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ZUSAMMENFASSUNG

VEGETATION UND NATüRLICHE VERJüNGUNG IN EINEM SUBALPINEN

FICHTEN-WALD BEI VALS (GR)

Die natürliche Verjüng~mg in subalpinen Fichten-Wälder stösst

häufig auf grosse Schwierigkeiten. Dabei spielt die Vegetation

eine doppelte Rolle; aktiv: die Pflanzen üben einen direkten

Einfluss auf die Keimung und die Entwicklung der Bäumchen aus;

passiv: die Pflanzendecke charakterisiert den Standort und

erlaubt es so, die für die Verjüngung günstigen Bedingungen

herzuleiten. Die Untersuchungen verfolgen das Ziel, die passive

Rolle der Vegetation und die Abhängigkeit der Ver.iüng~mg von

einigen Standortsfaktoren zu erfassen.

Das Untersuchungsgebiet von Vals kann als repräsentativ für

einen grossen Teil des schweizerischen Alpengebietes betrachtet

werden. Die Waldungen können dem subalpinen Fichten-Wald zuge

ordnet we r-d an , mit montaner Tönung in den tieferen Lagen.

Die Aufnahmen erfolgten in 114 Probe flächen in einem systema

tischen, von der Pflanzendecke unabhängigen Stichprobennetz. Sie

erstreckten sich auf die Vegetation, die Meereshöhe, die Exposi

tion, die Hangneigung, den nH-11ert der obersten Humusschicht ,

den ~lussgrad des Bestandes und die VerjÜnc;ung der Fichte

(Anzahl Pflanzen, Länge der Stämmchen).

Zuerst galt es, den Fichten-\vald von Vals ~flanzensoziologisch

zu definieren. Anhand von ökologisch einheitlichen Pflanzen

gruppen konnten die folgenden Gesellschaften bestimmt werden

(nach ELLENBERG u. KLOETZLI 1972):

Sphagno-Pinetum montanae 71, als grössere, an den Wald gren

zende Fläche mit hochmoorartigem Charakter;

Larici-Piceetum 58, auf' basenarmen standorten mit defizitärem

Ilasserhaushal t;

- Snha.o;no-Piceetum calarna,r;rostietosum villosae 57, die am

weitesten verbreitete Einheit; diese Untergesellschaft \vird

eingehend und kritisch behandelt;



c

156

Piceo-Adenostyletum 60, auf basenreichen Standorten mit

Wasserüberfluss;

Veronico latifoliae-Piceetum 55, im allgemeinen die montan

getönten Standorte unterhalb von 1550 m ü. M. umfassend.

Parallel dazu wurden die Einheiten auch anhand der Systematik

von BRAUN-BLANQUET (1948-1950) angesprochen.

Der Versuch, den oflanzensoziologischen Einheiten bestimmte

Standortsfaktoren zuzuordnen, führte zu folgenden Resultaten:

die Meereshöhe, als sehr wirkungsvoller Faktor, erlaubt eine

signifikante UnterscheidLmg der Gesellschaft 55 von 57, der

Variante 57 mit Listera cordata von den übrigen Varianten

von 57 und der Untergesellschaft 60 stellarietosum von den

übrigen Untergesellschaften von 60.

die Exposition der Probeflächen, ausgedrückt als Azimuth,

erlaubt keinerlei Aussagen. Hingegen ergibt die allgemeine

Himmelsrichtung der Probe flächen eine deutliche Abgrenzung

der tynischen Variante 57 von den übrigen Varianten 57.

der pH-Hart der obersten Humusschicht bestätigt die Eigen

heiten der Gesellschaft 60. Die Hangneigung und der Schluss

ßrad des Bestandes führen hingegen zu keinen signifikanten

Unterschieden.

Aufgrund der statistischen Analyse der Verteilung der jungen

Fichten in dGm l?!lanzensoziolo,c;ischen Einheiten lässt sich

nur gerade die Gesellschaft 55 von übrigen Einheiten trennen.

Auf den der Gesellschaft 55 zugeordneten Probe flächen sind im

Mi ttel mehr jungen F'Lch t eri vorhanden als in allen übrigen

Einheiten. Die mittlere Länge der Stämmchen zeigt jedoch keine

gesicherten Unterschiede. Demgegenüber, jedoch auch ohne gesi

cherte Unterschiede, 1Viderspiegelt die Verteilung der Verjüngung

gemäss der tabellarischen Zusammenstellung der Einheiten genau

die unterschiedlichen ökologischen Bedingungen, wie sie die

Vegetationsanalyse gezeigt hat.

Die Untersuchung der dominanten Arten und ihrer Verbindung mit

der Ver,jÜn,'{unII erlaubte die Bestimmung von 7 Moosen und Kräutern

als ständige Begleiter der Verjüngung, 8 mit der Verjüngung



(

- 157 -

negativ verbundenen und 3 indifferenten Arten. Diese Resultate

werden mit den Angaben anderer Autoren verglichen.

Schliesslich kann die Rolle der Standortsfaktoren im Ver,jün

gungsprozess wie folgt zusammengefasst werden:

die Anzahl junger Bäumchen nimmt mit zunehmender Meereshöhe ab;

sowohl die lokale wie die generelle Exposition scheint keinen

Einfluss zu haben;

je grösser die Hangneigung ist, desto grösser ist auch die

Anzahl Stämmchen; mit zunehmender Höhe verringert sich die

Hangneigung;

ein günstiger Einfluss auf die Verjüngung geht ebenfalls vom

zunehmenden pH-Wert der obersten Humusschicht aus;

die mittlere Länge der Stämmchen lässt sich nur mit dem

Schlussgrad der Bestände verbinden: mit z~mehmendem Schluss

grad nimmt die mittlere Länge der Stämmchen ab.

Die waldbaulichen Folgerungen erlauben Hinweise zur Einleitung

der Verjiin~uni:; im subalpinen Fichten-1vald. Die ungenügende

Verjüngung erweist sich vorallem in Höhenlagen über 1600 m ü. M.

als schwerwiegend. Die Gesellschaft 55 zeigt diesbezüglich keine

Probleme. In nicht verjüngungs freudigen Zonen sollen die Ver

jüngungszentren an Stellen mit starkem Gefälle oder bei Gefälls

brUchen~ngelegt werden. Die waldbaulichen Eingriffe dürfen

keine starke und gleichmässige Lichtzufuhr bewirken; die Ein

griffe sollen fein, unregelmässig verteilt und unter berück

sichtigung der für die Verjüngung günstigen Stellen erfolgen.

Die Beobachtung der Vegetation erweist sich dabei als wertvolles

Hilfsnli ttel für die Erkennung dieser verjüngungsgUnstigen

Kleinstandorte.

Uebers.: M. Indermühle
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VEGETATION AND NATURAL REGENERATION IN THE SUBALPINE SPRUCE

FOREST OF VALS (GR)

Abstract

The objective of the present study was to assess the

suitability of different sites for the regeneration of spruce

by means of vegetation and of environmental factors. More

than 100 surveys were made distributed systematically over a

total area of about 200 hectares.

The most important units identified by groups of plants

are Larici-Piceetum, Suhagno-Piceetum calamagrostietosum

villosae, Piceo-Adenostyletum and Veronico 1atifoliae-Piceetum.

Local characteristics are indicated by sub-associations and

varieties.

Veronico latifoliae-Piceeturn is particularly suitable for

regeneration. The study showed that 7 moss and herbaceous

species normally accompany regeneration and that 8 species

exclude it whereas] appear to be indifferent to it. The

altitude (Iow), the gradient (steep), the pH of the uppermost

layer of humus (comparatively high) and the degree of stand

closure (medium) promote regeneration. Exposition does not

appear to be of any importance.

Finally, some silvicultural rules for the introduction of'

natural regeneration in subalpine spruce forests are established

in a general discussion of the results.

Transl.: R. Louis


