 gebunden 2H. 12.—.

S)er

(Erfatj

Religion

der

kommnereS

durch

Söoll-

und

die GIbftreifung alles Gtfiatismus.
JHreis
3)ritte durchgearbeitete und oermehrte Gluflage.
brofehiert 217. 4.50, gedunden 21T. 5.50.

äberfchäfcung Gefjmgs und
Sefaffung mit Citeratur. Zugleich

3)ie

feiner

eine neue
Sroeite durchgearbeitete und
Sramatheorie.
oermehrte Gtuflage. fHreis brofehiert 211. 2.50, geb. 211. 3.25.
kritifche

2Saffen,

Kapital,

gearbeitete Gtuflage.

©OCiale Rettung

Gfrbeit.

durch roirklichcs 2^ccht

und 2<nechtsjurifterei.
gebunden 211. 7.
politik

ü=

—

3roeite

oöllig

Spreis brofeh. 2H. 3.50, geb.

ißreis

217.

ftatt

um4.25.

2*aub-

brofehiert 211.

6—,
==ü

m

23crlag oon Shcod.

Thomas

Soll, 5>ühringroahrheitcn.

in

m

Ccip3ig

3 ""' gcb

SÄ75™

©rcros, 33rof ©r.Gfrthur, ©asCcbcnsroerk
sror*. m. 1.50.
(Eduard oon ßartmanns.
Sßrof. S)r. Grnft, ©rundjüge einer
rea)iftifchen28eltanfchauung. sror*.™«^.-.

5)ürr,

ßaacke,

S)r.

ÖeinS.
ßöffding,

Zrofch.

ßarald, (Einleitung in die
5philofophic
unferer 3eit.

überfetjung oon S)r.

jperot, 3. 2H. 9..

©iordano

ß.,
'

und Gchi " cr

hc

SrofchicM
'

.

SRenfch und ©ott.

Betrachtungen über den 2Tlenfchen. feinen ürfprung und
211k.

4.-.

25rofch. 2nk.

fi. 2<urella.

2<uhlenbeck, jprof. 5)r.
23runo's Ginflufr ™ k .®° c

Zrofch.

1.50.

2TZk.

S)r.

englifche
Tlutorificrte

Strome des

2Bilhelm, 23om

Slicke auf unfer künftiges 2Beltbild.

H£
fein 2Scfen.

3.—.

Tiau, ßeribert, 5)as (Soangelium derTfatur
Such für jedes Raus. 8. neu bearbeitete Quflage. 767 Seiten
ca. 90 Abbildungen und dem Sporträt des 25erfaffers.
JJreis
brofeh. 2TIk. 6.—, geb. SlTk. 7.— 50.
CEin

mit

^Kofrmäftler, 3)er TRenfch im
mit über ,0 ° öbbildungen.
07nfim
ZIUIUI.
gebunden Tnk. 7.50.

Schlaf,

Johannes, ©er „Sali"
Gin flarkcr Sand
JJreis brofeh. 2TCk. 7.

Gine ..Überroindungbefter flusflatlung.

3n

Spiegel der
Srofchlert

-

.

2?iet3fche.

oon 350 (reiten
,

6.-,

2TCk.

gr. 8
eleg. geb. 2TCk. 8.

[Jn

.

.

fcharfer aber roürdiger Kritik beleuchtet Schlaf die Gehren des unglücklichen 3J|)ilofophen. des lerjlcn fiumaniflen. und gibt die 3\efullate
feines eigenen 25 jährigen 2!achdenkens und Studiums, das darauf gerichtet roar. aus den modernen 2Siffenfchaften und dem Ghriflenlum der
2\eligion eine neue Grundlage 3U fchaffen. roelche die brennendften Probleme
unferer Selten löfen kann.

m

Sheod.

23er1ag oon

Shomas

in Gcip3ig

(Schnellen, 28ilh. oon, Gmergetifche 2Belt~
23erück»i JV4i n
nun eine kritifche Studie mit besonderer
UllJUlUUUliy
21aturphilo[ophie.
/"l

1 1

fichtigung

.

Srojch.

(5chott,

2TCk.

3.—, geb.

2Tik.

oon 23. Qftroalds

4.—.

%. 3„ Lebensfragen,

sror*. 21m. 2.-.

Shierbach, <L, ©uftao 2Jdo1f 2Sislicenus.
Gin Cebensbild aus der ©efchichte der freien religiöfen Seroegung.
Srofch, 2Tik. 1.20.

Johannes, Organifche und fo3iale
ein Seitrag 3" einer roiffenfchaftlich bePßhoncnofoho
K.vuvii3yt|ici)<;,
gründeten nationalen e^iehung u.Cebens-

Cfnold,

geftaltung.

33reis brofeh. 2T!k.

6.—,

eleg. geb, TTCk. 1.

—

]n Icichtoerfländlicher Gprache erörtert der 23erfa[fer in diefem Suche die
enge Verbindung der 2<ulturentroickelung der TTCenjchhcit und ihrer Fialen
9örin3ipien mit den natürlichen Cebensgefetjen aller Organismen,

ßeimat1iche33flan3en aus2Sa)d

23ötter,2>.,

^ Öarbendrucktafeln. enthaltend 221 naturgetreue Gtbbildungen nebft erläuterndem Ser,t.

Silflli
MtlH
UIIU OIU1,
?5reis 2Tlk.

28eiJ3,

2TC' 1

1.—.

Otto,

3ur Oenefis

hauer'fchen QlZetaphrjfik.
28ickert, Otto, 5)ie

machers
(Ethik.

in

der Gchopen»«** .2™.

Pädagogik

i.-.

(Schleier-

ihrem Verhältnis 3U feiner

2Srofth.

2TCk.

3.—

28ol)nn, S)r. &., ©er 21Zaterialismus im
Verhältnis 3ur Religion und 2Rorat.
2.

—
—
—

aufläge,

ipreis 2Mk. 1.50.

©rundrifr der ^ßfrjchologie.

Leitfaden der 2Kora).
Ciber

die

(Brkennens.

jp«is «mu. 2.-.

«ms.hdui^

(Bremen des menfehlichen
33^5 2™. 0.50.

A Ä

Thomas

23erlag oon Sheod.

in

Geip3ig.
UUJLUU

Öürfffieter!Kropotkin
©egenfeitige ßilfc
in

der Sier-

und

brofehiert 2TTk. 8.

ausgabe

TlTenfchenroelt.

—

gebunden

.

brofehiert

2TZk.

2.

—

2T7k.

—

(Brofjoktao-Glusgabe
10.— unoerkünte 23olks:

elegant

.

gebunden

2TTk.

3.—

„(Eins der fchönften und lehrreichften Sucher der ©egenroart
fo nennt kein ©eringerer als (Beorg Srandes obiges Such.
Johannes Schlaf be3eichnet die Gektüre „diefes herrlichen
28erkes als 223ohltat
es ift das 2Serk eines 2TZenfchenasassBSB freundes und für jeden ift es gefchrieben". tzoBatZBtes

—

[Jdeale
in

der

ruffifchen

und

Giteratur.

2Sirklichkeit

—

400 Seiten (Brofj-Oktao

in

befter Glusflattung. ezs eeo czs czs es Srels gebunden 2TTk. 10.50.
3>as Such fchildert In meiftcrhoflcr 2Z5eife die Qrntroickelung der neueren
ruffifchen Cileratur.
£Jn unferer Seil, in roelcher die innere Gntrolckelung
des ruffifchen Kelches, durch feine Sichter oorausgeahnt und 3um grof3en
Seil beroirkt. jur rolchtigflen. ja allein roichligen Satfache der 3elt gemorden Ifl. gehört die eingehende Kenntnis der ruffifchen Cileratur 3um
KGftjeug |edes Gebildeten.

Sie
2Tlit

fran3ö(lj"dic

Kcoolution

(Jmfchlag3eichnung oon Sran3 Stoffen. 2 Sande. 33reis:

brofehiert 21Tk. 4.80;

gebunden

in

2<ünftlerleinen

2TZk.

6.—

3- 2looicoro
Sas Problem des ßlends
Gin3iqe berechtigte (Jberfet)ung

373 Seiten,

qöreis brofeh.

2TT.

0.

Qlfred ß. Sried
2TT. 4.50

3.50. geb.

3. Tlooicoro Ift auch in der deutschen Citeratur kein Unbekannter mehr.
iSerfchiedene feiner 2Serke find in deutfeher (Sprache erfchienen und haben
2)as oorliegende 2Serk bekämpft einen
eine gro&e (Bemeinde gefunden.
[Jrrtum. der die TTCenfchen an der Gchroelle des jroanjlgflen Jahrhunderts
noch feft umfangen hält 06 bekämpft namentlich die Qrrlehre der Sozialdemokratie, indem es 3eigt. dafj diefe das menfchllche ölend Immer oer:

gröftert. ftatt es 3U befeitigen.

Shomas

oon Sheod.

23er1ag

in Ceip3ig.

S)as Seitalter der

m

mm

2Kotor1uftfchiffahrt
23on 2*egierungsrat SKudolf 2TCartin
4 Saf. Gtbbildungen. ?5r. brofeh. 3

2TCit

S)er

an

knüpft

Serfaffer

den lernen [Jahren
Kühnheit oerblüffen.

fchiffahrt in
durch ihre

211.,

eleg. geb. 4 2H.

enorme

die

ffintrolckelung
der 2TlotorluftÖolgerungen, die heute roohl noch
dem aber nicht unmöglich erscheinen

der die Sragroeite oon Seppelins (Erfindung fich ooouftellen
oermag.
3)as 23uch erregte namentlich in (England geroaltiges Gtuffehen. deffen führende 3eitungen fpaltenlange örtikel darüber brachten.
roerden.

223as

lehrt

Vergangenheit,

die

2Sas oerlangt

die

Sukunft

oom

©eutfehen Schiffbau
Ölamm

Studie oon GSTDald
und Iprofeffor für Schiffbau
an der Sechnlfchen fiochfchule in 25erlin.

(Jine kritifche

(Beh. Kegierungsrat

2Tlit

(S9

Ift

19

Saf. Gtbbildungen. 33reis eleg. kart.

ein 23ergnügen.

entrollt roerden.

3)08 mit oortrefflicher
Ift,

|ft

2TZ. 1.80

den roechfelrelchen Sildern 3u folgen, die uns hier
Stahl und öifen.
Srlfche gefchriebene Such, deffen Cektflre ein (Benuf3

jedem national geflnnten 3)eutfchen

aufs

roärmfte
5).

9Hßin 9<ind
33reis elegant

3U empfehlen.
£echnlker-3tg.

r

ein er3ich

95buch

*

gebunden 2Hk, 4.50

oon einem (Sr3lehungsbuch fo gefeffelt morden, role oon
dem Suche Solgts und habe es In einem Suge 3u (Ende gelefen, faft
immer mit ooller Suftlmmung und mit reichem ffieroinn. Qch möchte das
Such dringend in die ßände aller 23äter und 2TCütter empfehlen.
S)r. Kichard 2Seitbrccht.

geh bin

feiten

Pflege der (Befundheit und Schönheit m

5)ie

m

Gin Samilienbuch oon Dr. med. ^.Schneider
2TZit III

Gibbildungen.

53rcis eleg. geb. 211k.

6.—

3)er ftattllche Sand behandelt auf über 300 Seiten die (Befundheitspflege
des
roährend der Schroangerfchaft. der (Beburt und des SBochenbettes
Söugllngs in der erften Periode der Kindheit Im fchulpflichtlgen ölter
de9 2TCannes der Qrau des (Breifes und fchlieftt mit einer „53lauderel über
;

;

;

:

:

;

Geben und Sterben".

A Ä

23erlag oon Sheod.

Thomas

Ccip3ig.

in

A

23ioos ooco
Vornan oon (Slifabcth 5)authenden
33reis

Gllcn

2(et)

lUk. 3.—.

brofchiert

bunden

4.—.

TTTk.

fchrelbt

am

elegant ge-

oa sb aa

tszs

ezs

szs

Gchluft eines langen öeullletons In der

3eif

über diefen 2\oman:
..Surch die (Stärke der
3nlullion. mit der „Vivos voco" eben die gro&e. Sreue fehaffende
Ciebe )eidhnet
als den notroendigen öusdruck der 2öefensarl
der neuen örauenfcele und der neuen TTIannesfeele
ifl diefcs
Such foroohl als 3citbild roie als 33rophe)eiung bedeutungsooll
geroorden. (Js ifl aus der Wirklichkeit gegriffen, aber einer noch
fchr fellenen Wirklichkeit
es roeisfagt oon einer neuen 3eit. aber
einer noch fchr fernen
es ifl ein Such, das denfelben Sauber
an fich hat. roie den, den man erfahrt, roenn man noch hoch oben
In den Qlpen die erflen Onjeichen des Reichtums der italienlfchen
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