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Dolinenklirna und Pflanzenwelt

Von Fr'ledrich Morton. Hallstatt

Zusawrmenfassung: In de| r,orliegenden Arbeit wird cler llinflull des loka-
lcn Dolinenklimas elòrtert. Nach Hinweis auf den Paradana - Trichter uncl dic
Srnrekor''a Draga rvelden anf Grund eigener untersuchungen einige DoÌÌnen
im I{òhlel-rbere'iche von AdeÌsberg besprochen ur-ld dann aus dcr im Gange be-
finclichen Arbeit in den Dolinen des Triestiner Karstes die ,,Grotta dcl or.so"
heraLrrsgegrlif f en

Es ist b,esondels bemerkensv,rert, daB selbst ganz kleine Dolinen dc'utlicl-r
dic U'nter',schicde zwischen clem Lokalklima am Dolinengrund und dem Klima
auf dcn I(arstwie,sen b:im Dolinenra,nd,e erkennen lassen.

Summ.a,ry: The paper deals u,'itl-r the influen,ce of the local climate on' r'egctalio r in a d'oline. The conditions in the Paradana doÌine, in the smrekova
Dragil, an,d in varioLrs doli,nes in the cave area of Adelsberg are discurssecl.
Speciial r'cference is made of t,he ,.Grotta del Orso',, one of the doline,s in the
liarst of rriest, presently under investigation. Even the srnallest d,oline,s show
remaicable differe,nces in local cl'im:rte between rirn anid botton of the cie-
presslon

Bcrcits in-r Iahre 1906 bcrichtete G. B e c k (1) i.iber die Un-rkehrung dcr
Pflanzcnrcgioncn in dcn Karstdolinen.
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Noch scl.ròner sind die vcrhàltnisse in der Doline snrrekov.r cì rrga,
clie bei 1210 m liegr. Ar-r Dolinenrancle ist Buchcnwald, der nach abw.lrts'zri
von Fic-l'rten abgeìòst wird, die bis 130 m Tiefe von Ranclc reichen. Dann
schliefit ein 5O nr umfassender Gùrte1 der Latsche an, ìn deren Geseilschaft sic-lr

Sehr interessante vcrhiltnisse fa,d ic-h irn Bercic'he der Dolinen \,()n
Adels[,erg.

Inr Abisso d ella Pi uca haben v'ar am oberen Dolinc,randc (Hòhc
58'l m) einen sc-hònen wrld mir Tannen, Buchen, Bergahorn .nd Mannaesc-hc
(Iìraxinus o..rus). Am Grunde (486 m) fchlen allc Gehijlze. rwir fi'den rr. a.
Satrerkle nium alternifoliurrr, Cystopteris fragilis, fa.
rr:itl'rrìsci Mooscn, darunter Scorpiuium .ircinnrtunl
var. spel ie Tcmperatur (an.r 20. 7.1937) Lretrus obcr.ì), (t) a

Auc-lr die diesem Bezirkc angehòrencle Grande Dolinr dcll'-A.c-
q u a bietct Bemcrkenswcrtcs. Ar-, oberen Rande ist ein stark gescl-rwendeter
Ia,nenwald mit Buc'hen. IJnter den vorgefundenen Pflrnzen scicn der siicl-
cr-rropriiscl-r - pontisc'hc Cornus nas, ferner d.ie demselben Florenelernenr angc-
hòrende Grannenhirse (Oryzopsis virescens), der (illyrische) \Wachtelweizer,
NIeÌampyrum ve]ebiticum, die submecìiterran - montane Bersminze (calaminthr
grandiflora) und die illyriscìr - siideuropiiische Hacqr-retìa Epipactis genxnllt.

Der Dolinenerund liegt 57 m tic[er. Ileste eines Ficl.rten - Tannenwaldes sincl
vorhanden. Vor-r den oben festgestellten 5O Arten steigt nur dic Bergrr-rinze
hinab. Dafùr sehen wir Alliurn,rsinurn, Majanthemr.rnr bifolium, Sanicula euro-
paea, Grliun-r odoratum (Asperula odorata), Cardaminc trifolia r-r. a. Der Tcm-
perxturlrnterschied am 19.7. 1937 betrug 160 C.

Es ist nr-rn sehr bcn.rcrkeflswert, dafl auch kleinc Dolinen, dic kcinc q,c-
scntlicl-re Tiefe aufweisen, genz bedeutende Unterschjede in der Pflanzenbesiecl-
hrng erkenncn lasscn. Unweit des Ortes G a b r c> v tzz a inr Triestiner Karste
befindet sich eine Doline, ùber deren Pflanzcnwclt kurz berichtet sei.

Ar.rllerhalb der Doline, auf ebenen.r Boden, ist zwischen Gcbiischinseln (Re-
ste gescl-rwendeten l(arstwaldes) cine Karstwicse entwickelt. Drs Gold-
bartgras (Chrysopogon Gryllus) bildet einen schònen Bestand Zwischen diesenr
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siidctrrop:iisch - pontisclìcn Gra:;e 1:inclen wir cine sùder.rropàiscl-rc Iìlockenblume
(Ccntaurca exillaris), clic n-rediterrane blaue Donardistel (Eryngium amethysti-
nr.Lnr), dic Karstwiescnpflanze Scorzonera vil1osa, das sùdeuropàische Onosnra
stcllulatun'r, die prac'htr.ollc, mannsl-roch werdende Istrianer Birkwurz (Ferr-rlago
galbanifera), siid- und sùdosteurop:iisch, z-wei besondere Charrkterpflanzen des

Iiarstes, dcn \Waldginster (Ger.rista silvestris) r.rnd einc Nelke, Dianthus tergcsti-
r.rus, eine Kugelblume (Globularia elongrta, friiher Gl. Villkommii), die Hop-
!:cnbuc'hc (Ostrya carpinifolia), illyrisch, die Steinwejchsel (Ccrasr-rs mahalcb,
l'riiher Prunus nrahaleb), siideuropdìsch - pontjsch, den Perùckenstrauch (Cotinr.rs
(ìoggygrìa), illyrisch - pontiscù u. a. 'Wie anders ist es untenl rVir sehen Mei-
*lòckcìren, FIaselwurz, Buschwindròscl.rcn, Goldnessel, Friihlingsplatterbse, neun-
bìittrigc Zahnwttrz, und sogar unseren gelben Fingcrhut, Digitalis grandiflora
(D. ambigua) ! Der Hòhenunterschied bctràgt rund 35 mt. Zrr Zeit nrcines Bc-
suclres am 13.6. 1959 hatte es oben, im Schatten, 27,50 C. IJnten, bci der Digi-
talis grandiflora 19,60 C. Mallgebend dùrften jedoch die Temperatr.rren der
kalten Jahreszeit scin. Die Doline diirfte als K:ilteloch anzusehen sein. Darùbcr
sind Untersuchungen ìm Gange.

Unwcit clavon òffnet sicl'r am Grunde der ebcnsotiefen Nac-hbarcloline ein
nr:ichtiges Port:r1, das zu der Grorta del'orso (Blrenhòhlc) fiihrt. Auf
tler-n Dolincngrr-rnde hatte es jn der Sonne 42,51) C. Am Hòhlenportele, ir-n

Sc'lrattcn von groflen Hollunclerstrlucl-rcrn (Sarrbucus nigla) mafi ich 25,20 C.
Dcr anschliellende Hang ist mit Glaskraut (Parietaria ramiflora) bewachsen, ror
aller-r-r aber mit einer nahezu geschlossencn Decke von Larniur-n tVettsteinii, rnit
sehr gro8en, hauchdùnnen Schattenblittern. Am Ende dieses prachtvollen Be-
stancles hat es nur mehr 100 C. Auf dem Dolinengrunde, \'or dem Portalc
wurden in cler Sonne r.rm 9,30 Uhr, bei wolkenlosem Himmel B4.OOO Lux gemcs-
scn. Bei den letzten Lan-rium - Pflanzen warcn es 600 Lux und bei den noc'h
ctwas tiefer hinabreichenden Parietaria - Individuen 125 Lux. Noch tiefer hinal.r
(ì'emperatur 8,40 C) fandcr-r wir das ,,Hòhlenmoos", Oxyrrhynchium Swartzti
r-rnd das seltene O. pumilun-r. Hicr konmcn diesen feinen Pfl:inzchen nur mehr
17 Lux zu. DaB bei bedecktcm Himmel diesc \7erte noch wesentlich kleiner
rvcrden, ist selbstverstànd1ich.

Es wurden auch Messungen mit dem Plche - Evapor,imeter gemacht:
1 Dolinenboden. vor d'em Hòhlen,ein,ga,ng, in Sonne, 9 Uhr 

- 
12 Uhr.

porationswert: 0,36 ccm i h.
2. Beim obersten Lamium Wettsteinii. 9 lj,hr 

- 12 Uhr. E - Wert:
ccm/h

3 Bei d,cr letzten Lamium - Pflanze 9 Urhr -ccm i h.
12 Uhr, E-Wert:

Die entsprechend,en Lux - Mengen waren 84.000 Lux (Sonrne), 1800 L;r-rx
540 Lux. Eei den Cyanophyceen, an del Rùckwand der Halle 6 Lux und
melJbarer Evaporimeterr,vert bci dleistùndiger Exposition.

In gro8artigstcr rVeise zcigt das Dolinen- und Grottensysrem der St. Can-
ziener Hòhlen den Einflu8 des Lokalklimas auf die Pflanzcnwelt! Auf dcn'r
Platcau, auf dem die Hàuser der Orrsc-haft stehen, sind Gebùscl.rinseln, Restc
des gescl-rwendeten Karstwaldes. Hier beobachtcn wir dcn Perùckenstraucìr (Co-
tinus Coggygria), illyrisch - pontisch, die Hopfcnbuche, illyrisch, dic Flaum-
ciche, sùdeurop:iisc'ìr - pontisc'h, den Dreilappahorn (Acer monspessulanr.rm), illy-
risch u. a. Dazu kommen Arten, wie sie irn Triestiner Karste zu finden sind,
die euf den \X/eideflicJren eine Karstwiese zusamnlenserzen.

Eva-

0,17

0,014

und
kein
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Dii: genant'rl"cn ilijlzrr bildcrr Biiuurchcl bis zLl ll.lÌr Ilurcirr-ircsscr. llicL-
hcr gl,l'ri»t lelner d.ie Zerr'- Iìichc (Quercus Ccrris), clic Fiinpeln..rf3 (Staphylctr
pinnata). Ar istoÌocllja pallida, :-irdeur:opàisch, Dlgitalis 1:tevigert:r. transalpin -
illvriscir. dic nns bercits behirnnte FeruÌago gaÌbirnrilera. sùd- un,d sùdosleuro-
pàiLsc1'r, Èfcllebor.us odorus, 1lansalpin. das scÌròne Lamium lvettsteinil, L{e1:lnr-
lrìr.rl Ln-r-r curstiense, ill1,1is"1r, tìie euaila;-rlisch - r.::redltert,ane Pr.imula vulgiìt,is
tt. v, a Wil befinden Lrits auf dr:m Borìen geschrvendreten Kars,tr.,raldes m.it viclcn
l,ra.nsalpinen, illyrischen und sùdeuropaischen Arten (Schattenterrrperatur trm
:10 5. 1934. 10 Ul-rr, 26.20 C)

Arrr Gmnde der gro8err Doline, am Steige \ion der Grotra prcisto-
r jca zLtr Grotta Schrricll ist es schattig, fcncht, r,orr clcr-r'fir-navo.
l)rinrpfen crfiil1t. Am 2O 5. 1931 noriere ich hier u. a. ncunbl;ittrigc Zahnwurz,
Viola biflora, Gentianr asclepiadea. Galanthus nivalis, Alliun-r ursi;rum, Corycla-
lis car':.,, Colclr-rcsscl, Hirscl'rzungc, Crn-rpirnula cocl-rlcariifolia, Aposcris foetida.

\Mir befinden uns hier unter lauter Pflanzen, dic wir aus LÌnseren srLbal;-i-
ncr-L W.ilclern kcnnen. Neben cinzelnen alpinen Arten herrscl-ren baltisch - sub-
:rlpine vcr. Die Ilirschzunge (Phylliris Scolopendriurn) entwickelt hier, ìn
Scìrattcn, KiihÌe uncl Fer"rchtigheit Riesenwedel, cbenso ist die ner.rnblittrrge
'Zthtu'urz iippigst eu-.gebilciet. (l'ernpcratur r-rnr 11 Uhr -1 12,60 C).

Vcnn wir bei der Ortlic-hkeit Mezz a Grotra stehcn und auf die ric-
sige Dolinehinabblickenmit der oben am Randebefindlic-hen Vedetta Gui-
d : C o r s i, so fesseit uns cin wunderbrres Bild! Sc-hwindclerregcnd hod-r ist
clriiben dìe Fclswand, an dercn Grunde unscrc subrlpinen Waldpflanzen gc-
clcihen- Oben .iedoc'h, in \Vàrmc, Sonne, Trockenheit ist die I(arstflora zuhausc,
lvuc-ìrcrtc ehen:a1s der Karstwald!

Y/ic wir sehen, sind gar nicht so miichtige und ticfe Dolincr-r vric z B. dic
Srnrekov;r clraga oder cìie Abgrùnde von St. Canzian notwcndig, un'r drs Pflan-
zcnkleid wesentliclì zu:indern. Das bcste Beispiel sind die kleincn Doljncn irr
l'ricstir-rer Karstc, bci dcnen Vertjkalunterschiede von 25 bis i0 m genùgcn, urrr
:rns dcn'r Karstwalde und den Karstwicsen zu Pflanzensesellsc'hrften zu fiihren,
rvic sic in unscren subalpinen Vàidern vorkommcn!
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