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Das Vorkommen des Milchweißen Mannstchtldes 
in Vorarlberg. 

Von Johann Schwimmer, Bregenz. 

Am 26. Juni 1925 besuchte ich von Andelsbuch aus die W i n t e r st a u d e 
(1878 Meter). Der Wettergott war mit an diesem Sommertage nicht sonder-
lich hold. Auf dem A l p e l e kam urplötzlich von der Schweiz her ein Gewitter, 
dunkle Wolken, Hagelschauer, dann ein ausgiebiger Schneefall. Die Ober-
fläche war in kürzester Zeit mit zirka 30 Zentimeter Neuschnee bedeckt. In 
der Alphütte gab es einen halbstündigen Aufenthalt. Dann ging es weiter 
über die Niedere zur Alpe Rühe. Kurz vor der Alpe Ober-S t o n g e n setzte 
bei großer Kälte neuerdings Schneefall ein, der mich zum Unterstehen nötigte. 
Mein Blick fiel bei diesem unfreiwilligen Aufenthalt auf ein kleines, niedriges, 
tief im Moos verstecktes zartes, weißblühendes Pflänzchen, das ich sofort als 
einen Mannsschild erkannte. Auf dem schmalen Gratweg zur Spitze (Hasen-
strick) fand ich diese Pflanze ebenfalls, meist tief im Moos versteckt. Eigene 
Bestimmungen und Nachfragen bei bekannten Botanikern ergaben, daß es ein 
i n t e r e s s a n t e r  N e u  f u n d  u n d  d e r  M i l c h w e i ß e  M a n n s s c h i l d  
(Androsace lactea L.) sei. 

Im Jahre 1926 besuchte ich im Juli die Winterstaude von Großdorf aus 
über das Ellmoos, die Alpe Schetteregg und den Kaspar Felderweg. Hier fand 
ich an einem großen Felsblock ebenfalls den Milchweißen Mannsschild in Gesell-
schaft mit dem Immergrünen Steinbrech (Saxifraga Aizoon L.) in sehr großen 
Stücken. Bei einem neuerlichen Besuche im Jahre 1928 stellte ich sein Vor-
kommen im ganzen Gebiet der Winterstaude fest. 

Der Milchweiße Mannsschild war bisher aus Vorarlberg nicht bekannt. 
Das nächste Vorkommen ist auf der Friedinger Alb bei Benron. 

Bei F r i e d i n g e n4) kommt der Milchweiße Mannsschild auf Weißem 
Jura vor. In der Schweiz scheint sein Vorkommen an das Juragebiet gebun-
den zu sein. Das Vorkommen auf der Winterstaude gab Anregungen, den 
geologischen Aufbau dieses Berges zu untersuchen. Dr. H. E. G. S t r a e-
t e £7) hat in den Jahren 1922—1923 das Gebiet zwischen der Winterstaude 
und der Subersach untersucht. Nach diesen Untersuchungen besteht die Winter-
staude aus weicherem (Valangien) und härterem (Hauterivien) Kieselkalk. 
Das Hauptverbreitungsgebiet des Mannsschildes ist auf dem Hauterivien der 
98.92%, ähnlich wie der Schrattenkalk 99% Kalk enthält und mithin einen 
fast reinen Kalk darstellt. Dr. Straeter hatte die Aufgabe die Zusam-
menhänge des Gebietes der Winterstaude mit dem Säntisgebiet zu unter-
suchen. Er kam in seiner Arbeit zu folgendem Schlußsatz: „Die merkwürdige 
Beschaffenheit des Hauteriviens, das mehr der jurassischen als der ge


