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lilie, Rindsauge, Echtem Labkraut, Wiesen-Witwenblume, Kleiner Bibernelle, Grannen-Klappertopf, Glanz-Skabiose und wie sie nun alle
heißen mögen. Sie bilden aber nur den oberen Blütenhorizont, während ein Stockwerk tiefer niederwüchsige Kräuter und ZwergsträuchAbb. 40 (r.): Kiel-Lauch. lein ihren Flor präsentieren. Das sind etwa Berg-Klee, Heide-Labkraut,
Kriechender Hauhechel, Knöllchen-Knöterich, Großblütige Braunelle,
Abb. 41 (l.): GewöhnPyrenäen-Leinkraut oder der Feld-Tymian. Um das Trübgrüne Sonliche Esparsette.
nenröschen in seiner Pracht zu erleben, empfiehlt es sich zu früher
Abb. 42: MückenStunde unterwegs zu sein, denn schon ab Mittag beginnt es, nach nur
Händelwurz.
Abb. 43 (r.): Weiße
wenigen Stunden des Blühens, seine zarten, gelben Kronblätter zu verWaldhyazinthe.
lieren.
Abb. 38 (l.): Echte
Betonie.

Abb. 39: Trübgrünes
Sonnenröschen.
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Allgegenwärtig ist nun auch die Echte Betonie, deren purpurfarbene Blütenstände vom unbedarften Beobachter gerne mit Orchideen
verwechselt werden. Aus der Ferne betrachtet kann dies sogar nachvollzogen werden, beim genaueren Vergleich mit den rosa- bis ebenfalls fast purpurfarben blühenden Arten wie Mücken-Händelwurz,
Breitblättrigem und Geflecktem Knabenkraut wird der Irrtum dann
allerdings rasch klar. Auch die wohlduftende Weiße Waldhyazinthe
erscheint um diese Zeit und hier und da kann auch der Kugelstendel
angetroffen werden, eine subalpine Art, die im Gebiet bis auf den Stutz
herunter steigt.
Auf gegen Süd geneigten Geländerücken, wie zum Beispiel oberhalb des Ebnerbergs, auf Fals, aber auch noch am Imigaboda oberhalb
von Gurtis, sind die Wiesen durch die dunkelblauen Blütenstände des
Wiesen-Salbeis geprägt, dem sich bisweilen die Gewöhnliche Esparsette hinzugesellt. Andere ausgesprochen wärmeliebende und für diese
Standorte sehr bezeichnende Arten muss man eher suchen, weil sie
zum einen recht unscheinbar sind, wie etwa der Kleine Wiesenknopf,
oder niederwüchsig und im dichten Gras- und Kräutergewirr eingewoben. Zu diesen zählen etwa der rosafarben blühende Hügel-Meier
sowie Edel- und Berg-Gamander, zwei kalkliebende, dicht am Boden
dahin kriechende Zwergsträuchlein.
Abb. 44 (l.): Die Silberdistel ist im Gebiet
weit verbreitet und
ist sowohl in den
Trespenwiesen als
auch den Bürstlingsrasen anzutreffen.
Abb. 45 (r.): Der
Kugelstendel ist eine
Orchidee der subalpinen Rasen und
Hochstaudenfluren, die
im Gebiet bis in tiefere

Die reich bebilderte Monografie ist eine
Hymne auf die hohen Naturwerte dieser
Landschaftskammer. 737 verschiedene
Pilze, 730 Schmetterlingsarten, 481 unter
schiedliche Blumen, Sträucher und Bäume
sind nur drei herausgegriffene Beispiele,
die dem Wort »Wunderwelt« Glaubwürdig
keit verleihen.
Das Bemerkenswerte an diesem Buch ist,
dass eine Reihe anerkannter Wissenschaft
ler ihren Emotionen freien Lauf gelassen
haben. Sie sind der Einladung des Projekt
initiators Günter Stadler gefolgt und
haben – neben ihren auf inatura online
nachzulesenden fachlichen Artikeln –
eine persönliche und für jedermann leicht
verständliche Zusammenfassung ihrer
Forschungsergebnisse geschrieben.
Mit diesem neuen Ansatz wird dem Leser
ein ungemein spannender Zugang zu den
wissenschaftlichen Erkenntnissen über den
ökologischen Reichtum dieser besonderen
Landschaft vermittelt und die Zielsetzung
des Gesamtprojekts unterstützt: der nach
haltige Schutz einer einmaligen Naturoase.

Lagen vordringt. Das
tiefste Vorkommen
findet sich im Gebiet
von Valisera, oberhalb
des Hofs am Stutz.
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