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Felsenformation de Zürcher Oberlandes.
Von
11. Kigi (Bettswil-Bäretswil).

Die Pflanzendecke der Bergregion des Zürcher Oberlandes gliedert
sich der Hauptsache nach in folgende Formationen : Lecker und
Kunstwiesen, Naturwiesen (inkl. Farnweiden), Voralpenweiden (von
1000 bis 1050 m an aufwärts), Rietwiesen, Bergwald, Felsabhänge.
Auch ein Strahl der nordzürcherischen Hügelflora dringt bis ins
mittlere Tösstal (Turbenthal und Wyla) vor, und geringe Spuren der
selben lassen sich auch am Süd- und Westrande des Gebietes nach.
weisen. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Formationen
an zahllosen Stellen und in mannigfaltigster Weise wieder ineinander
übergehen, während sie hinwiederum manchenorts in sehr schöner
Weise typisch sich darstellen.
Wohl den geringsten Anteil ei der Gesamt-Physiognomie der
Gegend nehmen die wenigen Aeckerlein ein, die mit Kartoffeln oder
Haber bestellt sind. Das war früher nicht so. Das Ackerland nahm
noch vor 50 Jahren einen ganz ansehnlichen Raum ein, und neben
Kartoffeln und Haber pflanzte der Bauer noch reichlich Gerste, Korn.
Weizen und Flachs. Just die günstigsten Lagen waren dem Ackerbau reserviert, hie und da begegnete man sogar an einem sonnigen
Hange einem kleinen Rebberge. In demselben Masse wie das Areal
des Ackerlandes abgenommen hat, vergrösserte sich dasjenige der
Kunstwiesen, die zwei- bis dreimal jährlich gemäht und, zur Steigerung
des Ertrags, fleissig gedüngt werden. Ein grosser Teil der frühem
Naturwiesen (Ortheuwiesen) ist infolge der intensiven Bewirtschaftung
ebenfalls in Kunstwiesen umgewandelt worden, was manches seltene
Gewächs, das eben der Düngung nicht zu widerstehen vermochte,
für immer vernichtet hat.
So wirkte die fortschreitende Kultur nivellie.tend, zerstörend.
Eine für den Botaniker sehr betrübende Tatsache; ist er doch ein
Freund der freien, selbsttätigen Natur. Die gleichmässige, eintönige,
keine bunte Mannigfaltigkeit duldende Vegetation der Kunstwiesen
ist nicht nach seinem Geschmack. Für den Pflanzenfreund, der
körperliche Anstrengung nicht scheut, bildet es darum einen wahren
Genuss, wenn er sich für einige Stunden in die abgelegenen Reviere
der Berge, in die Wald- und Felsschluchten zurückziehen kann. Da
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ist noch urwüchsige, von jeder Kultur unberührte Natur. Die Vegetation dieser Felsabhänge in ihrer Zusammensetzung und Verbreitung
kennen zu lernen, bietet immer neue Reize, ist für den Floristen
immer wieder interessant.
Von den eingangs aufgeführten Pflanzengenossenschaften ist es
darum gerade die Felsenformation, die mich speziell in hohem Grade
fesselte und die ich immer genauer kennen zu lernen suchte. Als
Felsenformation bezeichne ich nicht nur die Vegetation der eigentlichen Felswände, sondern diejenige der felsigen Abhänge überhaupt.
Sie umfasst somit Pflanzen, die felsigen Untergrund als Lebensbedingung erfordern. Dieselben wurzeln entweder direkt in Felsspalten und unterbrechen so in wohltuender Abwedn,lung das sonst
so kahle Grau der Felswände, Felsenpflanzen im engern Sinne,
oder sie sind wenigstens, ausschliesslich oder vorzugsweise, Bewohner
der wilden, felsigen Hänge, Felsenpflanzen im weitern Sinne.
Es herrscht unter diesen Felsabhängen ein e grosse Mannigfaltigkeit. Die lebendige, tätige, immer wechselnde Natur lässt
sich nicht in Schablonen zwingen. Der eine Abhang ist der Sonne
zugekehrt, ein anderer liegt die längste Zeit im Schatten. Da beobachten wir trockene Felswände, indessen am Abhang gegenüber
Quellen und Bächlein über die Felsen rieseln und so dieselben
beständig feucht erhalten. Unten in den tiefern Lagen zwischen
700 und 1000 in treffen wir enge, wilde, oft kaum passierbare
Erosionsschluchten, während oben an den steilen Gräten von 1100
bis 1300 m die mächtigen Felswände bei günstiger Morgen- oder
Abendbeleuchtung weit ins Land hinaus glänzen. Die verschiedenartigsten Verbindungen und Uebergänge kommen vor; die Lokalitäten sind einander oft wohl etwas ähnlich, zeigen aber jede wieder
ihren besonderen Typus. Ja, in ein und derselben Felsenschlucht,
welch bunter Wechsel tritt uns oft entgegen!
Die Felsenformation nimmt im Verhältnis zu andern Pflanzengenossenschaften nur ein kleines Gebiet in Anspruch. Die Felsabhänge sind gar oft nur von geringer Ausdehnung und verschwinden
fast in der Waldformation. Vereinzelte Felsen, über die ein kleiner
Bach stürzt, sind ja in Menge vorhanden, aber meist im Walde verborgen. Sie kommen hier kaum in Betracht; denn sie sind gewöhnlich ganz kahl. Aber auch kleinere Felsabhänge, die bereits
einige der verbreitetsten Arten aufweisen, finden sich in grosser
Zahl. Je mehr nun aber die Abhänge au Ausdehnung zunehmen,
desto mehr stellen sich auch die charakteristischen Gewächse der
Formation ein, zuerst, wie schon bemerkt, die gewöhnlichen, dann
die weniger häufigen und endlich die ganz seltenen. Diese letzteren
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treten meist erst an den grossen Felsabstürzen auf, welche
2 bis 5 über einander sich auftürmende Absätze aufweisen und bisweilen eine Gesamthöhe von 100 bis 300 m zeigen. Meistens sind
diese Felsabsätze (im Volksmund „Sätze" genannt) durch schmale
Rasenbänder getrennt, welche gar nicht oder dann nur mit Mühe
und Lebensgefahr betreten werden können. Nicht selten erstrecken
eich aber zwischen den einzelnen Abstürzen auch kleine, schmale
Terrassen oder doch etwas sanfter abfallende Schutt- und Geröllhalden, die darin dem Botaniker das Eindringen in die Felsreviere
gestatten, obwohl auch da noch grosse Vorsicht unerlässlich ist.
Die grosse Mehrzahl der für die Felsenformation in Betracht
fallenden Lokalitäten gehört der Hörnlikette an, unter welchem
-Namen ich die ganze östlich vom Tösstale aufsteigende Bergkette
zusammenfasse. Die Allmamigruppe zeigt nur in ihrem nordöstlichen
Teile, der dem Ilörnli gegenüberliegt, einige günstige Stellen. Die
schroffen Felsabstürze und die gewaltigen Felsenschluchten, die der
Hörnlikette eignen, mangeln der Allmannkette oder treten doch nur
in „bedeutend reduziertem Masstabe" auf. Diese letztere ist viel
zahmer als die erstere, ihre Abhänge zeigen, besonders im Süden
im Gebiete des Bachtels und an der Westabdachung, einen viel sanftem
Charakter, während sie allerdings gegen das Tösstal, infolge der
Erosionstätigkeit der Töss und ihrer Zuflüsse, meist schroff, oft felsig
abfallen und so, den Uebergang zur Hörnlikette bildend, auch bereits
deren äussere Form annehmen. Die Abhänge der Allmannkette
gegen das Tösstal, von der Stelle an, wo die Töss ins Haupttal
hinaustritt, bei Boden oberhalb Steg, bis hinunter gegen Bauma,
haben also mit der gegenüberliegenden Hörnligruppe grosse Aehnlichkeit, und diese sind es nun vor allem, die für die Besprechung der
Felsenformation neben der Hörnlikette noch in Frage kommen. In
dieser letztem weisen speziell die Schnebelhorn- und die Hörnligruppe die meisten und besten Lokalitäten auf, während beispielsweise die Westabhänge der Scheidegg- und Schwarzenberggruppe für die Felsenformation nur untergeordnete Bedeutung haben.
Es ist nun sehr beachtenswert, wie nicht nur die Gesamtzahl
der Felsenpflanzen, sondern auch die Zahl der seltenen Arten mit der
Grösse der Felsabhänge zunimmt, was früher schon kurz angedeutet
wurde. Die botanische Bedeutung einer Lokalität wächst
mit ihrer Ausdehnung. Daran ändert die Tatsache nichts, dass
danu an einer bevorzugten Stelle eine ganze Reihe von „Raritäten"
gemischt oder in nächster Nähe beisammen angetroffen werden.
Kleinere Felsabhänge sind verhältnismässig gleichförmig, bieten wenig
Abwechslung in bezug auf Unterlage, grössere oder geringere Feuchtig-

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LX).

575,

keit und Insolation. Sie können ausnahmsweise einmal einen seltenen
Gast beherbergen, weisen aber meist nur diejenigen Formen auf,
die sich durch ein grosses Anpassungsvermögen auszeichnen, somit
zu den verbreiteten gehören. Die in der Wald- und Weidevegetation
zutage tretende Erscheinung, dass vom Schnebelhorn weg die Zahl
der alpinen Vertreter abnimmt, hat speziell für die Felsenformation
keine Geltung; da kommt es lediglich nur auf die Bedeutung der
Lokalität als solcher an.
Die Gesamtzahl der in Frage stehenden Oertlichkeiten
beträgt, unter Weglassung der kleinen, unbedeutenden Abhänge,
etwa 50. Hievon entfallen auf den nordöstlichen Teil der Allmannkette 11, auf die Hörnligruppe 8, auf die HüttkopfScheideggruppe 9, auf die Tösstock-Schwarzenberggruppe 7
und auf die Schnebelhorngruppe 15. Da unser Gebiet keine gar
grosse Ausdehnung besitzt, ist einleuchtend, dass die Lokalitäten
meist nicht weit auseinander liegen. Am schönsten und so recht
typisch entwickelt zeigt sich die Felsenformation in folgenden
20 relativ ausgedehnten Felsrevieren, wobei oft zwei oder drei nahe
beisammenliegende Partien zu einer Lokalität zusammengezogen sind.
Sie geben in ihrer Gesamtheit ein vollständiges Bild der Felsenflora
des Oberlandes))
1. Das Brächtobel auf der Nordseite des Paschlisgipfels
zwischen 700 und 1000 m, insbesondere dessen untere Felsschlucht
zwischen 700 und 800 m.
2. Der Felsabsturz der „Teufelskanzlen" bei Altegg
nebst dem Altegg- und Wallenbachtobel bis zum „Tännler".
3. Die Felsen des Schlosskopfs westlich ob Steg mit
der Felsschlucht des Lenzertobels.
Diese drei Reviere gehören der Allmannkette an.
4. Die Hörnligübel auf der Nordwestseite des Hörnli,
eiu mächtiger Felsabsturz von 300 m Höhe, zwischen 800 und 1100 m.
5. Die beiden Felsschluchten auf der Ostseite des
Hörnli gegen Hinterstorchenegg, 850-1000 m.
6. Der gewaltige Felsabsturz auf der Ostseite des
Hochgrats ob dem Murgtobel (Bruderwald), 850-1000 m, am
weitesten nach Nordosten vorgeschobener Posten der Felsenformation,
auf St. Galler Gebiet, aber ganz nahe der Thurgauer Grenze.
7. Die zerstreuten Felspartien auf der Nordseite des
Hüttkopfs bis gegen Burri und hinunter zur Töss, 760-1100 m.
8. Die untersten Hänge der Scheidegg und des Hüttkopfs gegen die vordere Töss, zwischen 800 und 950 m.
1) Siehe Übersichtstabelle folgende Seiten.

Uebersicht über die Felsenfiora des Zürcher Oberlandes und der angrenzenden st. gallischen Gebiete.
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Felsenpflanzen

1. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
2. Cystopteris montana (Lam.) Desv. .
3. Dryopteris Bobertiana (Hem.) Chris e s.
4. Dryopteris Lonchitis (L.) 0. Kuntze
5. 12-2.yZitis Scolopendrium (L.) Newm.
6. Aspienium Trichonzanes L. .
7. Asplenium viride Budson
8. Asplenium Ruta muraria L..
9. Soslarin einnilea (L.) Arid.
10. Festuca anzethystina L. .
[1. Carex braohystachys Schrank
[2.
ferruginea Scop.
IS.
„
sempervirens \r ill. [4. Antherieztm ramosum L.
15. Convallaria majalis L. .
[6. r.1719;: -1" alpinum Ei .
[7. I71J :_:CLoulus alpestris L. .
.
[8. Carex alba Seop.
[9. Kernara SaMa: f Li g (L.) Rchb.) .
.
[0. Arabis arenosa (L.) Scop. (Nur Stoffel)
21. Saxifraga Aizoen Jat(r.
?A.
„
mutata L.
.
[3.
„
aizoides L.
.
[4.
„
mutata L. X aizoides L.
?,5. Cotoneaster tomentosa (Mt.) Lindl.
.
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26. Amelanchier ovalis Medicus

27. Potentilla caulescens L.
28. Dryas octopetala L.
29.r
alpinum L.
30. Coronilla vaginalis Lam.
31. Acer piatanoides L.
32. Viola biflora L.
.
33. Pleurespernum austriacum (L.) Hoffra.
Se.r!i Libanotis (L.) Koch
35. Lassrp:linm latifolium L.
36. Elhof.odendron lirsutum L.
ferrugfineum L. .
5 7.
38. Erica carnea L.
39. Primnla Anricula L.
40. Soldanella alpina L.
41. Gentiana lutea L.
Clusii Perr. et Song.
42.
„
43. Vineetoxicion officinale Mönch
44. Pinguicula alpina L.
45. Bartsia alpina L.
46. Tozzia alpina L.
47. Euphrasia salisburgensis Funk
.
48. Globnlaria Gorfit:0n L. .
49. Valeriana tripisris L.
50. Campanula cochleariifolia Lam.
51. Adenostyles glabra (Milier)
52. Petasites nivens (Vill.) 13auni.g.
53. Cardutts defloratus L.
54. Hieracium bupleuroides Gmel.
55.
humile Jacq.
29
55.
ssp. lacerum Reut.
72
37
57,
cryptadenum
A. T.
39
58.
Berardianum A. T.
33

20 19 22 28 18 20

23 25 24 25 23 21

20 22 32 23 27 28 34 26
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9. Die Felsschlucht der vordern Töss zwischen Tössstock und Poalp, besonders die Felswand am Südwestfusse.
des Tösstockes, 880-1050 m.
10. Die Ost- und Nordabhänge des Tösstocks zur
hintern und vordern Töss, typische Schattenabhänge der Erosionsschluchten, zwischen 800 und 950 m.
11. Der ganze Südostabsturz des Schwarzenbergs und
Welschenbergs von den obersten Felspartien bei 1200 und 1300 m
bis hinunter in die Felsschlucht des erübelwalds, 870
12. Die feuchten Felsabhänge links ob der hintern
Töss samt den Felspartien am Nordostabhange des Welschenbergs
gegen Verch, von 1300 bis 850 m hinab.
13. Die Felsschluchten der hintern Töss rechts „bei
der Brücke" und beim Ribelboden zwischen 900 und 1000
14. Die Felsabhänge rechts ob der Töss von der Töss
scheide an abwärts, besonders die Felsschlucht beim
Vorderbeicher nebst dem Fuchstobel, 760-960 m.
15. Die grossartige Felsschlucht des Frühtobels zwischen
840 und 1020 m, hufeisenförmig nach Westen sich öffnend, also,
Sonnen-- und Schattenhänge zugleich enthaltend, neben der Schindelbergerhöhe die reichste Lokalität.
16. Der Nordabhang der Wartenhöhe bis gegen Thierhag zwischen 1080 und 1180 m.
17. Die Leutobelschluchten, linksseitig bis unterhalb.
Fülliweid und rechtsseitig unterhalb Baurenhoden und
Grossegg, 850-1000 in.
18. Die Felsabhänge des Rothen, vor allem die weitausschauenden Felswände auf der Süd- und Südwestseite,,
Rothengübel genannt, von 1100 bis unter 900 m hinab.
19. Der berühmte, reiche Nordostabhang der Schindelbergerhöhe von 1050-1260 1T1 samt den etwas tiefer gelegenen
und weiter gegen das Schnebelhorn vorgeschobenen Felsen des
Gobelrütiwalds.
20. Die Ost- und Nordabhänge der Russegg bis zum Hof
Schindelberg von 1000-1230 m, typische Schattenabhänge der subalpinen Region.
Ausserordentlich lange bleibt der Schnee an den vorgenannten
Abhängen (19 und 20) liegen, in der Regel bis Ende Mai oder Anfang Juni. In den tiefen Runsen, die unterhalb der Felswände vom
Wasser ausgewaschen worden sind, wie auch auf den schmalen
Terrassen am Fusse senkrechter, nach Norden schauender Wände
häufen sich oft enorme Schneemassen an. So hielten sich beispiels-
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weise in den Jahren 1906 und 1907 die letzten Reste bis Mitte
resp. Ende Juli.
Von den 20 aufgeführten Lokalitäten, die ich alle genau durchsucht habe, gehören 13 dem Kanton Zürich an, die übrigen (6, 9,
11, 12, 13, 19, 20) sind st. gallisch; 16 derselben liegen im
Tössgebiet, 8 in der Schnebelhorngruppe.
Der Vollständigkeit halber und zur Vergleichung schliesse ich an
die obgenannten noch die bedeutendsten Felsreviere der Kreuzegg-Gruppe an.
21. Der schroffe, wilde Ostabhang der Haberrütihöhe
(Ebel) südwärts übergehend in die Brüche der eigentlichen Kreuzegg auf der Ost- und Westseite, von allen Felsgebieten das ausgedehnteste, 1000-1300 m.
22. Die Gräte und Felspartien der obern Tweralp mit
der höchsten Erhebung des Gebietes, dem Tweralpspitz,
1335 m.
23. Die schroff abfallenden Felsgräte der untern Tweralp und die wilde, mehrfach abgestufte Rotsteinschlucht,
von 1250 bis 950 m hinunter.
So bekämen wir im ganzen zur Vergleichung und Gegenüberstellung 23 Felsreviere.
Bevor ich indessen etwas näher auf dieselben zu sprechen komme,
möchte ich noch einen Punkt berühren, der für die Felsenpflanzen
von nicht unwesentlicher Bedeutung ist, nämlich die Verwitterung.
Ich habe auf meinen zahlreichen Exkursionen in die verschiedenen
Felsschluchten zur Genüge beobachten können, wie sehr unsere
Nagelfluhfelsen der Zerstörung ausgesetzt sind. Unablässig ,nagt
der „Zahn der Zeit" an ihnen, ununterbrochen bröckeln Geröllstücke
ab, fösen sich kleinere und grössere Felsstücke los, ja sogar grosse
Felsblöcke und ganze Wände stürzen in die Tiefe und bilden oft ein
wirres Durcheinander. Auf den gewaltigen Felssturz der Kreuzegg
komme ich nachher noch zu sprechen. Aber auch an andern Felshängeu wiederholen sich solche Felsstürze, nur eben in viel geringerem Grade, so dass sie meist unbeachtet bleiben. Dieses Abrutschen und Abstürzen grosser Felsmassen ist indessen für die
Fortexistenz seltener Felsenpflanzen weniger gefährlich als das langsame, kontinuierliche Loslösen des Gesteins an der Felsenfront, wobei eben der Fels als solcher zerstört wird. Besonders beim Auftauen im Frühling lösen sich die vom Winterfrost abgesprengten und
gelockerten Felsstücke in grosser Zahl und häufen sich so im Laufe
der Jahre unterhalb der Felsen zu grossen Schutt- und Geröllhalden
an. Nicht überall besitzen die Felsen die gleiche Widerstandskraft.
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.
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Manche sind verhältnismässig hart und fest zusammengekittet und
scheinbar unangreifbar; hat aber die Zerstörung einmal begonnen,
so schreitet sie nur um so schneller fort.
Gerade das Gebiet der dislozierten Molasse zeigt diese
Zertrümmerung, Zerstörung in auffallend hohem Grade, während
sie an den Felsabhängen der ungestörten Molasse viel weniger stark
zutage tritt. Die nördlicher liegenden Felsgebiete bis zum Tösstock
und zur Schindelbergerhöhe zeigen die ungestörten, horizontalen
Schichten, dann folgt ein -Hebergangsgebiet von der Schindelbergerhöhe über die Russegg bis zur Haberrütihöhe (Ebel), in welchem
die ursprüngliche Lagerung der Schichten bereits mehr oder weniger
gestört ist. Die Kette Welschenberg-Schwarzenberg-Guntliberg, die
auch in dieses liebergangsgebiet gehört, zeigt schon deutlich das
allmähliche Aufsteigen der Schichten von Nordwesten her und den
Steilabfall der Felsköpfe gegen Südosten. Die Felsabhänge der
Kreuzeggruppe sind dann eigentlich charakteristisch für die gestörte
IVtolasse: Auf der einen Seite (meist Nordwest) die mässig ansteigenden Weiden, oben die ganz schmalen Gräte und auf der
audern Seite der Absturz. Typisch vor allem ist die Kette TweralpRotstein. Der Steilabsturz derselben ist aber etwas verschieden von
den senkrechten Felswänden der ungestörten Molasse, für welche das
Frühtobel oder die Rotengübel als Typus gelten können. Der Steilabfall der dislozierten Molasse ist ein abgestufter, unterbrochener;
drei, vier und mehr schmale Terrassen, die selber wieder, dem Verlauf der Schichten gemäss, schief aufsteigen, unterbrechen den Ab-.
sturz, denselben somit iu eine grössere Zahl kleinerer, 10-30 ni
hoher Absätze auflösend. Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht
entgehen, dass diese schmalen Kämme, die kahlen, exponierten
Gräte, die vom Humus fast ganz entblössten Felsterrassen den
mächtig wirkendeu Faktoren der Verwitterung viel mehr preisgegeben sind als die in dieser Beziehung bedeutend besser geschützten Felswände der ungestörten Molasse. Hier kann die Verwitterung
doch nur am fast senkrechten Abhang selber wirken; eine mächtige
Schicht Erde deckt den eigentlichen Fels und schützt ihn. Das
Wasser fliesst an den senkrechten Wänden auch schneller ab,
während es auf den Terrassen der gestörten Molasse viel länger
liegen bleibt, in die Spalten eindringt und so beim Gefrieren die
Felsen auseinandersprengt.
Tatsächlich zeigen sich denn auch sämtliche grösseren Felsabhänge der Kreuzegg-Tweralpgruppe so enorm verwittert, eigentlich
zerstört, dass man beim Eindringen in dieses Felsgewirr oft kaum
weiss, wohin man den Fuss setzen will, und grosse Vorsicht ist
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nötig, will man nicht riskieren, Arme und Beine zu brechen. Ueberall liegen kleinere und grössere Felsstücke und grosse Blöcke bunt
durcheinander, und zwischen denselben befinden sich mehr oder minder
tiefe Spalten, Löcher, Absätze, die sorgfältig vermieden werdeu müssen.
Am grossartigsten zeigt sich der eben geschilderte Zustand an
der Kreuzegg selbst, wo eigentliche und grosse Felsstürze stattgefunden haben sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite,
wo wir nun statt der Felsabhänge eben ein ausgedehutes Trümmerfeld von Felsblöcken antreffen. Wie ich mir von Augenzeugen habe
sagen lassen, soll der nordwestliche Absturz, jetzt „abgebrochener
Berg" oder „die Brüche" genannt, im Jahre 1845 stattgefunden
hahen, während der östliche viel früher erfolgte. Auch am Tweralpspitz, der entschieden etwas höher gewesen sein muss, betreten wir ein
altes Abbruchgebiet, das verraten die, jetzt allerdings zum Teil verwachsenen, Blöcke noch deutlich genug. Ebenso zeigt das obere „Hugenalpli" in der Schwämmligruppe mit seinen zahlreichen, durch die
Weide zerstreuten, aber fast ganz verwachsenen Felsblöcken die
Reste eines alten Absturzes. Dasselbe lässt sich auf der Nordseite
des Kegelbodens beobachten. Diese Beispiele aus der Kreuzeggruppe
mögen genügen, obschon sie leicht vermehrt werden könnten. Auch
an einzelnen Stellen des Uebergangsgebietes, so im GühclWald am
Südabhange des Welschenbergs und auf der Nordseite des Guntlibergs lassen sich ähnliche Verhältnisse nachweisen.
Wie viel fester, • widerstandsfähiger zeigen sich dagegen die Felsabhänge der nördlicher liegenden Gebiete, besonders der Schnebelhorngruppe. Da erblicken wir noch die Abhänge, die Felswände,
wie sie wohl vor Jahrhunderten schon werden ausgesehen haben,
so beispielsweise an der Schindelbergerhöhe, am Rothen, im Frühtobel. Die horizontale Lagerung der Schichten hat ein Abrutschen
der Felsen im grossen, wie es uns in der Kreuzgruppe vor Augen
tritt, verunmöglicht. Gewiss und sellbstverständlich haben auch an
den Felsahhängen der ungestörten Molasse Erosion und Verwitterung
gearbeitet und kleinere Veränderungen dieser und jener Art sind
dahei vor sich gegangen, aber sie sind im -Vergleich zu denjenigen
der ehobenen nicht bedeutend.
Für die Erhaltung der Felsenpflanzen an ihren ursprünglich innegehabten Lokalitäten ist es nicht ganz gleichgültig,
inwieweit die Verwitterung an denselben vorgeschritten ist. Man
kann diesen Faktor vielleicht überschätzen ; doch ist es sicher, dass
einzelne Felsenpflanzen vor Jahrhunderten noch an Stellen vorgekommen sind, wo sie gegenwärtig fehlen. Ihre Zahl wird ja nicht
gerade gross sein aber wenn eine Pflanze an einem Abhange nur
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spärlich wuchs, ein Beweis, was für einen schweren Kampf ums
Dasein sie so schon zu bestehen hatte, wie wenig brauchte es doch,
um sie bei fortschreitender Verwitterung ganz zum Verschwinden zu
bringen. Am meisten bedroht waren und sind jetzt noch die an
der Peripherie des Verbreitungsgebietes einer Art liegenden Stellen,
die so wie so nur das Minimum dessen aufweisen, was dieselbe zu
ihrer Existenz nötig hat. Die meisten Felsenpflanzen sind allerdings - glücklicherweise sehr genügsame und widerstandsfähige Arten,
die jeden Fuss breit Boden hartnäckig verteidigen. Diesem Umstande mag es zuzuschreiben sein, dass trotz allen schädigenden
Einflüssen noch eine ordentliche Zahl derselben in unserm Berggebiete sich erhalten hat.
Zu denjenigen Arten, deren F or t existenz an 'einzelnen Stellen
bedroht ist, gehören die beiden, _Alpenrosen,' die herzblättrige
Kugelblume, die Dryade, das langstengelige Fingerkraut, die
scheidige Krornvicke und einige Habichtskräuter. So befindet

sich beispielsweise bei Bräch-Bäretswil noch ein Busch der bewimperten
Alpenrose, wo früher mehrere standen. Auch der letzte ist bedroht
und wird gleich den andern durch Abrutschen der Erde zugrunde
gehen. Im Orflentobel-Fischenthal treffen wir zwei, am „ Tännler"Bäretsviil gar nur ein kleines Polster der Kugelblume. Wie bald
wären sie doch vernichtet! Die Beispiele liessen sich vermehren.
Vergeblich sucht man jetzt am „Tännler"-Bäretswil die einst dort
beobachtete Dryas octopetala L.
Und wenn dann gar noch Wurzelgräber, Kräuter- und unverständige Blumensammler durch Ausgraben der Wurzeln, Ausreissen
von Stöcken die Existenz einer seltenen Pflanze gefährden ! Ich
denke da an das massenhafte und rücksichtslose Sammeln von Alpenrosen, Enziauen, Frühblumen, Arnika usw. Die kantonale Verordnung betreffend Pflanzenschutz könnte, wenn richtig gehandhabt,
hier nur wohltätig wirken.
Uebergehend endlich zur Besprechung der Gewächse, welche • die
geschilderten Lokalitäten bewohnen, muss ich bemerken, dass eine
scharfe Ausscheidung mehr oder minder der Willkür unterworfen
ist. In nebenstehender Uebersicht habe ich, unter Weglassung der
gewöhnlichen verbreiteten Arten, die Felsenflora zusammengestellt.
Es finden sich darin einige Spezies wie Acer platanoides L.,
Adenostyles glabra (Miller) DC., Rhododendron ferruyineum L.,
Tozzia alpines L., die auch als Waldpflanzen bezeichnet werden
können, G-entiana Clusii Perr et Song., die auch auf trockenem
Weideboden sich befindet, besonders aber Bartsia, alpina L. und
Soldanella alpines L., die sonst Weidepflanzen sind, an der Schindel-
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bergerhöhe und an der Russegg aber auch zahlreich die Felsabhänge
schmücken, ja direkt die feuchten Felsen bekleiden.
Im ganzen sind 58 Arten aufgenommen worden, von denen 13,
fast ein Viertel von allen, als verbreitet betrachtet werden können,
da sie fast an allen Abhängen wiederkehren. Es betrifft dies
folgende Spezies: Dryopteris Robertiarta (Hoffm.) Christens.,
Asplenium viride Huds., A. _Ruht muraria L., Sesleria cwrulea
(L.) Ard., Convallaria majalis L., Thesirm alpinum L. (meist in
der var. tenuifolium Sant.), Saxifraga mutata L., 5. aizoides L.,
Pinguicula alpina. L., Valeriana tripteris L., Campanula cochleccriifolia Adenostyles glabra (Miller) DC. und Carduus
defloratus L. 37 Arten habe ich als die seltenem, als „Raritäten",
ausgeschieden, weil sie eben das Hauptinteresse beanspruchen und
für den Kanton Zürich selten sind, zum Teil ja auch erst in den letzten
Jahren entdeckt wurden. Dahin gehören Cystopteris montana (Lam.)
Scolopendrium
Desv., Dryopteris Lonchitis (L.) 0. Kuntze,
(L.) Newm., Festuca amethystino L., Ca,rex l»-achystachys Schrk.,
C. ferruginea Scop., C. sempervirens Anthericum ramosum
L., Ranunculus alpestris L., Kern&ct saxatilis (L.) Rchb., Arabis
arenosa (L.) Scop. (nur am Stoffel), Saxifraga Aizoon L., S. mutata
L. X aizoides L., Potentilla caulescens L., Dryas octopetala L.,
Ribes alpinum L., Coronilla vaginalis Lam., Viola' billora . L.,
_Pleurospermunt austriacum (L.) Hoffm., Seseli i ibanotis (L.) Koch,
Rhododendron hirsutum L., Rh. ferrugineum L., Erica carneu L.,
Primula. Auricula L., Soldanella alpina L., Gentiana lutea L.,
G. Clusii Perr et Song., Bartsia alpina L., Tozzia alpina L.,
Euphrasia salisburgensis Funk, Globularia cordifolia L., Petasites
niveus (Vill.) Bauing., Hieracium bupleuroides Gmel., H. humile
Jacq. und dessen Subspezies H. lacerum Reut., H. Berardianum
amplexicaule L., .fl. cryptadenum Arv.
Arv. T., Subspezies von
T. humile Jacq. X _II villosum L., welch letzteres früher kurzweg für II. villosum L. genommen wurde. Wieder etwas weiter
verbreitet sind die letzten S Arten: Cystopteris frugilis (L.) Bernh.,
.Aspienium Trichomanes
Carex alba Scop., Cotoneaster
t omentosa (Ait.) Lindl., Amelanchier ovalis Medic., Acer platanoides L., Laserpitium latifolium L., Vincetoxicum officinale
Mönch.
Der Grundstock unserer Felsenpflanzen, drei Viertel, 44,
besteht aus alpinen Arten;. dazu kommen eine Anzahl mit mehr
montanem Charakter, und ganz wenige bevorzugen die Ebene.
Eine ansehnliche Zahl derselben kehrt auch in der Hügelformation
wieder, wie sie sich im mittlern Tösstale und am Südrande
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unseres Gebietes ausgebildet hat. Die Lokalitäten der Hügelformation sind denjenigen der Felsenformation etwas ähnlich ; ja an
einzelnen Stellen gehen sie völlig ineinander über, wie das mehrfach
in der Hörnligruppe zu beobachten ist. Die warmen, südlich exponierten Felsabhänge besitzen demnach einzelne Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet die trockenen Hügel der wärmern Gebiete sind:
Hierher zählen vor allen Vincetoxicum officinale Mönch und
_Antherieum ramosum L., zum Teil auch Con,vallaria majalis L.,
Carex alba Scop., sowie die Sträucher Amelancltier ovalis Medic.
und Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindi.
Unsere Felsabhänge liegen der Hauptsache nach in zwei von
Südosten nach Nordwesten verlaufenden Reihen. Die bedeutendere derselben erstreckt sich von der Kreuzegg über Russegg
und Schindelbergerhöhe zur Wartenhöhe und von da hinunter einerseits ins Frühtobel, andererseits zum Leutobel und Rothen, die andere
vom Welschenberg, durch die Tösschluchten bis an die Nordabhänge
der Hüttkopfkette. Diese letztern besitzen, mit Ausnahme der
Welschenberg- und Schwarzenbergfel.sen, als Erosionsschluchten eine
verhältnismässig tiefe Lage. Ueberhaupt schwankt die Höhen
lage der verschiedenen Felsreviere zwischen 700 und
1300 m. Die meisten liegen zwischen 800 und 1100 m; nur die
Welschenberg-Schwarzenbergfelsen sowie die Felsabhänge der Hauptkette von der Tweralp und Kreuzegg bis zum Schnebelhorn und der
Warte erheben sich bis über 1200 m. Indessen hat die relativ geringe Höhendifferenz von 300-500 m keinen nennenswerten Einfluss auf die Zusammensetzung der Felsenflora. Nur den hochgelegenen Gratabhängen gehören an: Cysto_pteris montana Desv.,
Ranunculus alpestris L., Soldanella alpina L., Kern&a saxatilis.
(L.) Rchb. und grösstenteils auch Bartsia alpina L. und Tozzia
alpina L., während die übrigen in ihrer Verbreitung durchaus nicht
von der Höhenlage abhängig sind. Ja einige derselben bevorzugen
augenscheinlich die tief gelegenen Felsschluchten, so die Hieraden;
dann Carex b •achystacltys Schrk. und besonders Petasites
Baumg., dessen zahlreiche Standorte mit einer einzigen Ausnahme
unter 920 m liegen.
Eine genaue Durchforschung der Felsabhänge des ganzen Gebietes hat ergeben, dass diejenigen der Schnebelhorngruppe
durchaus die reichsten sind und dass besonders die ausgedehnte
Kreuzeggruppe nicht nur in der Zahl bedeutender Felsabhänge, sondern
noch mehr, was die Zahl der Felsenpflanzen selber betrifft, bedeutend zu.rücksteht. Eine ansehnliche Reihe der in der Schnebelhorngruppe vertretenen, z. T. nicht einmal gar seltenen Spezies geht dem Kreuzegg-
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Gebiet ganz ab oder ist doch nur an einer einzigen Stelle zu treffen.
Eine vergleichende Gegenüberstellung der einzelnen Gebiete möge
hier noch folgen und uns den Beweis für obige Behauptung liefern.
Felsenpilanzen
im ganzen Raritäten alpine Arl en

1. Schnebelhorn-Gruppe
2. Schwarzenberg-TösstockHüttkopf-Gruppe
3. Kreuzegg-Gruppe
4. Allmann-Gruppe
5. Hörnli-Gruppe
Ganzes Gebiet

50

31

39

41
35
34
33
58

22
18
15
13
37

32
29
24
22
44

Es mögen ja durch weitere Untersuchungen in der KreuzeggGruppe noch ein paar Vertreter zu den bisherigen hinzukommen.
Gross wird aber ihre Zahl unter keinen Umständen werden, nachdem
sich herausgestellt hat, dass gerade die bedeutendsten Felsgebiete
dieser Gruppe nicht das enthielten, was man sich von ihnen versprochen hatte. Einzig der dem Schnebelhorngebiet noch am nächsten liegende äusserst wilde Felsabsturz der Haberrütihöhe (Ebel)
weist sich als eine ganz gute Lokalität aus.
Das Fehlen so mancher Felsenpflanze an den Abhängen des
Kreuzegg-Tweralpreviers hat nach meinem Dafürhalten seinen Grund
in der etwas andern physikalischen Beschaffenheit derselben gegenüber denjenigen der ungestörten Molasse, wie früher schon bemerkt
worden ist.
Fassen wir diese Beobachtungen in einige Sätze zusammen,
so ergibt sich:
1. Die Schnebelhorngruppe bildet den Mittelpunkt für
die Felsenflora des ganzen Gebiets.
2. Sie hat, trotz der gegenüber der Kreuzegg-Gruppe
etwas geringeren Höhe und Ausdehnung und trotz der be
deutend grössern Entfernung vom alpinen Ausstrahluugs
gebiet, die grossartigsten und für die Erhaltung der
Felsenflora güustigsten Lokalitäten.
3. Von diesem Mittelpunkte (Schindelbergerhöhe-Leutobel-Frühtobel-Rothen) aus nehmen die Felsabhänge an
Bedeutung und Reichhaltigkeit ihres Pflanzenkleides ab.
4. Eine kleinere Zahl Felsenpflanzen ist nur auf
dieses Revier beschränkt, und die Ges.') intzahl der Arten
nimmt von demselben nach allen Seiten ab.
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Die reichsten Lokalitäten des ganzen Gebietes sind die Schindelbergerhöhe und das Frühtobel. Erstere bildet eine merkwürdige

Vereinigung von Felsen-, Wald- und Weideformation, weist nur an
Felsenpflanzen allein mehr Arten auf als alle übrigen Abhänge, besitzt aber dazu noch die meisten im Gebiete vertretenen Wald- und
Weidepflanzen. Das Frühtobel kann als schönster und neben der
Schindelbergerhöhe reichster Typus unserer Felsenformation gelten,
indem es alle möglichen Verbindungen von trockenen und nassen,
sonnigen und schattigen Felsen besitzt, alle Uebergänge von den
heissen Südabhängen zu den kühlen Nordabhängen aufweist, alles
in verhältnismässig tiefer Lage. Mit diesen beiden Abhängen verglichen zeigen alle übrigen eine erhebliche Abnahme der Artenzahl
und speziell auch eine Verminderung der seltenen Spezies. In zweiter
Linie wären dann zu nennen die Hörnligübel und Rothengübel,
sowie die Leutobelschluchten und der Felsabhang der Haberrütihöhe. Besonders merkwürdig sind die beiden ersteren, welche
dank ihrer Grossartigkeit und bedeutenden Ausdehnung, trotz ihrer
weit nach Norden vorgeschobenen, dem subalpinen Gebiet bereits
entrückten Lage, zu den bevorzugten botanischen Lokalitäten zählen.
Im allgemeinen zeigt das Pflanzenkleid aller Felsabhänge grosse
Aehnlichkeit, indem eine erhebliche Zahl von Arten fast an allen
in Frage stehenden Oertlichkeiten wiederkehrt und meist in grosser
Individuenzahl auftritt. Vergleichen wir sie noch etwas genauer
miteinander. Es zählen:
Felsenpflanzen

Hauptfelsabhänge

im ganzen

1. Paschlisgipfel-Brächtobel
2. Teufelskanzlen-Altegg
3. Schlosskopf-Lenzertobel
4. Hörnligübel
5. Hörnli, Ostseite
6. Hochgrat-Murgtobel
7. Hüttkopf, Nordseite
8. Hüttkopf-Scheidegg-vord. Töss
9. Tösstock-Poalp
10. .Tösstock, Nord- und Ostseite
11. Welschenberg-Schwarzenberg,
Südostseite
12. Welschenberg-hint. Töss
13. Hint. Töss rechts (Ribelboden,
„b. d. Br.")

Raritäten

alpine Arten

20
19
22
28
18
20
23
25
24
25

3
5
7
10
3
5
6
8
7
10

13
12
17
19
18
21

23
21

9
7

19
18

20

6

17

13
14

15
20
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Felsenpflanzen
im ganzen Raritäten alpine Arten

Beicher-Fuchstobel

22

Frühtobel

32

14

Wartenhöhe, Nordseite
Leutobelschluchten
Rothengübel

23
27
28

10
10
11

17
23
20
20
20

Schindelbergerhöhe

34

17

27

26
27
20
23

13
11
7
8

24
22
17
19

20. Russegg, Nord- und Ostseite

21. Haberrütifelsen-Kreuzeggbrüche
22. Tweralpspitz und Umgebung
23. Untertweralp-Rotsteinschlucht

6

Stellen wir zwei beliebige Lokalitäten einander gegenüber, so
ersehen wir, dass sie in der Regel 2/3- 3/4 ihrer Arten gemeinsam
haben, nur ausnahmsweise bloss die Hälfte. Zur Seltenheit kann
ein reicher Abhang auch einmal sämtliche Spezies eines andern besitzen, z. B. das Frühtobel alle 20 des Hochgrats oder die Schindelbergerhöhe sämtliche der Russegg bis anf eine. Es wird uns auffallen, wie ähnlich gerade die zwei letztgenannten Stellen sind und
wie sich dieselben als Nord- und Ostabhänge von subalpinem Typus
durch das gemeinsame Vorkommen von Ranunculus alpestris. L.,
Soldanella, alpina L., Bartsia alpina L. von allen andern Lokalitäten bestimmt unterscheiden. Die Schindelbergerhöhe ist nun allerdings noch viel bedeutender und reicher als die Russegg. Sie weist
neben den Russeggpflanzen noch eine Reihe anderer Arten auf, die
an den weiter nördlich und westlich gelegenen Abhängen wiederkehren, aber der Russegg abgehen. So kennzeichnet sie sich als
ein Uebergangsgebiet, welchem Umstande wohl, neben der Grossartigkeit der Lokalität als solcher, auch ihr Pflanzenreichtum zu
verdanken ist. Festuca amethystina L. geht südlich nicht über die
Schindelbergerhöhe hinaus, wohl aber steigt es ins Libingertobel
hinab. Globularia cordifolia L. fehlt ebenfalls weiter südlich, um
erst auf der Alp Gross-Rotstein in der Tweralpgruppe nochmals aufzutauchen. Die schon genannten Ranunculus alpestris L., Soldanella alpina L., Bartsia alpina L. und Tozzia alpina L. gehen
auf dem Bergkamme südlich nicht über die Russegg hinaus und mangeln
also dem Kreuzeggrevier völlig. Auch Carex sempervirens Vill.
besitzt von dem Haberrütifelsabhang weg nach Süden keinen Standort
mehr bis auf die Südseite der untern Tweralp. Der Ostabhang der
Russegg beherbergt als Seltenheit Cystopteris montanes Desv., den
Berg-Blasenfarn, der am Nordabhange der Wartenhöhe (zürcherisch)
nochmals an zwei nahe beisammenliegenden Stellen auftaucht. Auch
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diese beiden Abhänge sind einander sehr ähnlich; die Russegg enthält von den 23 Felsenpflanzen der Wartenhöhe alle bis auf drei. Es
möge hier gleich noch eingeschaltet werden, dass ich Cystop.teris montana Desv. auch auf Untertweralp, sodann am Schorhüttenberg
nordwestlich vom Speer, ferner am Grat südlich ob der Herrenalp,
östlich vom Speer und endlich am Grat des Schäniserbergs
nachgewiesen habe. Es besteht demnach ein Zusammenhang mit dem
alpinen Verbreitungsgebiet mit nicht allzu grossen Lücken.
Den drei genannten Schattenabhängen der obern Region stelle
ich nun noch zwei solche aus der untern, der Erosionsschlucht der
Töss, gegenüber, nämlich die Tösstockabhänge und die untern Stufen
der Hüttkopfabhänge links ob der Töss. Diese beiden sind einander
wiederum ausserordentlich ähnlich, besitzen sie doch 20 gemeinsame
Arten; aber auch ihre Verwandtschaft mit den erstgenannten Gratabhängen (Russegg und Wartenhöhe) ist augenscheinlich. Charakteristisch für diese Schattenabhänge sind vor allem die Alpenrosen, dann
Carex fer •uyinea Scop. und brachystachys Schrk., zum Teil auch
Dryas und Phyllitis Soolopendrium (L.) Newm.
Ausgeprägte Sonnenhänge sind nur die eigentlichen Rothengübel
(Süd- und Südwestseite) und die Südostabhänge des Schwarzen- und
'Welschenberggrates, während alle andern mehr oder weniger einen
Wechsel von sonnigen und schattigen Stellen zeigen. Natürlich sind
die Unterschiede in der Vegetation der typischen Sonnen- und Schattenhänge am grössten, aber doch lange nicht so gross, wie man auf den
ersten Blick vermuten würde. Nur die ausgeprägten Schattenpflanzen
meiden die genannten Sonnenhänge und umgekehrt. Der südlich
exponierte, vor rauhen Winden geschützte Felsabhang des Welschenberggrats ist trotz seiner 1200-1300 m Höhe so heiss und trocken,
dass einige Felsenpflanzen, die sonst nicht selten sind, wie z. B.
Saxifraga mulata L., Primula Auricula L., es dort nicht aushalten. Sehr bezeichnend ist es auch, wie an jenem steilen Hange
am Fusse der Felswände bei 1200--1250 m Höhe Yineetoxicum
officinate Mönch und Teuerium Main aedris L noch ganz üppig
gedeihen, ähnlich wie an den trockenen Abhängen der Kalkalpeu,
Nirgends sonst in unserer nördlichen Nagelfluhregion steigen diese
beiden Gewächse so hoch in die Voralpen; sie weisen sich an diesem
vom übrigen Verbreitungsgebiet ziemlich weit entfernten Posten als.
ausgesprochene Föhnpflanzen aus. Wahrscheinlich liessen sich noch
einige Pflanzen sonniger Felsabhänge in diese Kategorie einreihen.
Die Frage betreffend Neuansiedlung von Pflanzen will ich nur
kurz streifen. Felsabhänge, die durch Abrutschen der Erde blossgelegt wurden, also sozusagen neu sind, bleiben lange kahl; schliesslich
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fassen aber doch einzelne in der Nähe vorkommende, verbreitete
Pflanzen wie Campanula cochleartifoliaLam., k9axifra,ga aizoides L.,
1plenium Riad muraria L. etc. festeu Fuss. Aber auch seltenere
Pflanzen mit feinen, für Windtransport geeigneten Samen vermögen
sich unter besonders günstigen Umständen neu anzusiedeln. Ein
gutes Beispiel hiefür ist Arabis alpina L. an den Felsen der Egg
ob Schaufelberg-Hinwil; auch die kleinen Kolonien von Kerndrei
saxatilis (L.) Rchb. am Tweralpspitz und am Schwarzenberggrat
mögen wohl ähnlichen Ursprung haben.
Nordwärts vom Hörnli schliesst die Felsenformation
grossartig (eben mit den Hörnligübeln), aber plötzlich ab. Die
wilden Felsabhänge des 'Kl. Hörnli zeigen noch Carex sempervirens in seiner Endstation, Rhododendron hirsutum L. und FetenGilla caulescens L. — Die kleinen (bereits thurgauischen) Felsschluchten in der Nähe von Allenwinden sind schon recht arm uud
weisen nur noch die ganz gewöhnlichen .Arten auf. Auch in der
Allmannkette hören mit dem Stoffel, der die seltene .Arabisarenosa (L.) Scop. trägt, die Felsabhänge auf. Von den alpinen
Felsenpflanzen überschreiten nur Adenostyles glabra (Miller) DC.,.
Thesium tozieltuni Saut., Campanula cochlearlifolia Lam.,
Sesleria coendea (L.) Ard, Laserpitium latifolium L., Saxifraga
mutata L., Pinguieula alpina L., Carduvs defloratus L. die Linie.
Sternenberg-Stoffel. In der Allmannkette reichen noch bis zum
Stoffel Aspleniurn viride Hudson, Saxifraga mutata L. und
S. aizoides L., und ins Kemptnertobel hinab steigen noch Valeriana trtpteris L., _Aspierdein viride Huds., Sesteria coerulea (L.)
Ard., Adenostyles glabra (Miller) DC., Saxifraga aizoides L
Campanula cochleariifolia Lam.
Die Verbreitung von Saxifraga nufcata verdient etwas eingehender
besprochen zu werden. Die Pflanze, die in der ganzcu. östlichen Kette
verbreitet ist, geht im Süden noch in die Jonaschlucht hinab, 500 in,.
und findet sich im Norden noch in der Giessenschlucht bei Sitzberg.
In der Allmamikette bewohnt sie noch die Felsabhänge gegen das
Tösstal vom Schlosskopf ob Steg bis ins Orflentobel und Brächtobel.
Sie dringt sogar noch iu den . untersten Teil des Alteggtobels und
ins Tobel des Wallenbachs (zwischen Altegg und Läseten) vor, wo
sie aufhört. An den obern Hängen dagegen reicht sie nur bis auf
die Nordseite des Paschlisgipfels und zum Hof Bräch-Bäretswil. Sie
fehlt sonderbarerweise an den das Brächtobel westlich einfassenden,
weiter nördlich gelegenen obern Felsabhängen, wo sich doch noch
einige günstige Lokalitäten vorfinden, gänzlich. Also in derselben
Schlucht besitzen die untern Felsen zwischen 700 und 800 die Pflanze,
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während sie den obern (auch der Teufelskanzlen) über 900 m hoch
gelegenen abgeht. Auch am Ornberge (Bachtel), wo noch Hieracium
cryptadenum A T. wächst, am Felsabhang Hohlenstein (Täuferhöhle)
am Nordwestabhange des Allmanns, wo Saxifraga aizoides L. blüht,
sogar am Felsabhang auf der Nordseite des Stüssels ob Bettswil, wo
noch die Alpenrose getroffen wird und Carex brachystachys Schrk.
zahlreich auftritt, überall fehlt die in der Hörnlikette so sehr verbreitete Felsenpflanze. Auch in der wilden Schlucht des Bärenbachs ob
Fischenthal, die sich doch nach Osten öffnet und wiederum Carex
.brachysta,chys Schr. und dazu noch Petasites nivens Baumg. nebst
Saxifraga, aizoides L. enthält, vermisst man Saxifraga mutata L.
Um so auffallender muss es uns erscheinen, wenn wir dieser letztern
in der Schlucht ob Vord. Bussenthal-Bäretswil in der viel „zahmem"
Gruppe des Stoffels wieder begegnen. In dieser Schlucht, die fast keine
eigentlichen Felsen, vielmehr steiles, lettiges, früher abgerutschtes,
nun zum Teil wieder überwachsenes Terrain aufweist, wo sogar
Campanula nochleartifolia Lam. fehlt, da findet sich Saxifraga
muta,ta L. geradezu in Menge.
Im Lenz er tobel (Ostseite der Allmannkette), wo die beiden
Stammarten reichlich wachsen, begegnet man auch dem Bastard
Saxifraga mulala L. X aizoides L. Der Standort an der vordern
Töss ist vermutlich durch die Tösskorrektion vernichtet worden.
Es erübrigt mir noch, etwas näher einzutreten auf die spezielle
Verbreitung einiger interessanter, charakteristischer Vertreter der
Felsenflora.
1. Die Schattenpflanze Carex ferruginea Scop., nicht nur feuchte
Felsen bewohnend, sondern überhaupt an wasserzügigen Stellen der
Waldschluchten vorkommend, ist verbreitet durch die ganze Kreuzegggruppe und von da einerseits über Russegg, Schindelbergerhöhe,
Wartenhöhe bis hinunter ins Leutobel, andererseits an den Schattenabhängen der ganzen Tösschlucht bis zum „Rebenloch". Sie geht
auch au die Felsen auf der Westseite des' Schwarzenbergs, zum
Gi.intliberg und spärlicher an den Ost-, Nord- und Westabhang der
.Scheidegg. Dem Frühtobel, Rothen, dem ganzen Hörnlistock, fehlt
die Pflanze; sie besitzt dagegen noch einen Standort in der Rellstenschlucht der Allmannkette und findet sich endlich herabgeschwemmt
-an der Töss an zwei Stellen, bis 680 m.
2. Im Gegensatze zur vorigen , beherrscht dann Carex sempervirens
Vill., die im allgemeinen die trockenen, sonnigen Abhänge aufsucht,
die Hörnlischluchten (Gübel, Rappenstein, Ostseite des Hörnli), die
Felsabhänge des Rothen und -Frühtobels in Masse. Sie dringt ins
Leutobel vor, an die Warteuhöhe hinauf und ziert auch noch in
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grosser Zahl die Schindelhergerhöhe, die Nord- und ()biabhänge der
R,ussegg und der Haberrütihöhe. Dort hört sie auf, fehlt somit dein
südlicher liegenden Kreuzeggrevier, mit einer einzigen Ausnahme,
ganz. Die Pflanze tritt nämlich nochmals auf am sonnigen, dürren
Felsabhang zwischen Untertweralp und Eggli. An den Südostabhängen des Schwarzenbergs und Welschenbergs, am Ostabhange
des Tösstocks und des Dägelsbergs, an den Felsen beim Ribelboden
ist sie wieder zahlreich zu treffen. An sämtlichen Gratabhängen von
der Haberrütihöhe bis zur Wartenhöhe treffen wir beide, C. ferrugine und sernpervirens, oft nahe beisammen, wenn auch selten
gemischt, an. Letztere überzieht die trockenen Felsen und überlässt
die nassen Partien der C. ferrugineu Scop.
3. Carex brachystachys Schrank, von dem mir jetzt reichlich ein
Dutzend Standorte bekannt sind, ist streng an die feuchtschattigen
Felsen gebunden, tritt oft nur spärlich auf und bewohnt vorzugsweise die tiefern Lagen. Sie findet sich an den Felsen ob Verch
am Welschenberg, mehrfach am Tösstock, am Ostabhang der Scheidegg
(900 m) und am Nordabhang des Hüttkopfs. An der Wartenhöhe ist die Pflanze nur spärlich vertreten, zahlreicher aber weiter
unten in den Leutobelschluchten an drei verschiedenen Stellen und
endlich wieder spärlich auf der Nordwestseite des Rother. Zahl-.
reicher tritt sie endlich an zwei Stellen in der Allmannkette auf,.
wie schon bemerkt im Bärenbachtobel und am Stüssel. Die meisten
Standorte liegen zwischen 800 und 900 m.
4. Dryas octopetala L. besitzt drei Verbreitungsgebiete. Das
Hauptgebiet erstreckt sich vom Hugenälpli und Schwammlikopf über
den Kegelboden und die Kreuzegghöhe, über die Brüche der Ost- und
Westseite, die Felsabhänge der Russegg und Schindelbergerhöhe bis.
an die Felsen des Gobelrütiwalds und auf' die Ostseite des Schnebelhorns. In der Erosionsschlucht der hintern Töss bekleidet Dryas.
in Gesellschaft der bewimperten Alpenrose, zahlreich die feuchten,
linksseitigen Abhänge bis auf die Ostseite des Tösstocks. In der
Fortsetzung dieser Schlucht erscheint die Pflanze nochmals am Ausgang der Felsschlucht beim Vorderbeicher, 800 m, rechts ob derTöss und etwas weiter unteu an den Felsen links ob der Töss beim
Rebenloch 780 m, wiederum neben Rhododendron hirsuturn L. ;
tiefster Standort. Das dritte Verbreitungsgebiet für Dryas bilden
endlich die „Hörnligübel", wo die Pflanze wieder sehr üppig die
steilen Gräte bekleidet oder, besonders an den untern Felsabsätzen bis.
820 m hinab, die sonst kahlen Felsen mit mächtigen Polstern überzieht.
die bewimperte Alpenrose, folgt in
5. Rhododendron hirsutum
ihrer Verbreitung, wie schon angedeutet wurde, den Schattenabhängen,,
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kommt mehrfach neben Dryas vor, hat sich aber noch. weitere Gebiete erobert, besitzt auch noch drei fast verlorene Posten in der
Allmannkette (am Nordabhang des Stüssels, bei Bräch-Bäretswil und
in der Rellstenschlucht). Ihre grösste Massenentwicklung besitzt die
Alpenrose an der Schindelbergerhöhe samt den Felsen des Gobelrtitiwalds; an der Russegg ist sie schon spärlicher vertreten.
Auch in der Kreuzegg-Gruppe sind ein paar Standorte vorhanden.
Aeusserst spärlich trifft man sie an der Wartenhöhe; reichlicher
wächst sie . wieder auf der Schattenseite des Leutobels und Früh
tobels. Der Gruppe des Rothen fehlt sie wie Dryas vollständig. Mit
dieser bewohnt sie sodann die Schattenabhänge der hintern Töss,
des Tösstocks bis zur Tösscheide und die Nordseite der Hüttkopfkette. Eine dritte Gruppe von Standorten findet sich am Hörnli
(Nordostseite der Gogelswaldkette, Hörnligübel , Rappenstein am
Kl. Hörnli und Ostseite des Hörnli). .
6. Globularia oordifolia L. bewohnt trockene Felsen, auch sonnige,
.steinige Weiden, letzteres z. B. auf der Südseite des Hüttkopfs und
sehr üppig auf der Alp Gross Rotstein in der Tweralpkette. Ihre
Hauptverbreitung hat die Kugelblume auf der Südseite und am Grat
des Rothen (auch auf der Südostseite findet sich eine Stelle). Auch
a‚n den trockensten Partien der Schindelbergerhöhe und des Frühtobels findet man sie in reichlicher Menge. An den übrigen Standorten (Schwarzenbergfelsen, Orflentobel und Tännler, letztere zwei
in der Allmannkette) bekleidet sie nur in wenigen Polstern die
trockenen Felsen; herabgeschwemmt findet sie sich am Tössufer
gegenüber der Station Steg, 690 m.
7. Saxifraga Aizoon Jacq. ist bis in die höchsten Alpen verbreitet,
geht aber auch bis in die Talsohlen hinunter. In uuserer
region bleibt sie bei 880 m zurück.') Sie geht von der TweralpKreuzegg-Gruppe, wo sie über die höhere Gräte ziemlich verbreitet
ist, einerseits über Russegg, Schindelbergerhöhe. Gobelrütiwaldfelsen
bis zur -Warte und hinunter ins Leutobel und Frühtobel, andererseits
über Welschenberg-Schwarzenberg zum Südwestfuss des Tösstocks;
hinauf zur Scheidegg (Westseite)i'od ,: 'zte :Dörrspitz. Spärlich trifft
man sie noch an einer Stelle an den Felsen ob der vordern Töss
am untersten Abhang des Hüttkopfs bei 880 in und endlich noch;
') Steigt in den Toggenburger Bachschluchten bedeutend tiefer hinab, so am
Höllbach bei der Waldkapelle hinter Libingen bis 760 m und im Tobel des Krinauerbaches gar bis 660 in. Die erstgenannte Lokalität ist überhaupt sehr reich; sie
enthält neben S. Aizoon Jacq. auch noch S. mutata L. und Erica carnea L.,
Rhodod. hirsutum L., Pr. Auricala L., .Bartsia alpine L., Carex sempervirens Yin. und G. ferruginea Scop., Festuca amethystina, L.,
.TToppeana (Rehb,), Della Torre und andere.
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auf dessen Nordwestseite im „Schmidsroos` . Weiter nach Norden
und Westen dringt sie nicht. Merkwürdig erscheint mir ihre Abwesenheit in den Rothengübeln.
8. Potentilla caulescens L. ist typisch für die trockenen, exponierten
Felswände. "[Jeher ein Dutzend verschiedene Standorte, verteilt auf
das ganze Gebiet vom äussersten Süden bis hart an die Thurgauergrenze, sind mir jetzt bekannt. Am Felsgrat ob Untertweralp, auf
der Westseite des Tweralpspitz, am Felsabhang der Haberrütihöhe,
an den trockensten Partien der Gobelrütiwaldfelsen und am heissen
Abhang „bei der Brücke" ob der hintern Töss ist die Pflanze mehr
oder minder zahlreich anzutreffen. Sie bekleidet die trockenen Felswände auf der Südseite des Welschenberggrats bis hinunter in die
Felsen des „Gübelwalds", 900 m, geht zum Tösstockgrat und zur
Felswand am Südwestfusse des Tösstocks, wo schon Kölliker in den
dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Pflanze entdeckte
und wo ich dieselbe am 22. Juni 1895 neuerdings wieder nachgewiesen habe. Auch in der Felsschlucht unterhalb der „Böden" auf
der Ostseite der Scheidegg kommt sie vor. Sie schmückt in grosser
Zahl die Felswände des Frühtobels sowohl sonnen- als schattenhalb,
geht an den Rothen hinauf, überspringt sogar bei Steg das schmale
Tösstal, indem sie sich an den Felsen des Schlosskopfs angesiedelt hat,
und erreicht dort den tiefsten Punkt von 840 m. Am Rappenstein auf der
Nordseite des Kl. Hörnli kommt sie sogar in direkt nördlicher Exposition
vor und erreicht endlich am Ostabhang des Hochgrats ob dem Murgtobel, wie Prininla Auricula, ihren nördlichsten Standort.
9. Primula Auricula L. ist ein weiterer charakteristischer Vertreter der grossen Felsabhänge. Sie schmückt sonnige und schattige
Felsen, verlangt aber genügend Feuchtigkeit und blüht darum am
üppigsten da, wo Quellen zutage treten und über die Felsen rieseln.
Am Rothen und im Frühtobel, wo das Zentrum ihrer Verbreitung
liegt, trifft man sie sogar an direkt sumpfigen Stellen. Sie bewohnt
sämtliche grossen Felsabhänge von der Rotstoinschlucht und dem
Rumpftobel weg über die Schwarzenbergfelsen, den Tösstock, über
Haberrütifelsen, Russegg, Schindelbergerhöhe und Wartenhöhe, Frühtobel, Rothen bis zum Brächtobel, Hörnli und Hochgrat. Sie erscheint auch noch in der sehr tief eingerissenen Felsschlucht unterhalb Libingen (Toggenburg), wo sie - bis gegen 600 m herabsteigt.
10. Petasites niveus (Vill.) Baumg. ist bis jetzt im obersten Tössgebiet, oberhalb des Frühtobels noch gar nicht nachgewiesen worden,
Steigt nur ausnahmsweise über 920 m und mangelt dem eigentlich
subalpinen Gebiet fast ganz. Er ist typischer Bewohner des feuchten
Felsenschuttes; mit Vorliebe wüchsi; er auf den grossen Schutt- und

594

Hans Schinz.

Geröllhalden, die sich unterhalb der Felswände in den Bachschluchten
gebildet haben. So trifft man ihn an zwei Stellen am Abhang des
Hochgrats, spärlich in der Hauptschlucht der Hörnligübel, wieder
etwas zahlreicher im Alteggtobel unterhalb der dasselbe quer durchsetzenden Felsenbarre, sowie im Orflentobel am Nordabhang de„Wyls” und endlich gar im Tobel des Bärenbachs, die drei lletztgenannten
Stellen alle in der Allmannkette. Dazu kommen die schon
ee,
länger bekannten Standorte : Rellsten-Bäretswil, Spirrgubel in der
Hüttkopfkette, Frühtobel und fängs der Töss. Die Pflanze wurde
weit ins Tösstal hinabgeschwemmt. Im August 1908 traf ich sie
in Menge am linken Tössufer unterhalb der Hornmühle-Zell bei
520 m. Auch in der Libingerfelsschlucht findet sie sich bei ca. 630 m.
Im Herbst 1909 konnte ich sie auch, zwar spärlich, nachweisen in
den Kreuzeggbrüchen bei 1200 m.
11. Hieracium bupleuroides Gmel. ist ein Bewohner trockener,
vorzugsweise sonniger Felsen, der mit Vorliebe die tiefen Lagen in
den Bachschluchten aufsucht. Schon im Juni 1904 entdeckte ich die
Pflanze in der tiefgelegenen Felsschlucht des Brächtobels bei 750 m
zum Teil noch neben Pr. Auricula L. In den folgenden Sommern
gelang es mir dann, noch eine Anzahl neuer Standorte ausfindig zu
machen. So trifft man sie am Ausgang der Felsschlucht beim Vorderbeicher, 800 m, reichlich neben Dryas (27. VHI. 1907), ferner am
Südabhang des Hüttkopfs am Felsabhang gegen die vordere Töss,
880 m, zum Teil gemischt mit H. eryptad,enum, A. T. und Sam
Aizoon L. (16. VHI. 1906), weiter am Felsabhang „bei der Brücke'
rechts ob der hintern Töss, 900 m (29. VH. 1906), und endlich auch
noch in der Felsschlucht „Gübelwald" am Südostabsturz des Welschenbergs-Schwarzenbergs, 920-950 in (23. IX. 1907). In den Brüchen
der Kreuzegg fand ich H. bupleuroides Gmel. im Oktober 1907 und
August 1908 ebenfalls an einer Stelle (wahrscheinlich das früher
schon dort beobachtete H. calycinum A. T.). Am Felsgrat der
untern Tweralp besitzt es endlich noch einen, nach Süden hin den
äussersten Standort in unserm Berggebiet. Es ist an allen Stellen die
var. Sehenkff, die mit dem H. calycinum Arv. T. identisch ist. Nehmen
wir noch den Standort Feldbach bei Wattwil, woselbst es ebenfalls früher
schon nachgewiesen ist, hinzu, so bekommen wir eine fortlaufende Reihe
von acht Stellen von Wattwil und der Tweralp über die Kreuzegg,
hinunter in die Schlucht am Schwarzenberg, in die verschiedenen Tössschluchten und zuletzt in weitem Sprung zum Brächtobel.
12. Auch die Entdeckung des nur den Alpen der Ostschweiz.
angehörenden Hieraoium lacerum Reut. , Subspezies von H. humile
Jacq., welches am Hörnli vorkommt, ist bedeutsam. H. lacerum
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wächst an .schwer zugänglicher Stelle an den moosigen Felsen ob
dem „Ribelboden" rechts ob der hintern Töss bei zirka 950 m. Es
unterscheidet sich vom Typus besonders durch seinen höhern, schlaukern Wuchs und längere, schmalere, oben fast lineale Blätter.
13. Hieracium Berardianum Arv. T., Subspezies von 11. amplexicaule L., das ich im Sommer 1903 in den Hörnligübeln entdeckte,
wo es an den obern und untern Felsen reichlich vorkommt, habe ich
seither noch an einigen andern Stellen nachweisen können. Es be
wohnt vorzugsweise die geschützten Felsnischen und den Fuss der
Felswände, die etwas überhängen. Darum erhalten die Pflanzen oft
wenig direkten Regen, was ihnen indüsKeu in ihrem Gedeihen nicht
schadet. Ueppig und zahlreich, in oft 30-40 cm hohen Exemplaren,
bewohnt H. Berardianum die Felsnischen der TeufelskanzlenBäretswil und des Schlosskopfs ob Steg (1904), beide Standorte in
der Allmannkette. Im August 1905 beobachtete ich es im Frühtobel,
zum Teil gemischt mit H. c •yptodenum A. T., sodann im August 1906
spärlich in der Felsschlucht unterhalb Grossegg auf der rechten Seite
des Leutobels. Endlich findet es sich auch noch an den Felsen auf
der. Südseite des 'Welschenbergs (29. VII. 1906).
14. Den Schluss möchte ich endlich machen mit Hieracium cryptadenum Arv. = H. humile X villosum. Nach seiner Tracht und
Grösse dem LT. villosum L. entschieden näher stehend, wurde es
früher einfach für dieses genommen. Auch von H. cryptadenum
A. T. habe ich wieder einige neue Standorte nachgewiesen. Einer
derselben befindet sich an dem vorhin schon genannten Südabhange
des Hüttkopfs, woselbst es in grosser Zahl, noch reichlicher als
H. bupleuroides Gmel. die Felsabhänge schmückt und auch etwas
früher blüht (16. VHI. 1906). Eine weitere Stelle liegt am Eingang
ins Fuchstobel am linksseitigen Felsabhang hinter Vorderbeicher,
840 m (27. VIII. 1907). Die beiden letzten Stellen endlich treffen
wir im Leutobel und zwar die eine in der rechtsseitigen, sonnigen
Schlucht unterhalb Baurenboden, 880 m, und die andere dieser
gegenüber am finksseitigen Abhange des Tales (VIII. 1906). Sie
verbinden so die zwei schon bekannten Standorte der Pflanze im
Frühtobel und an der Schindelbergerhöhe. Ob das im Sommer 1911
auf der Kreuzegg und der Tweralp entdeckte Hieracium auch crypta,denum A. T. oder aber reines /1. villosum L. ist, steht noch dahin.1)
1) Massgebend für die Bezeichnung der Lokalitäten war der topographische
Alias der Schweiz (Siegfriedatlas). Sie sind enthalten in Blatt 216 (Fischenthal),
`2 t7 (Lichtensteig), 230 (Wald),. 231 (Wattwil), zum Teil noch in Blatt 213 (rfäflikon)
und 214 (Sternenberg). Nasstab 1 :25000. •
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