
Blütenwunder unserer Berge W e r n e r  Z e p f

Die Alpenblum en, von denen h ier die Rede 
sein soll, begleiten den naturverbundenen B erg
steiger und A lpenw anderer auf all seinen W egen 
und K letterfahrten  durch den Bergsommer und 
erfreuen ihn durch ihre V ielfalt und F arben
pracht. Gewiß, w ährend einer längeren W an
derung oder einer K lettertour hat m an meist 
nicht die nötige Muße, sich m it Blumen oder der 
sie um gebenden K leintierwelt näher zu befassen. 
A uffallend ist jedoch heute, daß viele der 
jungen Bergsteiger den Berg nur als K letter
gerüst betrachten, daß sie nu r das eine Ziel 
vor A ugen haben, den Gipfel zu erreichen und 
dabei die B lütenwunder gar nicht m ehr w ahr
nehmen.
W ir schicken voraus, daß zu Beginn des 
Gletscherrückzuges nach der letzten Eiszeit 
—  vor etwa 16.000 Jah ren  —  M itteleuropa 
außerhalb der Gletscher noch m it einer baum 
losen Gras-, Moos- und Flechtenvegetation be
deckt war. A lpenrosensträucher, Zwergbirken 
und Strauchweiden ragten an günstigen Stellen 
über die niedrige Vegetation. M it zunehmender 
Erw ärm ung (bei anhaltender Trockenheit) b re i
teten sich aber bald kriechende Legföhren aus. 
Die A lpenpflanzen und m it ihnen viele P flan 
zen aus dem Norden w anderten hin ter den 
Gletschern in die A lpen zurück. Doch hat der 
Mensch durch Ackerbau und besonders Vieh
wirtschaft die natürliche V egetation immer mehr 
zurückgedrängt. Vor allem  seit dem M ittel
a lter wurde sie bei uns im B ergland weit
gehend um gestaltet. W älder wurden gerodet, 
um K ultur- und W eideland zu gewinnen. An 
steileren H ängen, die schwierig zu mähen sind, 
schlechte W eiden liefern oder law inengefährdet 
sind, steht überall W ald. Sobald der H ang aber 
flacher w ird, trifft m an W eiden, B ergm atten oder 
kleine Äcker an. V ielfach w urde die obere W ald
grenze um einige hundert M eter herabgedrückt, 
um Alpweideland P latz zu machen oder Holz 
für Brenn- und Bauzwecke oder fü r Schmelzöfen 
zu erhalten. Bei der V egetation oberhalb der 
W aldgrenze ist der E influß des Menschen we
niger augenfällig, aber m ittelbar, besonders auf 
den stark  begangenen W eiden, doch noch recht 
groß. Pflanzen, die gegen F raß  und T ritt relativ 
unempfindlich sind oder nicht gefressen werden, 
weil sie Gifte, B itterstoffe, Stacheln usw. be

sitzen, können sich auf Kosten der empfindlichen 
Pflanzen ausbreiten.
Gerade un ter den Alpenblum en gibt es sehr 
edle Pflanzen, die beispielsweise nur an w ind
geschützten Stellen oder nur auf einem ganz 
bestim m ten Boden bzw. Gestein gedeihen kön
nen. So wächst das prächtige, wohlriechende 
B ergaurikel (Prim ula auricula L.) nur auf K alk
gestein. Am liebsten zwängt es seine W urzeln 
in Spalten und K lüfte des K alkfelsens, um schon 
sehr zeitig im F rüh jah r k räftige Stengel mit 
goldgelben B lüten zu treiben und seinen w ür
zigen D uft zu verström en. Das A urikel zählt 
zu den teilweise geschützten Pflanzen, von denen 
bei uns in V orarlberg fünf Stück zum persön
lichen B edarf an sich genommen w erden dürfen. 
Welch großartiges Erlebnis ist es im F rüh 
ja h r für den passionierten T ourenläufer, w äh
rend eines Anstieges mit fellbew ehrten B rettern 
die ersten zartgelben Blütenbüschel der A urikel 
im Streiflicht der ersten Sonnenstrahlen von 
steiler W and leuchten zu sehen! Oder der noch 
zeitiger blühenden Schneeheide (Erica cärnea 
L.) zu begegnen, die auf ausgeaperten Stellen 
durch ihre leuchtendrot blühenden Stauden die 
ersten vom W interschlaf aufgeweckten Nessel
oder Z itronenfalter zu Gaste laden! Die F rü h 
lingsküchenschellen (Pulsatilla  vernälis L.) 
oder Pelzanemonen, die m it ihren  zottig be
haarten  Blütenglocken den B ergfrühling ein
läuten, die Soldanellen (Soldanella alpina L .) , 
natürlich auch die Heerscharen der Krokusse 
(Crocus alb iflo ru s), die G anzrandige Prim el 
(Prim ula integrifolia L.) und verschiedene an
dere Blum en blühen je nach Höhe und Sonnen
lage zu einer Zeit, M itte A pril —  Anfang Mai, 
die zum Schiläufen meist zu spät und zum B erg
steigen noch zu früh ist. Deshalb sind diese 
F rühblüher, der wenigen Menschen wegen, auch 
nicht so gefährdet.
W andern wir zu dieser beglückenden Frühlings
zeit etwa auf die Hohe Kugel bei Hohenems oder 
über die Lauberalpe und das Laubergrätle auf 
die Mörzeispitze, so werden uns die weiten M at
ten und die frischgrünen H änge voller stengel
loser Enziane (G entiana clüsii) erfreuen. Im 
m er wird ihnen vom Frühlings-Enzian (Gen
tiana verna L .) , bei uns auch Schusternägele 
genannt, von der rosaroten, leicht bestäubten

Das Edelweiß 
(Leontopödium alpinum) ist 
als Korbblütler eine 
„Scheinblume“. Nicht der 
wollig weiße Stern ist, wie 
man meinen möchte, die 
Blüte, sondern die 30— 60 
winzigen, röhrenförmigen 
Einzelbliiten bilden die 
gelben Blütenköpfchen, die 
meist von 5— 6 dicht filzig 
behaarten, sternförmig 
angeordneten Hochblättern 
umgeben sind. Blüht von 
Juli bis September. Durch 
gewissenlose Pflanzenräuber 
ist das Edelweiß in vielen 
Gebieten der Ausrottung 
nahe.
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