
Berge und Umwelt

Vor Jahrtausenden brachten Gletscher sie von den Alpen ins 

Mittelland und in den Jura: Findlinge aus Granit und anderen 

kristallinen Gesteinen. Heute sind sie Hotspots der Bio-

diversität. Hier leben Moose, Farne und Flechten, die in der 

Schweiz sonst nur in den Alpen vorkommen. Ein Porträt eines 

namenlosen Findlings in der Waadt. 

Weisshaarige Sonnenanbeter

Das Wimpern-Hedwigs-Moos und 

zahlreiche verschiedene 

Kissenmoos arten sind typische Be-

wohner von silikatischen Findlingen 

im Offenland. Die langen weissen 

Blattspitzen sind ein Sonnenschutz. 

Granitinsel im Kalkmeer
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Leben im Fels

Erst beim zweiten Blick erkennt man, dass 

auch diese stark überhängende Felspartie 

belebt ist. Diese winzigen Krustenflechten 

sind besonders innig mit dem Findling ver-

bunden. Sie wachsen aus feinsten Haarris-

sen zwischen den Mineralkörnern dieses 

Granitfindlings.

Vielfalt der Moose

Auf der schattigen Nordseite des 

Findlings wachsen vereinzelte 

Moospflänzchen wie dieses Ga-

belzahnmoos.  Insgesamt gibt es 

ca. 30 verschiedene Moosarten, 

die im Mittelland und Jura aus-

schliesslich auf Findlingen wach-

sen. Ihre Ansprüche an Licht und 

 Wasserverfügbarkeit sind recht 

unterschiedlich. Je nach Lage der 

Findlinge – ob im Wald, in Bachto-

beln oder im Offenland – bilden 

sich unterschiedliche Moosgesell-

schaften aus. Alle typischen Find-

lingsmoose wachsen nur auf kalk-

freiem, silikatischem Gestein.

Hochgebirgsflechten im Flachland

Sonnenexponierte, senkrechte Granitflanken 

sind für die meisten Moose zu heiss und zu 

trocken. Wie auf den fernen Gipfeln und Gra-

ten im Herkunftsgebiet des Findlings wachsen 

hier Nabelflechten. Diese für Silikatgestein 

typischen Flechten sind leicht zu erkennen. 

Der Flechtenkörper besteht aus einem dün-

nen Blatt, das im Mittelpunkt am Fels befes-

tigt ist. Die Flechte wächst wenige Millimeter 

pro Jahr. Dieses kinderhandgrosse Exemplar 

ist bereits jahrzehntealt.

In jüngster Zeit wurden etliche Findlinge zum 

Bouldern «geputzt», was einen unerwarteten 

Nutzungskonflikt mit sich bringt. Aktuell läuft 

ein vom SAC mitunterstütztes Forschungspro-

jekt zur Naturschutzbiologie der Findlingsflora. 

Auch der Einfluss des basisch wirkenden Mag-

nesiapulvers auf die säureliebenden Findlings-

bewohner wird untersucht. Bei Fragen darf der 

Autor jederzeit kontaktiert werden:  

www.zhaw.ch/findlingsflora. 

Bouldern an Findlingen
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im Kalkmeer

Farn in Grastracht

Der Nordische Streifenfarn ist die einzige Gefässpflanze, die im 

Mittelland  und im Jura ausschliesslich auf Findlingen wächst. 

Seine aussergewöhnlich schmalen Wedel erinnern an ein Gras. 

Wie bei allen Farnen entrollen sich die Blätter und produzieren 

auf der Unterseite die Sporen. Die Art ist auf den Findlingen ge-

fährdet: Während einst beinahe 20 Vorkommen auf Findlingen 

bekannt waren, sind es aktuell nur noch deren sechs.


