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jüngung der Lärche zum vornherein nicht in Betracht. Ueberall da aber,

wo die Lärche schon vorkommt, gleichgültig in welcher Vegetationsein¬
heit, muß zu ihrer natürlichen Verjüngung durch örtlichen, radikalen

Abbau der Baum-, Strauch-, Kraut- und Moosschicht bis auf die nackte

Mineralerde, ein Initialstadium hergestellt werden. Im wesentlichen wird

immer irgend eine Form des schweizerischen Femelschlages die geeignet¬
ste Betriebsart darstellen. Die Eingriffe und Maßnahmen des Wald¬

bauers sind von Ort zu Ort nur graduell verschieden, je nach der Ent¬

wicklungskraft der umgebenden Waldgesellschaft, den lokalklimatischen

Verhältnissen. Es ist indessen zu berücksichtigen, daß auch die Boden¬

beschaffenheit eine gewisse Rolle zu spielen vermag. Auf den durch

Verwitterung von Kalkgesteinen entstehenden Humuskarbonatböden

und Rendzinen ist die Keimung von Lärchensamen z. T. aus physikali¬
schen Gründen erschwert. Diese Böden verhärten bei vorübergehender,

täglicher Austrocknung oberflächlich sehr stark. Die dauernde Feucht¬

haltung solcher Keimstellen erfüllt damit doppelten Zweck.

Ueberall dort, wo Mikrostandorte entstehen können, die, wenn auch

nicht in der Zusammensetzung der auftretenden Arten, so doch klein-

klimatisch, denjenigen des Untersuchungsgebietes entsprechen, wird

Lärchenverjüngung möglich sein.

Den Schlüssel zum Erfolg gibt letzten Endes Bavier (1), wenn er

schreibt: «Die Lärchenverjüngung ist nach meiner Ueberzeugung syste¬
matischer und methodischer an die Hand zu nehmen und darf weniger
dem Walten des Zufalles überlassen werden, als dies bisher noch viel

zu häufig der Fall war.»

Zusammenfassung.

Die Arbeit beschränkt sich auf das obere Oberengadin, standörtlich

auf die Assoziation Rhodoreto - Vaccinietum.

Aus der Zusammenstellung der Wirtschaftsplaninventare ergibt sich

objektiv ein starker Mangel an Lärchen in den untersten und mittleren

Stärkestufen. Er ist besonders ausgeprägt in den landwirtschaftlieh un¬

beeinflußten Waldpartien. Die Stammzahlveränderungen zeigen schon

bei kurzfristiger Betrachtung (30 Jahre), daß die Arve mächtig im Zu¬

nehmen, die Lärche dagegen in gleichem Maße im relativen Abnehmen

begriffen ist.

Pflanzensoziologische Untersuchungen über die Stellung der Lärche

im Rhodoreto -Vaccinietum geben dem festgestellten Abklingen des

Lärchenanteils eine natürliche Erklärung. Schon in frühen Sukzessions¬

stadien zur Klimax wird das wirksame Keimen der Lärchensamen durch

verschiedene, zusammenwirkende Ursachen verhindert, wogegen die
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Arve sich noch in bedeutend späteren Stadien natürlich verjüngen kann.

Die Lärche ist eine ausgesprochene Rohbodenbesiedlerin. Die natürliche

Entwicklung der Bestände strebt deshalb — örtlich und zeitlich ver¬

schieden rasch — von ursprünglich fast reinen Lärchenbeständen weg

über ein verhältnismäßig langandauerndes Lärchen-Arven-Stadium zu

einem reinen Arvenwald hin.

Pflanzensoziologische Aufnahmen auf kleinsten Flächen rings um

natürlich angeflogene Lärchen herum zeigen, daß der Lärchensamen zu

wirksamem Keimen auch auf Rohboden nodi eines speziellen Klein¬

klimas bedarf. Dieses zeichnet sich hauptsächlich durch lokal gesteigerte

Feuchtigkeit und leichte Beschattung aus. Die experimentelle Nach¬

prüfung bestätigt diese qualitativen Ergebnisse. Sie gibt weiter emen

guten Anhaltspunkt über den quantitativen Zusammenhang zwischen

einzelnen Standortsfaktoren oder deren Zusammenwirken und einem zu

erwartenden Verjüngungserfolg. Sie betont vor allem die dominierende

Wirkung des Wasserfaktors für die Lärchenverjüngung. Im Zusammen¬

wirken mit der Feuchtigkeit erlangt besonders auch der Lichtfaktor

wesentliche Bedeutung. Unabgeklärt bleibt hingegen noch der Einfluß

edaphischer Faktoren auf die Keimung von Lärchensamen.

Zur dauernden Verjüngung und Erhaltung der Lärche muß die

natürliche Entwicklung von Vegetation und Bestand örtlich immer

wieder rückgängig gemacht werden. (Bodenschürfungen.) Es zeigt sich,

daß die bisher allgemein übliche Einzelplenterung die Ausscheidung der

Lärche eher fördert als hemmt. Als waldbauliche Konsequenz aus den

Untersuehungsergebnissen folgt daher in erster Linie eine Umstellung

der bisherigen Betriebsart zu einem vermehrt flächenmäßig betonten

Schlagbetrieb, dem Wesen des schweizerischen Femelschlagbetriebes

(Leibundgut, 40) entsprechend. Dieser vereinigt alle Möglichkeiten

zur vermehrten aktiven natürlichen Lärchenverjüngung optimal in

sich. Hauptsächlich wirtschaftliche Ueberlegungen zwingen vorerst zur

waldbaulich planenden Neueinteilung der Waldungen in Betriebsklas¬

sen, die nach den neuen Gesichtspunkten waldbaulich intensiv und sol¬

chen, die aus orographischen oder allgemeinwirtschaftlichen Ursachen

auch in Zukunft nur extensiv bewirtschaftet werden können. Die Grund¬

lagen für diese Neueinteilung müssen eine allgemeine Wald-Weide¬

ausscheidung sowie ein generelles Wegnetz liefern. Für die Betriebs¬

intensivierung von Bedeutung ist ferner das Ergebnis, daß die Lärchen¬

verjüngung im Oberengadin verhältnismäßig kleinflächig erreicht wer¬

den kann.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind direkt und allgemein über¬

tragbar auf den Standort des Rhodoreto - Vaccinietum, im Prinzip aber

auch auf die meisten anderen Waldgesellschaften außerhalb des Unter¬

suchungsgebietes.
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Resume.

Ce travail na trau qua la partie superieure de la Haute-Engadine
et ne concerne, quant ä la Station, que l'association du Rhodoreto-

Vaccinietum.

Une penurie accusee de melezes dans les classes de grosseur infe-

rieure et moyenne ressort nettement de la recapitulation des inven-

taires d'amenagement. Elle est particulierement frappante dans les boi-

ses qui ne subissent pas l'influence de Vagriculture. Les mutations sur-

venues dans les nombres de tiges montrent, meme si Von ne considere

qu'un court laps de temps (30 ans), que Varolle progresse fortement,
alors que le meleze accuse, dans la meme mesure, un recul.

Des recherches phytosociologiques, relatives ä la Situation du meleze

dans le Rhodoreto-Vaccinietum, permettent de donner une explication
naturelle ä ce declin. La germination efficace des semences de meleze est

empechee par divers phenomenes concomitants dejä dans les stades du

debut de l'evolution vers le climax, alors que Varolle peut encore se

regenerer naturellement au cours de stades tres posterieurs. Le meleze

est, typiquement, une essence propre ä occuper des sols peu evolues.

Devolution naturelle des peuplements fers donc du melezein a l'origine

presque pur un melange de melezes et d'arolles, le laissera relaüvement

longtemps ä ce stade, mais le transformera finalement en une pure foret
d'arolle. L'evolution commence plus ou moins tot suivant les conditions

du Heu et prend un rythme plus ou moins rapide.
Fait-on des releves phytosociologiques sur de petites surfaces, autour

de melezes de recrü naturel, on decouvre que les semences de cette es¬

sence demandent pour germer efficacement, meme sur un sol peu evo-

lue, des conditions microclimatiques speciales. Ceux qui caracterisent

celles-ci, sont, en particulier, une augmentation locale de Vhumidite et

un couvert leger. La verification experimentale confirme ces resultats.

Elle renseigne bien, en outre, sur la correlation quantitative quil y a

entre certains elements du Heu, ou leur action concomitante, d'une part,
et, de lautre, la reussite probable du rajeunissement. Elle fait surtout

ressortir l'influence dominante du facteur eau pour la renaissance du

meleze. La lumiere, agissant de concert avec Vhumidite, joue aussi un

röle particulierement important. Par contre, l'influence de facteurs eda-

phiques sur la germination des graines de meleze reste inexpliquee.
Pour assurer durablement le recrü et le maintien du meleze, il faut

faire retrograder sans cesse l'evolution naturelle de la Vegetation et du

peuplement (ecroutages). II est apparent que le jardinage par pied d'ar-

bres, jusqu'ä maintenant generalement adopte, favorise Velimination du

meleze pluiöt quil ne Vempeche. Du point de vue cultural, la premiere
conclusion a tirer du resultat de nos redierches sera, en consequence,
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qu'il est necessaire de changer le mode de traitement usuel, de realiser

les coupes plus par surfaces que ce ne fut le cas, conformement aux

principes fondamentaux du traitement suisse par coupes progressives
(Leibundgut, 40). Ce mode de traitement implique, par excellence, toutes

les possibilites d'intensifier et d' actio er la regeneration du meleze.

Pour le moment, des raisons avant tout economiques poussent ä repartir
nouoellement, selon un plan sylvicole, les boises en diverses series d'ex-

ploitation, dont les unes seront traitees intensivement selon les nou-

veaux principes enonces, cependant que d'autres continueront, pour des

raisons orographiques ou d'economie generale, ä etre extensivement. La

Separation generale de la foret et du p&turage et Velaboration d'un plan
de reseau routier sont les conditions prealables de cette repartition. Le

fait que le recrü du meleze peut etre obtenu sur des surfaces relative-

ment petites, en Haute-Engadine, est aussi un resultat important pour

la direction a donner ä l'intensification du traitement.

Les conculsions de notre traoail sont directement et generalement
valables pour le Rhodoreto-Vaccinietum. Mais en principe, on peut aussi

en appliquer la lecon ä la plupart des associations forestieres exte-

neures.
(Trad.: E. Badoux)
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