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Wälder der

Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet
der Weißtanne

Von Rolf Kuoch

Vorwort

1948 übernahm der Verfasser von der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchs¬

wesen den Auftrag zur Ausführung der vorliegenden Arbeit. Der FondszurFörde-

rung der Wald- und Holzforschung finanzierte die im Frühjahr 1953 abge¬
schlossenen Untersuchungen und den Druck der Ergebnisse. Dem Kuratorium des

Fonds sei dafür der verbindlichste Dank ausgesprochen.
Herrn Prof. Dr. H. Burger, Direktor der Eidg. Anstalt für das forstliche Ver¬

suchswesen, dankt der Verfasser von ganzem Herzen für das stets gewährte Vertrauen

und für die auf mancherlei Art bezeugte Hilfsbereitschaft.

Herr Prof. Dr. W. Koch, Institut für spezielle Botanik der Eidg. Technischen Hoch¬

schule, leitete die jeweils im Fachkreis geführten Diskussionen über gesellschaftssyste¬
matische Fragen in gewohnter Weise überlegen und nahm sich der schwer bestimm¬

baren Pflanzen an. Ich erstatte ihm hier meinen tiefen, herzlichen Dank.

Herr Privatdozent Dr. H. Etter, Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen,
nahm besonderen Anteil an der Arbeit. In mancher Hinsicht, so in unzähligen Erörte¬

rungen, profitierte der Verfasser von seiner reichen Erfahrung.
Herr Dr. J. Braun-Blanquet nahm sich die Mühe, einige Vegetationstabellen

kritisch durchzusehen und mit dem Verfasser eine Exkursion ins Untersuchungsgebiet
durchzuführen.

Im Zusammenhang mit den Vegetationsuntersuchungen bearbeiteten die Herren Do¬

zent Dr. R. Bach und Forstingenieur R. Iberg bodenkundliche Fragen, deren Ergeb¬
nisse in einer besonderen Arbeit veröffentlicht werden sollen. Beide Herren, wie auch

Herr Privatdozent Dr. F.Richard von der forstlichen Versuchsanstalt, waren dem Ver¬

fasser mit bodenkundlicher Belehrung behilflich. Die Herren Etter, Dr. W.Trepp,
Chur, und Dr. C. Au er, Chur, stellten mehrere Vegetationsaufnahmen für die Publi¬

kation zur Verfügung. Herr Dr. F. Ochsner, Muri, führte den Verfasser in zuvorkom-
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mender Art in die Mooskunde ein und überprüfte zudem zahlreiche kritische Proben.

Herr Prof. Dr. 0. Jaag, Zürich, in einigen Fällen auch Herr Dr. E. Frey, Bern, be¬

stimmten die Flechten. Schließlich führten Herr Forstingenieur C.Hagen die beige¬

gebenen Vegetationstabellen und Herr B. Schmidli die Zeichnungen in zuverlässiger

Arbeit aus. Allen Genannten, wie auch zahlreichen Kollegen in der Praxis und an der

ETH dankt der Verfasser für ihre tatkräftige Unterstützung.
Herr Dr. H. Etter stand mir während der 4 Jahre dauernden Untersuchungen —

ein Jahr ist dem Militärdienst anzurechnen — mit seinem Rat am nächsten. Der Dank

an ihn soll daher am Schlüsse des Vorwortes ein besonderes Gewicht erhalten.

I. Problemstellung

Das Verbreitungsgebiet derWeißtanne in den Schweizer Alpen ist stark bewaldet und

schon deshalb forstwirtschaftlich wichtig. Waldsoziologisch war es aber bisher kaum

bearbeitet. Die vorliegenden Untersuchungen hatten den Zweck, die natürlichen

Waldgesellschaften dieses Gebietes floristisch-soziologisch zu beschreiben und

den Standort abzugrenzen. Mit Sorgfalt wurde für jede Gesellschaft das natürliche

Auftreten der Baumarten, ihre Mischungs- und Verjüngungsweise studiert und beschrie¬

ben, wobei das Verhalten der Weißtanne im Zentrum des Interesses stand.

IL Methoden und Begriffe

a) Methoden der Vegetationsuntersuchung

Zur Untersuchung der Vegetation wurde das Aufnahmeverfahren der Zü¬

rich-Montpellier-Schule angewendet, wie es bei Braun-Blanquet (1928,

1951) eingehend beschrieben, und auch bei E11er (1943), Leibundgut (1951) und

Moor (1952) nachzulesen ist.

Bei der Objektwahl ist den vorhandenen Arten kein systematischer Wert beigemes¬

sen worden, weil dieser erst nach Abschluß der Vegetationsuntersuchungen einiger¬

maßen beurteilt werden kann.

Hingegen wurde verlangt, daß die Artenzusammensetzung der untersuchten Bestände

möglichst natürlich sei. Es war nötig, zu untersuchen, ob frühere Kahlschläge,

Brände, Lawinenschäden oder Beweidung den natürlichen Bestandesaufbau verändert

haben. Solche Veränderungen sind die Regel, wenn sie auch nicht beliebig erfolgen. Es

wurde große Sorgfalt darauf verwendet, das Aufnahmematerial aus unbewirtschafteten

oder konservativ bewirtschafteten Wäldern zu gewinnen. Nur wo solche Wälder unauf¬

findbar waren, wurden ausnahmsweise anthropo-zooisch deutlich beeinflußte Bestände,
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welche den Charakter des Naturwaldes nur mangelhaft wiedergeben, in die Vegeta¬
tionstabellen aufgenommen.

Primitive Gesellschaften umfassen wenige Organisaäonselemente, sind schon auf

kleiner Fläche vollständig ausgebildet und erscheinen uns deshalb als homogen. Die

Lebensgemeinschaft «Wald» ist kompliziert aufgebaut und benptigt zur vollständigen

Ausbildung größere, nicht absolut homogene Flächen. Verschiedene Kleinstandorte,

welche je eine besondere Artengarnitur begünstigen, können z. B. die notwendigen Ele¬

mente des komplexen Gesamtstandortes einer Waldgesellschaft bilden.

Im Block-Fichtenwald sind beispielsweise folgende, deutlich verschiedene Mikro-

standorte vorhanden: Blöcke, Spalten, mit Rohhumus, ferner mit eingeschwemmter
Feinerde aufgefüllte Taschen. Diese Kleinstandorte werden gleicherweise von der

Fichte besiedelt und in komplizierten Abhängigkeitsbeziehungen in die Gemeinschaft

des Block-Fichtenwaldes eingegliedert. Eine Waldgesellschaft ist eine sehr

umfassende Gemeinschaft, aus welcher einzelne Untereinheiten oft nur will¬

kürlich und naturwidrig isoliert werden könnten. Aus diesem Grunde wurden stets

sämtliche in einem Bestand wachsenden Arten notiert, ohne Rücksicht darauf, ob die

soziologische Bindung einer Art an die betreffende Gesellschaft streng oder locker sei.

b) Erläuterungen zu den Vegetationstabellen

Die Vegetationstabellen sind das Fundament der Arbeit. Wer sich eingehender mit

einer Pflanzengesellschaft beschäftigen will, ist auf dieses Belegmaterial angewiesen,

weil die textlichen Ausführungen sehr knapp gehalten werden mußten.

In einer Vegetationstabelle sollen die wesentlichen zahlenmäßig darstellbaren Merk¬

male einer Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Das heißt aber nicht, daß jede in einer

Vegetationstabelle aufgeführte Einzelsiedlung als Prototyp der Gesellschaft aufzufas¬

sen sei. Auch wenn systematisch wichtige Arten (Charakterarten und Differentialarten

einer Gesellschaft) nicht in optimaler Weise erscheinen,' wurde eine Einzelsiedlung
in die Vegetationstabelle aufgenommen, sofern sie — beispielsweise bei einer pflan¬

zensoziologischen Kartierung — eindeutig dem definierten Typus zuzuordnen ist. Das

Tabellenmaterial gibt deshalb zugleich Einsicht in die soziologische Variationsbreite

einer Gesellschaft, die tolerierten Abweichungen vom Idealfall. Die Tabellen sollen

also ein wenig schematisiertes Bild der Verhältnisse in der Natur geben. Dabei wird

in Kauf genommen, daß diagnostisch wichtige Arten gelegentlich über «ihren Wald¬

typ» hinausgreifen, also nicht mit höchsten Stetigkeits- und Mengenwerten erscheinen.

Für die Reihenfolge der Aufnahmen in den Vegetationstabellen war lediglich die

Höhenlage maßgebend. Der Tabellenkopf gibt in knappster Form Auskunft über den

Standort der Aufnahmefläche und über den Deckungswert der Baum-, Strauch-, Kraut-

und Moosschicht (Baumschicht in Zehnteln, übrige Schichten in Prozenten). In der er¬

sten Zahlenkolonne einer Tabelle stehen die Mittelwerte für das Auftreten einer Art:

Stetigkeit und Charakteristische Menge (nach Definition Etter, 1947a, S. 168), also

in wie viel Prozent der Aufnahmen die Art erscheint und mit welcher durchschnittlichen
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Neozoikum

Mengenschätzung1. Unter dem Titel «Begleiter und Zufällige» werden am Tabellen¬

anfang aufgeführte Baumarten nicht wiederholt.

Um dem der deutschen Sprache weniger Kundigen das Lesen zu erleichtern, werden

die Pflanzennamen lateinisch angegeben (daher übrigens auch die lateinischen Gesell¬

schaftsnamen in den Titeln und Abbildungen).
In den Vegetationstabellen finden folgende Abkürzungen und Signaturen

Verwendung:

Aufnahme: E Aufnahme H. Etter

A Aufnahme W. Trepp und C. Auer

Unterlage: Q Moräne (Quartär)
M Molasse-Mischgesteine (Tertiär)

Mm Molasse-Mischgesteine, Mergel und Tone vorwiegend
Mn Molasse-Mischgesteine, Nagelfluh vorwiegend
Ms Molasse-Mischgesteine, Sandstein vorwiegend
F Flysch (Tertiär)

Fs Flysch, Sandstein vorwiegend
Fh Flysch, Hohgantsandstein
Fn Flysch, Niesenflysch
B Bündner Schiefer (Tertiär)

K Kalkgestein
Ks Sandstein

S Silikatreiche Gesteine des Paläozoikum und Archai¬

kum (Granite, Gneise, Verrucano, Schiefer usw.)

Topographische Karten:

N Normalblätter der Landeskarte

T Topographische Blätter des Siegfriedatlas

Systematik: F Fagion-Charakterarten
FA Fagetalia-Charakterarten
P Piceion-Charakterarten

PA Vaccinio-Piceetalia-Charakterarten

Schichtung: Y Art in der Baumschicht

V Art in der Strauchschicht

% Art in der Krautschicht

f Art in der Moosschicht

Mesozoikum

Paläozoikum

und

Archaikum

1 Die Summe aller geschätzten Mengenzahlen (wobei r = 0; + = 1; 1 = 10;2 = 20;3 = 37,5;

4 = 62,5; 5 = 87,5) dividiert durch die Anzahl der Schätzungen ergibt die Charakteristische

Menge, welche hier auf die bei den Vegetationsaufnahmen übliche Schätzungsskala zurückgerech¬
net wurde (wobei 0—0,33 = r; 0,34—0,66 = r—+; 0,67—3,33 = +; 3,34—6,66 = +—1;

6,67—13,33 = 1; 13,34—16,66 = 1—2; 16,67—25,83 = 2; 25,83—31,66 = 2—3; 31,67—45,83
= 3; 45,84—54,16 = 3—4; 54,17—70,83 = 4; 70,84—79,16 = 4—5; > 79,17 = 5). Auf der

gleichen Basis wurden in Tab. 17 der Beilage die mittleren Mengen berechnet (das Produkt aus

Stetigkeit und Charakteristischer Menge, dividiert durch 100).
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c) Erklärung und Definition einiger Ausdrücke

Pflanzengesellschaft, Waldtyp usw. sind Bezeichnungen von Artengemeinschaften ohne

Rücksicht auf die Systematik.
Naturwald ist ein hinsichtlich Baumartenzusammensetzung wenig beeinflußter Wirt¬

schaftswald.

Schlußgesellschaften sind Klimax- und Dauergesellschaften gemäß Definition E 11 e r

(1947a).

Klimaxvegetation: Angestrebter Gleichgewichtszustand der Vegetation unter normalen

Wuchsbedingungen.

Dauergesellschaft: Der Gleichgewichtszustand auf Extremstandorten (z.B. stark ab¬

weichendes Lokalklima, erheblicher Skelettnachschub, Steilhanglage, spezielles

Wasserregime oder Muttergestein mit extremen Eigenschaften).
Selbstverständlich ist nicht jede Schlußgesellschaft eindeutig eine Klimax- oder eine

Dauergesellschaft. Unentschiedene Fälle werden als klimaxnah bezeichnet (z.B.

Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien, feuchter Ahorn-Eschenwald).

Normalvorrat ist der Holzvorrat (Derbholz und Reisig) eines Waldes im Normalzu¬

stand (Knuchel, 1950, Seite 53 u. folg.; Leibundgut, 1951, Seite 44). Unsere

Zahlen beziehen sich auf den Naturwald!

Starkholzanteil ist der Anteil des Vorrates der Stärkestufen über 52 cm 0 im Femel-

schlagwald mit langem Verjüngungszeitraum oder im Plenterwald (Knuchel,

1950, Seite 63 u. folg.).

Die Angaben über Normalvorrat und Starkholzanteil des Naturwaldes wurden gut¬

achtlich gewonnen auf Grund der in den Aufnahmebeständen vorgenommenen Schät¬

zungen und auf Grund von Wirtschaftsplanangaben (Überprüfung durch 216 Massen¬

berechnungen).

Laubbaumfördernde
TT , „. . „ . ...

_7 , „ .... . Unterlage: Siehe Seite 144
Nadelbaumtordernde

d) Die Benennung der Arten

Die Arten werden nach folgenden Bestimmungsbüchern benannt:

Gefäßpflanzen: Binz A. etThommen E., «Flore de la Suisse», 1941.

Laubmoose: BrotherusV. F., «Die Laubmoose Fennoskandias», 1923.

Torfmoose: Am a n n J., «Flore des mousses de la Suisse», 1912.

Flechten: Migula W., «Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Österreich und

der Schweiz», 1929/31.

Lebermoose: Meylan Ch., «Les hepatiques de la Suisse», 1924.

Davon abweichend werden genannt:

Dryopteris austriaca, Hieracium, Juniperus communis, Aquilegia vulgaris, Aconi¬

tum Vulparia, A.Napellus und Molinia litoralis nach Schinz H. und Keller R.,
«Flora der Schweiz», 1923.
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Polystichum (=Dryopteris) lobatum und P.Lonchitis nach Binz A., «Schul- und

Exkursionsflora der Schweiz», 1949 oder Thommen E., «Taschenatlas der Schweizer

Flora», 1945. Ranunculus radicescens Jordan nach W. Koch.

III. Das Untersuchungsgebiet

a) Geographie

Die Untersuchungen befassen sich mit Wäldern der montanen und subalpinen Stufe.

In Bild 1 wurde das Untersuchungsgebiet in 3 Teile untergliedert, kenntlich gemacht
durch verschieden orientierte Schraffen: 1. Voralpen, 2. Zwischenalpen, 3. Südabda¬

chung der Alpen (Tessin: Sopraceneri) und Gotthardmassiv.

Das Untersuchungsgebiet

S>

Bildl

Landesgrenze

Begangene Waldgebiete der Alpen-Südabdachung und des

Gotthardmassivs

Begangene Waldgebiete der Zwischenalpen

Begangene Waldgebiete der Voralpen

Geologische Grenzlinie in den Voralpen

Nördlich der Grenzlinie: Molasse und Molasse-Nagelfluh (Tertiär)

Südlich der Grenzlinie:

Flysche (Tertiär); übrige Fläche: Kalkgesteine, Kalkmergel, selten Sandsteine

(Mesozoikum)
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b) Klima

Das Klima übt einen hervorragenden Einfluß auf die Vegetation aus. Leider läßt

sich dies heute nur andeutungsweise zahlenmäßig belegen. Lediglich die dicht besiedel¬

ten Teile unseres Landes verfügen über eine genügende Zahl von meteorologischen
Stationen. Die hier untersuchten Waldgebiete sind sehr schlecht mit solchen dotiert. Es

gibt sogar Verbreitungsgebiete von Klimaxgesellschaften, in welchen überhaupt keine

Klimastation aufgestellt ist. Außerdem wurden meist nur Niederschlag und Tempera¬

tur beobachtet. Die Waldungen bei Biglen, deren Bestandesklima von Burger (1952)

dargestellt wurde, liegen am Rande des Untersuchungsgebietes. •

Im folgenden wird untersucht, ob sich unsere Klimaxgesellschaften in den Nieder¬

schlags- und Temperaturverhältnissen unterscheiden, ob somit Niederschlag und Tem¬

peratur bestimmend auf die Klimaxvegetation einwirken.

Der Niederschlag (vergleiche Bild 2)

In Bild 2 wurden die jährlichen Niederschlagssummen auf 1000 und 2000 m Meeres¬

höhe nach der Karte vonUttinger (1947) eingetragen. Man erkennt, schematisierend,

mindestens 4 Gebiete mit charakteristischen Niederschlagsmengen:

Die Niederschlagsmengen (in cm) in 1000 und 2000 m ü. M. Tab. 1

1000 m ü. M. 2000 m ü. M.

1. Zentrum Langensee, Tessin

2. Jura und Voralpcn

3. Zwischenalpen

4. Kontinentale Hochalpen

>200

120—200

50—120

>200

120—200 und > 200

120—200

50—120

Bezogen auf gleiche Höhenlage nehmen also die Niederschlagssummen von 1. nach

4. erheblich ab.

Wie aus dem weiteren hervorgehen wird, sind obige, anhand des Niederschlages grob
charakterisierten Gebiete ausgezeichnet mit besonderen Klimaxgesellschaften oder mit

besonderer Gruppierung und Anordnung von Klimaxgesellschaften.

Temperatur, Niederschlag und Vegetation

(vergleiche Bild 3)

Vorerst wurden für die meteorologischen Stationen der Schweiz, welche im Bereiche

des Waldes liegen, die zugehörigen Klimaxgesellschaften ermittelt. In mehreren Fällen

gelang dies allerdings nicht, weil sich die Klimastationen selten an bewaldeten Hän¬

gen, sondern meist im Talboden befinden, wo der Wald fehlt, oder weil einige Klima¬

stationen im Grenzbereiche zweier Klimaxgesellschaften liegen.
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Stationentabelle zu Bild 3 Tab. 2

Kontinentale Hochalpen

Rhodoreto-Vaccinietum Obere subalpine Stufe

Piceetum subalpinum

Piceetum montanum

melicetosum

Zwischenalpen

Abietetum albae

Fagetum silvaticae

Ericeto-Pinetum

Pinion-, Quercion pubes-

centi-sessiliflorae-

Gesellschaften

Voralpen, Jura

Acereto-Fagetum,

Adenostylo-Abietetum

Abieto-Fagetum

Equiseto-Abietetum

Myrtillo-Abietetum

Fagetum silvaticae,

Cariceto-Fagetum,

Acereto-Fraxinetum

M i 11 e 11 a n d

Querceto-Carpinetum

Untere subalpine Stufe

Obere montane Stufe

Obere montane Stufe

Untere montane Stufe

Colline Stufe

Untere subalpine Stufe

Obere montane Stufe

Untere montane Stufe

Colline Stufe

Bevers, Buffalora, Pontresina,

Saas-Fee, St. Moritz, Sils Maria,

Zermatt

Andermatt, Arosa, Bivio, Davos,

Reckingen, Splügen,

ferner 12 Regenmeß-Stationen zwi¬

schen 1500 und 1900 m ü. M.

Remüs, Schuls

Churwalden, Flims, Klosters, Leu-

kerbad, Montana, Platta,

Tschiertschen

Chur, Ilanz, Marschlins, Reichenau,

Schiers, Seewis, Thusis, Vättis

Brig, Martigny, Siders, Sitten

Leysin, Weißenstein,

ferner 14 Regenmeß-Stationen zwi¬

schen 1400 und 1600 m ü. M.

Beatenberg, Braunwald, Brünig,

Chaux-de-Fonds, Einsiedeln, Elm,

Engelberg, Gäbris, La Brevine, Le

Sentier, Les Ponts, Oberiberg,

Schwäbrig, Ste. Croix, Valsainte,

Wildhaus

Affoltern i. E., Auengüter, Brienz,

Cernier, Ebnat, Heiden, Interlaken,

Langenbruck, Les Avants, Marsens,

Meiringen, St. Gallen, Trogen,

Vuadens, Wald, Wald-Sanatorium

Aarau, Baden, Basel, Bern, Bex,

Böttstein, Buus, Dießenhofen,

Frauenfeld, Genf, Hallau, Kaiser¬

stuhl, Kreuzungen, Lausanne,

Liestal, Muri i. A., Neuenburg,

Ölten, Samen, Schaffhausen, Sursee,

Thun, Valeyre s. R., Villeneuve,

Winterthur, Zürich
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Bild 3

Klima sowie Klimax- und klimaxnuhe Vegetation in verschiedenen

Distrikten der Schweiz

Temperatur und Humidität
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Legende zu Bild 3

(Die gleichen Signaturen wurden auch in den Bildern 21 und 22 verwendet)

Mittlerer Klimawert der Stationen eines Klimagebietes.
Kontinentale Hochalpen
Obere Subalpinstufe: Rhodoreto-Vaccinietum, der Lärchen-Arvenwald

Untere Subalpinstufe: Piceetum subalpinum, der Subalpine Fichtenwald

Piceetum montanum melicetosum, der Montane Fichtenwald

mit Perlgras.
Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Obere Montanstufe:

yjo-yj

ES

Zwischenalpen
Untere Subalpinstufe:

Obere Montanstufe:

Untere Montanstufe:

Colline Stufe:

Voralpen und Jura

Untere Subalpinstufe:
Untere Subalpinstufe:

Obere Montanstufe:

Obere Montanstufe:

KWWN Untere Montanstufe:

M Mittelland

Colline Stufe:

Piceetum subalpinum, der Subalpine Fichtenwald

Adenostylo-Abietetum, der Hochstauden-Tannenwald

Abietetum albae, der Echte Tannenwald

Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Fagetum silvaticae (bes. die Subass. polygaletosum), der Echte

Buchenwald. Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Pinion-, Quercion pubescenti-sessiliflorae-Gesellschaften

Acereto-Fagetum, der Ahorn-Buchenwald

Piceetum subalpinum sphagnetosum, der Subalpine Fichten¬

wald mit Torfmoos

Sphagno-Mugetum, der Bergföhren-Moorwald

Adenostylo-Abietetum, der Hochstauden-Tannenwald

Abieto-Fagetum (Buchen-Varianten), der Tannen-Buchenwald

Equiseto-Abietetum, der Schachtelhalm-Tannenwald

Abieto-Fagetum (Tannen-Varianten), der Tannen-Buchenwald

Fagetum silvaticae, der Echte Buchenwald

Cariceto-Fagetum, der Seggen-Buchenwald
Acereto-Fraxinetum caricetosum pendulae, der feuchte

Ahorn-Eschenwald

Querceto-Carpinetum, der Eichen-Hagebuchenwald



Für 144 Stationen mit bestimmter Klimaxvegetation sind anschließend Humidität

und Kontinentalität des Klimas berechnet worden: Temperaturangaben nach Maurer,

Billwiller und Heß (1910). Niederschlagsmengen nach Uttinger (1949)1.
Die Humidität des Klimas wurde dargestellt durch den Martonne-Faktor, die Kon¬

tinentalität durch die «Klimatönung». Diese ist ein Ausdruck für das Temperatur- und

Niederschlagsregime und wurde wie folgt berechnet (vergleiche Formel Bild 3): Mitt¬

lere Temperaturdifferenz der täglichen Ablesungen um 13h und 07h [in °Celsius],

multipliziert mit der Differenz der Monats-Durchschnittstemperaturen des Sommers

(Mai bis August) und derjenigen des Winters (November bis Februar) [in °Celsius],
dividiert durch den Jahresniederschlag [in dm].

Bild 3 zeigt schematisch das Resultat dieser Berechnungen für die uns hier am mei¬

sten interessierenden Höhenstufen und Klimaxvegetationen (Werte von 94 meteorologi¬
schen Stationen und mehreren Regenmeß-Stationen). Man stellt fest:

Die Wälder der kontinentalen Hochalpen haben gegenüber vergleichbaren
Gesellschaften (mit ähnlicher Höhenverbreitung oder Jahresmitteltemperatur) ein

kontinentales und trockenes Klima.

Zwischenalpen

Das Generalklima der Zwischenalpen ist sowohl mit jenem des Jura und der Vor¬

alpen, als auch mit jenem der kontinentalen Hochalpen verwandt. Die montanen Kli¬

maxgesellschaften sind kontinentaler und bedeutend weniger humid getönt als diejeni¬

gen des Jura und der Voralpen, hingegen humider und erheblich ozeanischer als jene
der kontinentalen Hochalpen.

Voralpen und Jura

Die Wälder der Voralpen und des Jura stehen unter einem kühlen und nieder¬

schlagsreichen Klima, welches mäßige tägliche und jahreszeitliche Temperaturschwan¬

kungen aufweist. •

Alpen-Südabdachung

Das Generalklima der südlichen Alpentäler zeichnet sich durch hohe Temperaturen
und sehr hohe Niederschläge aus, welche in wenigen, dafür sehr ergiebigen Regengüs¬
sen niederprasseln; das Niederschlagsmaximum fällt auf den Herbst. Es sind die Merk¬

male des insubrischen Klimas, das sich weder dem kontinentalen der inneren Alpen
noch dem ozeanischen der Voralpen eingliedern läßt. Im Tessin bestehen zudem außer-

1 Wir erhielten Gelegenheit, die Werte für 23 Stationen im Archiv der Meteorologischen Zentral¬

anstalt in Zürich zu ermitteln, was herzlich verdankt sei.

Die Beobachtungsserien für Temperatur und Niederschlag stimmen zeitlich nicht überein und sind

für mehrere Stationen unvollständig, beziehungsweise nicht auf die Normalperiode umgerechnet.
Dies ist unwesentlich, weil hier nur auf Klimatendenzen hingewiesen wird.
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ordentlich große Unterschiede im Lokalklima. — Der Einfachheit halber wurde in

Bild 3 das Klima der südlichen Alpentäler nicht dargestellt.

Das Mittelland ist gegenüber den Voralpen niederschlagsärmer und kontinen¬

taler, hat trockene und warme Sommer, sowie kalte, schneearme Winter.

Bild 3 gibt, der Übersichtlichkeit wegen, nur die Schwerpunktslagen der Streuberei¬

che der dargestellten Faktoren in Form von gleich großen Quadraten an. Trägt man
die Stationswerte einzeln auf, so stellt man fest, daß sich die Streubereiche der darge¬
stellten 10 Klimabereiche höchstens in einem der beiden Koordinatensysteme der Ab¬

bildung überschneiden. Daraus geht hervor, daß die Generalklimate dieser

Bereiche tatsächlich hinsichtlich Humidität, Kontinentalität oder

Mitteltemperatur verschieden sind.

Wie sich die uns speziell interessierenden Klimaxwälder im einzelnen voneinander

unterscheiden, wird bei den betreffenden Gesellschaften, in Abschnitt VII, erwähnt.

c) Geologie

(vergleiche «Erläuterungen zu den Vegetationstabellen»)

Voralpen, zum Teil Mittelland

Nördlich der in Bild 1 eingezeichneten Linie sind Molasse im engeren Sinne (Mo¬

lasse-Sandsteine, -Mergel, -Tone) und Molasse-Nagelfluh verbreitet. Diese Tertiärbil¬

dungen können in ungestörter, flacher Lage oder, im Einflußbereich der Alpenbildung,
disloziert und zum Beispiel aufgestellt sein. Südlich der erwähnten Linie stehen die

untersuchten Wälder auf Flysch (Tertiär) und auf mesozoischen Gesteinen: Kalk¬

gesteine, Kalkmergel, seltener Sandsteine. In tektonischer Hinsicht handelt es sich um

die helvetischen, penninischen und ostalpinen Decken oder um den sogenannten auto-

chthonen Sedimentmantel des Zentralmassivs.

Laubbaum- und nadelbaumfördernde Unterlagen

Im montanen und subalpinen Bereich erscheinen an Hängen je nach Unterlage
laubbaumreiche oder nadelbaumreiche Waldgesellschaften. Deshalb werden für diese

Verhältnisse im folgenden eine laubbaumfördernde und nadelbaumfördernde Mutter¬

gesteinsgruppe unterschieden. Zum ersten Typus gehören Kalkgesteine, Kalkmergel,

Molasse-Nagelfluh, Molasse im engeren Sinne und entsprechende Moränen, weiter der

Flysch am Niesen und, seltener vorhanden, kalkreiche Flyschsandsteine. Die zweite

Gruppe bilden kalkarme Flyschsandsteine und Flyschschiefer, welche zu schweren,

tonreichen Böden verwittern, sowie gelegentlich auch Molasse (besonders Hanglehme).
Die eigentlichen Ursachen für das bessere Gedeihen der Laubbäume im einen, der

Nadelbäume im anderen Fall, sind nicht bekannt. Entscheidende tonmineralische Un¬

terschiede konnte R. Iber g, welcher einige Böden daraufhin untersucht hat, nicht fest-
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stellen. Das Verhalten der Baumarten ließe sich damit erklären, daß die nadelbaum¬

fördernden Unterlagen luftärmere, auch durchschnittlich kältere Böden liefern, als die

laubbaumfördernden Muttergesteine. Messungen hierüber wurden aber nicht angestellt.

Zwischenalpen

Es -wurden folgende Muttergesteinsarten notiert: Bündner Schiefer und Flysche (Ter¬

tiär) ; Kalkgesteine, Kalkmergel, Kieselkalke (Mesozoikum); Silikatgesteine (Paläo¬

zoikum, Archaikum). Die Zwischenalpen werden vornehmlich von penninischen Dek-

ken aufgebaut, nördlich des Rheins und der Rhone auch von helvetischen Decken. Die

Gesteine sind sehr oft stark gefaltet und verschiefert.

Alpen-Südabdachung

Die geologische Unterlage aller Aufnahmeflächen sind Silikatgesteine der penni¬

nischen Decken. Diese sind im südlichen Bereich, der Wurzelzone, steil gestellt; nörd¬

lich davon zeigen sie flache Lagerung.

Allgemein

Das Untersuchungsgebiet war während der letzten Vereisung (Würmeiszeit) größ¬
tenteils von Gletschern bedeckt. Außer den oben angeführten Muttergesteinen sind die

Böden daher, ausgenommen an steilen Hängen, häufig aus Moränen entstanden.

Chemisch haben die Gesteine der Vor- und Zwischenalpen sehr unterschiedliche

Eigenschaften. Beispielsweise sind von kalziumkarbonatreichen Unterlagen bis zu kar¬

bonatfreien alle Übergänge anzutreffen.

Auf Zusammenhänge zwischen Muttergestein, Boden und Vegetation wird bei der

Darstellung der einzelnen WaldgesellSchäften hingewiesen.

d) Wirtschaft

Selbst die alpeninnern Täler des Untersuchungsgebietes wiesen bereits im Neolithi¬

kum Siedlungen auf, wo Jagd, Ackerbau und Viehzucht betrieben wurde. Die Urbari-

sierung unseres Landes wird als im 13. bis 14. Jahrhundert abgeschlossen betrachtet.

Dem Wald wurden jedoch bis in die Neuzeit noch ständig gewaltige Schäden zugefügt.

Ausgedehnte Waldbrände, Exploitationshiebe für Industrien entwaldeten — zum Glück

meist vorübergehend — ganze Landschaften. Ungehemmter Weidgang, namentlich in

den Alpwaldungen, sowie deren rücksichts- und regellose Nutzung durch den Menschen

sind oftmals die Ursache von verlichteten Beständen, pionierhaften Bestockungen und

herabgedrückten oberen Waldgrenzen. Die sehr alte, vor etwa 4000 Jahren im Kleinen

begonnene und anhaltende Einwirkung des Menschen auf Vegetation und Boden tritt

dem Beobachter auf Schritt und Tritt entgegen. Bei näherem Zusehen erweist sich, daß

der Mensch nicht, wie oft angenommen, nur im Mittelland, sondern auch in den Alpen
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die Struktur der Wälder nach Artenzusammensetzung, Mengenanteil der Arten, hin¬

sichtlich BestandesTorm und Bestandesart stark beeinflußt hat. Dies leider in zahlrei¬

chen Fällen nicht zu seinem Vorteil!

Immerhin sind in vielen Gebieten Naturwälder erhalten geblieben, an welchen das

natürliche Waldkleid der Vor- und Zwischenalpen untersucht werden kann.

IV. Betrachtungen zur Systematik

a) Zweck der Systematik, Art des Systems

Nach Braun-Blanquet (1951, S.4) ist es die Aufgabe der Gesellschafts-Syste¬
matik, auf Grund der floristischen Verwandtschaft eine möglichst naturgemäße und

übersichtliche Gliederung und Anordnung der Gesellschaften- zu geben. Es soll ein

System geschaffen werden, in welchem das freie Walten der Naturkräfte einen Aus¬

druck findet.

Es ist einleuchtend, daß man nur dann hoffen kann, diesem Ziel nahezukommen,

wenn man in erster Linie ein System der natürlichen Pflanzengesellschaften zu er¬

richten bestrebt ist. Zum Beispiel sind ein Lärchenpflanzbestand oder ein Fichtenweid-

wald systematisch nicht gleichwertig wie natürliche Lärchen- oder Fichtenwälder; sie

sollen keinen Einfluß auf die Ausgestaltung unseres Systems haben. Hingegen wird

gerade das natürliche System uns helfen, die praktisch so wichtige, vom Men¬

schen beeinflußte Vegetation richtig zu beurteilen (vergleiche Etter 1949a, S. 97

und 98).

b) Zum Assoziationsbegriff

(Vergleiche Tab. 17 der Beilage)

Nachdem ähnliche Vegetationsaufnahmen in Tabellen zusammengestellt und aus die¬

sen Tabellen mittels statistischer Auswertung Typen abstrahiert sind, handelt es sich

darum, diese niederen Einheiten zu ordnen, das heißt in erster Linie Assoziationen zu

bilden. Dies geschieht, indem man die übereinstimmenden Züge mehrerer Typen zu er¬

fassen versucht, was bisher besonders mit Hilfe von Charakterarten erreicht wurde.

In herkömmlichem Sinne muß eine Assoziations-Charakterart in allen

Untertypen der Assoziation stetiger oder mindestens in größerer

Menge auftreten als irgendwo außerhalb der Assoziation. Es zeigt sich, daß es ver¬

hältnismäßig leicht ist, für Dauergesellschaften solche Charakterarten zu finden. Es

handelt sich — auf die durchschnittlichen Verhältnisse unseres Landes bezogen — um

Ausnahmestandorte, welche durch das Vorhandensein von Arten mit ungewöhnlichen

Standortsansprüchen ausgezeichnet sind.

Ganz anders in den vom Allgemeinklima bestimmten Waldassoziationen auf durch¬

schnittlichen Böden, in den Klimaxassoziationen! Das Allgemeinklima eines Landes
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und seine durchschnittlichen Böden ändern sich beim Durchschreiten größerer Räume

verhältnismäßig allmählich und wenig grundsätzlich. Dementsprechend erscheint die

Flora der Klimaxvegetation eines Landes in diesem ziemlich weit und allgemein ver¬

breitet. Trotzdem besteht das dringende Bedürfnis, innerhalb dieser Klimaxvegetation,
welche flächenmäßig weitaus dominiert, Gesellschaften und eben in vielen Fällen As¬

soziationen auszuscheiden. Für die praktische Anwendung ist die gute Gliederung der

Klimaxvegetation ganz besonders wichtig.

Allerdings darf man nach dem Gesagten nicht erwarten, daß jede Klimaxasso¬

ziation mit mindestens einer guten Charakterart ausgestattet sein

k ö n n e. So treten zum Beispiel die Charakterarten des Piceetum subalpinum (Braun-

Blanquet, 1946 und 1951), Ptilium crista-castrensis, Listera cordata, Lycopodium

annotinum, Luzula luzulina und Pyrola uniflora in der Subassoziation vaccinietosum

nur so schwach auf, wie sie auch in verschiedenen anderen Assoziationen der Ordnung
Vaccinio-Piceetalia gefunden werden. Trotzdem ist die Subassoziation vaccinietosum

von Braun-Blanquet sicher mit Recht zur Assoziation Piceetum subalpinum ge¬

stellt worden. Aber die Assoziation hat streng genommen keine Charakterart. Vorlie¬

gende Arbeit bringt weitere Beispiele von Klimax-Assoziationen ohne Charakterarten.

Die niedrigsten Einheiten des Systems (Varianten, Subassoziationen) weisen

definitionsgemäß die größte Einheitlichkeit auf. Hier wird von allen Beständen,

welche zur Einheit gestellt werden, weitgehend Übereinstimmung in der Artengarnitur

verlangt.
Die Assoziation ist eine Zusammenfassung solcher niedrigster Einheiten. Die

Subassoziationen und Varianten, welche in einer Assoziation vereinigt sind, unterschei¬

den sich deutlich in Teilen ihres Artbestandes. Aber in gewissen Merkmalen, eben vor

allem in den Assoziationsmerkmalen stimmen alle Untereinheiten einer Asso¬

ziation überein. Diese Assoziationsmerkmale werden außerhalb der Assoziation nicht

mehr angetroffen.
Die höheren Vegetationseinheiten (Verbände, Ordnungen) vereinigen je

eine Anzahl Assoziationen, welche durch Vorhandensein einer Gruppe gemeinsamer,
auf den betreffenden Verband oder die Ordnung beschränkter Arten (Verbands-, Ord-

nungs-Charakterarten) ausgezeichnet sind. Die so nachgewiesene Verwandtschaft aller

Assoziationen — zum Beispiel eines Verbandes — hindert aber nicht, daß diese Asso¬

ziationen besonders in den Assoziationsmerkmalen voneinander unterschieden

sind.

Welches sind nun diese floristischen Merkmale, welche die Assoziation als «grund¬
legende, floristisch, ökologisch, dynamisch, genetisch und geographisch individualisier¬

bare Vegetationseinheit» (Braun-Blanquet, 1951) auszeichnen sollen?

Jedenfalls sind dabei Charakterarten im herkömmlichen Sinne nicht in jedem Falle

entscheidend. Wollte man sich bei der Assoziationsbildung schematisch an das Vor¬

handensein von Charakterarten halten, so würde dies in gewissen Fällen zu einer Auf¬

splitterung von grundlegend engst verwandter Vegetation (von Assoziationen) führen1.

1 Vgl. hierüber Moor (1952, S. 23 und folg.)
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So zum Beispiel, wenn die Assoziation Fagetum silvaticae untergeordneten geographi¬
schen Merkmalen (möglicherweise Charakterarten) zuliebe aufgespalten würde in

Fagetum praealpino-jurassicum, Fagetum croaticum, Fagetum hercynicum usw.! An¬

dererseits könnten so verschiedene Gesellschaften wie Fagetum silvaticae, Abieto-Fage-

tum, Abietetum albae, Acereto-Fagetum mangels eigenen Merkmalen nicht als selbstän¬

dige Einheiten, als Assoziationen definiert werden.

Als ein wesentliches, ökologisch-dynamisch-genetisch,bedeutungsvolles Merkmal er¬

weist sich oft das charakteristische Verhalten gewisset Arten. Wir

denken hier besonders an die Baumarten. Artenbestand und Struktur der Baum¬

schicht sind zwar standortbedingt. Andererseits übt aber der Baumbestand einen tief¬

greifenden Einfluß aus auf den Standort und die Zusammensetzung der Strauch-, Kraut-

und Moosschicht. Der Baumbestand hat standortschaffende und in hohem Maße gesell-
schaftserhaltende Kraft.

Diesem Umstand ist es zum Beispiel teilweise zuzuschreiben, daß trotz beachtlicher

klimatischer Unterschiede das nordische und das subalpine Piceetum so ähnlich aus¬

gebildet sind, daß das Rhododendro-Abietetum des Tessins und jenes der Pyrenäen so

weitgehend übereinstimmen, oder daß die Silikatausbildungen des Abietetum albae und

des Abieto-Fagetum auf der Nord- wie auf der Südabdachung der Alpen so ähnliche

Artenverbindungen aufweisen. Wie überraschend wirkt es doch in Teilen der Pyrenäen,
wenn oberhalb einer in den Voralpen unbekannten Vegetationsstufe, sobald Buche und

Tanne auftreten, unsere Verbands- und Ordnungs-Charakterarten gedeihen und die

mediterranen Arten aussetzen! Selbst die Lärche, mit oberflächlich betrachtet geringer

Einwirkung, vermag dem Standort eigenes Gepräge zu verleihen.

Wesentliche soziologisch-ökologische Veränderungen treten oft dort auf, wo der

Konkurrenzkampf in der Baumschicht zu neuen Entscheiden geführt hat. In der Klimax¬

vegetation, deren Standort und Artenbestand beim Fortschreiten über größere Strek-

ken sehr allmählich ändern und deren Assoziationen oft der Charakterarten entbehren,

kann die ausschlaggebende Rolle, welche die Baumarten im Lebenshaushalt der Wald¬

gesellschaften spielen, für die Assoziationsumschreibung besondere Bedeutung erlangen.
Wie sich eine Baumart verjüngt, in welcher Form sie sich von Jugend an und durch

das ganze Bestandesleben hindurch mit anderen Baumarten mischt, wie ihr Höhen¬

wachstum im Vergleich zu den anderen vorhandenen Baumarten verläuft, wie alt sie

gegenüber anderen Arten wird—solche Kriterien des charakteristischen Verhaltens der

Baumarten sind bedeutungsvolle Hinweise auf die ökologischen Verhältnisse und kön¬

nen deshalb bei der Assoziationsbildung berücksichtigt werden.

Wird nun eine synökologisch wichtige Art, welche in einer bestimmten Assoziation

ein charakteristisches Verhalten zeigt, als Charakterart bezeichnet, auch wenn sie hier

nicht stetiger oder in viel größerer Menge auftritt als anderswo, so bedeutet dies eine

Erweiterung des .Begriffes der Charakterarten. In diesem weiteren Sinn

des Wortes ist die Buche Charakterart des Fagetum silvaticae, als dessen wesentlichstes

Merkmal die außerordentliche Lebenstüchtigkeit der Buche anzusehen ist. Beim Myr-
tillo-Abietetum und beim Abietetum albae wird Abies als lokale Charakterart gewertet,

und zwar in gleichem Sinne wie die Buche im Fagetum.
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Aber auch beim Fehlen von Charakterarten im weiteren und engeren Sinne des Be¬

griffes muß ein Typ als Assoziation erklärt werden, wenn er als verbreiteter, in Unter¬

gliederungen zerlegbarer Vegetationstyp floristisch und damit im Lebenshaushalt deut¬

lich ei genständig ist. Die Assoziation wird dann nur noch mit der einmaligen

Artenverbindung und mit Differentialarten definiert. Gerade für

die floristische Standortsbestimmung unserer verbreitetsten Wäl¬

der erlangt diese einmalige Artenverbindung hohe Bedeutung. Von

den in dieser Arbeit beschriebenen Naturwäldern sind das Abieto-Fagetum, das Adeno-

stylo-Abietetum, das Acereto-Fagetum, das Equiseto-Abietetum, das Rhododendro-Abie-

tetum und das Piceetum subalpinum solche Beispiele. Letzteres steht systematisch ent¬

schieden am unklarsten da, wird allerdings in den Voralpen, lokal, mit Calamagrostis
villosa gut charakterisiert. Diese Art ist aber im Hauptverbreitungsgebiet der Assozia¬

tion eine Ordnungs-Charakterart. (Weiteres ist Tab. 17 der Beilage zu entnehmen.) Es

handelt sich hier meistens um Assoziationen, welche in der Literatur eingeführt sind,

um Begriffe, mit denen allgemein gearbeitet wird und welche die praktische Bewäh¬

rungsprobe wohl bestanden haben. Daher wird kein Neuland beschritten, sondern nur

die Konsequenz aus einer bestehenden Situation gezogen, wenn die Assoziation wie

folgt umschrieben wird:

Die Assoziation ist eine Vereinigung engst verwandter Pflanzen¬

gesellschaften, welche in wesentlichen Merkmalen durchgehend
übereinstimmen. Sie ist in jedem Fall und vor allem durch eine ein¬

malige Artenverbindung (also durch Differentialarten), möglicher¬
weise durch das charakteristische Verhalten synökologisch wich¬

tiger Arten und im besten Falle durch das Auftreten von Charakter¬

arten im engeren Sinne des Wortes ausgezeichnet.

c) Zum Begriff der Verbands-Charakterarten

Da ein Verband eine bedeutend heterogenere Einheit darstellt als eine Assoziation,
können an das durchgehend starke Auftreten der Verbands-Charakterarten in

jeder Gesellschaft des Verbandes nicht so hohe Ansprüche gestellt werden, wie an das

Auftreten der Assoziationsmerkmale innerhalb einer Assoziation. Sogar zentrale Kli¬

maxausbildungen können unter Umständen recht dürftig mit Verbands-Charakterarten

ausgestattet sein, so z. B. das Piceetum montanum melicetosum.

Spezialisierte Arten, welche als Charakterarten einzelner Assoziationen er¬

scheinen, werden häufig beim Übergreifen in eine weitere Gesellschaft des Verbandes

als Verbands-Charakterarten aufgeführt. Dies wirkt für viele verwirrend; denn solche

Pflanzen decken Beziehungen zu bestimmten Gesellschaften und nicht schlechthin zum

Verband auf. Deshalb wurde auf diese Praxis der mehrfachen Darstellung verzichtet:

Cypripedium Calceolus, Cephalanthera alba, C. rubra, C. longifolia werden nicht als

Charakterarten des Fagion und Sphagnum 'Girgensohnü nicht als solche des Piceion

aufgeführt.
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V. Die Ordnungen und Verbände

a) Fagetalia silvaticae, die Ordnung der mesophilen
Laubwälder

Die Ordnung umfaßt die beiden Verbände Fagion silvaticae und Fraxino-Carpinion.
Das Fagion hat montan-ozeanischere, das Fraxino-Carpinion collin-kontinentalere Kli¬

maansprüche (vergleiche Etter, 1947a). Dementsprechend ist den Ordnungs-Charak¬
terarten das umfassendere Areal eigen als den Charakterarten der Verbände.

Im Untersuchungsgebiet, in welchem das Fraxino-Carpinion völlig zurücktritt, wur¬

den folgende Ordnungs-Charakterarten vielfach notiert: Acer Pseudoplatanus, Ulmus

scabra, Phyteuma spicatum, Viola silvestris, Dryopteris Filix-mas, Carex silvatica,

Asperula odorata, Lamium Galeobdolon, Primula elatior und Paris quadrifolia. "Ulmus

scabra flieht die subalpinen Gesellschaften. Acer platanoides und Bromus ramosus,

erstere Art ohnehin in der montanen Stufe ausklingend, haben eine Vorliebe für ge¬

mäßigt-kontinentales Klima und wurden weniger häufig festgestellt. Allium ursinum

und Lysimachia nemorum, hier als Ordnungs-Charakterarten angeführt, bevorzugen

etwas einseitig frisch-tonige Böden und sind daher weniger regelmäßig verbreitet. Poly-

gonatum multiflorum und erst recht die Sträucher Rosa arvensis und Viburnum Opulus
haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den tieferen Lagen und greifen nur wenig
über die Fagetum-Stuie hinaus.

b) Fagion silvaticae, der Verband der Buchenwälder

Baumschicht: Im Fagion sind vor allem Buchen-, Buchen-Tannen- und Tannen-

Gesellschaften vereinigt. Beide bestandesbildenden Baumarten sind, zusammen mit der

ebenfalls subatlantisch-mediterranen Eibe (Taxus), für den Verband charakteristisch.

Sie greifen nur in folgenden Fällen in Wälder der Ordnung Vaccinio-Piceetalia über:

1. Verband der Fichtenwälder: Eindringen in edaphisch bedingte Fichtenwälder

(Dauergesellschaften) im fagion-Klimaxgebiet (Block-Fichtenwald und Torfmoos-

Fichtenwald) .

2. Weiterer, unbenannter Verband: Besonders die Tanne als bestandesbildende Baum¬

art (Alpenrosen-Tannenwald).

Die Sträucher finden sich unter den schattenden Buchen-Tannen-Bestockungen

selten zu einer artenreichen Garnitur zusammen. In den thermophileren Ausbildungen,
wie z. B. Cariceto-Fagetum und Seslerieto-Fagetum, ist dies noch am ehesten der Fall.

Immerhin stellen die Sträucher doch drei Charakterarten: Lonicera alpigena, Daphne
Mezereum und Sambucus racemosa.

Die Krautschicht der Fagion-Gesellschaften enthält meist zahlreiche Arten, wel¬

che für die montan (-subalpine) Stufe mit subatlantisch-mediterraner bis subozeani-

scher Klimatönung und damit für unseren Verband charakteristisch sind. So lehnen
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sich Elymus, Sanicula, Cardamine pentaphylla, C. heptaphylla und Festuca altissima

einigermaßen an das Areal von Buche und Tanne an. Auch Mercurialis perennis, Poly-
stichum lobatum, Neottia, Actaea, Epilobium montanum und Epipactis latifolia, fer¬

ner Aconitum Vulparia und Lilium Martagon halten sich in unseren Aufnahmen an den

Verband. Aruncus, Centaurea montana sowie Cardamine Kitaibelii (nur in ostschwei¬

zerischen Aufnahmen) sind weniger weit verbreitet, dürfen aber ebenfalls als Charak¬

terarten angesehen werden. Alle Genannten fehlen den Fichten-Klimaxwäldern. Pre-

nanthes bezeichnet innerhalb der Fagetalia gut unseren Verband. Sie tritt aber auch im

Subalpinen Fichtenwald auf, dort aber mit stark verminderter Vitalität.

Die Moose stellen keine Verbands-Charakterarten.

Der Verband enthält Klimaxgesellschaften und Dauergesellschaften mit deutlicher

Verwandtschaft mit den Klimaxgesellschaften. Dementsprechend müssen seine Cha¬

rakterarten Besiedler edaphisch und lokalklimatisch durchschnittlicher Standortsver¬

hältnisse sein. Dies ist tatsächlich für die oben angeführten 2 Bäume, 3 Sträucher und

17 Krautpflanzen der Fall.

Tab. 3 zeigt den Anteil der Verbands- und Ordnungs-Charakterarten an der Gesamt-

artenzahl von Klimaxausbildungen.

Durchschnittliche Anzahl Arten pro Aufnahme Tab. 3

Fagetum
silvaticae

typicum

Abieto-

Fagetitm

festucetosum

Myrtillo-
Abietetum

typische
Variante

Acereto-

Fagetum

rumicetosum

Adenostylo-
Abietetum

cicerbit-

etosum

Abietetum

albae

melampyr-
etosum

Total 45= 100% 54= 100% 34= 100 % 61 = 100% 57= 100 % 40= 100%

Verbands-

Charakterarten
9 = 20% 9= 17% 3= 9% 9= 15% 5= 9% 5= 12%

Ordnungs-
Charakterarten

7= 16% 1= 13% 2= 6% 8= 13% 4= 7% 2= 5%

Literatur

Die Systematik der Fagetalia silvaticae hat Moor (1938) bearbeitet. Man vergleiche
ferner vom selben Autor (1952) und beachte seine Literaturhinweise.

c) Vaccinio-Piceetalia, die Ordnung der Nadelwald-

und Zwergstrauchgesellschaften

Die Ordnung vereinigt in Europa die Fichtenwälder, die subalpinen, an Rhododen¬

dron ferrugirieum reichen Bestockungen aus Arven, Lärchen oder Weißtannen, die

vaccinienreichen, versauerten Wälder aus Bergföhren, Moorbirken und Waldföhren,
sowie subalpin-nordische Zwergstrauchgesellschaften. In Nordrußland treten zu unse¬

ren heimischen Arten auch verwandte Baumarten in die Ordnung ein (Prodromus 6).
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In der Schweiz gehören an natürlichen Waldgesellschaften hierher: die Fichtenwälder,

die Arven (-Lärchen)-Wälder, eine Tannen (-Lärchen)-Gesellschaft und eine Lärchen-

Gesellschaft, ferner die Bergföhren- und, seltener, gewisse Engadinerföhren-Bestände.
Von Ordnungs-Charakterarten sind in den Wäldern der Voralpen Vaccinium Vitis-

idaea, Homogyne alpina, Peltigera aphthosa, Lophozia lycopodioides, Lycopodium
Selago, Melampyrum silvaticum ssp. und Calamagrostis villosa verbreitet. Diese Arten

vermögen nicht nur Piceeon-Standorte, sondern auch klimatisch und edaphisch extre¬

mere Standorte zu besiedeln, namentlich solche mit ausgesprochen winterkalt-konti¬

nentalem Klima und mit nährstoffärmerem, rohhumusreicherem Substrat.

Vaccinium Myrtillus ist, aufs Ganze gesehen, sicher am stärksten in unserer Ordnung
vertreten. Die Art ist aber besonders in den Voralpen, im Mittelland und auf der Alpen-

Südabdachung dermaßen übergreifend, daß ihr hier kein systematischer Wert zugeord¬
net werden kann.

d) Piceion excelsae, der Verband der Fichtenwälder

Die natürlichen vaccinienreichen Fichtenwälder Europas sind floristisch auffällig
einheitlich ausgebildet. Weit verbreitete Arten wie Picea, Listera cordata, Lycopodium
annotinum, Ptilium crista-castrensis und Plagiothecium undulatum finden hier ihr deut¬

liches, statistisch nachweisbares Optimum. Die Unterschiede zwischen den Fichtenwäl¬

dern der mitteleuropäischen Gebirge und jenen des Nordens sind nur geringfügig. Ab¬

gesehen von einigen Begleitern und von Luzula luzulina mit ihrem verhältnismäßig
kleinen Areal, kennzeichnet lediglich Calamagrostis villosa die mitteleuropäischen und

Trientalis europaea die nordischen Ausbildungen. Beide Arten sind in ihrem Optimum¬

gebiet nicht auf die Fichtenwälder beschränkt.

In den Alpen meistens oben, in Ferinoskandien hauptsächlich nördlich schließen

rohhumusreichere PtceetaZza-Gese.llschaften ohne Fichten an die Fichtenwälder an. Sie
'

sind durch das Auftreten von Vaccinium uliginosum, Cladonia gracilis var. elongata,

Empetrum hermaphroditum, Lycopodium alpinum, Arctostaphylos alpina charakteri¬

siert, in unseren Gebirgen und in Westsibirien zudem mit Pinus Cembra und Lonicera

coerulea. Damit unterscheiden sich die Fichtenwälder sowie engst verwandte Ausbil¬

dungen im wesentlichen von den übrigen Gesellschaften der Ordnung: Arven (-Lär¬

chen)-Wälder; azidophile Zwergstrauchgesellschaften; hochmoorartige Waldtypen;
Rhodoretum Kotschyi, Empetreto-Vaccinietum und Rhododendro-Abietetum der Kar-

pathen, Alpen und Pyrenäen. (Außerdem gedeihen in den Fichten-Klimaxwäldern keine

Fagiort-Arten.) Die Fichtenwaldgesellschaften werden auf Grund dieser deutlichen Ei¬

genständigkeit in vorliegender Arbeit in einem eigenen Verband oder Unterver¬

band zusammengefaßt, dem Piceion excelsae.

Dem Piceion gehören in der Schweiz sämtliche natürlichen Fichtenschlußgesell-
schaften an (Klimax- und Dauergesellschaften). Nördlich der skandinavisch-sibiri¬

schen Fichtengrenze herrscht Betula pubescens var. tortuosa in Gesellschaften des Ver¬

bandes; anderwärts sind es Pinus silvestris ssp. und Pinus Mugo (nach Prodromus 6).
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Die Fichte ist Charakterart des Verbandes.

Für die Krautschicht sind in unseren Tabellen Listera cordata, Lycopodium
annotinum, Luzula luzulina, Pyrola uniflora und Corallorrhiza trifida, in der Moos¬

schicht Ptilium crista-castrensis, Plagiothecium undulatum und Hylocomium umbra-

tum als Charakterarten aufgeführt. Sie haben ein ausgedehntes, nordisch-alpines Ver¬

breitungsareal und meiden die ozeanischen Randgebiete des Kontinentes. Einzig Luzula

luzulina fehlt dem nördlichen und östlichen Europa. Es sind Rohhumusbildner oder

auf sauren Rohhumus oder dessen unmittelbare Abbauprodukte angewiesene, allge¬
mein die Fichtenbestockung bevorzugende Arten. Diese Eigenschaften, sowie die Eig¬

nung für ziemlich winterkaltes und ziemlich kontinentales Klima sind die wesentlich¬

sten ökologischen Unterschiede zu den Fagion- und Fagetaha-Arten.

Tab. 4 zeigt, daß im prozentualen Anteil der Verbands- und Ordnungs-Charakter-
arten an der Gesamtartenzahl zwischen Fagion (siehe Tab. 3) und Piceion kein grund¬
sätzlicher Unterschied besteht.

Durchschnittliche Anzahl Arten pro Aufnahme Tab. 4

Piceetum subalpinum
sphagnetosum

Sphagno-Piceetum
thuidietosum

Total 40=100% 36 = 100%

Verbands-Charakterarten 5= 12% 4= 11%

Ordnungs-Charakterarten 3= 8% 2= 6%

Sporadisch und in geringen Mengen treten Piceion-Arten in /agüm-Gesellschaften
über, ohne daß dadurch die systematische Trennung beider Verbände in Frage gestellt
würde, wie dies aus Tab. 5 hervorgeht.

Mittlere Mengen gemäß Tabelle 17 der Beilagen Tab. 5

Piceion-Gesellschaften

von Tab. 4
Fagion-Gesellschaften

von Tab. 3

Fagion-Charakterarten

Fagetalia-Charakterarten
Total

1—5

0

1—5

59—142

0— 65

73—193

Piceion-Charakterarten

Piceetalia-Charakterarten

Total

93—78

50—19

128—112

32—1

8—0

40—1
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Literatur

Die Grundlage für die systematische Bearbeitung europäischer Nadelwälder bildet

Prodromus 6. Außerdem finden sich bei Oberdorf er (1950b), Braun-Blanquet

(1948, 1948-49 und 1950) und in der im Druck befindlichen Arbeit von Braun-

Blanquet, Pallmann und Bach über den Nationalpark wertvolle Ausführungen

und weitere Literaturhinweise.

VI. Systematische Übersicht über die

behandelten Assoziationen

Fagetum silvaticae,
der Echte Buchenwald

Abieto-Fagetum,
der Tannen-Buchenwald

Acereto-Fagetum,
der Ahorn-Buchenwald

Taxeto-Fagetum,
der Eiben-Steilhangwald

Arunco-Aceretum,
der Geißbart-Ahornwald

Phyllitido-Aceretum,
der Hirschzungen-Ahornwald

Myrtillo-Abietetum,
der Plateau-Tannenwald

Equiseto-Abietetum,
der Schachtelhalm-Tannenwald

Adenostylo-Abietetum,
der Hochstauden-Tannenwald

Abietetum albae,
der Echte Tannenwald

Piceetum subalpinum,
der Subalpine Fichtenwald

Asplenio-Piceetum,
der Block-Fichtenwald

Sphagno-Piceetum,
der Torfmoos-Fichtenwald

Sphagno-Mugetum,
der Bergföhren-Moorwald

Rhododendro-Abietetum,
der Alpenrosen-Tannenwald

Fagion silvaticae,

der Verband der

Buchenwälder

Piceion excelsae,

der Verband der

Fichtenwälder

Fagetalia silvaticae,

die Ordnung der meso-

philen Laubwälder

Vaccinio-Piceetalia,

die Ordnung der Nadel¬

wald- und Zwergstrauch¬

gesellschaften
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VII. Assoziationen

1. Fagetum silvaticae, der Echte Buchenwald

(Vegetationstabelle 1)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Buchenreinbestände, stark zur Gleichförmigkeit neigend. Die Buche herrscht opti¬

mal in der Sämling-, Strauch- und Baumschicht. Sie erreicht in der Gesellschaft ihre

höchsten Stetigkeits- und Mengenzahlen und wächst gleich schnell in die Höhe wie die

Nadelbäume (Etter, 1952). Die Verjüngung setzt bereits unter Normalschluß, auch

großflächenweise, ein. Nicht gut gedeihen die Straucharten (intensive Beschattung)
und die Moose (große Mengen von Buchenstreue).

Systematische Stellung

Die optimale Verjüngungs- und Konkurrenzkraft der Buche zeichnet den Echten

Buchenwald deutlich vor allen anderen Gesellschaften aus.

Im Seggen-Buchenwald (Cariceto-Fagetum) und im Ahorn-Buchenwald ist die Buche

erheblich weniger vital (vergleiche Tab. 17 der Beilagen). Die wesentlichen Unter¬

schiede zum Tannen-Buchenwald sind auf Seite 163 beschrieben.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Echte Buchenwald ist die verbreitetste Klimaxgesellschaft der

unteren Montanstufe (600—900mü.M.) des Jura1 und der Voralpen,
seltener eine Dauergesellschaft der oberen Montanstufe. Er kommt, weniger häufig,
auch in den Zwischenalpen vor (im Wallis bis Saxon-Val de Triqueut, in Grau¬

bünden über Klosters-Bhäzüns-Versam hinaus).

Nach Bild 3 sind die mittleren Jahrestemperaturen des Klimaxbereiches des Echten

Buchenwaldes {Fagetum- und Fagetum-Ericeto-Pinetum-Slufen) einerseits niedriger als

diejenigen der Querceto-Carpinetum-Stufe, andererseits höher als diejenigen im Tan¬

nen-Buchenwald und im Echten Tannenwald.

An das Lokalklima bestimmter Expositionen ist der Echte Buchenwald in seinem

Optimumgebiet nicht gebunden. Unter 600 m ü. M. sind jedoch schattige Orte Voraus¬

setzung.

Die nachstehend behandelten Subassoziationen bevorzugen Hänge (Neigung 20 bis

80%).

1 Die in dieser Arbeit enthaltenen Verbreitungsangaben für den Jura stützen sich auf die Arbeiten

von M. M o o r.
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Muttergestein und Boden

Es werden sämtliche vorhandenen Unterlagen des Gebietes besiedelt.

Der Boden ist mittel- bis tiefgründig, hat guten Feinerdegehalt, einen mittleren

Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt und ist biologisch mittel bis sehr aktiv. Die Boden¬

oberfläche ist ziemlich stabil: keine erhebliche Erosion oder Materialzufuhr.

Böden mit extremen Eigenschaften, nämlich feinerdearme, anhaltend oder stauend

nasse sowie bewegte Böden sind ausgeschlossen. Sie werden von Dauergesellschaften
besiedelt.

Bild 4

Übersicht der nachstehend behandelten Snbassoziationen

des Fagetum silvatieae

Verbreitung

(Die Höhenzahlen berücksichtigen die Schattenseiten. An Sonnenseiten verlaufen die Höhengren¬

zen 100 bis 200 m höher.)

600 900 1200 mü.M.

a) Jura und Voralpen:

b) Zwischenalpen

Fagetum typicum

Fagetum adenostyletosum

Fagetum polygaletosum
(selten Fagetum typicum)

600 1000 1200 m ü.M.

Waldbau

Der Normalvorrat des Echten Buchenwaldes beträgt pro ha 200—300 m3 (15 %

Starkholz). Der jährliche Zuwachs erreicht 6—8 und mehr ms, die Durchschnittshöhe

des Altholzes 25—30 m. Innerhalb der gleichen Subassoziation sind die Bestände, unter¬

lagebedingt, qualitativ nicht gleichwertig. Kalkreiche und gut durchlüftete Böden pro¬

duzieren bessere Schaftformen.

Im übrigen wird auf die Arbeit von Kurth (1945) verwiesen.

Literatur

Die maßgebende Literatur wurde von Moor (1952) besprochen. Dem Fagetum

adenostyletosum der Vegetationstabelle 1 sind verwandt das Fagetum adenostyletosum
aus dem Sernftal von Winteler (1927) und die Adenostyles-Vanante des Fagetum

boreoalpinum aus dem Allgäu von Oberdorfer (1950a).
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1* Fagetum silvaticae typicum, der typische Buchenwald

(Vegetationstabelle 1)

Die Gesellschaft wurde beschrieben von Braun-Blanquet (1932) und Moor

(1940,1942,1945,1947,1952).

Systematische Stellung

Der typische Buchenwald steht im Zentrum der Assoziation, hat keine guten

Differentialarten und ist der Prototyp des Echten Buchenwaldes. Er ist mit keiner Sub-

assoziation besonders eng verwandt.

Zu Gesellschaften außerhalb der Assoziation bestehen keine näheren Beziehungen.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchenbestände. Vereinzelt eingesprengt Fichte und Tanne; in

der Hälfte der Aufnahmen, spärlich, der Bergahorn.
Strauchschicht: Die BuchenVerjüngung erzielt maximale Deckungswerte (Mit¬

tel 60 %) und gibt der Schicht das Gepräge. Unter den Straucharten ist keine hochstet.

Krautschicht: Die Kräuter decken etwa die Hälfte der Fläche und stehen lok-

ker, zum Teil in Gruppen, so die Arten Mercurialis perennis, Asperula odorata, Oxalis,

Carex flacca, Festuca altissima, Elymus. Elymus tritt mehr in den Voralpen, Festuca

mehr im Jura (Moor, 1952) in unserer Gesellschaft auf. Beide erreichen jedoch keine

hohen Mengenzahlen. Die übrigen Arten sind «Einzelgänger» und außer dem Efeu we¬

nig auffallend.

Gegenüber den anderen Subassoziationen der Vegetationstabelle 1 kommen Poly-
stichum lobatum und Elymus im typischen Buchenwald häufiger vor.

Moosschicht: Moose sind spärlich.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Der typische Buchenwald ist der verbreitetste Vertreter des Klimaxschwar-

mes Echter Buchenwald in Jura und Voralpen. Er kann hier in örtlichem

Kontakt stehen mit dem Fagetum allietosum (Moor, 1952) und dem Fagetum majan-
themetosum (Etter, 1947a), In den Zwischenalpen (kontinentaleres, niederschlags¬
ärmeres Klima, vergleiche Bild 3) ist er ziemlich selten und örtlich eng begrenzt. Er

ist dort weitgehend durch den Echten Buchenwald mit Buchskreuzblume ersetzt.

Der typische Buchenwald ist Klimaxgesellschaft an kühlen Orten zwischen 600 und

900 m ü. M., an warmen Orten zwischen 800 und 1100 m. Höher tritt er als Dauergesell¬
schaft auf: sehr steile, steinige Orte, welche meist auch eine geringe Skelettzufuhr auf¬

weisen (Tendenz zum Linden-Buchenwald, Ahorn-Eschenwald). Beispiele für das Auf¬

treten als Dauergesellschaft sind die Aufnahmen 10—19 der Vegetationstabelle 1.
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An ihrer oberen Höhengrenze ist die Klimaxgesellschaft typischer Buchenwald

durch den Tannen-Buchenwald mit Waldschwingel ersetzt, in den Zwischenalpen auch

durch den Echten Tannenwald mit Wachtelweizen.

In Jura und Voralpen äußert sich der Einfluß des Lokalklimas nur insofern, als die

Höhengrenze unserer Gesellschaft an warmen Orten etwa 200 m höher oben verläuft, als

an Schattenhängen. In den Zwischenalpen sind schattige, kühle Orte deutlich bevor¬

zugt. Die Aufnahme Nr. 19 aus dem Wallis, SSW-Exposition, stammt aus einer Schlucht.

Mit 20—70 % geneigte, gleichmäßige Hänge sind die günstigsten orographischen
Orte der Gesellschaft. Flachere Hänge besiedeln Fagetum majanthemetosum (Etter,

1947a) und Fagetum allietosum (Moor, 1952).

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Die häufigsten Unterlagen sind Kalkgesteine, Molasse-Nagelfluh und Moränen. Flo¬

ristisch etwas verarmt kommt der typische Buchenwald auch auf silikatreichen Gestei¬

nen vor (Verrucano, Granit).

Der Boden unserer Gesellschaft hat mittelmäßige Eigenschaften. Fage¬
tum majanthemetosum (Etter, 1947a), Luzula nivea-Fagetum (Koch, 1944) und

Luzula silvatica-Fagetum haben einen oberflächlich saureren, die Subassoziationen

allietosum und adenostyletosum einen tonreicheren, feuchteren und biologisch aktive¬

ren Boden.

In den niederschlagsarmeren Zwischenalpen besiedelt der typische Buchenwald nur

noch sehr tiefgründige, wasserspeichernde Böden.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Die Buche hat mittlere bis gute Schaft- und Kronenformen: vollholzig, achsstrebig,

lotrecht; feinastige, schlanke und hoch (Altholz 10—18 m) angesetzte Kronen. Verjün¬

gung sehr reichlich und oft zu früh (verhüttend). Die Durchschnittsleistung der Buche

erreicht nach Etter (1952) 6,5—8,5 m3.

Neben der Buche spielen im Naturwald Tanne und Fichte eine sehr bescheidene

Rolle. Bergahorn und Esche sind noch spärlicher. Alle können, an warmen Orten auch

die Föhre, wirtschaftlich etwas begünstigt werden. Dem Bergahorn werden bodenfrische

Stellen zugewiesen. Dem Nadelholz wird ein zeitlicher Vorsprung eingeräumt.
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1** Fagetum silvaticae adenostyletosum (glabrae),
der Echte Buchenwald mit (kahlem) Drüsengriffel

(Vegetationstabelle 1)

Systematische Stellung

Der Buchenwald mit Drüsengriffel ist die hochstaudenreichste Subasso¬

ziation des Echten Buchenwaldes. Er steht keiner der anderen Subassoziationen beson¬

ders nahe und hat auch meist örtlich keinen Kontakt mit ihnen.

Außerhalb der Assoziation hat unsere Gesellschaft floristische Beziehungen und

auch örtlich Kontakt, besonders mit dem Eiben-Steilhangwald mit Waldschwingel und

Gesellschaften des Tannen-Buchenwaldes.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchenbestand. Der Bergahorn ist hochstet, erreicht geringe Men¬

genzahlen, ist aber etwas stärker beigemischt als in den anderen Subassoziationen der

Vegetationstabelle 1. Er ist mitherrschendes oder beherrschtes Bestandesglied. Tanne

und Fichte gedeihen selten. Sie besitzen innerhalb der Assoziation hier die geringste

Durchschlagskraft.
Strauchschicht: Deckungswert etwa 2/s der Fläche, fast alles Buche, einige

Bergahorne. Straucharten sind außer dem in kleinen Mengen auftretenden Geißblatt

Lonicera Xylosteum fast keine vorhanden.

Krautschicht: Deckungswert 60—100 %, größer als im typischen Buchenwald.

Der Krautschicht geben die Differentialarten der Subassoziation das Gepräge, nämlich

großblättrige oder staudige Arten: Adenostyles glabra, Petasites albus, Aconitum Vul-

paria und Aruncus. Damit wird in erster Linie eine Verwandtschaft zum Eiben-Steil¬

hangwald mit Waldschwingel angedeutet. Verbands- und Ordnungs-Charakterarten
sind gut vertreten.

Moosschicht: Die Moose sind spärlich.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt
(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Der Echte Buchenwald mit Drüsengriffel ist eine der Klimax nahestehende, verbrei¬

tete, aber örtlich ziemlich eng begrenzte Dauergesellschaft der oberen Mon¬

tanstufe der Voralpen.
Er ist verbreitet zwischen 900 und 1250 m ü. M. An der unteren Höhengrenze wird

er von Laubmischwäldern abgelöst (Ahorn-Eschenwald, Eiben-Steilhangwald [Etter,
1947a]). Die oben anschließende Ersatzgesellschaft wurde nicht untersucht.

Das Lokalklima spielt keine entscheidende Rolle.

Bevorzugte orographische Orte sind Bacheinhänge, Schuttkegel und solche Gelände¬

partien, welche oberhalb von einem Steilhang abgelöst werden und unterhalb in eine

Terrasse oder Talsohle ausmünden. Die Neigung erreicht 50—80%.
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Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Bevorzugt werden kalkreiche Gesteine (Kalkgesteine, spezielle Flysche und Mischun¬

gen von solchen). Die Aufnahmen Nr. 29 und 30 auf Kalk sind mit den übrigen auf

Flysch nicht ganz identisch. Ökologisch, auch floristisch, haben sie Beziehungen zum

Tannen-Buchenwald mit Waldgerste. Auf Molasse ist die Gesellschaft häufig, aber nur

kleinflächig ausgebildet.
Der Boden ist tiefgründig, jung (nicht oder nur kurze Zeit konsolidiert), sik-

kerfeucht, skelettreich, und hat guten Gehalt an tonreicher Fein¬

erde. Er besteht aus Hangschutt (kolluviale Entstehungsart). Die Gesellschaft er¬

trägt eine geringe Skelettzufuhr. Die Bodenreifung ist namentlich durch die

Einwirkung von Hangwasser gehemmt.
Je nach den örtlichen Bodenverhältnissen treten der Eiben-Steilhangwald mit Wald¬

schwingel und Gesellschaften des Tannen-Buchenwaldes in mosaikartiger Anordnung
neben unsere Gesellschaft. Vergleiche Bild 5.

Bild 5 Die Beziehungen des Fagetum adenostyletosum-Bodens

Abieto-Fagetum festucetosum Abieto-Fagetum elymetosum

saurer,

älter,
konsolidiert

Fagetum adenostyletosum

flachgründig, steiler

Taxeto-Fagetum festucetosum

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Die Buche zeigt mittelmäßige Wuchs- und Qualitätsleistungen. Die Verjüngung bie¬

tet keine Probleme, ist aber weniger ungestüm als diejenige des typischen Buchenwal¬

des. Der Bergahorn spielt vorübergehend (natürlicher Vorbau in Lichtschächten) oder

dauernd eine Rolle (an der unteren Höhengrenze der Gesellschaft, in Ahorn-Eschen¬

wald-Nähe) .
Das Nadelholz, dem Naturwald beinahe fehlend, wird auf kleinflächigen

Beständen vernachlässigt.
Unserem hochstaudigen Waldtyp entspricht ein verfeinerter Femelschlag.
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1*** Fagetum silvaticae polygaletosum,
der Echte Buchenwald mit Buchskreuzblume

(Vegetationstabelle 1)

Systematische Stellung

Der Buchenwald mit Buchskreuzblume ist die thermophilste Subassozia-

tion des Echten Buchenwaldes. Innerhalb der Assoziation steht ihm keine andere Ge¬

sellschaft besonders nahe.

Außerhalb der Assoziation sind die floristischen Beziehungen am stärksten zum Seg¬

gen-Buchenwald (Cariceto-Fagetum). Der Erika-Föhrenwald (Ericeto-Pinetum) ist

unserer Gesellschaft nur andeutungsweise verwandt, steht aber örtlich und sukzessio-

nistisch in Kontakt mit ihr.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchenbestand. Andere Baumarten sind selten vorhanden, was

ein charakteristischer Zug der Gesellschaft ist.

Strauchschicht: Deckungswert 40%. Verhältnismäßig artenreich. Neben den

Jungwuchsgruppen der Buche treten auf: Acer campestre, Coronilla Emerus, Cornus

sanguinea, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Rosa arvensis und Viburnum Opu-
lus. Damit kommt der mit dem Seggen-Buchenwald (Cariceto-Fagetum) gemeinsame

Wärmeanspruch zum Ausdruck. Mehr als 70 % Stetigkeit erreichen allerdings nur Acer

und Coronilla, sowie Sorbus Aria, Lonicera Xylosteum und Viburnum Lantana, Berg¬
ahorn und Weißtanne gedeihen schlecht und wachsen nicht zur Baumschicht auf.

Krautschicht: Dürftig, nur Vs der Fläche deckend. Als Differentialarten' der

Subassoziation sind diagnostisch wichtig: Polygala Chamaebuxus, Trifolium medium,

Vicia Cracca ssp. Gerardi, Hepatica triloba, Cephalanthera rubra, Carex montana und

andere, wenig stetig auftretende Arten; Cephalanthera und Carex gedeihen auch im Seg¬

gen-Buchenwald; Polygala, Trifolium und Vicia greifen vom Föhrenwald über. Ver¬

bands- und Ordnungs-Charakterarten sind spärlich vertreten. Hochstet ist nur Prenan-

thes. Sanicula, Neottia, Actaea, Paris, Phyleuma spicatum, Viola silvestris und Bromus

Benekeni treten in etwa der Hälfte der Aufnahmen auf. Die Begleiter sind in ihrem We¬

sen uneinheitlich. Die zusammenfassende Auswertung ihrer einzelnen Zeigerwerte deu¬

tet auf einen skelettigen, mäßig trockenen, mäßig drainierten Boden.

An Steilhängen verarmt unsere Gesellschaft: einzelne Prenanthes, da und dort

eine Veronica latifolia oder Luzula nivea, alles dürftige Exemplare, hingegen sehr zahl¬

reich Buchensämlinge und eine unregelmäßig verwehte und verrutschte, eintönig braune

Laubstreue!

Moosschicht: DieMoose treten nicht hervor.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Der Buchenwald mit Buchskreuzblume ist eine mäßig verbreitete Klimaxgesell¬
schaft der äußeren Gebiete der Zwischenalpen. Er besetzt die alpenwärti-
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gen Vorposten des Klimaxgebietes des Echten Buchenwaldes und dringt weniger weit

ins Alpeninnere ein als die Tannenwälder. In den Voralpen (mehr subozeanisches

Klima, vergleiche Bild 3) wird er durch den typischen Buchenwald ersetzt. Von den

anderen Suhassoziationen des Echten Buchenwaldes tritt in den Zwischenalpen gele¬

gentlich der typische Buchenwald auf. Unsere Gesellschaft kommt häufig vor von

600 m ü. M. an aufwärts und gedeiht an Schattenhängen bis 1000 m, an der Sonnenseite

bis 1200 m ü. M.

Das Lokalklima ist insofern mitbestimmend, als an schattigen Orten mittel- und

tiefgründige Böden, an sonnigen Orten nur tiefgründige Böden besiedelt werden. Die

trocken-warmen Standorte bleiben der Föhrenbestockung überlassen. Im mittlem Wal¬

lis und in Graubünden vom Flimserstein bis zum Calanda steht auf den südexponierten
Talseiten Kalk an, welcher verwitterungsresistenter ist als dieMuttergesteine der Schatt¬

seiten. Dies trägt dazu bei, daß dort der Echte Buchenwald mit Buchskreuzblume an den

sonnigen Hängen viel weniger verbreitet ist, als an den Nordhängen. Im Prätigau zum

Beispiel, wo der Bündner Schiefer auf beiden Talseiten dominiert, erscheint der Buchen¬

wald mit Buchskreuzblume in allen Expositionen.

Hänge mit Neigungen von 20—80 % werden vorausgesetzt.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Häufigste Unterlagen sind Kalkgesteine, Flysche, Bündnerschiefer und Silikat¬

gesteine.
Der Boden des Buchenwaldes mit Buchskreuzblume hat mittelmäßige Ei¬

genschaften. Sehr tiefgründige und frische Böden (bei nicht zu kontinentalem Lo¬

kalklima) werden dem typischen Buchenwald überlassen. Der Boden des Fagetum

majanthemetosum (Etter, 1947a), des Luzula nivea-Fagetum (Koch, 1944) und des

Luzula silvatica-Fagetum ist oberflächlich saurer, derjenige des Fagetum allietosum

und des Fagetum adenostyletosum tonreicher, feuchter und biologisch aktiver.

Sukzessionsverhältnisse

Der Buchenwald mit Buchskreuzblume geht aus Föhren- und Föhrenmischbestän¬

den hervor, wenn der Hangboden stabilisiert wird oder die Bodenbildung genügend

fortgeschritten ist.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Fagetum silvaticae)

Die Bestände sind etwas Vorrats- und zuwachsärmer als diejenigen des typischen

Buchenwaldes.

Bei grober Schlagführung werden wärme- und lichtliebende Arten stark begünstigt.
Unter den Baumarten ist die Waldföhre der Pionier unserer Gesellschaft. In Erika-

Föhrenwald-nahen Beständen kann sie als Wertträgerin und als Hauptbaumart bestimmt

werden. Lärche, Föhre und Fichte werden wirtschaftlich am meisten begünstigt. Mit

der Lärche wird der Naturwald um eine wertvolle Baumart bereichert.
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2. Abieto-Fagetum, der Tannen-Buchenwald

(Vegetationstabelle 2)

Die Assoziation wurde von Bartsch (1940) undMoor (1952) beschrieben.

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Zuwachskräftige Buchen-Tannen-Mischwälder. Verjüngung baumartenweise in

Gruppen, verschiedenaltrig, auf Seitenlicht angewiesen. Nadelbäume in allen Alters¬

stadien der Buche vorwüchsig. Je nach Subassoziation kommt meist eine der folgenden

Arten in Menge vor: Festuca altissima, Luzula silvatica, Elymus, Allium ursinum, Ade-

nostyles Alliariae.

Systematische Stellung

Der Tannen-Buchenwald ist eine sehr eigenständige Assoziation des Fagion und hat

wenig Beziehungen zu anderen Gesellschaften.

Im Gegensatz zum Echten Buchenwald, welcher ein Klimaxschwarm reiner Buchen¬

wälder ist, umfaßt der Tannen-Buchenwald Mischbestände. Im Echten Buchenwald

wachsen Tanne und Fichte nicht stärker in die Höhe als die Buche. Im natürlichen

Mischwald sind sie gegenüber der Buche vorwüchsig, was Voraussetzung für eine nor¬

male Kronenausbildung der Nadelbäume ist (vergleiche hierüber Etter, 1952). Die

Buche ist aber immerhin noch vital genug, um sich dauernd einen wesentlichen An¬

teil an der Mischung zu sichern. Die Bestände des Tannen-Buchenwaldes zeigen grup¬

penweise Mischung der Baumarten, und zwar schon in der Verjüngung. Im Echten

Buchenwald beobachtet man dagegen großflächig einheitliche Buchenjungwüchse. Die

Farne Athyrium Filix-femina, Dryopteris austriaca ssp. dilatata und D. Linnaeana ge¬

deihen reichlicher und üppiger als im Echten Buchenwald. Festuca altissima, Elymus
und besonders Adenostyles Alliariae erscheinen im Echten Buchenwald nirgends in gro¬

ßer Menge. Die Moosdecke erreicht, ausgenommen im Tannen-Buchenwald mit Bär¬

lauch, höhere Deckungswerte: 10—60%, gegenüber 0—5% im Echten Buchenwald.

Die übrigen Assoziationen, welche mit unserer Gesellschaft in örtlichem Kontakt ste¬

hen und zum Teil systematisch verwandt sind, unterscheiden sich von ihr noch auffäl¬

liger. Z. B. ist der Ahorn-Buchenwald durch Reichtum an subalpinen Hochstauden und

durch das Fehlen oder spärliche Auftreten der Tanne von unserer Assoziation verschie¬

den, der Hochstauden-Tannenwald durch Hochstaudenreichtum und Fehlen der Buche,

der Plateau-Tannenwald und der Echte Tannenwald durch Fehlen oder spärliches Er¬

scheinen der Buche.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Tannen-Buchenwald ist die verbreitetste Klimaxassoziation der oberen

Montanstufe des Jura und der Voralpen. Er beherrscht hier folgende Höhen¬

lagen: auf laubbaumförderndem Muttergestein in Schattenlage 900—1250 m ü. M., in

163



Sonnenlage 1000—1300 m ü.M.; auf nadelbaumförderndem'Muttergestein 1000 bis

1400 m ü. M. Die Assoziation besiedelt — als Klimaxschwarm — in Hang-, Kreten- und

Kuppenlage, die verschiedensten Muttergesteinsarten und alle Expositionen. Sie wird

in ihrem Höhenvorkommen durch Exposition und Muttergestein nur wenig beeinflußt.

Darin kommt zum Ausdruck, daß das Allgemeinklima dominierenden Einfluß hat.

Die Voralpen haben einen ziemlich ausgeglichenen Temperaturgang (Bild 3). Im we¬

sentlichen herrschen im Klimaxbereich des Tannen-Buchenwaldes kältere Tempera¬
turen als im Bereiche des Echten Buchenwaldes, und wärmere als im Klimaxbereich des

Ahorn-Buchenwaldes. Zudem nehmen die Niederschläge mit der Höhe zu.

Ausgedehnte Ebenen oder Plateaus kann der Tannen-Buchenwald nur besiedeln,

wenn der Untergrund durchlässig ist (Kalkgestein).
Bestände in sonniger und schattiger Lage sind zwar nicht identisch, aber auch nicht

wesentlich verschieden ausgebildet. Allgemein begünstigt die Sonnenseite ein wenig die

Buche, die Schattenseite hingegen die Tanne. Die Fichte wird auf der Sonnenseite weni¬

ger von der Tanne bedrängt als auf der Schattenseite. Die Strauchschicht ist in Südlage

artenreicher; dagegen gedeiht die Bodenvegetation meist dürftiger als in Nordlage. Be¬

sonders die Farne und Moose treten auf der Sonnenseite zurück.

An der unteren Höhengrenze ist die Klimaxgesellschaft Tannen-Buchenwald durch

den Echten Buchenwald und den feuchten Ahorn-Eschenwald (Etter, 1947a) ersetzt.

An der oberen Höhengrenze ist sie auf laubbaumfördernderUnterlage durch den Ahorn-

Buchenwald ersetzt, auf nadelbaumfördernder Unterlage durch den Hochstauden-

Tannenwald oder Vaccinium Myrtillus-reiche Fichten-Tannen-Bestände, welche zum

Subalpinen Fichtenwald überleiten (vergleiche Bild 10).

Die Subassoziationen mit Waldschwingel und mit Waldgerste stoßen um weniges

in die Zwischenalpen vor (Prätigau, Calanda, Dreibündenstein; Raum Martigny). Als

Ganzes ist der Tannen-Buchenwald in den Zwischenalpen durch den Echten Tannenwald

ersetzt.

Auf der Alpen-Südabdachung kommt der Tannen-Buchenwald selten vor.

Das Muttergestein

Vertreter des Klimaxschwarmes Tannen-Buchenwald finden sich auf allen im Gebiet

vorhandenen Muttergesteinsgruppen: Urgesteine, Flysche, Molasse, Kalkgesteine
und Moränen. Immerhin beherrschen sie nicht jeden Untergrund gleich vollkommen.

Am günstigsten sind kalkreiche Muttergesteine. Ungünstig sind sehr silikatreiche Unter¬

lagen, wie Eisen- und Hohgantsandsteine, sowie vernäßte Flyschtone.
Verschiedene geologische Unterlagen und die daraus entstehenden Böden begünsti¬

gen das Auftreten verschiedener Untertypen. Man vergleiche die Angaben bei den ein¬

zelnen Subassoziationen.

Im Tannen-Buchenwald, und sogar über dessen Bereich hinaus, lassen sich eine

laubbaumfördernde und eine nadelbaumfördernde Muttergesteins¬

gruppe unterscheiden (vergleicheSeite 144). So treten die Subassoziationen festu-

cetosum, luzuletosum und elymetosum des Tannen-Buchenwaldes in einer buchenrei-
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chen und in einer tannenreichen Variante auf. (Die Subassoziationen adenostyletosum
und allietosum sind buchenreich und werden nur auf laubbaumfördernder Unterlage

ausgebildet.)

Verfolgt man den Einfluß dieser zwei Muttergesteinsgruppen über verschiedene

Vegetationsstufen hinweg, so zeigt sich in den Voralpen, daß er in der unteren sub¬

alpinen Stufe am größten ist. Hier führt er zur Ausbildung verschiedener Assoziationen.

In der oberen Montanstufe erscheinen im Schachtelhalm-Tannenwald verschiedene Sub¬

assoziationen, im Tannen-Buchenwald verschiedene Varianten. In der unteren Montan¬

stufe reagieren die Baumarten praktisch nicht mehr auf das Vorhandensein der einen

oder anderen Gesteine. Nadelbaumfördernde Muttergesteine sind hier allerdings nur

noch selten.

Bild 6

Einfluß der Muttergesteinsgruppen auf das Auftreten der Baumarten an Hängen
in den Voralpen. Klimax- und klimaxnahe Vegetation

Höhen¬

stufe

Laubbaumfordernde Muttergesteine

(Kalkgesteine, Molasse, Molasse-Nagel¬
fluh, Moränen) vgl. Seite 144

Nadelbanmfördernde Muttergesteine

(die meisten Flysche) vgl. Seite 144

Untere

subalpine
Stufe

Acereto-Fagetum
Buche

Adenostylo-A bietetum
Tanne-Fichte

Obere

montane

Stufe

Equiseto-A bietetum

fraxinetosum

Ahorn-Esche-Buche

Abieto-Fagetum
verschiedene Subassozia¬

tionen mit je einer

Buchen- Tannen-

Variante Variante

Buche
,

Tanne

(Tanne) (Buche)

Equiseto-A bietetum
hylocomietosum

Tanne (Fichte)

Untere

montane

Stufe

1

Fagetum silvaticae und Acereto-Fraxinetum

Keine Reaktion der Baumarten

Der Boden

Der Boden des Tannen-Buchenwaldes ist mittel- bis tiefgründig, hat guten Feinerde¬

gehalt, einen durchschnittlichen Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt und ist biologisch
mittel- bis sehr aktiv. Aufschüttung oder Erosion sind höchstens gering. Böden mit ex¬

tremen Eigenschaften werden gemieden (Feinerdearmut, lang dauernde oder stauende

Nässe, Flachgründigkeit, oberflächliche Materialbewegung); sie sind von Dauergesell¬
schaften besiedelt.
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Bild 7

Übersicht der nachstehend behandelten Snbassoziationen des Abieto-Fagetum

(alles Klimaxgesellschaften)

Boden und Höhenverbreitung

900 1000 1100 1300 m ü. M.

III !

Zunahme

Tongehalt —

Wasser¬

haltung,
sowie der

biologischen
Aktivität

> I

» I

» I

|
1 I

3 I

I
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Abieto-Fagetum luzuletosum

Abieto-Fagetum festucetosum

Abieto-Fagetum
adenostyletosum

Abieto-Fagetum allietosum

Abieto-Fagetum elymetosum

Zunahme

der Drainage,
der Boden¬

durchlüftung

1000 1100

I
1300 m ü. M.

Bild 8

Übersicht dreier Subassoziationen des Abieto-Fagetum

Lehmig venvitterndes Muttergestein, 900—1300 m ü. M.

Relief undBoden

Abieto-Fagetum
luzuletosum

Abieto-Fagetum
festucetosum

Abieto-Fagetum

elymetosum

begünstigt durch starke Drainage: Hangschulter,

Hangrippe oder sandreiche Böden.

begünstigt durch schwächere Drainage: Flache Lage
oder tonreiche Böden.

Waldbau

Waldbaulich sind die Naturwälder des Abieto-Fagetum ausgezeichnet durch die

hohe Verjüngungsbereitschaft, den Mischwaldcharakter, einen Zuwachs von 7—11 ms

Gesamtvolumen pro Jahr und ha und durchschnittliche Baumhöhen der alten Nadel¬

bäume von 35 und mehr Meter. Der Normalvorrat beträgt etwa 300—400 m3 pro ha.

Im Wirtschaftswald mit hohem Tannenanteil können jedoch Vorrat und Zuwachs we¬

sentlich höher sein.

166



Bild 9

Übersicht dreier Subassoziationen des Abieto-Fagetum.

Tonig verwitterndes Muttergestein, 1100—1300 m ü. M.

Relief und Boden

begünstigt durch starke Drainage: Hangschulter,

Hangrippe oder sandreiche Böden

begünstigt durch stärkeren Zufluß von Sickerwasser

(Hangfuß und Hangrinnen) und durch höheren Ton¬

anteil des Bodens.

Die hervorragende Wuchsleistung der Tanne, auch der Fichte, die formenreiche

Struktur der Gesellschaft und die hohe Verjüngungsbereitschaft verleihen den Bestän¬

den, insbesondere denen der Waldschwingel-Subassoziation, einen überaus tätigen

Aspekt.
Literatur

Die wichtigste Literatur hat Moor (1952) zitiert und besprochen. Oberdorfer

(1938) beschreibt eine dem Abieto-Fagetum luzuletosum verwandte Ausbildung, Du-

toit (1924) eine der Subassoziation adenostyletosum nahestehende Vegetation.

2* Abieto-Fagetum festucetosum, der Tannen-Buchenwald

mit Waldschwingel (Vegetationstabelle 2a)

Die Gesellschaft wurde aus dem Schwarzwald von Bartsch (1940), aus dem Jura

von Moor (1952) erstmals anhand von Vegetationstabellen beschrieben.

Systematische Stellung
(Vergleiche Vegetationstabelle 2)

Die Subassoziation steht im Zentrum der Assoziation und ist in jeder Bezie¬

hung der Prototyp der Tannen-Buchenwälder. Sie hat enge floristische Beziehungen
und auch Örtlichen Kontakt mit allen übrigen Subassoziationen.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Mischwald aus Buchen und Tannen. In der Buchenvariante

(vergleiche die Angaben für die Assoziation) erreicht die Buche deutlich höhere Baum¬

zahlen als die Tanne. Der Bergahorn und seltener die Bergulme sind einzeln beige¬
mischt. In der Tannenvariante ist die Tanne der Buche schwach überlegen. Ahorn
und Ulme fehlen.
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Strauchschicht: Der Deckungswert von etwa 20—35% wird hauptsächlich
durch Buchen- und Tannenverjüngung erzielt. Straucharten treten wenig in Erschei¬

nung. Nur Rubus spec, Lonicera nigra und Sorbus aucuparia erlangen über 50 % Ste¬

tigkeit.
Krautschicht: Die Subassoziations-Differentialart Festuca altissima gedeiht

optimal in Gruppen bis Herden und ist am auffälligsten. Weitere, allerdings wenig ste¬

tige Differentialarten sind Asplenium viride, welche skelettreiche Böden besiedelt, und

Carex ornithopoda, welche im Gebiet eher steile Lagen bevorzugt. Die drei Arten geben

eine gute Vorstellung vom Standort der Gesellschaft.

Athyrium Filix-femina und Dryopteris Filix-mas entwickeln sich kräftig. Zahlreich,

aber physiognomisch weniger auffallend sind Oxalis, Prenanthes, Hüeracium murorum

ssp. und Luzula silvatica. Vaccinium Myrtillus tritt nur vereinzelt oder in kleinen Grup¬

pen auf.

Die Buchenvariante unterscheidet sich durch sporadisches Auftreten von Mer-

curialis, Primula elatior, -Hedera, Adenostyles glabra und anderen von der tannenrei¬

chen'Variante, welche ihrerseits keine guten Differentialarten enthält.

Moosschicht: Lockerer Bestand neutrophil-acidophiler Arten, der als Ganzes ein

Ausdruck für gute Bodentätigkeit ist. Bezeichnend für die Tannenvariante ist das

mengenmäßige Hervortreten der Moosschicht, welche rund die Hälfte der Bodenober¬

fläche deckt, gegen 0—30 % in der Buchenvariante. Allerdings ist die gleiche Moos¬

menge bei künstlicher Tannen- oder Fichtenbegünstigung auch in der Buchenvariante

möglich.

Allgemein verarmt die Artengarnitur von Fagio/i-Gesellschaften auf Silikat-

Untergrund, auch in bezug auf Verbands- und Ordnungs-Charakterarten. Dies zeigt

sich deutlich in den Aufnahmen Nr. 45, 49, 52 und 46. Zudem deckt die Krautschicht

hier häufig bedeutend weniger, namentlich an steilen Hängen.

Allein mit dem auffallend kräftigen Gedeihen von Festuca altissima ist das Vorhan¬

densein des Tannen-Buchenwaldes mit Waldschwingel nicht nachgewiesen. Festuca ist

im Echten Tannenwald mit Waldschwingel ebenso kräftig vertreten. Auch frische, ton¬

reiche Böden, deren Naturbestand zum Tannen-Buchenwald mit Waldgerste überleitet,

können bei Fichtenbestockung eine außerordentlich dichte Waldschwingel-Flur tragen.

Nur die Beachtung der Artengarnitur verhindert eine falsche Diagnose.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Unterhalb 900 m ü. M. erscheint die Gesellschaft nur sehr eng begrenzt in bodenfri¬

schen Schattenlagen. Oberhalb 1300 m ü. M. kann sie sich etwa noch an Orten halten,

welche skelettreicher, etwas tonärmer sind als der normale Boden des Tannen-Buchen¬

waldes mit Waldschwingel.

Nordexposition vermag die Subassoziation etwas zu begünstigen.

Die optimale Hangneigung beträgt 50—75 %. Geringere Neigung muß durch beson¬

ders gute Bodendurchlüftung kompensiert sein, damit sich die Gesellschaft halten kann.
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An wesentlich steileren Hängen werden etwa noch stufig verwitternde Schichtköpfe be¬

siedelt.

Die Gesellschaft kommt außerdem, aber selten, in den niederschlagsreichen Tälern

der Alpen-Südabdachung vor.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Der Tannen-Buchenwald mit Waldschwingel besiedelt alle im Gebiet vorhandenen

Muttergesteinsarten. Die Buchenvariante ist auf lehmig verwitternder Molasse, auf

Kalk und kalkreichem Flysch weit verbreitet. Die Tannenväriante entsteht auf ge¬

wöhnlichen Flyschsandsteinen, auch auf Urgestein, Eisensandstein und entsprechend
silikatreichen Unterlagen. Sie hält eine kleinere Fläche besetzt als die Buchenvariante,

weil die Flysche der Montanstufe im allgemeinen so tonreiche Böden liefern, daß der

Buchen-Tannenwald mit Waldgerste und der Schachtelhalm-Tannenwald mit Hyloco-
mien entstehen.

Der Boden ist ziemlich frisch, biologisch mittelaktiv und tiefgründig, gut durch¬

lüftet, gut drainiert.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Buche ist in den Verjüngungen stärker vertreten als im alten Bestand, weil sie

von der meist etwas älteren und höher werdenden Tanne bei der weiteren Entwicklung
etwas zurückgedrängt wird. Der Standort ist wie kein anderer des Untersuchungsgebie¬
tes für eine ausgeglichene Buchen-Tannen-Fichtenmischung geeignet.

2** Abieto-Fagetum luzuletosum, der Tannen-Buchenwald

mit Wald-Hainsimse (Vegetationstabelle 2b)

Systematische Stellung

(Vergleiche Vegetationstabelle 2)

Der Tannen-Buchenwald mit Wald-Hainsimse ist die acidophilste Gesell¬

schaft der Assoziation. Die nächst verwandte Subassoziation ist der Tannen-

Buchenwald mit Waldschwingel. Die acidophilen Arten stellen eine gewisse Beziehung
zum Plateau-Tannenwald her.

Obschon gegenüber der Subassoziation mit Waldschwingel (vergleiche Tab. 3)
durchschnittlich weniger, nämlich nur je 5 Verbands- und Ordnungs-Charakterarten
pro Aufnahme notiert werden, ist ihr prozentualer Anteil an der gesamten Artenzahl

doch größer, nämlich 38 % (gegenüber 30 % in der Subassoziation mit Waldschwin-

gel).
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Floristische Beschreibung

Baumschicht: Das Vorherrschen der Buche in der Buchenvariante und der

Tanne in der Tannenvariante ist hier viel stärker als im Tannen-Buchenwald mit Wald¬

schwingel. Weiter kommt nur noch die Fichte in Einzelmischung vor.

Strauchschicht: Die Straucharten gedeihen äußerst dürftig und sind wenig ste¬

tig. Nur Rubus spec. und Sorbus aucuparia wurden in mehr als der Hälfte der Aufnah¬

men notiert.

Krautschicht: Meist Massenentfaltung von Luzula silvatica. Zahlreiche Arten,

welche in der Assoziation sonst verbreitet sind, setzen hier aus oder kümmern: Gera-

nium Robertianum, Senecio Fuchsii, Epilobium montanum, Anemone nemorosa, Mer-

curialis perennis, Paris, Ajuga reptans und andere mehr. Lamium Galeobdolon, Pri-

mula elatior, Polystichum lobatum, Carex digitata, Vicia sepium, Adenostyles glabra
und andere erscheinen nur in der Buchenvariante und heben diese deutlicher von der

Tannenvariante ab, als dies in den Tannen-Buchenwäldern mit Waldschwingel und mit

Waldgerste der Fall ist.

Die Subassoziationen mit Wald-Hainsimse und mit Bärlauch sind die artenärmsten

Gesellschaften des Tannen-Buchenwaldes und je durch das Massenauftreten einer Art

(Luzula silvatica resp. Allium ursinum) ausgezeichnet. Im Tannen-Buchenwald mit

Wald-Hainsimse gedeihen die Versauerungszeiger am besten, neben Luzula silvatica

vor allem Vaccinium Myrtillus, Galium rotundifolium und Blechnum.

Moosschicht: Deckungswert ähnlich wie in den Subassoziationen mit Waldger¬
ste und mit Waldschwingel (10—40%). Im Verhalten der einzelnen Arten spiegelt
sich die stärkere Versauerung, indem Hypnum cupressiforme, Rhytidiadelphus trique-

trus, Eurhynchium striatum und Plagiochila schwächer vertreten sind. Zudem erschei¬

nen Catharinaea undulata, Ctenidium molluscum, Hookeria lucens, Fissidens taxifolius
und Tortella tortuosa nur noch in der Buchenvariante.

Auch hier genügt die der Subassoziation den Namen gebende Art, Luzula silvatica,

allein nicht zur Identifizierung der Gesellschaft. Sie kann besonders in fichtenreichen

Waldtypen des Tannen-Buchenwaldes mit Waldschwingel stark in Erscheinung treten

und bei oberflächlicher Beurteilung zu Fehlschlüssen führen. Außerdem sind auch im

Echten Buchenwald Luzula silvatica-reiche Ausbildungen möglich.
Auf stark drainierten Kreten und auf sehr saurem Muttergestein bilden sich Vacci¬

nium Myrtillus-reiche Versauerungsstadien des Tannen-Buchenwaldes mit Wald-

Hainsimse aus. Beispiele: Aufnahmen Nr. 30 und 31. Sie treten in der Buchen- wie in

der Tannenvariante auf und unterscheiden sich vom Plateau-Tannenwald im wesent¬

lichsten durch die Abieto-Fagetum-mäßige Buchenbeimischung.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Der Tannen-Buchenwald mit Wald-Hainsimse ist innerhalb des Klimaxbereiches der

Tannen-Buchenwälder nicht an lokalklimatische Voraussetzungen gebunden, sondern
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an solche des Bodens. Er besiedelt Hänge, unter Bevorzugung der drainierten oberen

Hangteile und kuppiger Orte. Auf ausgedehnten Plateaus mit saurem Boden wird er

vom Plateau-Tannenwald abgelöst.
Die Gesellschaft überschreitet den Klimaxbereich der Tannen-Buchenwälder nicht.

Unterhalb 900 m ii. M. stocken auf analogen Böden Luzula-reiche Buchenwälder. Ge¬

gen die obere Höhengrenze hin sind geeignete Böden im Untersuchungsgebiet über¬

haupt selten. Soweit sie vorhanden sind, erfolgt bei 1300 m ü. M. der Übergang zum

Subalpinen Fichtenwald.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Ausbildung des Tannen-Buchenwaldes mit Wald-Hainsimse wird durch sandig
verwitternde Muttergesteine gefördert. Sie hat den sauersten Boden der Assozia¬

tion. Auf Flyschsandsteinen entsteht die Tannenvariante, auf Molassesandsteinen und

sauren Moränen die Buchenvariante. Während diese oft auf großen Flächen auftritt,

sind die Bestände der Tannenvariante meist sehr eng begrenzt und zudem selten. Auf

den üblichen Flyschen der Voralpen sind Rutsch- und Fließbewegungen im Boden eine

allgemeine Erscheinung. Auch auf Flyschsandsteinen ist meist zugeflossener Hang¬
lehm dem Boden beigemischt. Oder das Muttergestein ist schon an sich ein Gemenge

Bild 10
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abgestürzter und abgerutschter Gesteinsmassen verschiedener petrographischer Beschaf¬

fenheit. Genügend sandig-drainierte Böden finden sich deshalb auf Flyschsandstein
meist nur auf Kuppen, Hangwülsten und Hangschultern.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Bei naturangepaßter Bewirtschaftung wurden keine Verjüngungsschwierigkeiten

festgestellt. In dieser bodensauersten Subassoziation des Tannen-Buchenwaldes verrin¬

gert aber einseitige Begünstigung der Fichte die Vermehrungskraft der Bestände. Um

die Bodengüte zu erhalten und waldbautechnische Schwierigkeiten zu vermeiden, darf

die Fichte höchstens bis zu etwa einem Drittel am Bestandesaufbau teilhaben. Sie läßt

sich leicht im Anschluß an den Buchen- und Tannenjungwuchs verjüngen und liefert

festes und gesundes Holz. Statt der Fichten-Begünstigung sind Lärchen-, in warmer

Lage auch Föhren-Beimischungen sehr zu empfehlen.

2*** Abieto-Fagetum elymetosum, der Tannen-Buchenwald

mit Waldgerste (Vegetationstabelle 2c)

Die Gesellschaft wurde von Moor (1952) aus dem Jura beschrieben.

Systematische Stellung

(Vergleiche Vegetationstabelle 2)

Die Gesellschaft erscheint keiner der Subassoziationen des Tannen-Buchenwaldes

besonders angenähert oder fremd. Am geringsten ist die Verwandtschaft mit dem Tan¬

nen-Buchenwald mit Wald-Hainsimse. Außerhalb der Assoziation bestehen floristische

Beziehungen zum feuchten Ahorn-Eschenwald (Etter, 1947a). Außerdem ist die Tan¬

nen-Variante unserer Gesellschaft dem Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien
näher verwandt.

In der Vegetationstabelle findet man eine Cardamine Kitaibelii-Variante ausgeschie¬
den. Sie steht am äußersten Flügel der Klim'axgesellschaft Tannen-Buchenwald in Rich¬

tung Hirschzungen-Ahornwald mit Mondviole. Das Aufnahmematerial ist zu dürftig,
um eine besondere Subassoziation aufzustellen.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchen-Tannen (-Bergahorn)-Mischwald. Die Fichte ist stets ein¬

zeln beigemischt. Je nach Variante herrscht die Buche oder die Tanne vor. In der Bu¬

chenvariante ist der Bergahorn eingesprengt bis kräftig beigemischt, wobei seine Kon¬

kurrenzkraft von den westlichen zu den ostschweizerischen Voralpen hin zunimmt. Dies

kann auf etwas größeren Kalkreichtum der Gesteine in der Ostschweiz zurückgeführt
werden.
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Strauchschicht: Rubus spec, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Lonicera nigra
und Rosa pendulina erreichen hohe Stetigkeit, jedoch keine hohen Deckungswerte.

Krautschicht: Elymus in Horsten oder Trupps, ferner Gruppen von Carex sil-

vatica, Lysimachia nemorum, in den Voralpen auch von Sanicula und Äsperula odorata

sind die auffallendsten Bausteine. Weitere Ton- und Feuchtigkeitszeiger sind differen¬

zierende Arten der Subassoziation: Deschampsia caespitosa, Equisetum silvaticum,

Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Caltha, Equisetum arvense undGeum rivale.

Wie die Fraxino-Carpinion-Atlen Carex remota, C. pendula, Festuca gigantea, Geum

urbanum und andere treten sie spärlich und unstetig auf. Da in jeder Aufnahme meh¬

rere von ihnen erscheinen, sind sie als Ganzes doch gute Differentialarten. Durch die

Fraxino-Carpinion-Arten ist der Tannen-Buchenwald mit Waldgerste andeutungsweise
dem Ahorn-Eschenwald verwandt.

Die Buchenvariante ist artenreicher als die Tannenvariante: Hedera und Mer-

curialis, auch Actaea, Cardamine Kitaibelii, Lilium Martagon sind auf sie beschränkt.

Wenn Arten, welche meist nur in die untere Bergstufe aufsteigen, ausnahmsweise in den

Tannen-Buchenwald übertreten, so erscheinen sie in der Buchenvariante (Prunus avium,

Rosa arvensis, Viburnum Opulus, Polygonatum multiflorum).
An Hängen, welche für den Tannen-Buchenwald mit Waldgerste zu steil sind, findet

man auf tonreichen Böden oft Elymus-ieiche Bestände, welche in Artengarnitur und

Standort zwischen unserer Gesellschaft und dem Tannen-Buchenwald mit Waldschwin¬

gel stehen.

Moosschicht: Nach Deckungswert und Artenzusammensetzung dem Tannen-

Buchenwald mit Waldschwingel ähnlich. Sie deckt in der Buchenvariante 10 (0—20) %
und in der Tannenvariante 60 (10—100) % der Bodenfläche. Rhytidiadelphus loreus

ist in der Tannenvariante hochstet und fehlt den Aufnahmen der Buchenvariante.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Gesellschaft überschreitet die Höhengrenzen des Abieto-Fagetum-Klimaxberei-
ches nicht. Sie stößt jedoch ein wenig in die Zwischenalpen vor.

Die Cardamine Kitaibelii-Variante hat ein enger begrenztes Verbreitungsgebiet; sie

ist eine Spezialität der Ostschweiz und örtlich wenig ausgedehnt.
Durch die Exposition bedingte Variationen im Lokalklima haben keinen Einfluß

auf das Vorkommen des Tannen-Buchenwaldes mit Waldgerste.
Sanft geneigte Hänge, Hangfuß- und Terrassenlage, allgemein gesprochen geringe

Geländeneigung, begünstigen die Gesellschaft. Auf Kalkuntergrund können sogar breite

Kuppen und Plateauflächen besiedelt werden, was z. B. auf im Untergrund dichter Mo¬

lasse nicht möglich ist. Die meisten Aufnahmeflächen haben 10—30 % Gefälle. In Aus¬

nahmefällen können bis 55 % erreicht werden; je steiler der Hang ist, um so größer
müssen aber der Tongehalt des Bodens und die Einwirkung von Sickerwasser sein. In

der Cardamine Kitaibelii-Variante ist das Gelände mit 22—55 % eher stärker geneigt
als in den Beständen der Buchen- und Tannenvarianten.
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Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Cardamine £ite'6eZ«-Ausbildung tritt in der Ostschweiz auf Nagelfluhschutt
auf. Ihr Boden ist reich an mittelgroßem Skelett, stark tonhaltig, aber immerhin ver¬

hältnismäßig gut durchlüftet.

Die Muttergesteinsgruppen der Buchenvariante sind Kalkgesteine, Molasse-Misch¬

gesteine und Moränen, diejenigen der Tannenvariante Flyschtone, Flyschmoränen und

gelegentlich rote Molasse.

Der Boden des Tannen-Buchenwaldes mit Waldgerste ist tonreich, perio¬
disch frisch, mittelaktiv und im Unterboden dicht. Hiedurch zeichnet

er sich vor jenem der anderen Subassoziationen aus. Er ist nicht eigentlich vernäßt, läßt

aber andererseits das Bodenwasser nicht leicht zirkulieren. Noch tonreicheren-feuch-

teren Boden hat der Tannen-Buchenwald mit Bärlauch. Drainage und Bodendurchlüf¬

tung sind hier jedoch stärker als im Tannen-Buchenwald mit Waldgerste, was auf die

höhere biologische Aktivität zurückgeführt wird. Die starke wasserhaltende Kraft des

Bodens unserer Gesellschaft macht sie «expositionsunabhängig».
In der unteren Bergstufe werden Böden mit ähnlichem Tongehalt und ähnlichen

Feuchtigkeitsverhältnissen vom feuchten Ahorn-Eschenwald und vom Echten Buchen¬

wald mit Bärlauch besetzt. Auch hier findet man stärkere innere Drainage und Boden¬

durchlüftung als im Tannen-Buchenwald mit Waldgerste. Zur Sicherstellung der nöti¬

gen Bodenfeuchtigkeit sind deshalb Nordlage oder Zufluß von Hangwasser, oft eine

Kombination beider Faktoren, Voraussetzung. Die höhere Sommerwärme der unteren

Bergstufe verstärkt diese Sonderansprüche.
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Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Tanne und vor allem Buche, auch die anderen Laubhölzer, zeigen hier gegenüber der

Subassoziation festucetosum etwas geringerwertige Schaftformen. Der Anteil der Fichte

an der herrschenden Schicht darf ohne Nachteil für Standort und Bewirtschaftung auf

30 % angesetzt werden. Weil aber die Rotfäuleanfälligkeit auf diesem Standort groß
ist, ist der Nutzen oft fraglich. Die Bergulme hat waldbaulich untergeordnete Bedeu¬

tung und vermag sich nur mühevoll zu halten. Sichtlich besser sagt ihr im Tannen-

Buchenwald-Klimaxbereich jener Standort zu, welcher zwischen dem mit Waldgerste
und dem mit Waldschwingel steht.

2**** Abieto-Fagetum allietosum, der Tannen-Buchenwald

mit Bärlauch (Vegetationstabelle 2d)

Systematische Stellung

(Vergleiche Vegetationstabelle 2)

Die Gesellschaft steht innerhalb der Assoziation dem Tannen-Buchenwald mit

Drüsengriffel am nächsten und dem Tannen-Buchenwald mit Waldgerste am zweit¬

nächsten.

Die Tanne ist zwar hochstet, aber nur spärlich vorhanden, so daß die Subassoziation

(als einzige) der Assoziationscharakteristik nicht voll genügt. In Würdigung ihres gan¬

zen Artenbestandes muß sie gleichwohl zum Tannen-Buchenwald gestellt werden. Der

Anschluß an eine andere Assoziation würde noch unlogischer erscheinen.

Außerhalb der Assoziation sind der Echte Buchenwald mit Bärlauch und der Ahorn-

Buchenwald mit Bärlauch die nächsten Verwandten der Gesellschaft.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Der Tannen-Buchenwald mit Bärlauch ist die nadelbaumärmste

Gesellschaft des Tannen-Buchenwaldes. Die Buche bildet den Grundbestand. Der Berg¬
ahorn ist truppweise beigemischt, oft auch die Esche. Die spezifische Durchsichtigkeit
der Bestände, verursacht durch Geradheit und Astreinheit der Stämme und durch weit¬

gehendes Fehlen von Nebenbestand und Strauchschicht, ist ein gemeinsames Merkmal

unserer Gesellschaft und des Echten Buchenwaldes mit Bärlauch (Moor, 1952).
Die in der Assoziations-Charakteristik verlangte gruppenweise Verjüngung ist hier

weniger auffallend als in den anderen Subassoziationen.

Strauchschicht: Artenärmer als in allen andern Tannen-Buchenwäldern. 0—1

(—2) Arten pro Aufnahme und zudem magere und niedrige Exemplare.
Krautschicht: Der herdenbildende Bärlauch dominiert im Frühjahr und Som¬

mer. Er hebt die Gesellschaft deutlich von den übrigen Tannen-Buchenwäldern ab und

verbindet sie mit dem Echten Buchenwald mit Bärlauch.,Im Unterschied zu diesem feh-
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len unserer Gesellschaft die dort zahlreichen Fraxino-Carpinion-Arten und weitere Ar¬

ten, welche wenig in die obere Bergstufe aufsteigen, z. B. Polygonatum multiflorum,
Euphorbia dulcis, E. amygdaloides, Asarum europaeum und Lathyrus vernus. Der

Tannen-Buchenwald mit Bärlauch ist hingegen reicher an Farnen und hohen Kräutern:

Athyrium Filix-femina, Polystichum lobatum, Dryopteris austriaca ssp. dilatata,

D.Filix-mas; Adenostyles Alliariae, Ranunculus lanuginosus und Polygonatum verti-

cillatum. Außer den bereits genannten Arten erreichen nur noch Lamium Galeobdolon

und Asperula odorata größere Deckungswerte. Die übrigen Kräuter treten mit geringen

Mengenzahlen auf.

Moosschicht: Die Moose zeigen geringe Stetigkeit und Menge. Das Maximum

erreicht Fissidens taxifolius mit 62 % Stetigkeit, aber nur geringen Mengenwerten.
Dieser Zustand ist hier ein Ausdruck für die hohe biologische Bodenaktivität.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Ausführungen für das Abieto-Fagetum)

Die aufgenommenen Bestände liegen zwischen 1060 und 1360 m ü. M. Die untere

Höhengrenze der Gesellschaft mag bei 1000 m ü.M. liegen, wo auf entsprechenden Bö¬

den der klimatisch bedingte Übergang zum Echten Buchenwald mit Bärlauch erfolgt

(vergleiche Bild 11).
Die Schattenseite wird bevorzugt.
Zufluß von Sickerwasser begünstigt die Gesellschaft. Bevorzugte Wuchsorte sind

Schutthänge unterhalb berieselter Molasse-Nagelfluhfelsen.
In den Aufnahmeflächen wurden 46—80 % Hangneigung registriert. Dies ist jedoch

mehr ein Merkmal für die Art der Durchtalung nagelfluhreicher Schichtfolgen als ein

Wesenszug der Gesellschaft, welche ebensogut auf flacheren Hängen gedeihen könnte.

Wo solche vorhanden sind, sind sie aber meist landwirtschaftlich genutzt.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Tonig verwitternde Nagelfluh und Kalk sind die günstigsten Muttergesteinsarten.
Auf Kalk haben die Bestände die Tendenz, sich dem Echten Buchenwald mit Bärlauch

anzunähern (vergleiche Aufnahme Nr. 3). Auf nadelbaumförderndem Muttergestein
wird die Gesellschaft nicht ausgebildet.

Der Boden des Tannen-Buchenwaldes mit Bärlauch ist tonreich, im Oberboden

biologisch sehr aktiv und im Untergrund dauernd frisch. Er wurde übrigens zu¬

sammen mit jenem des Tannen-Buchenwaldes mit Waldgerste beschrieben (Seite 174).

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Buche ist die erfolgreichste Baumart und formt an nicht zu steilen Orten auf¬

fallend gerade und lange Schäfte. Der Bergahorn ist in allen Schichten der Buche
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unterlegen, obschon er als Stockausschlag oder in Lichtlöchern oft vorwüchsig ist. Die

Esche wurde, wenn sie überhaupt vorkommt, in ähnlichem Mischungsverhältnis wie

der Bergahorn festgestellt; sie erreicht aber bei 1250 m ü. M. ihre obere Verbreitungs¬

grenze und weist dort Schneedruckschäden und schlechte Schaftformen auf. Sie ist

deutlich tinterständig. Eine besondere wirtschaftliche Förderung verdient sie daher

kaum, es sei denn vorübergehend in Sukzessionsstadien.

Der biologisch hochaktive Oberboden scheint den Nadelbäumen ein schlechtes Keim¬

bett zu bieten. Wo die Gesellschaft nur kleinflächig vorkommt, wird der Nadelbaum¬

anteil vorteilhaft in der Umgebung so gefördert, daß der Wirtschaftswald als Ganzes

eine Laub-Nadelbaum-Mischung erhält.

2***** Abieto-Fagetum adenostyletosum, der Tannen-Buchenwald

mit Drüsengriffel (Vegetationstabelle 2d)

Systematische Stellung

(Vergleiche Vegetationstabelle 2)

Innerhalb der Assoziation bestehen die engsten Beziehungen zum Tannen-Buchen¬

wald mit Bärlauch. Die Gesellschaft steht floristisch und ökologisch zwischen diesem

und dem Tannen-Buchenwald mit Waldschwingel. Dem Tannen-Buchenwald mit Wald¬

gerste ist sie weniger nah verwandt und der Subassoziation mit Wald-Hainsimse noch

weniger. Außerhalb der Assoziation ist der Ahorn-Buchenwald, eine Gesellschaft der

unteren subalpinen Stufe, der nächste Verwandte, wobei seine Subassoziation mit

Hasenlattich der Buchen-Tannen-Variante unserer Gesellschaft, seine Subassoziation

mit Ampfer unserer Buchen-Ahorn-Variante entspricht.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Die Buche bildet den Grundbestand. In der Buchen-Tannen-

Variante ist ihr die Tanne kräftig beigemischt. In der Buchen-Ahorn-Va¬

riante sind Tannen und Bergahorne beigemischt. Zum Bergahorn gesellen sich in der

Ostschweiz auch Esche und Bergulme, diese nur vereinzelt.

Strauchschicht: Es treten lediglich die zahlreichen Buchengruppen in Erschei¬

nung. Von den Straucharten ist keine hochstet und auch keine diagnostisch bemerkens¬

wert.

Krautschicht: Die Krautschicht ist in den beiden Varianten der Gesellschaft

sehr ähnlich ausgebildet. Cardamine Kitaibelii, Impatiens Noli-tangere, Circaea inter¬

media und C. lutetiana differenzieren die Buchen-Ahorn-Variante.

Adenostyles Alliariae (nicht A. glabra, wie im Fagetum adenostyletosum), zu mittel¬

kräftigen Pflanzen erwachsend und lockere Herden bildend, ist Differentialart der Sub¬

assoziation. Im floristisch nah verwandten und örtlich benachbarten Tannen-Buchen¬

wald mit Bärlauch ist die Vitalität des Drüsengriffels allerdings nicht sehr viel gerin-
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ger. Zur sicheren Unterscheidung von dieser Gesellschaft dienen ergänzend Festuca

altissima, Carex silvatica und acidophile Moose.

Allium ursinum, Elymus, Festuca altissima und Luzula silvatica, die namengebenden
und meist aspektbestimmenden Differentialarten der übrigen Subassoziationen des

Tannen-Buchenwaldes, gedeihen hier weniger gut. Am Aufbau der lockeren Hoch¬

staudenschicht beteiligen sich neben Adenostyles die Farne Dryopteris Filix-mas und

Athyrium Filix-femina, ferner gelegentlich Prenanthes und Polygonatum verticillatum.

Alle übrigen Arten gehören der unteren Krautschicht an. Hier erscheinen Lamium

Galeobdolon, As'perula odorata und Sanicula am zahlreichsten.

Die Zweischichtigkeit der Krautschicht erinnert an den Ahorn-Buchenwald, welchem

unsere Gesellschaft örtlich, floristisch und ökologisch nahesteht, von welchem sie sich

aber durch folgende Merkmale deutlich unterscheidet: kräftige Tannenbeimischung,

zahlreiche, geschlossene Verjüngungsgruppen in den mannbaren Beständen, schmächti¬

ger Bau von Adenostyles, Fehlen anderer subalpiner Hochstauden, ferner Fehlen des

Bergahorns in der Buchen-Tannen-Variante und letzte Anklänge an das Fraxino-Carpi-
nion (Fraxinus, Circaea) in der Buchen-Ahorn-Variante. Im übrigen vergleiche man

Tabelle 6.

Moosschicht: Die Moose sind durchschnittlich besser vertreten als im Tannen-

Buchenwald mit Bärlauch, decken aber im Vergleich mit den Tannen-Buchenwäldern

mit Waldschwingel, mit Wald-Hainsimse und mit Waldgerste nur wenig (0—15 %). In

der Buchen-Tannen-Variante sind leicht acidophile, in der Buchen-Ahorn-Variante

mehr die tonzeigenden Arten vorhanden.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Der Tannen-Buchenwald mit Drüsengriffel tritt nur in der oberen Hälfte des

Klimaxbereiches der Tannen-Buchenwälder auf, zwischen 1100 und 1300 (1350) m. ü M.

Schattenlage wirkt stark begünstigend. Bevorzugt sind Hänge von 50—75 % Nei¬

gung (Extremwerte der Aufnahmen 30 und 90 %). An schwach geneigten Orten vermag

sich unsere Gesellschaft nicht zu behaupten.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Kalkgestein, Molasse-Nagelfluh, kalkreiche Moränen und selten gewisse (besonders

kalkreiche) Flysche fördern die Ausbildung des Tannen-Buchenwaldes mit Drüsen¬

griffel. Auf nadelbaumförderndem Muttergestein kommt die Gesellschaft nicht vor.

Der Boden ist frisch, biologisch aktiv und im Oberboden gut

durchlüftet, bei der Buchen-Ahorn-Variante etwas tonreicher als bei der Buchen-

Tannen-Variante, welche dagegen mit einem geringen Zuschuß an sandigen Fraktionen

gekennzeichnet ist. Derjenige des Tannen-Buchenwaldes mit Bärlauch und des Tannen-

Buchenwaldes mit Waldgerste ist damit verglichen tonreicher und feuchter, im Un-
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terboden weniger drainiert und weniger durchlüftet, derjenige des Tannen-Buchenwal¬

des mit Waldschwingel besonders tonärmer, weniger frisch.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abieto-Fagetum)

Die Verjüngung des Naturwaldes stellt keine großen Probleme. Die Wirtschafts¬

waldungen sind aber meist, oft als Folge ehemaliger intensiver Beweidung, in Fichten-

reinbestände umgewandelt. Wenn in der Absicht, in solchen Bestockungen eine Fichten¬

verjüngung zu erhalten, genügend Licht gegeben wird, wachsen die Drüsengriffel zu

einer üppigen Flur zusammen. Darin kommen Nadel- und Laubbaumarten nur verein¬

zelt auf. Die Fichte wird daher höchstens etwa einen Drittel der Stammzahl des Alt¬

holzes beanspruchen dürfen, soll die natürliche Verjüngung Erfolg haben.

Ein verfichteter Tannen-Buchenwald mit Drüsengriffel ist dank seiner höheren Ver¬

jüngungsbereitschaft immerhin leichter in einen naturangepaßten Mischbestand über¬

zuführen, als ein ebensolcher Ahorn-Buchenwald.

3. Acereto-Fagetum, der Ahorn-Buchenwald

(Vegetationstabelle 3)

Die Assoziation wurde von Bartsch (1940) und Moor (1952) beschrieben.

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Buchen- und Buchen-(Bergahorn-)Wälder, in pionierhaften Gesellschaften Ahorn¬

wälder mit folgenden Merkmalen: mäßiges Produktions- und Reproduktionsvermögen,
Schäfte kurz, Kronen unregelmäßig gebaut, mäßige Tendenz zur gleichförmigen Be¬

standesform. Mächtig wuchernde Hochstaudenflur, in welcher Farne und folgende

diagnostisch wichtige Arten hohe Mengenzahlen erreichen: Adenostyles Alliariae, Cicer-

bita alpina, Rumex arifolius, Ranunculus aconitifolius, Prenanthes, gelegentlich AI-

lium ursinum oder Aruncus; lokal kann auch Equisetum silvaticum stark hervortreten.

Die Ausbildungen mit Allium oder Equisetum sind mäßig mit Hochstauden dotiert.

Systematische Stellung

Mit obiger Assoziations-Charakteristik ist der Ahorn-Buchenwald deutlich eigen¬

ständig gekennzeichnet. Systematisch ist er mit dem Hochstauden-Tannenwald und mit

den Hochstauden- und Buschgesellschaften des Verbandes Adenostylion Alliariae ver¬

wandt, und zwar wegen des Auftretens subalpin weit verbreiteter Kräuter: Die er¬

wähnten Arten Adenostyles, Cicerbita, Rumex und Ranunculus; dann Geranium silva-
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Floristische Unterschiede der an Adenostyles Alliariae reichen Klimax-Laubwälder

Tab. 6 Abieto-Fagetum adenostyletosum und Acereto-Fagetum

Abieto-Fagetum Acereto-Fagetum

adenostyletosum
prenanth-
etosum

rumicetosum

Buchen-

Ahorn-

Variante

Buchen-
Tannen-

Variante

Buchen-Fazies

Buchen-
Ahorn-

Fazies

Bestand:
Buche

(Tanne, Ahorn)
Buche (Tanne) Buche Buche Buche (Ahorn)

Adenostyles Alliariae
.

Acer Pseudoplatanus .

Fraxinus excelsior . .

•Y

•y

1003-* 1003

43+

1003

74+

100*

60+

1003-4

782

331

1002-3

—

Ulmus scabra . . . •Y 33' — — — —

Circaea lutetiana, intermedia 72+ — — — —

Cardamine Kitaibelii
.

• Y

501

1001-2

33+-1

42

83+-1 100+

20'

100+

14+

29'-+

1002-3

431Eurhynchium striatum

Blechnum Spicant . .

301

48+— —

Homogyne alpina . . 6' — 48+ — —

Vaccinium Myrtillus . 6+ 43+-1 70+-1 20' 57'

Prenanthes purpurea .

Fagus silvatica . . . •Y

83+-1

100*

6'

861

1003-*

962

1004-5

911

100+-1 100+-1

1003-t1004-5

801~2 1002

Ranunculus aconitifolius 29' 52+ 100+ 100+-1

Deschampsia caespitosa 6+ — 43+-1 60+ 86+

Chaerophyllum hirsutum — — 39+ 40'-+ 57'

Geranium silvaticum .

Stellaria nemorum . .

—

14+

26+ 60'

801

100+

43113+

Melandrium diurnum
. 17' —

— 80+ 57+-1

— — — 100+ 1001

ticum, Hieracium juranum ssp., Aconitum Napellus, Myosotis silvatica; weitere, auf

die Pionier- und Dauergesellschaften beschränkte Arten (vergleiche die Angaben für

den Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel).
Der Ahorn-Buchenwald umfaßt, im Gegensatz zum Adenostylion, Waldgesell-

schaften. Er zeichnet sich vor dem Hochstauden-Tannenwald aus durch das Erscheinen

der Buche und des Bergahorns und durch die Lebensuntüchtigkeit der Tanne (vergleiche
die Ausführungen beim Hochstauden-Tannenwald, Seite 204). Die wesentlichsten Unter¬

schiede zum Echten Buchenwald und zum Tannen-Buchenwald sind das bescheidene

Verjüngungsvermögen und die geringe Zuwachs- und Wertleistung der Buche, sowie das

Auftreten der subalpinen Hochstauden. Fichte und Tanne wachsen zwar wie im Tannen-
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Buchenwald über das Kronendach der Laubbäume hinaus. Sie sind aber trotz diesem

Vorteil nicht in der Lage, einen Nadelwald aufzubauen, weil ihre Verjüngung hier auf

erhebliche Schwierigkeiten stößt. Sie sind daher vorwiegend einzeln, die Tannen zudem

selten eingesprengt.
Die floristischen Beziehungen zum Tannen-Buchenwald mit Drüsengriffel, dessen

Krautschicht physiognomisch ebenfalls durch Adenostyles beherrscht werden kann, sind

Seite 178 dargelegt. Zur sichern Unterscheidung dieser Gesellschaften sind in Tab. 6 die

differenzierenden Arten zusammengestellt (Auszug der Vegetationstabellen 2d und 3).

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Ahorn-Buchenwald kommt in Jura und Voralpen vor und ist an das All¬

gemeinklima der subalpinen Stufe gebunden. Dieses ist kühler (-humider) als

dasjenige des Tannen-Buchenwald-Klimaxgebietes (vergleiche Bild 3).

Von 1300 (Nordlagen 1250) bis 1600 m ü. M. tritt der Ahorn-Buchenwald (auf

laubbaumförderndem Muttergestein) vornehmlich als eine weitverbreitete Klimax-

gesellschaft auf, darüber, bis 1800 m ü. M., nur noch als klimaxnahe Dauergesell¬

schaft. (Vergleiche die Angaben für den Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel.)

An der untern Höhengrenze ist die Klimaxgesellschaft Ahorn-Buchenwald durch die

Klimaxgesellschaft Tannen-Buchenwald und durch die der Klimax nahestehenden Ge¬

sellschaften Schachtelhalm-Tannenwald mit Esche (Moor, 1952) und Geißbart-

Ahornwald (Moor, 1952) ersetzt. Die obersten Bestände bilden die Waldgrenze.

Die Gesellschaft besiedelt Kuppen und Hänge (Neigung maximal 80—90 %), sowie

alle Expositionen. Geländegestalt und Lokalklima kommt keine entscheidende Rolle

zu für das Zustandekommen der Klimaxgesellschaft.

Muttergestein und Boden

Für die Ausbildungen des Ahorn-Buchenwaldes sind im Untersuchungsgebiet fol¬

gende Muttergesteinsgruppen Voraussetzung: Kalk, nagelfluhreiche Schichten, Flysch

am Niesen. Auf den gewöhnlichen Flyschen (gewöhnliche Sandsteine und dichte Tone)

wird der Ahorn-Buchenwald durch die Klimaxgesellschaft des Hochstauden-Tannen¬

waldes ersetzt, auf sehr silikatreichem, nährstoffarmem Gestein, wie dem Hohgantsand-

stein, durch die Klimaxgesellschaft Subalpiner Fichtenwald. Im Schwarzwald besie¬

delt der Ahorn-Buchenwald auch Silikatgesteine (Bartsch, 1940).

Der Boden unserer Gesellschaft erleidet nur geringen Auf- und Abtrag. Er ist

mäßig bis tiefgründig, frisch bis feucht, reichlich tonig, im Obergrund gut durchlüftet

und biologisch aktiv. Der Anteil an Kalkskelett kann beträchtlich sein. Skelettreiche

Böden müssen aber in der Feinerde sehr tonreich sein oder unter dauernder Einwir¬

kung von Sickerwasser stehen, damit noch der Ahorn-Buchenwald zustande kommt.

Gewisse Eigenschaften des Bodens variieren demnach stark; Böden mit stauender

Nässe, sehr geringem Feinerdegehalt sowie bewegte Schutthalden werden jedoch ande¬

ren Gesellschaften überlassen.
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Bad 12

Übersicht der nachstehend behandelten Subassoziationen des Acereto-Fagetum

Boden und Höhenverbreitung

a) Klimaxgesellschaften

1300 1600 1800 m ü. M.

Zunahme:

Tongehalt —

Wasserhaltung,
biologische Aktivität

Acereto-Fagetum
prenanthetosum

Acereto-Fagetum
rumicetosum

Zunahme der Drainage,
der Bodendurchlüftung

b) Dauergesellschaft an Orten, welche in starkem Maße der Einwirkung von bewegtem Schnee

oder von Sickerwasser unterstehen.

Acereto-Fagetum
cirsietosum

1300 1600

I

1800 m ü.M.

Außerdem kommen der Ahorn-Buchenwald mit Bärlauch und, örtlich meist sehr eng begrenzt,

Equisetum-ieiche Ausbildungen vor, welche floristisch dem Tannen-Buchenwald mit Bärlauch, bzw.

dem Equiseto-Abietetum fraxinetosum (Moor, 1952) verwandt sind. Ferner wird nach Moor

(1952) der montane Geißbart-Ahornwald in der subalpinen Stufe durch den Ahorn-Buchenwald mit

Geißbart ersetzt.

Waldbau

In normal aufgebauten Beständen des Ahorn-Buchenwaldes erreicht der jährliche
Zuwachs etwa 4 m3 pro ha, der Vorrat 100—200 m3 (10—15 % Starkholz) und der alte

Bestand Höhen von 20 m. Die geringe Volumen- und Wertleistung des Naturwaldes —

immerhin werden in der Subassoziation mit Bärlauch gerade Schäfte ausgeformt —

ließen die heute auf unserem Standort üblichen anthropo-zoogenenFichtenbestockungen
als vorteilhaft erscheinen. Diese sind aber noch schwieriger natürlich zu verjüngen als

jene des Standortes des Tannen-Buchenwaldes mit Drüsengriffel. Der natürliche Wald-

Pionier in Lichtschächten und auf mit Hochstauden überwucherten Blößen ist der Berg¬
ahorn, an sehr nassen oder sehr steilen Orten auch die Alpenerle. Waldbaulich

kommt dem Ahorn in unserer Gesellschaft hohe Bedeutung zu. Sein gegenüber der Bu¬

che leichterer, flugfähiger Samen hilft — im Verein mit mehreren Straucharten — von

den schwierig zu verjüngenden Fichten-Reinbeständen allmählich wieder zum Laub-

Nadel-Mischwald zu gelangen. Auf größeren, der Verjüngung baren, produktionslosen
Flächen sind Auspflanzungen mit Ahornen, Fichten und Buchen empfehlenswert.

Die Subassoziationen werden hier nicht separat betrachtet, obschon ihre waldbau¬

liche Behandlung verschieden ist, indem Buche, Ahorn und Fichte in den Naturwald¬

typen verschiedenen Anteil an der Bestückung haben.

182



Schlagflora

Wird die Klimaxgesellschaft Ahorn-Buchenwald durch Katastrophen oder Schlag
stark aufgelichtet, so entwickeln sich die vorhandenen Hochstauden zu einer luxurie-

renden Flur, in welcher die Arten der unteren Krautschicht schlecht gedeihen. Rubus

idaeus, Lonicera alpigena und stellenweise Sorbus aucuparia schließen zu Gebüsch¬

gruppen zusammen. Später erscheint der Bergahorn, bei einigem Glück zum Baum aus¬

wachsend. Unter ihm stellt sich aber auch schon die Buche ein, bereit, bei nächster Ge¬

legenheit das frühere Gleichgewicht zwischen den Baumarten wieder herzustellen.

Die krautige Schlagflora wird demnach weitgehend von den bereits in der Klimax

vorhandenen Arten gestellt, während unter den Baumarten den Pionieren erste Bedeu¬

tung zukommt. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum Tannen-Buchenwald, dessen

Schlaggesellschaften zum Verband Atropion gehören.

Literatur

Die maßgebende Literatur wurde von Moor (1952) zitiert und besprochen.

3* Acereto-Fagetum rumicetosum, der Ahorn-Buchenwald

mit Ampfer (Vegetationstabelle 3)

Die Gesellschaft wurde von M o o r (1952) eingehend untersucht.

Systematische Stellung

Der Ahorn-Buchenwald mit Ampfer steht floristisch zentral zwischen den beiden

anderen Subassoziationen des Untersuchungsgebietes und hat auch örtlichen Kontakt

mit diesen. Von den Gesellschaften des Ahorn-Buchenwaldes im Schwarzwald ist die

Subassoziation nach Adenostyles Alliariae (Bartsch, 1940) enger mit unserer Ge¬

sellschaft verwandt, außerhalb der Assoziation der Hochstauden-TannenWald mit

Alpen-Milchlattich.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchenbestand in der Buchen-Facies, Buchen-Bergahorn-Misch¬
wald in der Buchen-Ahorn-Facies. In beiden Ausbildungen sind Fichten, auch Tannen,

eingesprengt. Der Schlußgrad (0,8) ist durchschnittlich um einen Zehntel kleiner als in

den Beständen des Ahorn-Buchenwaldes mit Hasenlattich.

Strauchschicht: Die Strauchschicht deckt durchschnittlich 20% der Fläche;
das ist doppelt so viel als im Ahorn-Buchenwald mit Hasenlattich; sie fällt aber habi¬

tuell nicht auf. Die gleichen Strauch- und Baumarten wie dort erzielen hier etwas

höhere Stetigkeits- und Deckungszahlen.

183



Krautschicht: Für einen Buchenbestand optimal entwickelte Hochstauden¬

schicht : dieselben, hier aber üppiger gedeihenden Arten wie im Ahorn-Buchenwald mit

Hasenlattich, und zusätzlich Rumex arifolius, Melandrium diurnum und Stellaria ne-

morum. Rumex wächst in der Buchen-Ahorn-Facies zahlreicher als in der Buchen-

Facies. Die 3 Arten differenzieren die Subassoziationen mit Ampfer und mit Kohldistel

gegen die Subassoziation mit Hasenlattich.

Moosschicht: Die Moose verhalten sich ähnlich wie im Ahorn-Buchenwald mit

Hasenlattich; sie decken nur 0—20, im Mittel 10 % der Bodenfläche. Die durch Feuch¬

tigkeit und Tongehalt des Bodens begünstigten Arten erreichen jedoch in unserer Ge¬

sellschaft etwas höhere Schätzungswerte.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Acereto-Fagetum)

Innerhalb des Klimaxbereiches des Ahorn-Buchenwaldes hat das Lokalklima keinen

entscheidenden Einfluß. — Der Ahorn-Buchenwald mit Ampfer besiedelt steile und

flache Lagen.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Acereto-Fagetum)

Den Untergrund bilden Kalkgesteine, Kalkmergel und Molasse-Nagelfluh. Der B o -

den ist lehmig-tonig, tonreicher und weniger drainiert als derjenige des

Ahorn-Buchenwaldes mit Hasenlattich.

3** Acereto-Fagetum prenanthetosum, der Ahorn-Buchenwald

mit Hasenlattich (Vegetationstabelle 3)

Systematische Stellung

Der Ahorn-Buchenwald mit Hasenlattich ist im Untersuchungsgebiet die acido-

philere Gesellschaft der Assoziation. Er hat floristisch enge Beziehungen

und steht auch örtlich oft in Kontakt mit den anderen Subassoziationen. Von den Ahorn-

Buchenwald-Gesellschaften im Schwarzwald kommt die Subassoziation mit Athyrium

alpestre (Bartsch, 1940) unserer Gesellschaft am nächsten.

Außerhalb der Assoziation ist nur die Verwandtschaft zum Hochstauden-Tannen¬

wald mit Hasenlattich bemerkenswert.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Geschlossene Buchenbestände; im Einzelstand beigemischte Fich¬

ten; Weißtanne und Bergahorn hochstet, aber spärlich vertreten. Die Buchen stehen

länger und besser im Schluß als im Ahorn-Buchenwald mit Ampfer.
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Strauchschicht: Deckungswert der Baumarten und Sträucher nur 10%. Die

Straucharten (Rosa pendulina, Sorbus aucuparia, Lonicera alpigena, Rubus idaeus und

R. spec.) erreichen nur mittlere Stetigkeit und fallen nicht auf.

Krautschicht: Hochstaudenschicht, welche etwas weniger deckt als im Ahorn-

Buchenwald mit Ampfer. Adenostyles, Cicerbita alpina und Ranunculus aconitifolius
wachsen auch weniger üppig als dort.

Der Hasenlattich ist Differentialart der Subassoziation in dem Sinne, als er, oft in

Gruppen oder Herden erscheinend, innerhalb der Assoziation hier sein Optimum fin¬

det. Stattliche Arten sind ferner Ranunculus lanuginosus, Polygonatum verticillatum,

Petasites albus, Crepis paludosa, Heracleum Sphondylium, Knautia silvatica, Athy-

rium, Dryopteris austriaca ssp. dilatata, D. Filix-mas und D. Oreopteris. Die übrigen
Arten gehören der unteren Krautschicht an. An ihr beteiligen sich maßgebend die Ord-

nungs-Charakterarten.

Neben Prenanthes sind noch die acidophilen Arten Vaccinium Myrtillus, Homogyne

alpina und Blechnum Differentialarten der Subassoziation. Allgemein sind die acido¬

philen Arten etwas besser vertreten als in den anderen hier behandelten Subassoziatio-

nen des Ahorn-Buchenwaldes.

Moosschicht: Die Moose, worunter Ton- und acidophile Zeiger, decken nur

0—15 (30) % der Bodenfläche.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Ausführungen über das Acereto-Fagetum)

Für die Ausbildung unserer Gesellschaft ist innerhalb des Klimaxbereiches des

Ahorn-Buchenwaldes nicht.ein bestimmtes Lokalklima, sondern ein bestimmter Boden

Voraussetzung. Der Ahorn-Buchenwald mit Hasenlattich besiedelt Hänge, wobei die

obern Hangteile dem Hangfuß und dem Plateau vorgezogen werden.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Ausführungen über das Acereto-Fagetum)

Die häufigsten Muttergesteine sind Molasse-Nagelfluh mit Sandsteinzwischenlagen
und der Flysch am Niesen.

Der Boden ist gegenüber demjenigen des Ahorn-Buchenwaldes mit Ampfer durch

Beigaben aus sandigen Muttergesteinen ausgezeichnet: tonärmer, drainierter.

3*** Acereto-Fagetum cirsietosum, der Ahorn-Buchenwald

mit Kohldistel (Vegetationstabelle 3)

Systematische Stellung

Der Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel steht von den Gesellschaften unserer Asso¬

ziation den Gebüsch- und Hochstauden-Gesellschaften des Verbandes Adenostylion am
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nächsten. Er kann örtlich sowohl dem Ahorn-Buchenwald mit Ampfer, als auch jenem
mit Hasenlattich nahestehen: Die Gesellschaft auf Niesenflysch (mit Alnus viridis) ist

dem Ahorn-Buchenwald mit Hasenlattich eng verwandt, die Gesellschaft auf Kalk (mit

Rumex arifolius) demjenigen mit Ampfer.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Lückiger, gruppenweise, höchstens horstweise, gleichförmiger

Bergahorn-Bestand. Außer dem Ahorn erscheint nur noch die Fichte in über der Hälfte

der Aufnahmen, und zwar im Einzelstand. Im Gegensatz zu den vorstehend behandelten

Subassoziationen des Ahorn-Buchenwaldes spielt die Buche hier keine Rolle.

Strauchschicht: Bergahorn, Gruppen von Lonicera alpigena, ferner Rubus

idaeus, Rosa pendulina, Sorbus aucuparia, Ribes petraeum oder R. alpinum decken

einen Drittel der Fläche und sind, im Gegensatz zu den anderen Subassoziationen, sehr

auffällig. Die Straucharten haben hohen gesellschaftsaufbauenden Wert. Im Gegen¬
satz zu den Subassoziationen mit Ampfer und mit Hasenlattich fehlt hier Rubus spec.

Krautschicht: An der 90—100 % der Fläche deckenden Hochstaudenschicht be¬

teiligen sich alle im Ahorn-Buchenwald mit Ampfer vertretenen Arten, ausgenommen

Dryopteris austriaca ssp. dilatata. Als Differentialarten der Subassoziation treten, we¬

nig stetig und in geringen Mengen, stattliche Arten auf: Cirsium oleraceum und aus

dem Verband Adenostylion die Arten Aconitum Napellus, Carduus Personata, Peuce-

danum Ostruthium, Myosotis silvatica, Achillea macrophylla und Cerinthe glabra. Da

im Mittel pro Aufnahme 2 dieser Arten notiert werden, kommt ihnen Zeigerwert zu.

Unsere Gesellschaft zeichnet sich vor den Subassoziationen mit Hasenlattich und mit

Ampfer außerdem durch das Fehlen folgender Arten aus: Luzula silvatica, die oben

erwähnte Dryopteris austriaca, D. Linnaeana, Hieracium murorum, Sanicula, Fvstuca

altissima und Viola silvestris, womit der Pionier-Charakter unserer Gesellschaft unter¬

strichen wird.

Unter den Arten, welche entweder auf Kalk oder auf Flysch auftreten, stellen unter

anderen Rumex arifolius, Anthriscus silvestris ssp. alpestris und Melandrium eine Be¬

ziehung zum Ahorn-Buchenwald mit Ampfer her, die Arten Prenanthes und Chaero-

phyllum hirsutum ssp. Villarsii eine solche zum Ahorn-Buchenwald mit Hasenlattich.

Moosschicht: Die Moose decken 0—10% der Bodenfläche und haben diagno¬
stisch keinen besonderen Wert.

Sukzessionsverhältnisse

Werden Bestände des Ahorn-Buchenwaldes mit Kohldistel durch Katastrophen ver¬

nichtet, so reagieren zuerst die Hochstauden durch üppigeres Gedeihen, und die Fagion-
und Fagetalia-Arten verschwinden fast ganz. In einem nächsten Stadium stellen sich

Straucharten ein: Salix appendiculata, Sorbus aucuparia (mehr auf Niesenflysch und

Nagelfluh) Alnus viridis. Floristisch sind diese Gebüschgesellschaften dem Alnetum

viridis eng verwandt. Das Wuchern der Hochstauden wird durch die Sträucher etwas
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eingedämmt. In einem weiteren Stadium erscheinen Lonicera alpigena und in ihrem

Schutze oft schon der Bergahorn. Verbands- und Ordnungs-Charakterarten finden sich

wieder ein, und unter den Holzarten beginnt ein zähes Ringen, aus welchem, in einem

letzten Schritt, die Baumart als Siegerin hervorgeht. Es entsteht von neuem der Ahorn-

Buchenwald mit Kohldistel.

Nach Aufhören der extremen Einwirkung von Schnee und Sickerwasser (siehe fol¬

genden Abschnitt) schreitet unterhalb 1600 m ü. M. die Entwicklung weiter zu den

Ahorn-Buchenwäldern mit Ampfer und mit Hasenlattich. Die Konkurrenzkraft der Bu¬

che nimmt dabei zu. Über 1600 m ü. M. konnten solche Tendenzen nicht festgestellt
werden. Möglicherweise stellt der Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel hier die Norm dar.

Die Buche stockt in diesen Höhenlagen nur noch in Kretennähe oder an andern, vor

Schneerutschen geschützten Orten. Weil unsere Gesellschaft in der Regel von Alpwei¬
den umgeben ist, kann die Leistungskraft der Buche heute nicht sicher beurteilt werden.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel ist eine Pionierwaldgesellschaft der

subalpinen Stufe der Voralpen. Er kommt von 1400—1800 m ü. M. vor. Unter¬

halb 1600 m ist die Ausbildung unserer Gesellschaft auf West- und Nord-Expositionen
deutlich begünstigt; oberhalb 1600 m werden alle Expositionen gleicherweise besiedelt.

Für das Zustandekommen der Gesellschaft sind die Einwirkung bewegter Schnee¬

massen und besonderes Wasserregime von entscheidender Bedeutung. Die bevorzugten
Wuchsorte sind: in der unterenHälfte des Höhenvorkommens die an Schneerunsen oder

an stetig überrieselte, oft etwas Skelett nachliefernde Felspartien angelehnten Orte; in

der oberen Hälfte die Kampfzone des Waldes. Hier ist oft jeder Baum von gleitendem
Schnee deformiert oder beschädigt.

Muttergestein und Boden

Der Ahorn-Buchenwald mit Kohldistel wurde auf Kalkgesteinen, Kalkmergeln, Mo¬

lasse-Nagelfluh und Niesenflysch beobachtet (nicht zu kalkarme Unterlage). Er besie¬

delt sickerfeuchte, nährstoffreiche Böden.

Der Boden auf Niesenflysch steht jenem des Ahorn-Buchenwaldes mit Hasenlat¬

tich nahe, der Boden auf Kalk und Nagelfluh jenem des Ahorn-Buchenwaldes mit

Ampfer.

4. Taxeto-Fagetum, der Eiben-Steilhangwald
(Vegetationstabelle 4)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Buchen-Bergahorn-Laubmischwälder. Beigemischt oder eingesprengt Eschen, Fich¬

ten, Tannen, Bergulmen, Mehlbeeren und Eiben. Unregelmäßiger, ungleichförmiger
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Aufbau von Hauptbestand, Nebenbestand und Strauchschicht. In der Krautschicht

reichlich Calamagrostis varia und in kleinen Gruppen Bellidiastrum. Charakterarten

der Assoziation sind Taxus, Cypripedium und Centaurea montana. Bezeichnend ist fer¬

ner die starke Vertretung von Lilium Martagon, Carex flacca, C. ornithopoda und, in

den Voralpen, Gentiana asclepiadea.

Literatur

Der Eiben-Steilhangwald wurde eingehend behandelt von Etter (1947) und

Moor (1952).

4* Taxeto-Fagetum festucetosum, der Eiben-Steilhangwald
mit Waldschwingel (Vegetationstabelle 4)

Die Gesellschaft wurde von M o o r (1952) beschrieben.

Systematische Stellung

Der hochmontane Eiben-Steilhangwald mit Waldschwingel unterscheidet sich durch

8 Differentialarten deutlich von Steilhangwäldern der unteren Bergstufe: Taxeto-Fage-

tum, Etter (1947a) und Taxeto-Fagetum fraxinetosum, Moor (1952). Diese sind mit

thermophilen Sträuchern und durch einen Deckungswert der Krautschicht von nur

50 % gekennzeichnet (Deckungswert im Eiben-Steilhangwald mit Waldschwingel 70 bis

100%).
Die Gesellschaften der Vegetationstabelle 4 stimmen in den wesentlichen Zügen mit

dem Taxeto-Fagetum festucetosum des Jura (Moor, 1952) überein (vergleiche Vege¬
tationstabelle 4). Die Krautschicht der jurassischen Ausbildung ist habituell ausgegli¬

chener, indem Calamagrostis, Carex flacca und Sesleria ziemlich gleichmäßige Rasen

bilden (M o o r, 1952, Seite 73). Ein solcher wird auf den Mischgesteinen der Voralpen

(Aufnahmen Etter 1947a und Vegetationstabelle 4) nicht gebildet. Sesleria kommt

nur ausnahmsweise vor und Calamagrostis deckt weniger. Dagegen treten die hohen

Kräuter Aruncus, Actaea und Gentiana asclepiadea und andere habituell hervor.

Außerhalb der Assoziation hat unsere Gesellschaft floristische Beziehungen und ört¬

lichen Kontakt mit dem Buchen-Tannenwald mit Waldschwingel und mit dem Echten

Buchenwald mit Drüsengriffel (vergleiche Bild 5).

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Buchengrundbestand, beigemischt gruppenweise der Bergahorn,
im Einzelstand Fichte, Tanne, Esche, Bergulme, die beiden letzteren besonders in der

Ostschweiz. Taxus ist, obwohl Charakterart der Assoziation, im oberen Bereich der

Bergstufe der Voralpen selten und meist nur strauchförmig vorhanden.
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Strauchschicht: Sie deckt 10—70% der Fläche, im Mittel einen Drittel. Von

den Straucharten erreichen hohe Stetigkeit und Menge Rosa pendulina, Sorbus Aria,
Lonicera Xylosteum, L. alpigena, Rubus idaeus und R. spec. Rosa pendulina erzielt in

unseren Vegetationstabellen hier die höchsten Werte und ist mit Sorbus Aria und Vibur-

num Lantana diagnostisch wertvoll. Evonymus latifolius, im Eiben-Steilhangwald der

unteren Bergstufe noch in der Hälfte der Aufnahmen vertreten (Etter, 1947a), ist

wenig stetig und findet sich mehr an Einhängen erodierender Bäche.

Krautschicht: Von den Assoziations-Charakterarten wurde Centaurea montana

in 86 % der Aufnahmen zahlreich festgestellt, Cypripedium hingegen nur einmal. Der

Frauenschuh kommt in der oberen Montanstufe häufiger in Pionierstadien vor (Ge¬
büsch und Baumgruppen unter Felsbändern). Die Differentialarten der Assoziation tre¬

ten stetig auf: Calamagrostis varia, Gentiana asclepiddea, Bellidiastrum Michelü. Letz¬

tere Art besiedelt die flachgründigsten Stellen.

Calamagrostis varia und stellenweise Carex flacca, iri Gruppen und Trupps erschei¬

nend, bestimmen den Habitus der Schicht. Hochstet erscheinen ferner in Waldgesell¬
schaften weit verbreitete Begleiter, sowie mehrere Verbands- und Ordnungs-Charakter-
arten. Die Differentialarten der Subassoziation sind hygrophile Arten und solche, wel¬

che für die stellenweise oberflächliche Versauerung kennzeichnend sind. Für die Öko¬

logie der Gesellschaft gibt ferner das stetige Vorkommen von Valeriana tripteris und

Lilium Martagon einen guteri Hinweis.

Moosschicht: Die Moose sind unbedeutend. Nur Fissidens taxifolius erreicht

mittlere Stetigkeit, aber geringe Mengenwerte. Acidophile Moose treten vereinzelt und

unstetig auf.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Eiben-Steilhangwald mit Waldschwingel ist eine verbreitete, besonders auf Kalk

der Klimax oft nahestehende Dauergesellschaft im Klimaxbereiche des

Tannen-Buchenwaldes (obere Bergstufe des Jura und der Voralpen, 900—1300m
ü. M.). Die anderen Subassoziationen des Steilhangwaldes treten in der unteren Berg¬
stufe auf und bevorzugen luftfeuchte Schattenlagen. Der Eiben-Steilhangwald mit

Waldschwingel hingegen besiedelt alle Expositionen.
Voraussetzung sind mit 80—100 % abfallende Steilhänge.

Muttergestein und Boden

Die häufigsten Muttergesteine sind Molasse-Nagelfluh und nicht extrem flachgrün-
dige Böden ergebende Mergel. Die Flysche eignen sich wenig. Auf ihnen ist der Standort

zudem nur sehr eng begrenzt verwirklicht.

Unsere Gesellschaft bestockt flachgründige, tonreiche, stabile (in diesen Steil¬

hanglagen daher meist autochthone) Böden; Oberflächenerosion und Materialauf¬

schüttung sind höchstens gering.
Ein solcher Steilhangboden schließt jede andere Vegetation, Klimax- und Dauer¬

gesellschaften, aus.
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Waldbau

Die natürliche Baumartenmischung ist an diesen sehr schroffen bis abstürzenden

Hängen oft erhalten geblieben. In Priyatwäldern wurde gelegentlich die Fichte stark

begünstigt. Ein Erfolg ist solchen Maßnahmen kaum beschieden, weil die Fichte den

Schwierigkeiten des Standortes auf die Dauer nicht gewachsen ist. Gastholzarten stehen

nicht in Frage.
Die Ertragsfähigkeit des Standortes und die waldbauliche Bedeutung der Gesell¬

schaft sind bescheiden.

5. Arunco-Aceretum, der Geißbart-Ahornwald

(Vegetationstabelle 5)

Literatur

Die Assoziation ist von Moor (1952) benannt und beschrieben, der Boden von

Bach (1950) eingehend untersucht worden.

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Sich vorwiegend einzeln und durch Stockausschlag verjüngende Bergahorn-Buchen¬
wälder. In der stark deckenden Krautschicht dominieren Aruncus oder Petasites albus.

Stets, aber nur vereinzelt, treten Fraxino-Carpinion-Arten auf wie Stachys silvatica

oder (als Strauch) Fraxinus.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: In den klimaxnäheren Ausbildungen dominiert die Buche, in den

initialeren Beständen (schroffe Hänge, Runsen) der Bergahorn. Die Tanne ist, verein¬

zelt beigemischt, stetig. Die übrigen Baumarten, Fichte, Esche und Bergulme, treten

sporadisch auf. Die Esche ist nach den Vegetationstabellen von M o o r (1952) im unte¬

ren Höhenbereich der Gesellschaft stärker vertreten. An steilen Orten sind die Stamm¬

anläufe krumm.

Strauchschicht: Die Straucharten erwachsen zu mageren Exemplaren. Stetig
sind Lonicera Xylosteum, Rubus idaeus und Corylus.

Krautschicht: Aspektmäßig fällt die Fülle hoher und großblättriger Pflanzen

auf. Dieser Eindruck wird durch das Zurücktreten der Sträucher und der Verjüngung
verstärkt. Hierin, wie auch im Habitus der Baum-, Strauch- und Moosschicht, erinnert

der Geißbart-Ahornwald an den Ahorn-Buchenwald.

Die Assoziations-Charakterart Aruncus, welche hier den größten Deckungswert er¬

zielt, die Assoziations-Differentialart Petasites albus1, sowie Dryopteris Filix-mas be-

1 Petasites tritt in folgenden Laubwäldern ebenfalls zahlreich, aber mit kleinerem Deckungswert
auf: Fagetum adenostyletosum, Taxeto-Fagetum festucetosum, Equiseto-Abietetum fraxinetosum
(Moor, 1952), weniger häufig Abieto-Fagetum elymetosum.
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stimmen den Habitus der Krautschicht. Neben diesen Tonzeigern gedeihen auch die ske¬

lettreiche Böden besiedelnden Arten Polystichum lobatum, Actaea, Cardamine penta-

phylla oder C. heptaphylla und Mercurialis. Sie sind hier bezeichnend für den ober¬

flächlich etwas bewegten Boden.

Moosschicht: Die Moose treten kaum in Erscheinung. Außer Cirriphyllum pili-

ferum sind alle Arten spärlich. Sie weisen auf einen frischen Tonboden hin.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Geißbart-Ahornwald ist eine nicht sehr häufige, klimaxnahe Dauer¬

gesellschaft der Bergstufe des Jura und der Voralpen. Er wurde in den

Voralpen von 900—1300 m ü. M. beobachtet. An der oberen Höhengrenze wird er nach

Moor (1952) abgelöst vom Ahorn-Buchenwald mit Geißbart (Moor, 1952). Süd¬

liche Exposition scheint die Ausbildung zu verhindern. Vorausgesetzt werden steile

Hanglagen, ein Gefälle von 50—100%.

Muttergestein und Boden

Kalkmergel und spezielle (sehr kalkreiche) Flysche bilden die Unterlagen. Der

Boden ist biologisch sehr aktiv, mittel- bis tiefgründig, feucht, sehr ton¬

reich und weist oft (in sehr schroffer Hanglage) eine beträchtliche oberflächliche

Krümelrieselschicht auf. Daher ist er bei Naßwetter unangenehm zu begehen.
Mit diesem Boden ist der Geißbart-Ahornwald vor allen anderen Gesellschaften des

Gebietes gekennzeichnet. Weitere Ausführungen siehe Bach (1950).

Waldbau

Die örtlich oft eng begrenzte Gesellschaft wird meist als mittelwaldartiger Bestand

mit 3/i Stockausschlägen angetroffen. Vorrat, Zuwachs und Schaftformen sind mäßig.
Waldbaulich hat der Geißbart-Ahornwald wenig Bedeutung.

6. Phyllitido-Aceretum, der Hirschzungen-Ahornwald

(Vegetationstabelle 6)

Literatur

Die Assoziation wurde von Moor, 1945, 1947 erwähnt und 1952 eingehend darge¬
stellt. Andere, in der Literatur beschriebene, mit Lunaria rediviva und Phyllitis ausge¬

zeichnete Wälder gehören teilweise zum Ahorn-Eschenwald. Vergleiche E tt e r (1947a,

Seite 164).
Wesentliche Assoziationsmerkmale

Bergahorn- oder Sommerlinden-Bestände. In der Krautschicht die Assoziations-Cha-

rakterarten Phyllitis oder Lunaria rediviva. Weiteres siehe Moor (1952).
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6* Phyllitido-Aceretum lunarietosum, der Hirschzungen-Ahornwald
mit Mondviole (Vegetationstabelle 6)

Systematische Stellung

Die Gesellschaft ist die an Fagion-Arten reichste Subassoziation des

Hirschzungen-Ahornwaldes. Sie steht der Subassoziation sorbetosum (Moor, 1952)

am nächsten.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Die Baumschicht ist lückig und wird eindeutig vom Bergahorn
beherrscht. Die anderen Baumarten, Buche, Esche, Fichte, spielen eine bescheidene

Rolle.

Strauchschicht: Straucharten sind nur wenige vorhanden. Von ihnen ist Rubus

idaeus stetig.

Krautschicht: Sie wird mit der in Trupps bis Herden gedeihenden Assoziations-

Charakterart Lunaria rediviva gut charakterisiert. Weiter kommen nur noch Urtica,

Dryopteris Filix-mas, Lamium Galeobdolon, Mercurialis und Impatiens Noli-tangere,
in der Ostschweiz Cardamine Kitaibelii, mit hohen Mengenzahlen vor.

Moosschicht: Die Bodenmoose sind mengenmäßig und diagnostisch unbedeu¬

tend.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Hirschzungen-Ahornwald mit Mondviole ist eine wenig häufige, örtlich eng be¬

grenzte Dauergesellschaft im Klimaxbereich des Tannen-Buchen¬

waldes (Jura, Voralpen). Der Höhenbereich umfaßt 900—1200 m ü. M.

Schattenlage wirkt begünstigend. An sonnigen Orten hält sich die Gesellschaft nur

fragmentarisch.

Hanglage (40—90, im Mittel 60 %) ist Voraussetzung. Die bevorzugten Wuchs¬

orte befinden sich unterhalb etwas Schutt liefernder Felswände und Couloirs.

Muttergestein und Boden

Die Unterlagen bilden Kalkgesteine und Molasse-Nagelfluh. Der Hirschzungen-
Ahornwald mit Mondviole ist die einzige Gesellschaft der Assoziation, welche nicht nur

auf Kalk vorkommt.

Der Boden besteht aus viel mittelkiesigem Skelett und tonreicher Feinerde; er ist

gut durchlüftet.

Eine geringe Skelettzufuhr ist ebenfalls bezeichnend.

Die anderen Subassoziationen des Hirschzungen-Ahornwaldes besiedeln gröber ske¬

lettige, feinerdeärmere Böden. Wenn die Schuttzufuhr aufhört, geht die Entwicklung
weiter zum Tannen-Buchenwald.
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Waldbau

Die Bestände des Hirschzungen-Ahornwaldes bilden meist einen natürlichen Stein¬

fang und schützen dadurch die unterhalb anschließenden Waldungen vor Steinschlag¬
schäden. Außer diesem Schutzzweck kommt der Gesellschaft geringe Bedeutung zu.

7. Myrtillo-Abietetum, der Plateau-Tannenwald

(Vegetationstabelle 7)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Vorratsreiche Tannenwälder. Schlußvermögen und Verjüngungskraft der Tanne

optimal. Die Verjüngung hält bei stufigem Schluß unbeschränkte Zeit durch. Die Kraut¬

schicht wird von Heidelbeerherden beherrscht.

Systematische Stellung

Der Plateau-Tannenwald ist die weißtannenreichste Gesellschaft der

Voralpen. Die Tanne ist lokal (in den Voralpen) in dem Sinne Charakterart der As¬

soziation, als sie hier die höchste Konkurrenz- und Vermehrungskraft erreicht (verglei¬
che den Deckungswert in den einzelnen Schichten) und so unseren Naturwald vor den

anderen des Gebietes auszeichnet.

Auch die weißtannenreichsten Gesellschaften des Tannen-Buchenwaldes haben noch

eine erhebliche Laubholzbeimischung, den Mischwaldcharakter. In den weißtannenrei-

chen Gesellschaften Schachtelhalm-Tannenwald und Hochstauden-Tannenwald ist die

Fichte kräftig beigemischt; zudem wird die Krautschicht nicht von der Heidelbeere,

sondern von neutrophilen Kräutern beherrscht.

Die eintönige Zwergstrauchschicht des Plateau-Tannenwaldes fehlt auch dem Echten

Tannenwald, welcher ein anderes Verbreitungsgebiet hat, in welchem die Tanne aber fast

so hohe Mengenzahlen erreicht wie in unserer Gesellschaft. Vergleiche die Angaben für

den Echten Tannenwald.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Tannenbestände. Fichte und Buche sind einzeln beigemischt. Die

Fichte ist, wirtschaftlich begünstigt, in vielen Aufnahmen stärker vertreten. Die Buche

behauptet sich gerade noch, gelangt aber nur in den Nebenbestand. Andere Baumarten

erlangen keine Bedeutung.
Strauchschicht: Der auffallenden, 10—80% der Fläche überschirmenden

Strauchschicht gibt die junge Tanne das Gepräge. Sie tritt je nach der Bewirtschaftung
mehr einzeln oder in Gruppen auf. Unter den Straucharten sind nur Rubus spec. und
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Sorbus aucuparia hochstet. Rubus wächst meist niedrig und großflächig, in Gruppen
oder Herden, dort, wo angereicherte Vaccinien- und Tannenstreue abgebaut wird. Dies

trifft allerdings für die Peitschenmoos-Variante nicht zu.

Krautschicht: Aspektbestimmend ist die V2 bis 9/io der Fläche deckende Hei¬

delbeere. Außer ihr tritt nur noch Dryopteris austriaca ssp. dilatata in allen Varianten

hochstet auf.

Verschiedene, an den Hängen der Umgebung verbreitete Arten fehlen dem Plateau-

Tannenwald: Polystichum lobatum, Mercurialis perennis, Zahnwurzarten (Carda-
mines), Cenlaurea montana, Aruncus und Aconitum Vulparia.

Moosschicht: Die Moose decken 70—90 % der Fläche. Es sind acidophile Arten.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Plateau-Tannenwald wird als eine Klimaxgesellschaft der oberen

Bergstufe der Voralpen aufgefaßt. Er besetzt zwischen Napf und Honegg, Kan¬

ton Bern, bedeutende Flächen und kommt anderwärts nicht so häufig vor. Seine Höhen¬

grenzen: 950 und 1300 m ü. M.

In der unteren Bergstufe ist der Plateau-Tannenwald durch den schattenblumenrei¬

chen Buchenwald (Etter, 1947a) oder durch weißtannenreiche Bestände ersetzt (ver¬
schiedene Aufnahmen bei P. Meyer, 1949). Im bernischen Forstkreis Riggisberg wur¬

den zwischen 850 und 950 m ü. M. Übergänge Plateau-Tannenwald -* schattenblumen¬

reicher Buchenwald beobachtet. In der subalpinen Stufe besiedelt der Subalpine Fich¬

tenwald die entsprechenden Standorte.

Relief: Plateaulage oder ausgedehnte Terrassen, welche praktisch keine Hang¬
einwirkung aufweisen, sind Voraussetzung. Wenn die Neigung (im Übergang zum

Hang oder an Einhängen von Trichtern und Senken) 20 bis 30 % überschreitet, wird

der Plateau-Tannenwald durch den Tannen-Buchenwald oder den Schachtelhalm-Tan¬

nenwald ersetzt. Auf Kuppen und Kreten entstehen anstelle des Plateau-Tannenwaldes

Vaccinium Afyr£i7/«s-Versauerungsstadien des Tannen-Buchenwaldes (Vegetations¬
tabelle 2b).

Muttergestein und Boden

Die Unterlagen sind Molasse-Sandsteine, -Mergel und -Nagelfluh, sowie Moränen.

Der Boden ist nicht bewegt, tiefgründig, skelettarm, sehr feinerdereich, frisch bis

feucht (nicht stauend naß, sonst entsteht der Torfmoos-Fichtenwald), im Obergrund
stark sauer und mittel durchlüftet, biologisch mittelaktiv. Durchlässige Plateauböden

(Kalkunterlage) werden vom Tannen-Buchenwald mit Waldgerste besiedelt.

Der Boden hat eine meist nur wenig mächtige Rohhumusauflage. Sie wird an lich¬

teren, wärmeren Stellen (Ru&MS-Flächen) abgebaut.

Waldbau

Der Normalvorrat kann etwas über 400 m3 je ha betragen. Starkholzprozent unge¬

fähr 35%. Die alten Bäume erreichen durchschnittlich Höhen von etwa 30 m und

mehr. Der Zuwachs wird auf 6—10 m3 je ha eingeschätzt.

194



Bild 13

Übersicht der nachstehend behandelten Varianten des Plateau -Tannenwaldes

Relief und Boden

(Die Unterschiede sind weniger durch das Relief als durch

den Boden verursacht)

Lysimachia- Typische

Variante

Pleuroschismar

Variante

Die von den Varianten bevorzugten orographischen Orte

des Plateaus, sofern Boden nicht zu tonreich (sonst fehlt

die typische Variante) oder zu sandreich (sonst entsteht

nur die typische Variante).

Zunahme der Versauerung

Zunahme der biologischen Aktivität

-> <-
Zunahme der inneren Drainage, der Bodendurchlüftung

Die Bestände sind leichter in Plenterform zu erhalten als diejenigen der übrigen

Fagiongesellschaften der Voralpen. Die äußeren Wertmerkmale der Tannen und Fich¬

ten (Schaftlänge, Schaftform, Kronenausbildung) sind im Naturwald gut, bei der Bu¬

che sehr mäßig. Diese erscheint stetig (alte Bäume im Einzelstand, Verjüngung grup¬

penweise oder einzeln), übt aber keinen ersichtlich standortsverbessernden Einfluß aus.

Auch mit künstlicher Hilfe vermag die Buche ihre Leistung nicht zu erhöhen.

7* Myrtillo-Abietetum, typische Variante,

der typische Plateau-Tannenwald

(Vegetationstabelle 7)

Systematische Stellung

Der typische Plateau-Tannenwald steht im Zentrum der Assoziation. Er hat

enge floristische Beziehungen und auch örtlichen Kontakt mit den beiden anderen Va¬

rianten.
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Außerhalb der Assoziation besteht, andeutungsweise, eine Verwandtschaft zu den

Heidelbeer-Versauerungsstadien des Tannen-Buchenwaldes.

Floristische Beschreibung

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Baumschicht: Die Konkurrenzkraft der Tanne ist maximal (höchste Deckungs¬

werte) .
Buche und Fichte sind innerhalb der Assoziation am schwächsten vertreten.

Strauchschicht: Der TannenJungwuchs deckt V3 bis V2 der Fläche, das ist

mehr als in allen anderen Gesellschaften. Innerhalb der Assoziation ist Sambucus

racemosa hier etwas stetiger (in diesem Fall ein Hinweis auf die bessere Durchlüftung
des Bodens).

Krautschicht: Vaccinium Myrtillus bildet eine lockere, uniforme und ausge¬

dehnte Zwergstrauchschicht. Diese bestimmt den Aspekt der Bodenvegetation stärker

als in den anderen Varianten, in welchen von der Heidelbeere nicht besiedelte Flächen

bestehen, welche mit Kräutern oder mit Moosteppichen besetzt sind. Neben Vaccinium

sind nur noch folgende (auf sauren Böden gedeihende) Arten hochstet: Oxalis, Hiera-

dum murorum ssp., Athyrium Filix-femina, Maianthemum bifolium, Carex pilulifera
und Luzula pilosa.

Von Verbands- und Ordnungs-Charakterarten treten Prenanthes, Viola silvestris,

Phyteuma spicatum in Vz bis 3/i der Aufnahmen auf.

Im Gegensatz zur Lysimachia-Variante fehlen hier neutrophile Arten. Vor der Pleu-

roschisma-Variante ist der typische Plateau-Tannenwald ausgezeichnet durch das Auf¬

treten von Prenanthes, Luzula silvatica, Galium rotundifolium, Cicerbita muralis und

anderer Arten.

Moosschicht: Die Moose decken, ohne stark aufzufallen, 4/s der Fläche. Sie

wachsen, wenig kräftig, unter der Zwergstrauchschicht.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Der typische Plateau-Tannenwald ist zwischen Napf und Honegg am weitesten ver¬

breitet.

Das bevorzugte Relief innerhalb des Klimaxbereiches der Assoziation ist das ausge¬

glichen ebene Plateau. Geneigte Plateaus (bis etwa 20 % Gefälle) können nur dann be¬

siedelt werden, wenn sehr sandreiche, sehr gut drainierte Böden die neutralisierende

Hangwirkung kompensieren.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Sandig verwitternde Molasse und sandige Moränen sind die häufigsten Unterlagen.
Der Boden ist tonärmer und verhältnismäßig gut drainiert, durch

stärkere Durchlüftung und Drainage vor demjenigen der anderen Varianten ausge¬

zeichnet.
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Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Die Fichte zeigt gute Leistungen in Tannen-Fichten-Mischbeständen. In reinen Fich-

tenbestockungen werden Torfmoose und die Rohhumusbildung gefördert und die Zu¬

wachsleistung sinkt.

7** Myrtillo-Abietetum, Pleuroschisma-Variante,

der Plateau-Tannenwald mit Peitschenmoos

(Vegetationstabelle 7)

Systematische Stellung

Der Plateau-Tannenwald mit Peitschenmoos ist die acidophilste und arten¬

ärmste Variante der Assoziation. Auch die Verbands- und Ordnungs-Charak-
terarten sind hier am schwächsten vertreten. Nur Tanne und Buche sind stetig. Unsere

Gesellschaft steht floristisch der typischen Variante am nächsten, hat aber auch ört¬

lichen Kontakt mit dem Plateau-Tannenwald mit Gilbweiderich.

Engere floristische Beziehungen bestehen zu den von P. Meyer (1949) beschriebe¬

nen Tannen-(Fichten-)Wäldern im Gebiet Langenthal-Huttwil (nördlich des Napfs,
500—700 m ü. M.). Diese zeichnen sich vor unserer Gesellschaft aus durch das spora¬

dische Auftreten von Carex brizoides und Quercus Robur (Strauch, Sämling), während

die Moosarten Rhytidiadelphus loreus und Ptilium crista-castrensis, welche im Pla¬

teau-Tannenwald hochstet auftreten, fehlen.

Floristische Beschreibung '

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Baumschicht: Nichts Besonderes.

Strauchschicht: Die Strauchschicht deckt 0—70%, im Mittel V4 der Fläche,

weniger als in den anderen Varianten. Der Tannenjungwuchs bildet kleinere Gruppen
als im typischen Plateau-Tannenwald. Die Fichte erreicht ähnliche Mengenzahlen wie

in den anderen Varianten, obschon ihre Keimlinge hier häufiger notiert werden. Sie

setzt sich demnach nicht stärker durch als dort. Die Straucharten sind innerhalb der

Assoziation hier am schwächsten entwickelt. Sogar Rubus spec. ist spärlich.
Krautschicht: Deckungswert 3U, aber sehr artenarm. Fagion- und Fagetalia-

Arten fehlen. Vaccinium Myrtillus und Lycopodium annotinum sind die auffälligsten
Arten. Differenzierender Wert kommt den eher mageren Exemplaren der Dryopteris
austriaca ssp. spinulosa zu.

Moosschicht: Die Moose decken etwas mehr als in den übrigen Gesellschaften

der Assoziation und sind namentlich kräftiger. Das Peitschenmoos ist differenzierende

Art der Variante. Immer wieder kommen stellenweise Gruppen von kurzstämmigen
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Torfmoosen vor, welche dem Boden eher lose aufsitzen und meist mühelos mit dem

Schuh vom Substrat abgestreift werden können.

Moosschicht und Heidelbeere zusammen bestimmen am meisten den Habitus der

Bodenvegetation.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Die Aufnahmen stammen alle aus dem Kanton Bern, wo der Plateau-Tannenwald

mit Peitschenmoos mit natürlicher Baumartenzusammensetzung noch vorkommt.

Innerhalb des Klimaxbereiches der Assoziation sind muldig ausgeformte oder leicht

geneigte Plateaus mit Tendenz zu stauender Nässe Voraussetzung.

Muttergestein und Boden

(.Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Bevorzugte Muttergesteine sind dichte Böden ergebende Molasse und ebensolche

Grundmoränen.

Der Plateau-Tannenwald mit Peitschenmoos hat den sauersten Boden der Asso¬

ziation.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Die künstliche Begünstigung der flachwurzelnden Fichte leitet die Vermoorung ein.

Sie stört damit das biologische Gleichgewicht der Gesellschaft und verursacht Zuwachs¬

rückgang. Nur tannenreiche Bestockungen vermögen hochwertige Leistungen nachhaltig
sicherzustellen.

7*** Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante,
der Plateau-Tannenwald mit Gilbweiderich

(Vegetationstabelle 7)

Systematische Stellung

Der Plateau-Tannenwald mit Gilbweiderich ist die am wenigsten acidophile,
mit Fagion- und Fagetalia-Arten am besten ausgestattete Gesell-

schaftderAssoziation. Sie hat örtlichen Kontakt mit den beiden anderen Varian¬

ten und steht floristisch dem typischen Plateau-Tannenwald am nächsten.

Außerhalb der Assoziation ist der Plateau-Tannenwald mit Gilbweiderich dem

Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien etwas verwandt.
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Floristische Beschreibung
(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Baumschicht: Tannenbestände, welchen die Fichten nach unserer Vegetations¬
tabelle stärker beigemischt sind als in den anderen Varianten. Die Ursachen des höhe¬

ren Fichtenanteils sind nicht nur standörtlicher, sondern auch wirtschaftlicher Natur:

Es sind hier viele Aufnahmen aus der Zentral- und Ostschweiz aufgeführt, wo die Fichte

stärker begünstigt wird als im Kanton Bern, welcher mehr das Aufnahmematerial der

anderen Varianten lieferte.

Strauchschicht: Nichts Besonderes.

Krautschicht: Die Heidelbeere ist herrschend, deckt aber etwas weniger als in

den anderen Gesellschaften der Assoziation. Als differenzierende Arten unserer Va¬

riante erscheinen, zu lockeren Trupps vergesellschaftet, 9 Verbands- und Ordnungs-

Charakterarten, sowie weitere bezeichnenderweise kümmerlich gedeihende hygrophile
Arten. Sie fallen physiognomisch nicht besonders auf. Unter den Begleitern sind acido-

phile Arten hochstet.

Moosschicht: Die Moose decken 70 % der Fläche, etwas weniger als in den an¬

deren Gesellschaften der Assoziation.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Die Aufnahmen stammen aus den Kantonen beider Appenzell, St. Gallen, Schwyz,
Zug und Bern.

Innerhalb des Klimaxbereiches der Assoziation wird Unsere Gesellschaft durch ge¬

ring geneigte Plateaus begünstigt (10—20 % Gefälle).

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Molasse-Mergel und -Nagelfluh, sowie Moränen bilden die Unterlage.
Die Gesellschaft hat den tonreichsten Boden der Assoziation, und zahlrei¬

che, biologisch sehr tätige Stellen (Standorte der differenzierenden Arten

der Variante) zeichnen ihn vor jenem der anderen Varianten des Plateau-Tannenwaldes

aus und stellen eine gewisse Beziehung her zum Hangboden des Schachtelhalm-Tannen¬

waldes.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Myrtillo-Abietetum)

Die bodenverschlechternde Wirkung der Fichte ist innerhalb der Assoziation im

Plateau-Tannenwald mit Gilbweiderich am geringsten. Die Fichte kann deshalb hier am

stärksten begünstigt werden (bis zu 50 % der Masse und Stammzahl), ohne daß Stand¬

ort und Lebensgemeinschaft nachteilig beeinflußt werden.
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8. Equiseto-Abietetum, der Schachtelhalm-Tannenwald

(Vegetationstabelle 8)

Die Assoziation wurde von M o o r (1952) beschrieben und definiert.

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Ahorn-Buchen-Eschen-Laubmischwälder in der Subassoziation mit Esche; Tannen¬

wälder mäßigen Schlußgrades, mit gruppenweise beigemischter Fichte und einzeln bei¬

gesellten Buchen in der Subassoziation mit Hylocomien.
Krautschicht: Differentialart der Assoziation ist Filipendula Ulmaria, welche in

etwa 60 % der Aufnahmen erscheint. Diagnostisch wertvoll sind ferner die Vernäs-

sungszeiger Equisetum silvaticum, Caltha, Valeriana dioeca, Equisetum arvense, E. ma-

ximum, sowie Fraxino-Carpinion-Arten: Stachys silvatica in der Subassoziation mit

Esche, Carex remota in der Subassoziation mit Hylocomien.
An der bezeichnenden Staudenflur beteiligen sich neben bereits genannten Arten:

Athyrium Filix-femina, Deschampsia caespitosa, Petasites albus, Ranunculus aconiti-

jolius, R.lanuginosus (in den Voralpen), Crepis paludosa, Dryopteris austriaca ssp.

dilatata, Chaerophyüum hirsutum, Geum rivale, Polygonatum verticillalum, Adeno-

styles Alliariae, Geranium silvaticum, Melandrium diurnum und andere mehr.

Systematische Stellung

Die Eigenständigkeit des Schachtelhalm-Tannenwaldes als Assoziation ist mit der

einmaligen Artenverbindung gut belegt. Die Gesellschaft umfaßt heute die beiden Sub-

assoziationen mit Esche und mit Hylocomien. Die Subassoziation mit Esche wurde von

Moor (1952) dargestellt. Sie erinnert ökologisch, floristisch, habituell und waldbau¬

lich sehr an den Ahorn-Eschenwald. Aufnahme Nr. 1 der Vegetationstabelle 8 ist hier¬

für ein Beispiel aus den Voralpen, wo diese Gesellschaft ebenfalls vorkommt, wenn

auch meist sehr wenig ausgedehnt.
Eine entfernte Verwandtschaft besteht zur Carex paniculata-Quellilur (Beger,

1923; Höhn, 1936), aus welcher die einzige Assoziations-Differentialart, Filipendula,

stammt. J. und M.Bartsch (1940) geben drei Aufnahmen einer baumlosen Crepis

paludosa-Equisetum silvaticum-Geselhchait, welche mit dem Schachtelhalm-Tannen¬

wald engst verwandt ist.

Mehrere Hochstaudenarten und die Staudenschicht als Ganzes stellen eine Bezie¬

hung her zu subalpin verbreiteten Gesellschaften, zum Ahorn-Buchenwald und zum

Hochstauden-Tannenwald mit Schachtelhalm. Die Fraxino-Carpinion-Arien und Arten

wie Filipendula, Thuidium tamariscifolium, Mnium undulatum, ausgenommen auf Kalk

auch Elymus, überschreiten die obere Grenze der Montanstufe kaum und unterscheiden

den Schachtelhalm-Tannenwald floristisch von den subalpinen Gesellschaften. Zudem

sind Zuwachsleistung und Verjüngungskraft jener Gesellschaften auffällig geringer.

Schließlich sind der Tannen-Buchenwald mit Waldgerste und der Plateau-Tannen¬

wald mit Gilbweiderich unserer Gesellschaft etwas verwandt.
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8* Equiseto-Abietetum hylocomietosum,
der Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien

(Vegetationstabelle 8)

Systematische Stellung

Der Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien ist die acidophile Subasso-

ziation des Equiseto-Abietetum. Er hat örtlich keinen Kontakt mit der Subassoziation

jraxinetosum.
Außerhalb der Assoziation steht unsere Gesellschaft dem Hochstauden-Tannenwald

mit Schachtelhalm am nächsten (Differentialarten siehe Vegetationstabelle 8).
Am zweitnächsten steht ihr die Tannen-Variante des Tannen-Buchenwaldes mitWald¬

gerste.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Die Tanne bildet den Grundbestand. Die Fichte ist kräftig beige¬
mischt, immerhin in den Aufnahmen durchschnittlich stärker vertreten als im Natur¬

wald. Die Buche ist einzeln eingesprengt und selten herrschend oder mitherrschend.

Außer diesen werden nur noch selten der Bergahorn und der Vogelbeerbaum notiert.

Das Schlußvermögen der Bestände ist mäßig (Schlußgrad 0,7).

Strauchschicht: Deckungswert 1ls. Tannengruppen, gelegentlich Buchengrup¬

pen, Fichte nur spärlich. In über 70 % der Aufnahmen treten folgende Straucharten

auf: Sorbus aucuparia, Rubus spec, R. idaeus, Lonicera nigra, Rosa pendulina und, mit

sehr geringer Menge, Salix appendiculata. Sie fallen stärker auf als in der Subassozia-,

tion mit Esche.

Krautschicht: In der 90—100% der Fläche deckenden Krautschicht bestim¬

men die unter «Wesentliche Assoziationsmerkmale» erwähnten Arten die Physiognomie
der Schicht. Daneben treten als Differentialarten der Subassoziation acidophile Arten

auf: Vaccinium Myrtillus, Hieracium murorum ssp., Veronica latifolia, Maianthemum

bifolium, Dryopteris Linnaeana, D. Oreopteris, Blechnum, Homogyne alpina, Pyrola

secunda, Galium rotundifolium usw.

Moosschicht: Mittlerer Deckungswert 3/i. Neben den in beiden Subassoziationen

verbreiteten Ton- und Feuchtigkeitszeigern gedeihen auch acidophile Moose gut: Diffe¬

rentialarten der Subassoziation.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien ist eine der Klimax sehr

nahe stehende Gesellschaft der oberen Bergstufe der Voralpen. Er

ist auf Flyschunterlage weit verbreitet, auf Molasse wenig häufig und örtlich eng be¬

grenzt. In den Zwischenalpen ist er selten.

Höhenvorkommen: 1000—1400 m ü.M. im Flyschgebiet; 1000—1300 m auf Mo¬

lasse. Höher gelegene Orte mit analogen Böden werden vom Hochstauden-Tannenwald
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mit Schachtelhalm, teilweise vom subalpinen Fichtenwald besetzt, tiefer gelegene durch

Fra:wreo-Ca77Mmora-Gesellschaften (hier sind aber entsprechende Muttergesteine selten

vorhanden).

Expositionsbedingte Variationen des Lokalklimas spielen im Optimumgebiet (Vor¬

alpen) keine entscheidende Rolle. In den Zwischenalpen sind Schattenlagen bevorzugt.
Am häufigsten werden 10—50 % geneigte Hänge besiedelt. An steileren oder fla¬

cheren Orten sind die an den Wasserhaushalt des Bodens gestellten Bedingungen selten

erfüllt. Plateaus und oft auch die obersten Hangteile werden gemieden. Die Gesellschaft

ist bezeichnend für die plastischen, weich modellierten Flyschhänge, an welchen der

Boden allmählich abgleitet oder absackt. Solche Bewegungen können örtlich eng be¬

grenzt sein oder größere Gebiete erfassen.

Muttergestein und Boden,

Stark bevorzugte Muttergesteine sind Flysche, welche tonreiche Böden ergeben. Mer¬

gelschichten und Hanglehme der Molasse sind die Ausnahme.

Der Boden ist tiefgründig, tonreich, stark wasserzügig, sowie

feucht (ohne stauende Nässe, sonst entsteht der Torfmoos-Fichtenwald). Es sind zahl¬

reiche ober- und unterirdische Quellen da. Das Wasser fließt oberirdisch während Trok-

kenperioden in zahlreichen kleinen Wasserläufen ab; bei Regenwetter rieselt es auch

über die ganze Fläche fort. Skelettgehalt, Durchlüftung und biologische Aktivität des

Bodens können kleinflächig variieren. Der Boden der Subassoziation mit Esche ist im

Obergrund weniger sauer und lockerer als derjenige unserer Gesellschaft. (Vergleiche
die Differentialarten jener Subassoziation in Vegetationstabelle 8.)

Bei Verminderung der Wasserzufuhr entsteht die Tannen-Variante des Tannen-Bu¬

chenwaldes mit Waldgerste.

Waldbau

Der jährliche Zuwachs der Bestände des Schachtelhalm-Tannenwaldes mit Hylo-
comien wird auf 5—8 m3 Gesamtvolumen je ha eingeschätzt, der Normalvorrat auf etwa

300 m3 (30 % Starkholzanteil). Alte Bäume erreichen Höhen von 30 m und mehr. Die

mittlere Zuwachsleistung und die weite Verbreitung der Gesellschaft geben ihr eine

hohe waldbauliche Bedeutung.
Die Tanne wächst vollholzig, auf nicht bewegten Böden gerade und bildet kräftige

Kronen aus. Wertvermindernd sind schwarze Äste und mastiges Holz. Buche und Berg¬
ahorn gedeihen schlecht (geringe Durchlüftung des Bodens). Die Fichte leistet ähnli¬

ches wie die Tanne, verjüngt sich aber in fichtendominierten Bestockungen ungenügend.
Die Verjüngungskraft des Naturwaldes ist mittelmäßig, am kräftigsten in mehrstufi¬

gen Beständen und an den drainiertesten Orten, am schwächsten auf den sehr nassen

und biologisch sehr aktiven Bodenstellen.

Der Schachtelhalm-Tannenwald unterliegt oft Katastrophen durch Rutschungen.
Ganze Talhänge können in Bewegung sein. Durchschnittlich sind 1/s der Stämme wie¬

der aufgerichtet.
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Je schattiger die Lage, desto stärker werden, durch Auflichten die verjüngungshem-
menden Hochstaudengruppen gefördert. Tannenreiche, geplenterte Bestände überwin¬

den diese Schwierigkeiten am besten. Auf stark vernässten, bereits verunkrauteten Lich¬

tungen wird der Vorbau mit Grauerle, in höheren Lagen auch mit Grünerle, praktiziert.

9. Adenostylo-Abietetuni, der Hochstauden-Tannenwald

(Vegetationstabelle 9)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Tannen-Fichten-Mischwälder. Selten und spärlich eingesprengt die Lärche. Mittel¬

mäßige Zuwachsleistungen, mäßige Verjüngungskraft, mäßiges Schlußvermögen. Die

Straucharten decken wenig, 10—20 % der Fläche, sind aber wertvoll als natürlicher

Vorbau.

Krautschicht: Mächtig wuchernde Hochstaudenflur, in welcher Farne und je nach

Subassoziation folgende diagnostisch wichtige Arten hohe Mengenzahlen erzielen: Ci-

cerbita alpina, Adenostyles Alliariae; Prenanthes; Equisetum silvaticum, Crepis palu-
dosa und Ranunculus aconitifolius. Die Verbands-Charakterarten erscheinen spärlich
die Ordnungs-Charakterarten reichlich. Außerdem kommen viele acidophile Arten vor.

Die Moose decken etwa die Hälfte der Bodenfläche. Es sind vorwiegend saure Böden

ertragende Arten.

Systematische Stellung

Der Hochstauden-Tannenwald hat floristische Beziehungen zu den Hochstauden-

und Gebüschgesellschaften des Verbandes Adenostylion. Im Gegensatz zu diesem hat

unsere Gesellschaft den vielschichtigen und hochentwickelten Aufbau einer Wald¬

gemeinschaft.
Der Hochstauden-Tannenwald hat folgende Merkmale gemeinsam mit dem Ahorn-

Buchenwald: die Schnee- und Frostschäden am Baumbestand (hier der Tanne), die

mäßige Verjüngungsvehemenz, die Hochstaudengarnitur, das Fehlen der Fraxino-Car-

pinion-ATten und die geringen Unterschiede der Subassoziationen trotz edaphischer
Besonderheiten. Es besteht auch insofern eine Analogie, als beide Gesellschaften im

Untersuchungsgebiet eine tonig-vernässte, eine zentrale und eine sandig-drainierte Sub¬

assoziation enthalten. Siehe Bild 15.

Bild 15

Beziehungen von Subassoziationen des Adenostylo-Abietetum
und des Acereto-Fagetum

Subassoziationen des Adenostylo-Abietetum: equisetetosum cicerbitetosum prenanthetosum

I I I •

Gesellschaften des Acereto-Fagetum: Equisetum-Stellen — rumicetosum — prenanthetosum
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Vor dem Ahorn-Buchenwald zeichnet sich der Hochstauden-Tannenwald im wesent¬

lichen aus durch die hohe Konkurrenzfähigkeit der Tanne, das Fehlen der Buche und

des Bergahorns und durch das Gedeihen vieler acidophiler Arten wie Vaccinum Myr-

tillus, Luzula luzulina, Melampyrum silvaticum ssp., Saxifraga cuneifolia, Moose.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Hochstauden-Tannenwald ist eine verbreitete Klimaxgesellschaft der

unteren subalpinen Stufe der Voralpen und der Zwischenalpen.
Auf der Alpen-Südabdachung ist er selten (Hasenlattich-Subassoziation).

Er besiedelt die Gebiete zwischen 1400 und 1750 m ü. M. Vereinzelt wurde er noch

bei 1850 m ü. M. festgestellt. Die Subassoziation mit Hasenlattich kommt auch in der

Bergstufe vor (bis 1200 m herab). Der Hochstauden-Tannenwald wird an seiner unte¬

ren Grenze ersetzt: in den Voralpen durch die Tannen-Varianten des Tannen-Buchen¬

waldes mit Waldschwingel und mit Waldgerste und durch den Schachtelhalm-Tannen¬

wald mit Hylocomien; in den Zwischenalpen durch den Echten Tannenwald. Oberwärts,

oft auch seitwärts, wird unsere Gesellschaft vom Subalpinen Fichtenwald abgelöst.
In den Voralpen üben expositionsbedingte Variationen des Lokalklimas keinen ent¬

scheidenden Einfluß aus. Der Hochstauden-Tannenwald kommt in allen Himmelslagen
vor. In den Zwischenalpen tritt er häufiger in nördlichen Expositionen auf; seine

alpenwärts gestellten Vorposten besiedeln sogar ausschließlich Nordhänge.
Die orographischen Orte der Gesellschaft sind 20—90 % geneigte Hänge meist

unter Ausschluß der obersten Hangteile, Kreten, Kuppen und Plateaus. Hier löst in der

Regel der Subalpine Fichtenwald unsere Gesellschaft ab. In Lawinenzügen entsteht

anstelle des Hochstauden-Tannenwaldes das Alpenerlengebüsch (Pionier- oder Dauer¬

gesellschaft).

Muttergestein und Boden

Folgende Muttergesteinsarten wurden festgestellt: Flysche, Bündner Schiefer, kri¬

stalline Gesteine und entsprechende Moränen, in drei Aufnahmen Triaskalke. Kalk¬

reiche Muttergesteine werden nur in den Zwischenalpen besiedelt. In den Voralpen ent¬

steht auf solchen der Ahorn-Buchenwald (vergleiche Bild 14).
Der Boden ist mittel- bis tiefgründig, frisch bis feucht, feinerdereich, tonhaltig

und biologisch aktiv. Er steht stets deutlich unter Hangeinwirkung. Materialauftrag
oder Erosion sind jedoch unerheblich.

Auf stauend nassen oder auf flach- bis mittelgründigen, stark drainierten, sauren

Böden entsteht der Subalpine Fichtenwald.

Waldbau

Der von Natur aus stellenweise lückige Bestand hat ein Gesamtvolumen von etwa

250 m3 pro ha (25 % Starkholzanteil), einen Zuwachs von 4—6 m3 pro Jahr und ha

und Baumhöhen von 27—30 m. Die Fichte, besonders die Säulenfichte, wird auch
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Bild 16

Übersicht der nachstehend behandelten Subassoziationen des Adenostylo-Abietetnm

Boden und H ö h e n v e r b r e i t u n g

1200 1400 1750 m ü.M.

Zunahme

der

Versauerung,
der Drainage,
der Boden¬

durchlüftung

1200

Adenostylo-Abietetum
equisetetosum

Adenostylo-Abietetum
cicerbitetosum

Adenostylo-Abietetum prenanthetosum

1400

Zunahme:

Tongehalt
— Wasser¬

haltung,

biologische
Aktivität

I

1750 m Ü.M.

Bild 17

Übersicht der nachstehend behandelten Subassoziationen des Adenostylo-Abietetum

Relief und Boden

^/Adenostylo-
§.<fjfAbietetum

prenanthetosum

Z^&f Adenostylo-Abietetum
$r cicerbitetosum

Adenostyto - Abietetum

equisetetosum

begünstigt durch starke Drainage: Hangschulter,

Hangrippe oder sandreiche Böden

begünstigt an Hangfuß, nicht zu steilen Hangrinnen
und durch tonreiche Böden (schwächere Drainage).

höher. Die Tanne weist Frost- und Schneebeschädigungen auf, heilt diese aber gut aus.

Sie beansprucht mindestens 50 % der Stammzahl und Masse des Naturwaldes.

Wirtschaftlich bedingt kommt der Hochstauden-Tannenwald heute meist nur noch

als Fichtenwald vor. Dieser verjüngt sich ungenügend. Die Hochstauden wachsen üp¬

piger als im Mischbestand.

Höhenwachstum, Schaft- und Kronenform sind bei der Fichte besser als bei der

Tanne. Trotzdem soll diese bei der Baumartenauslese nicht zurückgesetzt werden wegen

ihrer waldbaulich wichtigen Rolle. Sie erleichtert die natürliche Verjüngung der Be¬

stände, erlaubt kleinflächige Verjüngungshiebe und ermöglicht eine gute Bestok-

kungsdichte.
Der gebirgsplenterförmige Aufbau der Bestände, deren Verjüngung im Schutze

der älteren Bäume erstarken kann, ist den Standortsverhältnissen am besten angepaßt.
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9* Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum, der Hochstauden-Tannenwald

mit Alpen-Milchlattich (Vegetationstabelle 9)

Systematische Stellung

Die Gesellschaft steht im Zentrum der Assoziation und hat örtlichen Kon¬

takt mit den anderen Subassoziationen des Hochstauden-Tannenwaldes.

Außerhalb der Assoziation steht der Ahorn-Buchenwald mit Ampfer unserer Gesell¬

schaft am nächsten.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Schlußgrad 0,5—0,9, im Mittel 0,7. Die Tanne deckt in den Auf¬

nahmen durchschnittlich etwas mehr als die Fichte, stärker als in der Subassoziation

mit Schachtelhalm und schwächer als in der Subassoziation mit Hasenlattich.

Strauchschicht: Deckungswert gering, den Jungwuchs inbegriffen etwa 10 %.

Von Straucharten ist lediglich Sorbus aucuparia hochstet.

Krautschicht: Kräftige Hochstaudenschicht. Innerhalb derAssoziation gedeihen
die Differentialarten der Subassoziation, Adenostyles Alliariae und Cicerbita alpina,
hier am besten. Adenostyles beherrscht die Physiognomie der Schicht und rund die

Hälfte der Fläche. Außerdem erzielen die Farne Athyrium Filix-femina und Dryopteris
austriaca ssp. dilatata, sowie Prenanthes höhere Stetigkeits- und Mengenwerte.
Moosschicht: Siehe Assoziationsmerkmale.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Die Gesellschaft ist nicht an ein bestimmtes Lokalklima gebunden, jedoch in Nord¬

lage begünstigt.
Die Hangneigungen sind mittelmäßig (20—70 %, im Mittel 45 %). Die günstigsten

orographischen Orte sind die mittleren Hangteile.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Der Boden ist tonreich und mäßig drainiert, hat innerhalb der Assozia¬

tion die mittelsten Eigenschaften. Er ist tonreicher oder stärker wasserdurchsickert, als

jener der Subassoziation mit Hasenlattich, doch nicht sehr feucht, wie derjenige der

Subassoziation mit Schachtelhalm.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Die Verjüngungsschwierigkeiten von fichtendominierten Bestockungen sind weni¬

ger groß als in solchen der Subassoziation mit Schachtelhalm und größer als in solchen

der Subassoziation mit Hasenlattich. In aufgelichteten Altholzpartien entstehen an stei-
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len Hängen häufig durch Kriechschnee und Rutschschnee bedingte Alpenerlengebüsche.
In diesen vollzieht sich die Verjüngung ähnlich wie an bodennassen Stellen des Hoch¬

stauden-Tannenwaldes mit Schachtelhalm (vergleiche Seite 209).

9** Adenostylo-Abietetum equisetetosum,
der Hochstauden-Tannenwald mit Schachtelhalm

(Vegetationstabelle 9)

Systematische Stellung

Der Hochstauden-Tannenwald mit Schachtelhalm ist die hygrophilste Gesell¬

schaft der Assoziation. Ihr steht die Subassoziation mit Alpen-Milchlattich am
nächsten.

Außerhalb der Assoziation ist der montan verbreitete Schachtelhalm-Tannenwald

mit Hylocomien mit unserer Gesellschaft nahe verwandt. Diese ist durch das Gedeihen

von Alnus viridis, Cicerbita alpina, Alchemilla spec, Chaerophyllum hirsutum ssp.

Villarsii, Myosotis silvatica usw. als subalpin ausgewiesen. — Ferner stehen von den

Ausbildungen des Ahorn-Buchenwaldes die Equisetum-Stellen unserem Hochstauden-

Tannenwald nahe.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Tannen-Fichten-Mischwald. Mittlerer Schlußgrad nur 0,6 (Mini¬

mum innerhalb der Assoziation). Im Naturwald dürfte der Anteil der Fichte kleiner

sein als in den aufgenommenen Beständen, welche teilweise früher durchweidet wurden.

Strauchschicht: Deckungswert 10%. Der Tannen- und Fichtenjungwuchs er¬

reicht nur geringe Mengenwerte. In 2/z der Aufnahmen treten die Straucharten Rubus

idaeus, Sorbus aucuparia, Lonicera nigra und Alnus viridis auf. Das Erscheinen von

Alnus und von Salix appendiculata deutet an, daß in unserer Gesellschaft pionierhafte
Stadien auftreten können.

Krautschicht: Die Hochstaudenarten sind zahlreicher, stehen jedoch weniger
dicht als in den anderen Gesellschaften des Hochstauden-Tannenwaldes. Differential¬

arten der Subassoziation sind Equisetum silvaticum, Crepis paludosa, Caltha, Ranun-

culus aconitijolius, Geum rivale, Equisetum arvense, Cirsium oleraceum, Valeriana

dioeca und andere. Sie weisen auf den sehr feuchten Boden hin.

In der Hochstaudenschicht sind ferner hochstet: Deschampsia caespitosa, Chaero¬

phyllum hirsutum, Athyrium Filix-femina, Petasites albus, Dryopteris austriaca ssp.

dilatata und Knautia silvatica. An der unteren Schicht beteiligen sich hygrophile und

viele acidophile Arten.

Moosschicht: Vergleiche Assoziationsmerkmale.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Das Lokalklima spielt keine entscheidende Rolle. Immerhin ist der vorausgesetzte

nasse Boden in Nordlage häufiger vorhanden.
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Bevorzugt werden mäßige Hangneigungen (20—50%, im Mittel 35%). Günstig
sind weiter Hangfuß, Terrassen oder nicht zu steile Hangrinnen.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Die Unterlagen sind Tonschiefer des Flysches und der Urgesteine.
Der Boden des Hochstauden-Tannenwaldes mit Schachtelhalm ist der biologisch

aktivste und tonreichste der Assoziation; außerdem ist er sehr feucht. Der

wasserzügige, vernäßte Boden und die zahlreichen Wasserläufe erinnern an den Stand¬

ort des Schachtelhalm-Tannenwaldes, die analoge Erscheinung der Bergstufe.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Innerhalb der Assoziation ist die Verjüngungsbereitschaft der Bestände hier am ge¬

ringsten. Zur Wiederbewaldung wählt die Natur auf sehr bodennassen Blößen den

Umweg über ein Alpenerlen-Weidengebüsch. In. diesem fliegt die Fichte, selten die

Tanne, an und versucht unermüdlich, durch das Laubwerk der Gebüsche durchzustoßen

und Kronenfreiheit zu erlangen. Nach langem gelingt es ihr, einen lückigen Bestand

aufzubauen, in welchem später, sofern in der Umgebung genügend Samenträger stehen,

die Tanne ihren angestammten Platz zurückgewinnt. Das natürliche Gleichgewicht der

Gesellschaft wird so allmählich wieder hergestellt.
An beweideten Orten können solche Vorbaustadien mit Alpenerlen erwünscht sein.

Im übrigen werden aber, wo die natürliche Verjüngung nicht genügt, die Lücken mit

Fichten ausgepflanzt (gruppenweise unterhalb von Stöcken, Steinen, vermodernden

Stämmen). Die Tanne wird unter dem Schirm der Nadelbäume und der Vogelbeere ein¬

gebracht und aus waldbaulichen Überlegungen gehegt.

9*** Adenostylo-Abietetum prenanthetosum,
der Hochstauden-Tannenwald mit Hasenlattich (Vegetationstabelle 9)

Systematische Stellung

Der Hochstauden-Tannenwald mit Hasenlattich ist die an hygrophilen Arten

ärmste Gesellschaft der Assoziation. Sie steht der Subassoziation mit

Alpen-Milchlattich am nächsten.

Außerhalb der Assoziation ist unsere Gesellschaft nahe verwandt mit dem Ahorn-

Buchenwald mit Hasenlattich.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Schlußgrad 0,7. Die Tanne bildet den Grundbestand und be¬

schirmt etwa die Hälfte der Fläche, die Fichte die restlichen 20 %. Die Lärche ist selten,
einzeln, eingesprengt und in den Zwischenalpen häufiger als in den Voralpen.
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Strauchschicht: Deckungswert 20 %, das ist doppelt so viel als in den anderen

Subassoziationen, dies dank der stärkeren Verjüngungskraft der Tanne. Fichte, Sorbus

aucuparia und Lonicera nigra sind ebenfalls hochstet, erreichen aber nicht höhere

Stetigkeits- und Mengenzahlen als in den Subassoziationen mit Schachtelhalm und mit

Alpen-Milchlattich.
Krautschicht: Die Physiognomie der Hochstaudenschicht bestimmt der Hasen¬

lattich. Andere Arten treten stark zurück. Nur Adenostyles, Aconitum Vulparia und die

Farne erreichen in einzelnen Aufnahmen gute Mengenwerte. Die Verbands-Charakter-

arten gedeihen mäßig, die Ordnungs-Charakterarten gut. Die hygrophilen Arten er¬

scheinen wenig stetig. Dagegen gedeiht Luzula nivea, wenn auch nicht kräftig, so doch

besser als in den anderen Subassoziationen.

Moosschicht: Siehe Assoziationsmerkmale.

Die Bestände Nr. 24 bis 31 stammen aus der oberen montanen Stufe. Sie unterschei¬

den sich nur schwach von den übrigen: Auftreten, wenn auch spärlich, von Elymus,
Aruncus, Mnium undulatum usw. (Übrigens erreichen die Bäume hier mehr als 30 m

Höhe.)
Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Der Hochstauden-Tannenwald mit Hasenlattich ist verbreitet in den Vor- und

Zwischenalpen. Er wurde außerdem mehrmals im Gebiet von Faido (Alpen-Süd¬
abdachung) festgestellt. Am häufigsten erscheint er zwischen 1400 und 1750 m ü. M.,

kommt aber noch auf 1200 m ü. M. vor. Dieser Vorstoß in die obere Montanstufe er¬

folgt meist im Grenzgebiet Voralpen-Zwischenalpen.
Das Lokalklima ist für die Gesellschaft nicht entscheidend. Weil der Boden inner¬

halb der Assoziation hier am wenigsten feucht ist, besiedelt der Hochstauden-Tannen¬

wald mit Hasenlattich häufiger Südauslagen als die anderen Subassoziationen.

Bevorzugte orographische Orte sind Hänge (Neigung 40—90, im Mittel 60%),
ferner Hangschultern und Hangausbuchtungen. Kuppen und Plateaus sind ungünstig.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Als Unterlagen wurden Flysch, Bündner Schiefer, Kristallin und Trias vorgefunden,
und zwar Gesteine, welche sandig-lehmig verwittern.

Der Hochstauden-Tannenwald mit Hasenlattich hat den best durchlüfteten, ton¬

ärmsten und am wenigsten wasserdurchsickerten Boden der Asso¬

ziation. Der Boden ist eher saurer als derjenige der übrigen Subassoziationen.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Adenostylo-Abietetum)

Vorrat, Schlußvermögen und Verjüngungskraft der Tanne sind innerhalb der Asso¬

ziation hier am größten. Die Verjüngung des Naturwaldes bietet keine Schwierigkeiten.
Sie erstarkt unter dem Schirm des Altholzes oder im Schutze des Vogelbeerbaumes.
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Die heute üblichen Fichtenbestockungen verjüngen sich selbst an diesen relativ stark

drainierten Orten nur unbefriedigend und fördern das Gedeihen der Hochstauden. Die

durch Verjüngungskalamitäten hervorgerufenen Zuwachsverluste sind hier besonders

empfindlich. Die Überführung in Tannen-Fichten-Mischwaldtypen ist jedoch leichter

durchzuführen als in den übrigen Subassoziationen des Hochstauden-Tannenwaldes.

10. Abietetum albae, der Echte Tannenwald

(Vegetationstabelle 10a, b; 15)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Weißtannenwälder. Die Tanne herrscht natürlicherweise unumwunden. Ihre Ver¬

jüngung stellt sich leicht ein und sucht in der Jugend den Schirm des Altholzes. Andere

Baumarten treten bescheiden auf.

In der Krautschicht erreichen Luzula nivea und, auf kalkarmer Unterlage, Saxifraga

cuneifolia innerhalb des Gesellschaftsareals im Echten Tannenwald ihre höchsten Ste-

tigkeits- und Mengenwerte. Je nach Subassoziation treten Elymus, Festuca altissima,

Melampyrum silvaticum ssp. oder Isothecium viviparum stärker in Erscheinung. Unter

den Begleitern und in der etwa die Hälfte der Fläche deckenden Moosschicht finden

sich viele acidophile Arten.

Systematische Stellung

Die Tanne gelangt im Klimaxbereich des Echten Tannenwaldes (Zwischenalpen

und Alpensüdabdachung) in diesem zu unbestrittener Vormachtstellung und kann als

lokale Charakterart der Assoziation gewertet werden. In ähnlicher Weise ist

sie dies auch im Plateau-Tannenwald der Voralpen. Die beiden Assoziationen unter¬

scheiden sich wesentlich durch die verschiedene geographische Verbreitung, also all¬

gemeinklimatisch (siehe Seiten 139 u. 143). Luzula nivea, Saxifraga cuneifolia, Melam¬

pyrum silvaticum ssp., Hepatica triloba und Mnium spinosum zeichnen den Echten Tan¬

nenwald floristisch vor dem Plateau-Tannenwald aus, welcher seinerseits durch das kräf¬

tige Auftreten folgender Arten gekennzeichnet ist: Vaccinium Myrtillus, eine Zwerg¬
strauchschicht bildend, Blechnum, Lycopodium annotinum und die Moose Ptilium

crista-castrensis, Rhytidiadelphus loreus und Thuidium tamariscifolium. Außerdem

stehen im Plateau-Tannenwald Arten zurück, welche an Hängen mit Echten Tannen¬

wäldern noch gedeihen: Valeriana tripteris, Viola biflora, Pyrola secunda, Dryopteris

Linnaeana.

Weiter ist der Echte Tannenwald verwandt mit dem Tannen-Buchenwald. Die beiden

Assoziationen besiedeln ähnliche Böden in klimatisch verschiedenen Gebieten und sind

floristisch im wesentlichsten gekennzeichnet: der Tannen-Buchenwald mit einem Bu¬

chen-Tannen-Mischwald, der Echte Tannenwald mit Tannenbeständen.
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Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Echte Tannenwald ist die verbreitetste Klimaxgesellschaft der oberen

montanen Stufe der Zwischenalpen und von südalpinen Tälern. In

den kontinentalen Zentralalpen wird er durch den Montanen Fichtenwald mit Perlgras

(Braun-Blanquet, 1950) ersetzt (nach Bild 3 bedeutend kontinentaleres Klima),
in den Voralpen durch den Tannen-Buchenwald (humideres Klima). Die mittleren

Hanglagen der Zwischenalpen sind gegenüber den Voralpen insofern begünstigt, als

Jahresmittel von 4,5 bis 6° Celsius noch in 1000 bis 1500 m ü. M. erreicht werden.

Unsere Gesellschaft beherrscht die obere Montanstufe, auf der Schattenseite die

Höhenlagen von 1000—1500 m ü. M., auf der Sonnenseite solche von 1200—1700 m.

In den Zwischenalpen ist die Klimaxgesellschaft Echter Tannenwald an der unteren

Höhengrenze durch den Echten Buchenwald oder den Erika-Föhrenwald ersetzt (wär¬

meres und meist kontinentaleres Klima), an der oberen Grenze durch die Klimax¬

gesellschaften Subalpiner Fichtenwald und Hochstauden-Tannenwald (nach Bild 3

kühleres und meist humideres Klima).
Unsere Assoziation besiedelt alle Expositionen, an Schattenorten feinerdeärmere

und feinerdereiche Böden, an Sonnenorten nur feinerdereiche Böden. Das Lokalklima

hat in dieser Beziehung mitbestimmenden Einfluß.

Häufig sind Hänge mit Neigungen von 10—90 %.
In den Voralpen findet sich der Echte Tannenwald sehr selten, als ein örtlich sehr

eng begrenzter Spezialist (warmes, eher niederschlagsarmes Lokalklima und Silikat¬

unterlage, wie Eisen- oder Hohgantsandstein).

Muttergestein und Boden

Es werden alle vorhandenen Muttergesteinsgruppen besiedelt, silikatreiche und kalk¬

reiche Gesteine. Darin kommt zum Ausdruck, daß das Allgemeinklima von dominie¬

rendem Einfluß ist.

Der Boden des Echten Tannewaldes ist mittel- bis tiefgründig, hat mittleren Fein¬

erdegehalt und einen durchschnittlichen Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt. Die bio¬

logische Aktivität ist mäßig. Aufschüttung und Erosion sind unbedeutend.

Böden mit extremen Erscheinungen (extreme Feinerdearmut, Vernässung, Material¬

bewegungen), wie auch extremes Lokalklima, werden gemieden. Hier entstehen Dauer¬

gesellschaften.

Waldbau

Der Echte Tannenwald hat einen Normalvorrat von etwa 300—400 m3 je ha (25 bis

30 % Starkholz) und einen jährlichen Zuwachs von 5—10 m3 je ha. Alte Bäume sind

durchschnittlich 30—35 m hoch (Extreme der geschätzten Durchschnittshöhen: 25 und

43 m).
Im übrigen haben die Subassoziationen des Echten Tannenwaldes ihre waldbauli¬

chen Besonderheiten.
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Bild 18

Übersicht der nachstehend behandelten Subassoziationen des Abietetnm albae

Verbreitung und Boden
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Literatur

In der Literatur erscheint der Echte Tannenwald vermengt mit wirtschaftlich be¬

dingten Fichtenbeständen und mit Fichtendauergesellschaften: Piceetum normale (Be-

ger, 1921), Piceetum montanum galietosum und Piceetum transalpinum (Prodro-

mus 6; Braun-Blanquet, 1950) und Piceetum montanum abieto-festucetosum

(Braun-Blanquet, 1950).

10* Abietetum albae melampyretosum, der Echte Tannenwald

mit Wachtelweizen (Vegetationstabelle 10a)

Systematische Stellung

Der Echte Tannenwald mit Wachtelweizen steht floristisch im Zentrum der As¬

soziation. Die anderen Subassoziationen stehen ihm etwa gleich nahe. Örtlichen

Kontakt hat unsere Gesellschaft mit den Subassoziationen mit Waldschwingel und mit

Waldgerste.
Außerhalb der Assoziation bestehen keine engeren Beziehungen zu anderen Gesell¬

schaften. Auf Grund des Luzw^a-Reichtums ist der Echte Tannenwald mit Wachtelwei¬

zen dem Tannen-Buchenwald mit Wald-Hainsimse andeutungsweise verwandt.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Die Weißtanne herrscht innerhalb der Assoziation in unserer Ge¬

sellschaft am eindrücklichsten. Die Fichte ist hochstet, einzeln oder in Gruppen der
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Tanne beigemischt, etwas schwächer vertreten als in den anderen Subassoziationen des

Echten Tannenwaldes. Gelegentlich sind vereinzelt Lärchen und Waldföhren einge¬

sprengt. Sie sind Relikte vorangegangener Pionierstadien. Die Buche tritt spärlich und

rfur in der alpenäußeren Hälfte des Gesellschaftsareals auf.

Strauchschicht: Mittlerer Deckungswert 1/i. Keine Strauchart ist hochstet. Hin¬

gegen bildet die Tanne, ausgenommen in gleichförmigen, geschlossenen Beständen, an¬

sehnliche Jungwuchsgruppen und erzielt innerhalb der Assoziation die höchsten Men¬

genzahlen.
Cotoneaster tomentosa und Coronilla Emerus kommen nur auf kalkreicher Unter¬

lage vor: in der Carex-Variante (näheres über die Varianten unter «Krautschicht»).
Krautschicht: Die Schicht ist sehr niedrig, locker, sehr artenarm und deckt

etwas mehr als die Hälfte der Fläche. Melampyrum silvaticum ssp. wächst in schütteren

Trupps, Vio bis ilz der Fläche deckend, und bestimmt den Habitus der Krautschicht.

Durch hohe Mengenzahlen fallen weiter auf: Hieracium murorum ssp., Luzula nivea,

Veronica latifolia und Luzula silvatica. Diesen gegenüber treten Pyrola secunda, Pre-

nanthes, Oxalis, Solidago und Vaccinium Myrtillus zurück. Unter den Verbands- und

Ordnungs-Charakterarten ist keine hochstet. Phyteuma spicatum, Dryopteris Filix-mas,
Neottia und Viola silvestris erscheinen in etwa der Hälfte, Prenanthes in 2/3 der Auf¬

nahmen.

Varianten : Die Aufnahmen der Vegetationstabelle wurden in eine Carex (alba-

digitata) -Variante und in eine Saxifraga (cuneifolia) -Variante aufgeteilt. Carex alba,
C. digitata, Polygala Chamaebuxus, Aquilegia vulgaris, auch Bellidiastrum, Campanula
cochlearüfolia, Adenostyles glabra, Ajuga reptans und Carex flacca unterscheiden die

Carex-Variante von der Saxifraga-Variante, welche ihrerseits durch das Gedeihen von

Saxifraga cuneifolia und Polypodium vulgare gekennzeichnet ist. Die Varianten sind

unterlagebedingt und örtlich oft nicht zu trennen. Überhaupt wird die Lebensgemein¬
schaft als Ganzes durch das Auftreten dieser Kalkweiser und Silikatskelettpflanzen
nicht stark beeinflußt. Die wesentlichen, nämlich die klimatisch bedingten Vegetations¬

erscheinungen, sind in beiden Varianten gleich.
Der Echte Tannenwald mit Wachtelweizen zeichnet sich vor demjenigen mit Mäuse¬

schwanzmoos aus durch mehrere Differentialarten (siehe Vegetationstabelle 10a).
Moosschicht: Deckungswert V2. Hylocomium proliferum und Rhytidiadelphus

triquetrus sind herrschend.

Bei gedrängtem Schluß findet sich am Boden eine Streuschicht aus Tannennadeln.

Bei normalem Schluß kommen sehr zahlreich die Tannen-Keimlinge auf. Sie gehen je¬
doch meist wieder ein. Bei stellenweise unterbrochenem Horizontalschluß und bei

Stufenschluß besiedeln die Moose die lichtbegünstigten Stellen in Trupps und Kolo¬

nien. In diesen findet der Tannensämling gute Bedingungen zur Weiterentwicklung,
und auch der Wachtelweizen gedeiht hier. Im allgemeinen liegt demnach fleckenweise

bloße Nadelstreue auf, während sich die Bodenvegetation (Kräuter, Moose, Baumsäm¬

linge) in Gruppen und Kolonien zusammenschließt. Dies ergibt den charakteri¬

stischen Aspekt der Bodenvegetation.
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Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Der Echte Tannenwald mit Wachtelweizen ist die verbreitetste Klimax¬

gesellschaft der oberen montanen Stufe der Zwischenalpen.
Er besiedelt an Schattenhängen Höhenlagen zwischen 1000 und 1500 m ü. M., an

Sonnenhängen solche zwischen 1200 und 1700 m.

Die mittlere Hangneigung der Aufnahmeflächen beträgt 64 %, d. h. durchschnittlich

20 % weniger als im Echten Tannenwald mit Waldschwingel.
Die Aufnahme Nr. 51 stammt aus den Voralpen, wo der Echte Tannenwald als sehr

seltene Spezialistenvegetation vorkommt.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Die Unterlagen sind: silikatreiche, kalkarme Gesteine in der Saxifraga-Variante,
kalkreiche Muttergesteine in der Carex-Variante.

Der Boden ist normal drainiert, mäßig frisch und weist innerhalb der

Assoziation die mittelmäßigsten Eigenschaften auf.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

In ausgewogenen Beständen, bei zurückhaltender Hiebführung, ist der Echte Tannen¬

wald mit Wachtelweizen ein Weißtannen-Bestand. In pionierhaften Stadien überneh¬

men Waldföhre und Fichte, auch die Lärche, vorübergehend die Hauptrolle. Auf ehe¬

maligen Wiesen stocken auch Aspenbestände. So sind die waldbaulichen Möglichkeiten
in unserer Gesellschaft vielfältiger als in den bisher bekannt gewordenen Tannen-

Naturwäldern. Ohne die Produktionskraft des Standortes zu gefährden, können Lärchen,

Fichten, Tannen oder Föhren maßgebend am Bestandesaufbau beteiligt werden. In

Fichtenbestockungen wird eine Tannenbeimischung als zweckmäßig erachtet, um die

Bewirtschaftung sicherer zu gestalten (Sturm-, Insekten-, Fäulnisschäden und Ver¬

jüngungsmaßnahmen) .

10** Abietetum albae festucetosum, der Echte Tannenwald

mit Waldschwingel

Abietetum albae elymetosum, der Echte Tannenwald

mit Waldgerste

(Vegetationstabelle 10b)

Die beiden Gesellschaften werden gemeinsam besprochen.

Synonym zum Echten Tannenwald mit Waldschwingel ist Piceetum montanum

abieto-festucetosum (Braun-Blanquet, 1950).
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Floristische Unterschiede Festuca altissima-reicher Gesellschaften:
Abieto-Fagetum festucetosum (Voralpen), Abietetum jestucetosum (Zwischenalpen)

Tab. 7 (Auszug der Vegetationstabellen 2 a und 10 b)

Abieto-Fagetum festucetosum
Abietetum

festucetosum
Fagus -Variante Abies -Variante

55+

14+-1

9r-+

5+

18r

5 •

27+

100*

87+-1

47+

27+-1

42'-+

571

52

32

45 +

57+

22r-+

25"-

• 621

1002-3

50+

58+-1

17+-1

25r

HederaHelix %

Hookeria lucens ^

8'

17

9'

81

F Abies alba Y 1001-2 1 1003-4 100*

122

51

lr

22+

251

27+-1

81

17"--+

861-2

55+-1

681

321

32+-1

27+

50+

45+

Melampyrum silvaticum ssp. . . .

64+-1

Systematische Stellung

Die Echten Tannenwälder mit Waldschwingel und mit Waldgerste sind die hygro-

philsten, an Verbands- und Ordnungs-Charakterarten reichsten

Subassoziationen des Abietetum albae. Sie stehen mit den übrigen Gesellschaften

der Assoziation in örtlichem Kontakt.

Außerhalb der Assoziation sind der Tannen-Buchenwald mit Waldschwingel und

jener mit Waldgerste eng verwandt mit unseren Echten Tannenwäldern. Die einander

entsprechenden Gesellschaften haben die gleichen, der Krautschicht angehörenden Sub-
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assoziations-Differentialarten. Zum Teil erscheinen diese in Massen. Die Physiognomie
der Bodenvegetationsschicht ist daher in den vergleichbaren Gesellschaften ähnlich.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Weißtannenwälder. Fichte einzeln oder gruppenweise beige¬
mischt. Spärlich und in der Hälfte der Aufnahmen tritt die Buche auf, in Vs der Auf¬

nahmen auch der Bergahorn. Andere Baumarten haben keine Bedeutung.
Der Schlußgrad dieser Bestände ist 0,7 oder durchschnittlich 1/io geringer als in den

anderen Gesellschaften des Echten Tannenwaldes.

Strauchschicht: Deckungswert 30%. Die Straucharten sind innerhalb der As¬

soziation hier am besten entwickelt. Hochstet sind Sorbus aucuparia, Rubus idaeus und

Lonicera nigra. In 2/3 der Aufnahmen wachsen Sambucus racemosa und Lonicera alpi-

gena.

Krautschicht: Deckungswert 80%, um 20% stärker als in den anderen Sub-

assoziationen des Echten Tannenwaldes. Die Physiognomie der Schicht wird von den

Subassoziations-Differentialarten Festuca altissima oder Elymus bestimmt. Als Diffe¬

rentialarten des Echten Tannenwaldes mit Waldgerste gelten ferner, analog zum Tan¬

nen-Buchenwald mit Waldgerste: Sanicula, Asperula odorata, Carex silvatica und Lysi-
machia nemorum. Der Echte Tannenwald mit Waldschwingel zeichnet sich vor jenem
mit Waldgerste aus durch das Vorkommen von Valeriana tripteris, Polystichum loba-

tum, Aruncus, Actaea, Aconitum Vulparia, Mercurialis perennis und Cardamine penta-

phylla. Es sind Arten, welche eine Verwandtschaft antönen zum Eiben-Steilhangwald
der Voralpen und zum Bergahorn (-Ulmen)-Bestand des Acereto-Ulmetum (Beger,
1921; Braun-Blanquet, 1950).

Moosschicht: Die Moose sind kräftig entwickelt und decken 2/3 der Fläche. Be¬

zeichnenderweise haben Eurhynchium striatum und Thuidium tamariscifolium, zwei

nur mäßig acidophile Arten höhere Stetigkeits- und Mengenwerte als in den anderen

Gesellschaften des Echten Tannenwaldes.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt
(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Der Standort des Echten Tannenwaldes mit Waldgerste wird meist landwirt¬

schaftlich genutzt. Er wurde nur an 7 Orten der Zwischenalpen (Wallis und Graubün¬

den) bestockt vorgefunden und wird daher im folgenden nicht berücksichtigt. Der Bo¬

den ist jenem des Buchen-Tannenwaldes mit Waldgerste ähnlich.

Der Echte Tannenwald mit Waldschwingel ist in den-alpenäußeren Teilen der

Zwischenalpen verbreitet, doch nicht häufig. Es kommt ihm eine viel geringere Bedeu¬

tung zu als in den Voralpen dem Tannen-Buchenwald mit Waldschwingel. Die Gesell¬

schaft dringt weniger weit ins Alpeninnere ein als der Tannenwald mit Wachtelweizen.

Im Wallis sind die beobachteten Vorposten nördlich Gampel, in Graubünden bei Trun,
Thusis, Schiers. Ferner überschreitet der Tannenwald mit Waldschwingel um Geringes
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die Grenze zu den Voralpen. Er siedelt außerdem mehrmals auf der Alpen-Südabda¬

chung (Misox), ist dort aber, wohl wegen der Silikatunterlage, örtlich sehr eng be¬

grenzt.

Die hauptsächliche Höhenverbreitung liegt zwischen 1100 und 1400 m ü. M. Ein¬

zelne Bestände wurden bei 1000 und 1500 m ü. M. festgestellt.
Der Echte Tannenwald mit Waldschwingel ist im allgemeinen an Schattenlagen ge¬

bunden. An der oberen Verbreitungsgrenze besiedelt er auch wärmere Lagen.
Die bevorzugten orographischen Orte sind schroffe und sehr schroffe

Hänge (mittlere Neigung 84%) unter Ausschluß der obersten, kretennahen Teile.

Hänge mit geringerer Neigung als 50 % werden nicht besiedelt.

Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Bündner Schiefer und Urgesteine sind die häufigsten Unterlagen.
Der Boden des Echten Tannenwaldes mit Waldschwingel steht unter starker Hang¬

einwirkung und erfährt öfters eine sehr geringfügige oberflächliche Materialbewegung.
Er ist skelettreich, ziemlich tonreich und feucht, im Vergleich zu demjenigen
des Tannen-Buchenwaldes mit Waldschwingel tonreicher und steiler und damit auch

etwas dem Boden des Eiben-Steilhangwaldes verwandt.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Entsprechend dem subozeanischen Anstrich des Tannenwaldes mit Waldschwingel
beschränkt sich hier die Baumartenwahl auf Tanne und Fichte. Steinschlaggefährdete
Bestände und solche sehr schroffer Hänge erfordern einen hohen Bestockungsanteil der

Tanne. Aber auch an den übrigen Orten sollte die Tanne nicht zu stark zurückgesetzt

werden, weil sich bei zunehmendem Fichtenanteil die Verjüngungskraft des Bestandes

vermindert.

10*** Abietetum albae isothecietosum, der Echte Tannenwald

mit Mäuseschwanzmoos (Vegetationstabelle 15)

Synonym Piceetum transalpinum (Prodromus 6; Braun-Blanquet, 1950).

Systematische Stellung

Der Echte Tannenwald mit Mäuseschwanzmoos ist die acidophilste Gesell¬

schaft der Assoziation. Die Differentialarten der Subassoziation ertragen hohe

Niederschläge und stark sauren Boden.

Floristisch ist die Gesellschaft verwandt mit der Saxifraga-Variante des Tannen¬

waldes mit Wachtelweizen, hat aber keinen örtlichen Kontakt mit ihr, sondern, z. B. im

Misox, mit dem Tannenwald mit Waldschwingel.
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Außerhalb der Assoziation steht unsere Gesellschaft dem Alpenrosen-Tannenwald
am nächsten, dem Tannen-Buchenwald am zweitnächsten.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Tannenbestand. Fichten einzeln oder in Gruppen beigemischt. Die

Buche ist meist eingesprengt. Ihre Stetigkeit, Menge und Wuchsleistung nimmt mit zu¬

nehmender Meereshöhe ab. In der Vegetationstabelle 15 erreicht die Buche allerdings
die größten Werte im Alpenrosen-Tannenwald zwischen 1400 und 1500 m ü. M. Die

betreffenden Vegetationsaufnahmen stammen aus jenen Südtälern, wo die Buche inner¬

halb des Tannenareals am besten gedeiht. Die Vegetationstabelle 15 enthält nun aber

aus jenen Gebieten keine Aufnahmen des Echten Tannenwaldes; sonst wäre die Buche

tabellarisch im Echten Tannenwald am stärksten vertreten. — Aus früheren Pionier¬

stadien können Lärchen oder Hängebirken vorhanden sein.

Strauchschicht: Die Strauchschicht verhält sich ähnlich wie im Echten Tannen¬

wald mit Wachtelweizen, deckt aber noch weniger (15 %). Nur Sorbus aucuparia ist

hochstete Strauchart.

Krautschicht: Deckungswert 60 %. Sehr artenarm. Auffällig sind die gruppen¬

weise auftretenden Arten Calamagrostis villosa (Subassoziations-Differentialart), Lu-

zula nivea, Hieracium murorum ssp., sowie auf Nadelstreu und Moosen Saxifraga cunei-

folia. Vaccinium Myrtillus wächst locker und niedrig. Mäßig treten ferner in Erschei¬

nung: Oxalis, Solidago, Prenanthes, Veronica latifolia, Luzula silvatica, Polypodium
vulgare und Dryopteris Filix-mas. Verbands- und Ordnungs-Charakterarten sind schwä¬

cher vertreten als im Tannenwald mit Wachtelweizen. Prenanthes erzielt 87 %, Dryop¬
teris Filix-mas 65 % Stetigkeit.

Moosschicht: Die Moose decken weniger als in den anderen Gesellschaften des

Echten Tannenwaldes: 40 % der Fläche. Isothecium viviparum und Polytrichum atte-

nuatum sind Differentialarten der Subassoziation.

Der Sockel des Gotthards (vergleiche Aufnahme Nr. 1—4, Wassen-Cavagnago) zeigt
einerseits südalpines Wesen, andrerseits Anklänge an die Vegetationsverhältnisse der

Zwischenalpen, z. B. eine weite Verbreitung von Föhren-Dauergesellschaften. Die Auf¬

nahmen des Echten Tannenwaldes jener Gebiete weichen in diesem Sinne etwas von den

übrigen ab. Sie wurden deshalb separat gestellt.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Der Echte Tannenwald mit Mäuseschwanzmoos ist die verbreitetste Klimax-

gesellschaft der oberen montanen Stufe der inneren Täler der Al¬

pen-Südabdachung (im Tessin: Sopraceneri).
Lokalklima und Relief haben keinen großen Einfluß auf seine Entstehung.
Zahlreiche und sehr ergiebige Regengüsse im Sommer und Herbst, verbunden mit

relativ hohen Lufttemperaturen, zeichnen unsere Gesellschaft vor dem Echten Tannen¬

wald mit Wachtelweizen aus, dem Analogon der Zwischenalpen.
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Das Klimaxgebiet des Tannenwaldes mit Mäuseschwanzmoos kann in drei Unter¬

abschnitte gegliedert werden:

1. Optimal ist die Gesellschaft verbreitet im Blenio-, Calancatal, Misox und wohl Ber¬

geil. Sie beherrscht hier folgende Höhenlagen: an schattigen Orten 1100—1500 m

ü. M., an sonnigen Orten 1200—1600 m ü. M. Unser Tannenwald wird oben vom

Alpenrosen-Tannenwald oder vom Subalpinen Fichtenwald begrenzt. Weder die eine

noch die andere dieser Gesellschaften bestimmen allein die Vegetationsklimax der

unteren subalpinen Stufe. Der Alpenrosen-Tannenwald herrscht jeweils vor im

äußersten Talabschnitt; der subalpine Fichtenwald herrscht in den inneren Teilen.

2. Gegenüber dem Optimumgebiet erhalten Centovalli, Onsernone-, Maggia- und Ver-

zascatal größere Regenmengen. Unsere Gesellschaft ist noch zwischen 1200 und

1400 m ü. M. verbreitet. Über 1400 m werden flachgründige Böden dem Alpenrosen-
Tannenwald abgetreten; unter 1200 m hat die Buche starken Anteil an der Bestok-

kung (die besten Standorte besiedelt der Tannen-Buchenwald). Die untere subalpine
Stufe wird beherrscht von der Klimaxgesellschaft Alpenrosen-Tannenwald.

3. Gegenüber dem Optimumgebiet wird in Faido, Airolo (Leventina) und Göschenen

weniger Sommerregen gemessen (absolut und relativ zum Jahresniederschlag).
Dieser leicht kontinentalere Einschlag des Gotthardsockels bedingt, daß unsere Ge¬

sellschaft örtlich enger begrenzt auftritt und den Föhrenwäldern eine ansehnliche

Fläche überlassen muß. Die Föhre tritt im Waldkleid etwa so stark hervor wie in

den Zwischenalpen. (Die Leventina ist das am weitesten im Alpeninneren gelegene
Tal der Alpen-Südabdachung.) Zu diesem Abschnitt gehören die Aufnahmen Nr. 1

bis 4. Hier erfolgt bei 1500 m ü. M. der Übergang zum subalpinen Fichtenwald, der

einzigen Klimaxassoziation der unteren subalpinen Stufe des Gebietes.

Obige Ausführungen sind in Bild 19 dargestellt. Dieses ist stark schematisiert, weil

in Wirklichkeit die Gebirge stark gegliedert, die lokalen Klimaverhältnisse sehr ver¬

schieden und demnach die Grenzen der Waldgesellschaften stark verzahnt sind.

Muttergestein und Boden

Als Muttergesteine wurden Urgesteine festgestellt. Im Untersuchungsgebiet hat es

jedoch keine anderen Unterlagen.
Der Boden ist normal drainiert, mäßig frisch; er gleicht jenem des Tan¬

nenwaldes mit Wachtelweizen, des Analogon der Zwischenalpen.

Waldbau

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Abietetum albae)

Als Hauptbaumarten können Tanne, Fichte und Lärche betrachtet werden. Die Bu¬

che ist dienende Art des Nebenbestandes und die Birke eine Pionierbaumart der Ge¬

sellschaft. Wo sich das wollige Reitgras {Calamagrostis villosa) in Lichtungen aus¬

breitet und die Verjüngung der Baumarten erschwert, wird die stark schattende Tanne

begünstigt.
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Bild 19

Klimax- und klimaxnahe Gesellschaften der Alpen-Südabdachung
im Verbreitungsgebiet der Weißtanne (T'essin: Sopraceneri)

(vgl. damit Bild 22)

Centovalli
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Maggiatal

Vfe/zoscoto/

Bleniotal

Calancatal
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1500
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1750m Ü.M

1100

Alpenrosen-Tannenwald

Subalpiner Fichtenwald

Echter Tannenwald mit Mäuseschwan2moos

Tannen-Buchenwald

Buchenbestände

Föhrenbestände

HOOmu.M

Produktions- und Reproduktionskraft der tannenreichsten Bestände nehmen ab von

den Voralpen (Plateau-Tannenwald) über die Zwischenalpen (Echter Tannenwald mit

Wachtelweizen) zur Alpen-Südabdachung (unser Tannenwald mitMäuseschwanzmoos).

11. Piceetum subalpinum, der Subalpine Fichtenwald

(Vegetationstabelle 11)

Literatur

Der Subalpine Fichtenwald wird seit langem als besonderer Waldtyp betrachtet.

Literaturhinweise finden sich in Prodromus 6 (1939). Seither wurde die Gesell¬

schaft unseres Wissens beschrieben von Hueck (1939), Pawlowski undWalas

(1949), Klika (1949) und Braun-Blanquet (1950). Die eingehendste und tref¬

fendste soziologische und bodenkundliche Bearbeitung erfährt der Subalpine Fichten¬

wald durch Braun-Blanquet, Pallmann und Bach (Arbeit über den schwei¬

zerischen Nationalpark, im Druck).
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Wesentliche Assoziationsmerkmale

Gesunde, mittelwüchsige Bergfichtenwälder. Bei Gruppenstand sind die Schäfte ein¬

seitig astrein. Im Alpeninnern kann die Lärche beigemischt sein. Andere Baumarten sind

selten. In der Krautschicht können je nach Subassoziation Vaccinium Myrtillus oder

Vaccinium Vitis-idaea oder Calamagrostis villosa habituell hervortreten. Die Assozia¬

tion hat nur lokale Charakterarten, zum Beispiel in den Voralpen Calamagrostis vil¬

losa. Die Charakterarten des Verbandes gedeihen gut.

Systematische Stellung

Der Subalpine Fichtenwald wird im wesentlichen mit der eigenartigen, einmaligen

Artenverbindung charakterisiert: Fichte, Heidelbeere, Preisseibeere; Fehlen des Fa-

gi'ora-Elementes und der Charakterarten des Lärchen-Arven-Gürtels. Die systematische

Eigenständigkeit der Assoziation ist damit ausgewiesen.
Der Subalpine Fichtenwald als Ganzes steht keiner anderen Assoziation besonders

nahe.

11* Piceetum subalpinum sphagnetosum, der Subalpine Fichtenwald

mit Torfmoos (Vegetationstabelle 11)

Die Gesellschaft hat Braun-Blanquet (1950) benannt und beschrieben. Als

Sphagnum-Facies wurde sie bereits im Prodromus 6 erwähnt.

Systematische Stellung

Der Subalpine Fichtenwald mit Torfmoos ist die hygrophilste Gesellschaft

der Assoziation. Er hat enge Beziehungen und, vornehmlich in den Alpen, örtlich

Kontakt mit dem Piceetum subalpinum myrtilletosum (Braun-Blanquet, 1950).

Außerhalb der Assoziation besteht eine Verwandtschaft zum Torfmoos-Fichtenwald

und zu Gesellschaften, welche zum Hochmoor überleiten (Moorrandwald [Höhn,

1936] und Bergföhren-Moorwald mit Wacholder).

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Fichtenbestand. Der Vogelbeerbaum wächst gelegentlich, knapp,
in die Baumschicht hinein.

Strauchschicht: Deckungswert (Fichte und Straucharten) 10 %. Teilweise wur¬

den die Untersuchungsobjekte jedoch periodisch vom Vieh durchstreift. Im Naturwald

dürften auch höhere Deckungswerte erreicht werden.

Krautschicht: Die Heidelbeere und die lokale (Voralpen) Assoziations-Charak-

terart Calamagrostis villosa bestimmen die Physiognomie der Krautschicht. Vaccinium
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Vitis-idaea tritt in kleinen Gruppen auf und wird von obigen Arten beherrscht. Luft¬

feuchtes, subozeanisch getöntes Klima bevorzugende Farne sind Differentialarten der

Subassoziation: Blechnum, Dryopteris Oreopteris, Athyrium Filix-femina. Die Ver-

bands-Charakterarten Melampyrum silvaticum ssp., Lycopodium annotinum und Listera

cordata wachsen kräftig. Außer den genannten Arten sind nur noch hochstet: die Ord-

nungs-CharakterartHomogyne alpina,Dryopteris austriaca ssp. dilatata undDeschamp-
sia flexuosa.

Gegen das Alpeninnere hin setzen die Subassoziations-Differentialarten aus.

Moosschicht: Mittlerer Deckungswert 85 %. Hylocomium proliferum und Pleu-

rozium Schreberi herrschen vor. Differentialarten der Subassoziation sind: Rhytidia-

dclphus loreus, Polytrichum attenuatum, Plagiothecium undulatum und Torfmoose.

Sie meiden niederschlagsärmere Gebiete und kennzeichnen hier humides Klima und

schlecht drainierte Böden.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Subalpine Fichtenwald mit Torfmoos ist teils Klimaxgesellschaft,
teils Dauergesellschaft der unteren subalpinen- Stufe der Alpen.

In den Voralpen ist er optimal entwickelt:

a) Verbreitete Klimaxgesellschaft in den Sandsteingebirgen zwischen Thuner-

see und Pilatus, im Flyschgebiet von Oberiberg, sowie in den Verrucanobergen zwi¬

schen Seez und Linth (stark saure Böden). Günstig sind hier Hänge mit 20—100 %
Gefälle. An flacheren Orten, auf Kuppen und Kreten sowie an lokalklimatisch-eda-

phisch extremen Örtlichkeiten entstehen die hochmoorartigen Gesellschaften des

Bergföhren-Moorwaldes.

b) Häufige Dauergesellschaft auf Kreten und Kuppen mit Sandsteinunterlage
(stark saure Böden) im Klimaxbereich des Hochstauden-Tannenwaldes, also vor

allem in den Gebieten mit gewöhnlichen (nicht tonarmen) Flyschen. (Als Dauer¬

gesellschaft kommt der Subalpine Fichtenwald in den Voralpen auch auf Gips vor,

aber nicht in unserer Torfmoos-Subassoziation.)

In den übrigen A1 p en ist der Subalpine Fichtenwald mit Torfmoos meist eine Kli¬

maxgesellschaft, doch wenig häufig (auf niederschlagsreichere Gebiete be¬

schränkt) und weitgehend durch den Subalpinen Fichtenwald mit Heidelbeere ersetzt.

Auch die Subassoziation mit Preisseibeere ist hier sehr verbreitet.

Der Höhenbereich umfaßt: Voralpen 1400—1800 m ü.M. (zwischen 1600 und

1800 m ü. M. werden ausgedehnte Flächen besiedelt; übrige Alpen 1500—1900 m ü. M.

(unter 1600 m jedoch selten).
Die Klimaxgesellschaft Subalpiner Fichtenwald mit Torfmoos ist an der unteren

Höhengrenze ersetzt: in den Voralpen durch heidelbeerreiche Fichten-Tannen-Über¬

gangsbestände oder durch den Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien, in den Zwi¬

schenalpen durch den Hochstauden-Tannenwald oder den Echten Tannenwald, in den

kontinentalen Hochalpen durch den Montanen Fichtenwald mit Perlgras.
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In den Voralpen besiedelt unser Subalpiner Fichtenwald alle Expositionen. Seine

Ausbildung ist aber an schattigen Orten begünstigt. In den Alpen ist diese lokalklima¬

tische Bindung sehr ausgeprägt. Südlagen werden dort gemieden (Dauergesellschaften
im Übergang zum Hochmoor ausgenommen).

Muttergestein und Boden

In den Voralpen werden silikatreiche oder quarzreiche Muttergesteine bevorzugt

(Hohgantsandstein, Verruncanoarten, Sandsteine des Flysches und der Molasse). Im

restlichen Alpengebiet können alle vorhandenen Muttergesteinsarten von der Gesell¬

schaft besiedelt werden.

Der Boden des Subalpinen Fichtenwaldes mit Torfmoos ist biologisch wenig aktiv,

physiologisch sehr (nicht extrem) flachgründig, sehr feucht und stark

sauer (hat eine etwa 10 cm mächtige Rohhumusauflage). Er hat aber nicht Hoch¬

moorcharakter. Damit ist er deutlich verschieden von allen anderen Waldböden der

subalpinen Stufe.

Die übrigen Gesellschaften der Assoziation besiedeln in den kontinentalen Hoch¬

alpen normal drainierte, mittel- bis tiefgründige Böden, in den Zwischenalpen stark

drainierte, flach- bis mittelgründige Böden. — In den Vor- und Zwischenalpen wird

der Subalpine Fichtenwald mit Torfmoos auf mittel- bis tiefgründigen und frischen bis

sehr feuchten (nicht stagnierend vernässten) Böden durch den Hochstauden-Tannen¬

wald ersetzt.

Waldbau

Das folgende bezieht sich auf voralpine, ausgedehnte Wälder.

Normalvorrat 250—300 m3 je ha. Zuwachs 4—6 m3 je ha, durchschnittliche Bestan¬

deshöhe des Altholzes 27—28 m.

Die Fichte ist in den Voralpen einzige wirtschaftliche Baumart. Der Vogelbeerbaum
wird als Lückenbüßer und Vorbauholzart gewertet. Die Alpenerle ist Pionier beriesel¬

ter Gesteinstrümmer, bewegter Böden, rohhumusfreier oder -armer Bodenstellen. Auch

die Schneezüge beherrscht sie. Im Fichten-Klimaxgebiet der Voralpen ist ferner die

Bergföhre wichtige Pionierholzart (vergleiche Seite 231).

Die Bestände sind gleichförmig (eingewachsene Weiden) oder stufig aufgebaut

(mäßig beweidet; als Gebirgsplenterwald bewirschaftet). Mangelhafter Bestockungs-

grad braucht nicht natürlich verursacht zu sein. Abgesehen vom Kampfgürtel an der

oberen Waldgrenze und von anderen Pionierstadien, erreicht die Fichte im Naturwald

horstweise guten Schlußgrad. Lichte und lückige Bestände begünstigen in hohem Maße

eine einförmige, kräftige Zwergstrauch-Reitgras-Verlichtungsflur. Diese ist für die

Fichte ein ungeeignetes Keimbett. Ungenügender Fichtenanflug in verlichteten Bestän¬

den kann daher nicht in jedem Fall nur auf Weidetritt, Viehverbiß oder auf Schnee¬

beschädigungen zurückgeführt werden. Um das Verjüngen nicht beweideter Altholz¬

bestände zu erleichtern, wird daher in erster Linie normaler Bestockungsgrad, in zwei¬

ter Linie mehrstufige Bestandesform angestrebt.
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12. Asplenio-Piceetum, der Block-Fichtenwald

(Vegetationstabelle 12)

Literatur

Aubert und Luquet (1930) beschreiben den Block-Fichtenwald, ohne ihn streng

zu fassen. 1932 erscheint er bei Aichinger als Piceetum subalpinum und 1939 im

Prodromus 6 unter dem Namen Listera cordata— Hylocomium umbratum — Assozia¬

tion. Moor (1947) änderte den Namen provisorisch ab in Hylocomieto-Piceetum. In

seinem Einverständnis wurde der Name Asplenio-Piceetum gewählt (Anlehnung an die

Klasse Asplenietea rupestris, an Gesellschaften und Pflanzen der Felsflur).

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Fichtenwälder, welche sich mäßig verjüngen. Die Strauchartenschicht ist gut aus¬

gebildet. Die Krautschicht ist ausgezeichnet durch das Auftreten von Felspionie¬

ren, von Charakterarten des Piceion, der Vaccinio-Piceetalia, des Fagion und der Fa-

getalia. Der Durchschnittsbestand enthält mindestens doppelt so viele Krautarten als

Bestände anderer Fichtenwaldgesellschaften. Die Moosschicht ist mächtig entwickelt

und deckt 7/io bis 10/io der Fläche.

Systematische Stellung

Der Block-Fichtenwald ist die an Arten der Felsflur, auch an Fagion-
und Fagetalia-Arten reichste Assoziation des Verbandes. Er hat

große Eigenständigkeit, was auch in der hohen Zahl von Assoziations-Differentialarten

zum Ausdruck kommt.

Eine besonders enge Verwandtschaft zu anderen Assoziationen besteht nicht.

Der Block-Fichtenwald bildet lückenlos Übergänge zu vielen Klimaxgesellschaften
und Dauergesellschaften des Fagion, so daß jeder Einzelbestand ein besonderes Ge¬

präge hat (hierfür ist auch die hohe Zahl unsteter Begleiter bezeichnend). Die Auf¬

nahmen der Vegetationstabelle wurden aus diesem Grunde systematisch nicht gruppiert.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Durch die Blocktrümmeranordnung bedingt, meist mehrstufige
und lockere Fichtenwälder. Die Tannen erscheinen in 3A der Aufnahmen, Ahorn und

Buche in V3 der Aufnahmen, einzeln beigesellt. Sie gehören, ausgenommen gelegentlich
die Tanne, dem Nebenbestand an.

Strauchschicht: Im Unterschied zu anderen Fichtenwaldgesellschaften be¬

schirmt die Strauchschicht hier außerordentlich stark, fast die Hälfte der Fläche. Präch¬

tige Gruppen von Lonicera nigra, Rosa pendulina, Sambucus racemosa, da und dort

Sorbus aucuparia und Rubus idaeus sind sehr auffällig. Ferner findet man hier bezeich-
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nenderweise Ribes alpinum, seltener R. petraeum. Die Fagion-Aiten sowie Sorbus Aria,

welche in der Hälfte der Aufnahmen vorkommen, sind Differentialarten unserer Asso¬

ziation.

Die Fichtenverjüngung tritt habituell wenig in Erscheinung. Die einzeln oder grup¬

penweise auftretenden Fichten genügen aber zur Bestandeserneuerung.
Krautschicht: Diagnostisch sind die Pioniere der Felsflur wichtig: Cystopteris

Filix-fragilis, Polystichum Lonchitis, Asplenium viride und A. Trichomanes. Auch

Valeriana tripteris, Polypodium vulgare, Poa nemoralis, Bellidiastrum und Campanula

cochleariifolia halten sich hier an die Blockunterlage. Ferner wird unsere Gesellschaft

vor anderen natürlichen Fichtenwäldern ausgezeichnet durch Arten, welche aus den

Fagiora-Gesellschaften der Umgebung übertreten, schließlich durch den Artenreich¬

tum schlechthin. Gegen Fagio/i-Gesellschaften differenziert in der Krautschicht die

Ordnungs-Charakterart Vaccinium Vitis-idaea am besten.

Moosschicht: Die Moose und die vereinzelten Flechten decken im Mittel 90 %

der Fläche. Es sind acidophile Arten, in erster Linie Hylocomium proliferum, Rhyti-

diadelphus triquetrus und R.loreus, ferner Verbands- und 0rdnungs-Charakterarten:
Ptilium crista-castrensis, Plagiothecium undulatum, hylocomium umbratum; Pelti-

gera aphthosa, Lophozia lycopodioides, Cladonia gracilis var. elongata.

Bodenvegetation: Die Moose und stellenweise Heidelbeere und Farne bestim¬

men den Aspekt der Bodenvegetation.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Block-Fichtenwald ist eine (edaphische) Dauergesellschaft der mon¬

tanen Stufe des Jura, der Voralpen und der Zwischenalpen. In Jura

und Voralpen installiert er sich häufiger und erscheint auf kalkreichen Muttergestei¬
nen auch in der subalpinen Stufe. (Auf der Alpen-Südabdachung ist er selten.)

Die Gesellschaft ist optimal entwickelt zwischen etwa 1000 und 1400 m ü. M. Dar¬

über, bis 1800 m, werden kalkreiche Muttergesteine vorausgesetzt; darunter, bis 800

Meter ü. M., sind schattige Orte Voraussetzung. Im optimalen Höhenbereich wirkt das

Lokalklima der Schattenseiten begünstigend.
Die Ausbildung unserer Gesellschaft ist nicht von einer speziellen Geländegestalt

abhängig.

Muttergestein und Boden

Als Muttergesteine kommen alle Blockschutt liefernden Gesteine in Frage, über

1400 m ü. M. nur sehr kalkreiche Gesteine, wie z. B. die Flyschsandsteine der Aufnahme¬

flächen Nr. 18—22. Solche Flysche sind eher selten, viel weniger verbreitet als die ge¬

wöhnlichen Flyschsandsteine, auf denen bei sonst gleichen Voraussetzungen der Sub¬

alpine Fichtenwald entsteht.

Der Boden besteht aus ruhenden Blöcken, welchen eine saure Roh¬

humusschicht aufliegt. Zwischen den Felstrümmern befinden sich Hohlräume

oder mit Rohhumus oder Hanglehm aufgefüllte Taschen. Verteilung, Alter, Chemis-
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mus und Verwitterungsbereitschaft der Felstrümmer, weiter der Anteil an Klüften und

deren Gehalt an Luft, Rohhumus oder Hanglehm wechseln stark (wovon die Zuwachs¬

leistung der Fichte abhängt). Der Wurzelraum ist jedoch stets sehr klein, so klein, daß

andere Baumarten nicht gedeihen können. Der Hanglehm, die im Flysch unterirdisch

fließenden Bäche und die durch die Hohlräume durchziehende Luft sind auffallend

kalt.

Das ruhende Bodenskelett schließt die Dauergesellschaften bewegter Schutthalden

aus, fehlende Staunässe die anmoorigen Gesellschaften. Verwittern die Blöcke zu fein-

erdereicheren Böden, so entstehen Klimax- und klimaxnahe Gesellschaften.

Waldbau

Baumhöhen, Schlußvermögen, Vorrat und Zuwachs sind in den Einzelbeständen

ziemlich verschieden. Auf besseren Bonitäten sind 300 m3 Gesamtvolumen je ha nor¬

mal. Der laufende jährliche Zuwachs ist meist mäßig, kann aber andererseits 7 m3 je ha

erreichen.

Wo die Lärche auf jüngeren Sturzböden vorkommt, kann sie gefördert werden. Im

übrigen stehen Gastbaumarten auf diesen Blockfeldern nicht in Frage.

13. Sphagno-Piceetum, der Torfmoos-Fichtenwald

(Vegetationstabelle 13)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Wenig verankerte, dem Boden aufsitzende Fichten-Bestände. Eingesprengt Tannen,

selten Buchen; die Tanne meist, die Buche stets von der Fichte beherrscht. Die Boden¬

vegetation ist artenarm. Die provisorische Assoziations-Charakterart Sphagnum Gir-

gensohnü deutet auf anmoorige Verhältnisse hin. Die Gruppe der Verbands- und Ord-

nungs-Charakterarten gedeiht gut: Plagiothecium undulatum, Ptilium crista-castren-

sis, Lycopodium annotinum, Listera cordata, Vaccinium Vitis-idaea, Homogyne alpina
usw. Vom Fagion können übergreifen und zeigen geringe Vitalität: Abies, Fagus, Pre-

nanthes.

Systematische Stellung

Der Torfmoos-Fichtenwald vereinigt anmoorige Fichtengesellschaften
der Bergstufe, welche nicht dem Subalpinen Fichtenwald zuzuordnen sind. Er um¬

faßt das Sphagno-Piceetum thuidietosum der Voralpen und außerschweizerische Gesell¬

schaften wie Soldanelleto-Piceetum und Mastygobryeto-Piceetum (Prodomus 6).
Die Assoziation ist deutlich eigenständig und kann keiner andern Assoziation einge¬

gliedert werden.
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13* Sphagno-Piceetum thuidietosum, der Torfmoos-Fichtenwald

mit Thujamoos (wird im folgenden kurz Torfmoos-Fichtenwald genannt)

(Vegetationstabelle 13)

Systematische Stellung

Unsere Torfmoos-Fichtenwald-Subassoziation ist die dem Allgemeinklima der

Schweizer Alpen entsprechende Gesellschaft der Assoziation. Das Auftreten von Thui-

dium tamariscifolium, Rubus spec. und Athyrium Filix-femina unterscheidet sie von

anderen Subassoziationen. Die Differentialarten der Subassoziation können nicht bes¬

ser hervorgehoben werden, weil von außerschweizerischen Ausbildungen zum Teil un¬

vollständiges Aufnahmematerial vorliegt.
Unser Torfmoos-Fichtenwald ist mit keiner Subassoziation besonders eng verwandt.

Außerhalb der Assoziation steht ihm der Subalpine Fichtenwald mit Torfmoos am

nächsten; am zweitnächsten kommen ihm Tannenwälder der Plateaulage (Plateau-Tan¬
nenwald und Aufnahmen von P. Meyer, 1949).

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Meist lückiger und ungleichförmiger Fichtenbestand. Tanne ver¬

einzelt eingesprengt. Andere Baumarten treten sporadisch auf.

Strauchschicht: Deckungswert gering, 0—20 %. Nur Sorbus aucuparia wächst

hochstet und meist zahlreich.

Krautschicht: Die Heidelbeere bildet eine zusammenhängende, eintönige Zwerg¬
strauchschicht. Dryopteris austriaca ssp. dilatata, D. Oreopteris, Athyrium Filix-femina,
Carex fusca und Lycopodium annotinum werden vom ersten Blick erfaßt. Die wenigen

übrigen Arten fallen nicht auf.

Moosschicht: Die Moose decken 90 %, ähnlich wie im Block-Fichtenwald. Hier

treten aber Pleurozium Schreberi und die Torfmoose stark in Erscheinung. Sie beherr¬

schen zusammen etwa V3 bis 2/3 des Moosteppichs.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Torfmoos-Fichtenwald ist die Dauergesellschaft hochmoornaher

(«anmooriger») Böden der oberen montanen Stufe der Voralpen. Er

erscheint am häufigsten in den niederschlagsreichsten Gegenden (vergleiche.Bild 2).
Daher ist er im Jura nicht häufig und in den Zwischenalpen selten.

Die Höhengrenzen liegen bei 900 und 1400 m ü. M. An seiner unteren Grenze wird

der Torfmoos-Fichtenwald vom Salix cinerea-Frangula Alnus-Buscb. und dieser von

Schwarzerlenwäldern abgelöst, an seiner oberen Höhengrenze vom Subalpinen Fichten¬

wald mit Torfmoos.

Schattige Orte mögen die Ausbildung der Gesellschaft fördern. Entscheidend sind

jedoch edaphische Faktoren.

Bevorzugtes Relief sind sanft geneigte oder ebene Orte: Terrassen, Sattellagen oder

Hangfuß. Kuppen und Plateaus sind ungünstig.
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Muttergestein und Boden

Die Muttergesteine liefern Mergel und Lehme der Moränen, der Molasse, der Kalk¬

gebirge und des Flysches.
Der Boden ist physiologisch flachgründig, vernäßt und hat eine mächtige,

saure Rohhumusauflage; er hat aber nicht Hochmoorcharakter. Damit zeichnet

er sich vor dem Boden der übrigen Waldgesellschaften der oberen Montanstufe aus.

Bei Aufhören der Staunässe entwickelt sich die Gesellschaft weiter zum Tannen-

Buchenwald, zum Schachtelhalm-Tannenwald, selten zum Plateau-Tannenwald und

Echten Tannenwald.

Waldbau

Der Normalvorrat erreicht etwa 250 m3 je ha, der laufende Zuwachs 3—5 m3 pro

Jahr und die Höhe alter Bäume im Mittel 27 m.

Wo Windwürfe häufig sind, haben die Bestände einen stufigen und lückigen Aufbau.

Weil die tiefwurzelnden Baumarten keine Vermehrungs- und Durchschlagskraft besit¬

zen, erfordern die waldbaulichen Eingriffe entsprechende Sorgfalt. Die Fichte kämpft

allgemein mühsam. Ihre Verjüngung ist hier auf den Rohhumus angewiesen, mager

und ziemlich spärlich. Die waldbauliche Begünstigung von Tanne und Buche hat kei¬

nen Erfolg.

«Anmoorige» Fichtenbestände brauchen nicht in jedem Falle natürlich zu sein. Auf

verschiedenen .Fagj'oß-Standorten können sie durch den Menschen und das Vieh hervor¬

gerufen werden und sind dann sanierungsfähig. Genaue soziologische Analyse erlaubt

die Zuteilung fraglicher Bestände zur ersten oder zweiten Kategorie.

14. Sphagno-Mugetum, der Bergföhren-Moorwald

(Vegetationstabelle 14)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Bergföhrenwälder. Baumhöhen, Schlußgrad und Zuwachsleistung sehr gering. Die

Krautschicht beherrschen Zwergsträucher: Vaccinium Myrtillus, gefolgt von Vacci¬

nium uliginosum und, mit Abstand, Vaccinium Vitis-idaea. In der Moosschicht bildet

Sphagnum acutifolium hohe und ausgedehnte Filze (nicht Höcker). Dieses Torfmoos

erzielt im Bergföhren-Moorwald, in ausgedehnten Aufnahmeflächen, die höchsten Dek-

kungswerte.

Systematische Stellung

Der Bergföhren-Moorwald hat eine einmalige Artenkombination und ist gerade in

den wesentlichen Merkmalen sehr eigenständig. Die Arten Vaccinium Myrtillus und

Sphagnum acutifolium verdanken die Möglichkeit, ausgeglichen und ausgedehnt vorzu-
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herrschen, in erster Linie dem Bergföhrenbestand, weil ohne das Wurzelwerk der Berg¬
föhre der Moosteppich in Büken aufgelöst, mit Kolken durchzogen ist.

Die Assoziation ist Gesellschaften des Sphagnion fusci, das heißt offener Hochmoor¬

vegetation, verwandt und geht in der Sukzessionsfolge aus solchen hervor. Von Charak¬

terarten des Sphagnion fusci treten mit verminderter Vitalität in den Bergföhren-Moor¬
wald über: Eriophorum vaginatum und, in einzelnen Subassoziationen, Polytrichum
strictum und Sphagnum medium. Sphagnum medium erscheint begünstigt in pionier¬

haften, verlichteten Stadien des Moorwaldes, in welche gelegentlich und vereinzelt so¬

gar Andromeda polifolia und Oxycoccus quadripetalus übergreifen.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Bergföhren-Moorwald ist eine nicht sehr häufige Dauergesellschaft der

montanen und subalpinen Stufe des Jura und der Voralpen.
Kühl-humides Klima begünstigt die Ausbildung unserer Gesellschaft; in nieder¬

schlagsärmeren oder wärmeren Gebieten ist sie seltener.

Die Geländegestalt wird bei den Subassoziationen beschrieben*.

Muttergestein und Boden

Die Muttergesteinsarten werden bei den Subassoziationen besprochen.
Der Boden ist physiologisch extrem flachgründig, nährstoffarm und stark

sauer. Er ist ein Hochmoor oder hat einen hochmoorartigen Ober¬

boden. Hierin unterscheiden sich die anderen Waldgesellschaften des Untersuchungs¬

gebietes.

Bild 20

Übersicht der nachstehend behandelten Subassoziationen des Sphagno-Mugetum

Höhenverbreitung und Boden
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Der Gesamtvorrat (der Durchschnitt der 3 Subassoziationen auf 60 m3 pro ha ge¬

schätzt), die Baumhöhen (10—20 m) und die Zuwachsleistung des Moorwaldes sind

sehr gering. Die Gesellschaft wird kaum bewirtschaftet.
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Die Moore des Untersuchungsgebietes wären wohl fast alle im Naturzustand licht,

bestockt. Heute sind sie meist von waldlosen Pioniervegetationen besiedelt. Ob diese

die Schutzaufgaben des Hochmoorwaldes ebenso gut erfüllen, ist zu untersuchen.

Neben unserem Bergföhren-Moorwald gibt es viele Bergföhrenbestände, welche als

Pionierwald dem Subalpinen Fichtenwald vorangehen. Diese sind soziologisch anders

aufgebaut und selbstverständlich auch waldbaulich anders zu bewerten als der Berg¬
föhren-Moorwald.

Literatur

Bergföhren-Hochmoorwälder, welche den Vegetationsaufnahmen der Tabelle 14

nahestehen, sind mehrfach beschrieben worden. Schröter (in: Früh und Schrö¬

ter, 1904) nennt sie in weiter Fassung Uncinato-Pinetum, Höhn (1936) Sphagneto-
Pinetum und Pinetum uncinatae. Oberdorf er (1938) beschreibt solche als Pineto-

Vaccinietum uliginosi, L ü d i (1945) als Mugeto-Rhodoreto Vaccinietum sphagnetosum.
Bei Bartsch (1940) und Moor (1947) bilden provisorisch Vaccinium uliginosum
und Pinus Mugo den Assoziationsnamen. Im Einvernehmen mit Moor wird hier die

Bezeichnung «Sphagno-Mugetum» verwendet.

14* Sphagno-Mugetum betuletosum, der Bergföhren-Moorwald
mit Moorbirke

Sphagno-Mugetum eriophoretosum, der Bergföhren-Moorwald
mit Wollgras

(Vegetationstabelle 14)

Systematische Stellung

Der Moorwald mit Moorbirke und jener mit Wollgras sind die acidophileren
Gesellschaften der Assoziation. Es sind Wald-Hochmoor-Vegetationen. Die

Subassoziation mit Moorbirke ist mit den montanen Arten Frangula Alnus und Salix

aurita vor der subalpinen Subassoziation ausgezeichnet. Im oberen Bereich der Höhen¬

verbreitung hat der Bergföhren-Moorwald mit Wollgras örtlichen Kontakt mit dem

Bergföhren-Moorwald mit Wacholder.

Außerhalb der Assoziation haben beide Gesellschaften engere Beziehungen zu ver¬

schiedenen Waldhochmooren Europas. Während in den Voralpen die aufrechte Berg¬
föhre die Hauptrolle spielt, tun dies anderwärts Legföhre, Fichte, Waldföhre oder Birke.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Bergföhrenbestand. Bergföhre schmalkronig und etwa 1A der

Fläche deckend. Höhen der ausgewachsenen Stämme in der Subassoziation mit Moor¬

birke 4—10 m (im Mittel 6,5 m), in der Subassoziation mit Wollgras 6—15 m (Mittel

9,5 m). Meist sind auch einige fahle, schüttere, nicht alt werdende Fichten eingesprengt.
Andere Baumarten sind selten.

231



Strauchschicht: In der Subassoziation mit Wollgras sehr wenig entwickelt, in

jener mit Moorbirke kräftig gedeihend und V4 bis Vs der Fläche deckend. Es sind die

Differentialarten der Subassoziation Betula pubescens, Salix aurita und Frangula AI-

nus, ferner Sorbits aucuparia.
Krautschicht: Die Physiognomie der Schicht beherrschen Zwergsträucher: die

drei Vaccinien und Calluna, vor allem Heidelbeere und Sumpfheidelbeere. Auch Erio-

phorum vaginatum und Molinia coerulea treten habituell hervor. Die übrigen Arten

sind unauffällig.
Moosschicht: Deckungswert 70—100%. Sphagnum acutifolium und Pleuro-

zium Schreberi dominieren in der Moosschicht des Naturbestandes. Aulacomnium pa-

lustre ist Differentialart des Moorwaldes mit Moorbirke und wurde im Verbreitungs¬
gebiet der anderen Subassoziationen nur in waldlosen Pionierstadien gefunden.

In die Vegetationstabelle 14 mußten auch anthropogen stark veränderte Bestände

(Regressionsstadien) aufgenommen werden. Deshalb erscheint Sphagnum medium

öfters auf Kosten von Sphagnum acutifolium begünstigt.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt
(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Sphagno-Mugetum)

Die Moorwälder mit Moorbirke und Wollgras sind die montanen und subalpinen

Hochmoorwaldgesellschaften des Jura und der Voralpen. Sie sind

häufiger in den niederschlagsreicheren Gebieten (vergleiche Bild 2), seltener in den

Zwischenalpen.
Die Subassoziation mit Moorbirke ist verbreitet zwischen 900 und 1200 m ü. M.,

jene mit Wollgras zwischen 1300 und 1700 m ü. M.

Das Lokalklima hat keinen großen Einfluß auf die Ausbildung unserer Gesell¬

schaften.

Bevorzugtes Relief sind Sattellagen, Terrassen und Mulden. Die Aufnahmeflächen

der Subassoziation mit Moorbirke sind meist eben, jene der Subassoziation mit Woll¬

gras 0—18 % geneigt.

Muttergestein und Boden

Günstig sind tonreiche Moränen und Hangtone, für den Bergföhren-Moorwald mit

Wollgras auch wasserundurchlässige Sandsteine.

Der Boden ist ein Hochmoor: vernäßter, stark saurer Torf.

14** Spagno-Mugetum juniperetosum, der Bergföhren-Moorwald
mit Wacholder (Vegetationstabelle 14)

Systematische Stellung

Der Bergföhren-Moorwald mit Wacholder ist die am wenigsten aeidophile,
an Waldpflanzen reichste Gesellschaft der Assoziation. Er hat flori¬

stische Beziehungen und unterhalb 1700 m ü. M. auch örtlichen Kontakt mit dem Moor¬

wald mit Wollgras.
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Unsere Gesellschaft steht floristisch, auch ökologisch, zwischen dem Bergföhren¬

wald mit Wollgras und dem Subalpinen Fichtenwald mit Torfmoos. Mit diesem ist un¬

sere Gesellschaft daher entfernt verwandt, im Gegensatz zu den anderen Subassoziatio¬

nen des Bergföhren-Moorwaldes (die Sukzessionstendenz zum Subalpinen Fichtenwald

ist deutlich).
Floristische Beschreibung

,
Baumschicht: Die Bestandeshöhe des Moorwaldes mit Wacholder erreicht im

Durchschnitt 10,5 m (6—22 m). Sie nimmt mit steigender Meereshöhe ab. Die Fichte

ist vor allem in tieferen Lagen eingesprengt. Über 1700 m ü. M. wird sie nicht alt. An¬

dere Baumarten fehlen.

Strauchschicht: Deckungswert 10—40%. Die Bergföhre verjüngt sich in un-

beweideten Beständen hinreichend, deckt aber wenig. Mehr Fläche beherrscht die rost¬

blättrige Alpenrose, eine der Subassoziations-Differentialarten. Sie hat in den Voralpen
ihr Optimum in den Übergangsstadien Bergföhren-Moorwald -* Subalpiner Fichten¬

wald. (Vergleiche für die Alpen: K o c h, 1928, Seite 161/162.) Als weitere Differential¬

art tritt Juniperus intermedia auf (steht zwischen var. eucommunis und var. nana). Im

übrigen kommt nur noch vereinzelt Sorbus aucuparia vor.

Krautschicht: Die Zwergstrauchschicht ist herrschend, wird aber von Flechten

durchsetzt. Im Vergleich mit den anderen Subassoziationen des Bergföhren-Moor¬
waldes tritt Vaccinium uliginosum hier etwas zurück. Als Differentialarten unserer Sub-

assoziation sind einige Waldpflanzen, sowie Weidepflanzen vorhanden, welche den

Aufnahmeflächen der anderen Subassoziationen fehlen, auch wenn diese vom Vieh

durchgangen werden.

Moosschicht: Die Moose, inbegriffen Sphagnum acutifolium, gedeihen etwas

weniger gut als in den anderen Subassoziationen des Moorwaldes. Dafür decken die

Flechten, auf Moosen und Steinen wachsend, hier 1/s bis V3 der Fläche. Sie sind zwar

nicht Differentialarten unserer Subassoziation, wachsen aber im Bergföhren-Moorwald
mit Wollgras nur in unscheinbaren, von den Vaccinien bedrängten Grüppchen. Be¬

zeichnend für verhagerte Stellen sind auch die Leucobryum glaucum-F'olster.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Sphagno-Mugetum)

Der Bergföhren-Moorwald mit Wacholder ist eine, oft der Klimax nahestehende

Dauergesellschaft der unteren subalpinen Stufe der Voralpen. Er

ist hauptsächlich zwischen Thunersee und Pilatus verbreitet.

Die Höhengrenzen der häufigeren Verbreitung sind 1500 und 1900 m ü. M. Die Ge¬

sellschaft bildet die obere Waldgrenze und wird unten vom Subalpinen Fichtenwald

abgelöst.
Südliche Exposition ist der Ausbildung unserer Gesellschaft förderlich, aber nicht

Voraussetzung.
Die Geländegestalt ist nicht entscheidend. Immerhin werden am häufigsten 20 bis

• 50 % steile Hänge besiedelt.
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Muttergestein und Boden

(Vergleiche die allgemeinen Angaben für das Sphagno-Mugetum)

Unterlagen sind quarzreiche Sandsteine des Flysches.
Der Unterboden besteht aus wenig verwittertem Sandstein und aus Sand, welcher

Klüfte ausfüllt. Der Oberboden ist «hochmoorartig», d.h. hat eine dem

Hoochmoor ähnliche, sehr mächtige Rohhumusauflage. Diese kann

allerdings stellenweise von Sandsteinskelett oder anstehendem Felsen unterbrochen

sein.

15. Rhododendro-Abietetum, der Alpenrosen-Tannenwald

(Vegetationstabelle 15)

Wesentliche Assoziationsmerkmale

Tannenwälder. Gegen die obere Waldgrenze hin gebirgsplenterförmiger Bestandes¬

aufbau. Jungwuchs auch auf freier Fläche. In der Krautschicht sind Rhododendron

ferrugineum und Vaccinium Myrtillus tonangebend.

Systematische Stellung

Die Assoziation ist deutlich eigenständig. Diese Tannenbestände unterscheiden sich

von solchen des Fagion durch den Gebirgswaldcharakter, durch die Fähigkeit der

Tanne, als Pionierbaum aufzutreten, und durch das Erscheinen von Rhododendron fer¬

rugineum, Calamagrostis villosa, Pleurozium Schreberi und Vaccinium Vitis-idaea (Ca-

lamagrostis greift allerdings auf der Alpen-Südseite in das Fagion über).

Unsere Assoziation wird in die Ordnung der Nadelwald- und Zwergstrauchgesell¬
schaften gestellt, wobei die Frage nach der Verbandszugehörigkeit offengelassen wird.

Die in Prodromus 6 aus den Pyrenäen beschriebene Rhododendron ferrugineum-
Listera cordata-Assoziation, von Braun-Blanquet (1948) als Abieto-Rhodoretum

erwähnt, scheint mit unserem Alpenrosen-Tannenwald engst verwandt zu sein. Larix

als Pionierbaum und Calamagrostis villosa zeichnen unsere Gesellschaft vor derjenigen
der Pyrenäen aus, welche ihrerseits endemische Arten aufweist.

Alpenrosenreiche Tannenwälder kommen vor in den Pyrenäen, in Zentralfrankreich

(Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Pallmann und Bach; im Druck)

und in insubrischen Gebirgen.

Floristische Beschreibung

Baumschicht: Deckungswert 60—80%, an der oberen Waldgrenze bedeutend

weniger. Wenig vitaler Tannenwald. Die Bestockungen wachsen und vergehen wie

solche des Subalpinen Fichtenwaldes und des Lärchen-Arvenwaldes. Die Schattenbaum¬

art Tanne kann als Pionier auftreten, stellt sich in Lücken ein, wird von Schnee, Wind
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und Wild geschädigt, baut langsam, konsequent ein widerstandsfähiges Stämmchen aus

und setzt sich schließlich durch. Sie bewahrt sich hier, anders als in allen anderen

Tannenwäldern, auch im höheren Alter einen kegelförmigen Kronenaufbau. Ihre Er¬

scheinungsform spricht sehr für das Vorhandensein einer besonderen Weißtannenrasse.

Beigemischt zur Tanne sind Lärchen und Buchen, letztere höchstens noch 10—18 m

hoch werdend. Die Fichte ist selten (wie dies in den Vor- und Zwischenalpen in keiner

subalpinen Klimaxgesellschaft der Fall ist). Andere Baumarten spielen keine Rolle.

Wichtigste Pionierbaumart der Gesellschaft ist die Lärche.

Strauchschicht: Deckungswert, inbegriffen Alpenrosen, 30 %. Die Tanne ver¬

jüngt sich mäßig, nur um Geringes mehr als Lärche und Buche, bezeichnenderweise

auch auf Blößen. Die Buchenheister, auch Jungtannen, sind gegen Schädigungen durch

Schnee, Vieh und Wild widerstandsfähiger als die Junglärche. Die Buche hat aber ein

kleines Höhenwachstum. Die Weißtanne gelangt daher vor den anderen Baumarten zur

Herrschaft.

Krautschicht: Auffällig artenarm. Vaccinium Myrtillus und Calamagrostis vil-

losa decken, locker wachsend, 70—100 % der Fläche. Weiter sind nur noch Oxalis,

Solidago und Prenanthes hochstet.

Moosschicht: Die Moose decken etwa die Hälfte der Bodenfläche. Sie spielen
eine eher bescheidene Rolle. Nur 5 Arten treten in mehr als der Hälfte der Aufnahmen

auf.

Verbreitung, Klima, Geländegestalt

Der Alpenrosen-Tannenwald ist zur Hauptsache Klimaxgesellschaft der

unteren subalpinen Stufe südalpiner Tä 1 er. Nur Aufnahme Nr.39stammt

von der Alpen-Nordabdachung, Tal von Champex: vergleiche Burger in Meyer

(1950. S.729); auf kleinem Räume kommen dort der Echte Tannenwald, der Alpen¬

rosen-Tannenwald, der Subalpine Fichtenwald und der Lärchen-Arvenwald mosaik¬

artig vor.

Optimal entwickelt und verbreitet ist der Alpenrosen-Tannenwald nördlich des

Langensees, von Centovalli bis Verzascatal. In anderen Tälern herrscht daneben auch

der Subalpine Fichtenwald (vergleiche Bild 19).

Alpenwärts wird unsere Gesellschaft vom Subalpinen Fichtenwald abgelöst.
Die äußersten Höhengrenzen sind 1400 und 1750 m ü. M. Unter etwa 1500 m ist der

Alpenrosen-Tannenwald jedoch eine nur eng begrenzt vorkommende Dauergesellschaft
ziemlich flachgründiger, steiniger Böden in Nordlagen. Im allgemeinen wird er hier

durch den Echten Tannenwald mit Mäuseschwanzmoos abgelöst.

Schattenlagen wirken stark begünstigend, sind aber nicht Voraussetzung.
Besondere Geländeformen werden nicht verlangt. Die Neigungen der Aufnahme¬

flächen betragen 0—95 %.

Mutlergestein und Boden

Im untersuchten Gebiet kommen nur Urgesteine vor. Es ist anzunehmen, daß der

Alpenrosen-Tannenwald an silikatreiche Gesteine gebunden ist.
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Der Boden ist ziemlich flach- bis tiefgründig, hat mäßigen bis guten Feinerde¬

gehalt, einen durchschnittlichen Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt und ist biologisch

wenig aktiv. Erhebliche Materialbewegungen kommen nicht vor.

Junger Blockschutt (wenig angewittertes, vereinzelt unbemoostes Gestein) wird von

der Lärche bestockt.

Waldbau

Der Alpenrosen-Tannenwald hat einen Gesamtvorrat von etwa 250 m3 je ha und

einen laufenden Zuwachs von 4—6 m3. Die alten Bäume sind durchschnittlich 26 m

hoch. Die Bestockungen sind mäßig wüchsig und qualitativ mittelmäßig. Lärche und

Tanne sind die Hauptbaumarten. Sie zeigen oft Spuren eines harten Existenzkampfes.
Die heute fast allgemeine anthropo-zoogene Verlichtung der Bestände begünstigt die

Lärche sehr stark. Die Buche ist Füllholz. Die Fichte tritt in ehemals beweideten Ge¬

bieten im Verein mit der Lärche als Pionierbaumart auf. Wie weit sie wirtschaftlich zu

fördern oder förderbar ist, bleibt abzuklären.

VIII. Die Verbreitung der Baumarten

in natürlichen Gesellschaften des Untersuchungsgebietes

(Vergleiche Tab. 16 der Beilage)

a) Die Buche

Voralpen

Untere Montanstufe : Die Buche herrscht erdrückend im Klimaxwald (Echter

Buchenwald). Sie herrscht auch noch im Seggen-Buchenwald und im Blaugras-Buchen¬
wald und ist dem Eiben-Steilhangwald stark beigemischt. Sie fehlt nur wenigen natür¬

lichen Waldgesellschaften völlig.
Obere Montanstufe: Der Klimaxgesellschaft Tannen-Buchenwald ist die

Buche meist kräftig beigemischt, auf laubbaumfördernder Unterlage mit mehr als 50 %

Deckungswert. Sie beherrscht die Dauergesellschaft Echter Buchenwald mit Drüsen¬

griffel. Im Block- und im Torfmoos-Fichtenwald ist sie nur eingesprengt.
Untere Subalpinstufe: Die Klimax auf laubbaumfördernden Gesteinen

(Ahorn-Buchenwald) wird von der Buche beherrscht. Nadelbaumfördernde Unterlagen
werden gemieden. Dauergesellschaften und Pioniervegetationen fehlt sie.

Zwischenalpen

Untere Montanstufe: Nur auf bessern Bonitäten als reiner Buchenbestand

(Echter Buchenwald), im voralpennäheren Teil der Zwischenalpen.
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Obere Montanstufe: Lediglich in den äusseren Gebieten, eingesprengt im

Echten Tannenwald und beigemischt in den Ausläufern des Tannen-Buchenwaldes.

Untere Subalpinstufe: Nicht vorhanden.

Alpen-Südabdachung

Untere Montanstufe: Die Buche ist hier am meisten verbreitet und am stärk¬

sten vertreten.

Obere Montanstufe : Im Klimaxwald (Echter Tannenwald) ist die Buche in den

regenreichsten Tälern nördlich des Langensees kräftig, im Gebiet vom Bleniotal bis

zum Misox mäßig beigemischt. Beste Wuchsleistungen im seltenen Tannen-Buchenwald.

An sonnigen Steilhängen erscheinen Buchenwälder, oft reich an Calamagrostis arundi-

nacea. Sie sind sehr verbreitet in den niederschlagsreichsten Tälern, weniger verbreitet

vom Bleniotal bis zum Misox. Im mittleren Livinental, wo ausgedehnte Föhrenwälder

vorkommen, fehlt die Buche der oberen montanen Stufe.

Untere Subalpinstufe : Nur in Gebieten mit sehr hohen Regenmengen beige¬
mischt im Klimaxwald Alpenrosen-Tannenwald und in Buchenwald-Dauergesellschaf¬
ten an sonnigen Steilhängen.

Allgemein

Die Buche erreicht die höchste Konkurrenzkraft im Echten Buchenwald. Sie ist

wuchskräftig vor allem in montanen Gesellschaften. In der subalpinen Stufe leistet sie

quantitativ und qualitativ bedeutend weniger. Die Buche bevorzugt Hanglagen mit gut

durchlüfteten Böden. Kalk fördert ihre Lebenskraft und gestattet ihr, auf ebene Lagen,
auf sehr unreife Böden und in für sie ungünstige Klimaverhältnisse vorzustoßen.

b) Der Bergahorn

Voralpen

Untere Montanstufe: Schwache Beimischung im Buchen-Klimaxwald. Starke

Beteiligung in den Dauergesellschaften Ahorn-Eschenwald und vor allem Geißbart-

Ahornwald.

Obere Montanstufe: Laubbaumfördernde Unterlagen. Beigemischt
in mehreren Klimaxgesellschaften des Tannen-Buchenwaldes. Viel bedeutender in

Dauergesellschaften mit skelettreichen Böden (Mehlbeer-Ahornwald, Hirschzungen-
Ahornwald [Moor, 1952]) und in solchen mit tonig-feuchten, aber genügend durch¬

lüfteten, nährstoffreichen Böden (Schachtelhalm-Tannenwald mit Esche [Moor,

1952], Geißbart-Ahornwald, auch Eiben-Steilhangwald).
Nadelbaumfördernde Un terlagen. Einige Bedeutung lediglich als Pionier

auf jungen steinreichen Rutsch- und Bergsturzflächen.

Subalpinstufe: Laubbaumfördernde Unterlagen. Beigemischt in der

Klimax (Ahorn-Buchenwald). Hervorragender Pionier auf oberflächlich bewegtem

Hangschutt, auf nassen Böden, an schneereichen Orten, im verlichteten Klimaxwald.
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Nadelbaumfördernde Unterlagen. Nur Pionier auf frischem Bergsturz¬
material und auf Steinhaufen in Weiden.

Zwischenalpen

Allgemein geringe Bedeutung; sucht ozeanisch getöntes Lokalklima und dauernd

feuchte, gut durchlüftete Böden. Vorherrschend im wenig verbreiteten Ahorn-Ulmen¬

wald (Beger,1922).

Allgemein

Der Bergahorn gedeiht im Untersuchungsgebiet einerseits auf Standorten unterhalb

skelettnachliefernden Felsen, andererseits auf feuchten bis nassen, tonreichen, im all¬

gemeinen tiefgründigen Böden. Stets werden hohe Ansprüche an.die'Durchlüftung des

Bodens gestellt, im Gegensatz zur geographisch ähnlich verbreiteten Weißtanne.

Unsere Baumart ist nicht dort am konkurrenzfähigsten, wo die höchste Wuchslei¬

stung erreicht wird. An ihren besten Orten wird sie von der Esche oder der Buche be¬

drängt. Reine Bestände vermag der Ahorn nur in Pioniervegetationen aufzubauen.

c) Die Esche

Voralpen

Untere Montanstufe: In den Buchen-Klimaxwäldern eingesprengt bis beige¬
mischt. Optimale Wuchsbedingungen bieten der Bach-Eschenwald und der feuchte

Ahorn-Eschenwald (Etter, 1947).

Obere Montanstufe: Im Klimaxwald und in den meisten Dauergesellschaften
ohne Bedeutung. Gedeiht einerseits im Schachtelhalm-Tannenwald mit Esche (Moor,

1952), andererseits auf nicht stabilisierten Kalkschuttböden.

Subalpinstufe: Nicht vorhanden.

Zwischenalpen

Die Esche dringt etwas weniger weit in die Alpen vor als Tanne und Bergahorn und

ist Auenwäldern, Eichen- und Lindenmischwäldern beigemischt.

Allgemein

Die Esche gedeiht einerseits in Gesellschaften tonreicher und feuchter Böden, an¬

dererseits in solchen kalkreicher, teilweise bewegter Skelettböden (Wasser- und Kalk¬

esche) .
Diese «Zweispurigkeit» fällt bei der Esche noch mehr auf als beim Bergahorn.

d) Die Fichte (Rottanne)

Voralpen

Untere Montanstufe: Es wurden keine natürlichen Fichtenwälder festgestellt.

Eingesprengt in den meisten Waldgesellschaften.
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Obere Montanstufe: In der Klimaxvegetation (Tannen-Buchenwälder, Pla¬

teau-Tannenwälder) ist die Fichte nicht sehr konkurrenzfähig, erzielt jedoch teilweise

sehr gute Wuchsleistungen. Der Block- und der Torfmoos-Fichtenwald werden von ihr

beherrscht. Im Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien ist sie kräftig beigemischt.
Untere Subalpinstufe: Laubbaumfördernde Unterlage. Im Ahorn-

Buchenwald (Klimax) ist die Fichte zahlreich, wächst aber vorwiegend im Einzelstand.

Sie beherrscht den Block-Fichtenwald.

Nadelbaumfördernde Unterlagen. Die Fichte herrscht unumwunden in

der Klimaxgesellschaft Subalpiner Fichtenwald. Im weiteren Klimaxwald, dem Hoch¬

stauden-Tannenwald, gesellt' sie sich zur Tanne, und zwar je nach Subassoziation als

sehr kräftige bis mäßige Beimischung. Im Bergföhren-Moorwald siedelt sie sich zwar

an, geht aber meist frühzeitig wieder ein. Außerdem kann die Fichte in Sukzessionssta¬

dien, welche Gebüschgesellschaften der Rutschgebiete und Lawinenzüge ablösen, die

Führung übernehmen und Wegbereiterin der Klimaxvegetation sein.

Zwischenalpen

UntereMontanstufe: Sehr bescheidene Rolle in der Klimax (Buchen-, Eichen-,

Föhrenwälder), herrschend in verschiedenen, zur Klimax überleitenden Pioniervege¬
tationen.

ObereMontanstufe : Block-Fichtenwald entsteht auf sehr feinerdearmen, block¬

reichen Unterlagen an nicht zu kontinentalen Orten (sonst setzt sich die Föhre durch).

Auch Sukzessionsstadien können von der Fichte beherrscht sein. In der Klimaxgesell¬
schaft Echter Tannenwald ist unsere Baumart eingesprengt oder beigemischt, kann aber

nach Katastrophen stärker in Erscheinung treten.

Untere Subalpinstufe: Die Klimaxgesellschaft Subalpiner Fichtenwald über¬

läßt lediglich die deutlich unter Hangwirkung stehenden, frischen bis sehr feuchten

und mittel- bis tiefgründigen Böden dem Hochstauden-Tannenwald. Aber auch hier be¬

hauptet sich die Fichte wenigstens als Beimischung.

Alpen-Südabdachung

UntereMontanstufe: Geringe Vertretung in Dauer- und Pioniergesellschaften.
Obere Montanstufe: Die Fichte behauptet sich in den regenreichen Tälern

nördlich des Langensees schlechter als in der oberen Bergstufe der nördlichen Alpen¬
abdachung. Sie spielt in den dortigen Naturwäldern eine bescheidene Rolle. Gegen die

leicht kontinental getönten obersten Abschnitte der Südtäler hin nimmt ihre Konkur¬

renzkraft zu.

UntereSubalpinstufe:In den obersten Abschnitten der Südtäler ist die Fichte

sehr konkurrenzkräftig. Der Subalpine Fichtenwald ist Klimax und sehr verbreitet. Mit

zunehmenden Niederschlagsmengen wird die Fichte mehr und mehr von der Tanne be¬

drängt und erscheint schließlich in den Tälern nördlich des Langensees nur noch ver¬

einzelt in der dortigen Klimaxgesellschaft (Alpenrosen-Tannenwald).
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Allgemein

Als Charakterart des Fichtenwald-Verbandes ist die Fichte in der Schweiz unum¬

schränkte Beherrscherin aller natürlichen Fichten-Dauer- und -Klimaxgesellschaften.
Den Gesellschaften des Buchenwald-Verbandes ist sie im Naturzustand meist nur

schwach beigemischt. Kräftige natürliche Mischungsanteile erreicht sie nur im Hoch¬

stauden-Tannenwald und im Schachtelhalm-Tannenwald. Die Fichte ist im Klimax¬

bereich des Tannen-Buchenwaldes und Echten Tannenwaldes in Pionier- und Sukzes¬

sionsstadien oft maßgebend vertreten, wird aber in den ausgereiften Schlußwäldern von

Buche und Tanne weitgehend verdrängt.
Höchste Konkurrenzkraft einerseits und beste Wuchsleistungen andererseits wer¬

den nicht auf denselben Standorten erreicht. Die Fichte erzeugt zwar in den Fichten-

Naturwäldern gesundes, zum Teil qualitativ wertvolles Holz, erreicht aber im Unter¬

suchungsgebiet die besten Wuchsleistungen in Gesellschaften des Echten Tannenwaldes

und des Tannen-Buchenwaldes, wo sie von Tanne und Buche im Konkurrenzkampf ge¬

schlagen wird.

e) Die Weißtanne

Voralpen

Untere Montanstufe: Schwache Beimischung in einigen Gesellschaften des

Buchenwaldverbandes.

Obere Montanstufe: Eigentliche Weißtannenstufe! Maximale Konkurrenz-

und Verjüngungskraft im Plateau-Tannenwald (Klimaxgesellschaft).
Nadelbaumfördernde Unterlagen. Vorherrschen der Tanne im Schachtel¬

halm-Tannenwald und in den Tannenvarianten der Klimaxgesellschaft Tannen-Buchen¬

wald.

Laubbaumfördernde Unterlagen. Die Tanne ist mäßig konkurrenzkräftig.
Namhaft beteiligt sie sich im Tannen-Buchenwald, bescheiden in anderen Gesellschaf¬

ten der Stufe.

Untere Subalpinstufe: Nadelbaumfördernde Unterlagen. Die

Tanne herrscht noch im Klimaxwald Hochstauden-Tannenwald. Am Aufbau anderer

Gesellschaften beteiligt sie sich selten.

Laubbaumfördernde Unterlagen. Geringe Konkurrenzkraft.

Zwischenalpen

Untere Montanstufe: Selten vorhanden.

Obere Montanstufe: ausgenommen auf südlich exponierten Kalkgesteins¬
böden herrscht die Weißtanne überlegen und bildet in der Klimaxgesellschaft Echter

Tannenwald sehr tannenreiche bis fast reine Bestände.

Untere Subalpinstufe: Auftreten wie in den Voralpen auf nadelbaumför¬

dernder Unterlage, im Hochstauden-Tannenwald, welcher alpeneinwärts allerdings

spärlich wird.
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Alpen-Südabdachung

Untere Montanstufe: Selten vorhanden.

Obere Montanstufe: Die Tanne beherrscht die Klimaxgesellschaft Echter

Tannenwald. Den Dauergesellschaften fehlt sie.

Untere Subalpinstufe: Bestandesbildend in der Klimaxgesellschaft Alpen¬
rosen-Tannenwald der Berge nördlich des Langensees.

Weiteres vergleiche Kapitel IX.

f) Die Waldföhre

Voralpen

Föhrenreiche Bestockungen wurden hier nicht untersucht. Sie spielen im Unter¬

suchungsgebiet eine bescheidene Rolle.

Zwischenalpen, Alpen-Südabdachung

Die Föhre herrscht in dem von Braun-Blanquet (Prodomus 6) untersuchten

Erika-Föhrenwald, einer in den Zwischenalpen verbreiteten Gesellschaft. Die Föhre ist

außerdem bedeutender Pionier der Klimaxgesellschaften Echter Tannenwald mit

Wachtelweizen (Zwischenalpen) und Echter Tannenwald mit Mäuseschwanzmoos (Le-

ventina). Durch lückigen Schlußgrad wird die Föhre in diesen Tannenwäldern stark

begünstigt, besonders an etwas sonnigen und trockenen Orten.

g) Die Lärche

Diese Art der oberen subalpinen Stufe erlangt in den hier untersuchten Naturwäl¬

dern, ausgenommen im Alpenrosen-Tannenwald, dem sie eingesprengt bis beigemischt

ist, keine Bedeutung.

IX. Zur waldbaulichen Bedeutung der Weißtanne

a) Zum Standort und Lebenszyklus der Tanne

Die Weißtanne meidet extreme Bedingungen des Bodens und des

Klimas. Auf sehr flachgründigen, sowie auf biologisch sehr aktiven und auf sehr gut

durchlüfteten Böden hält sie sich in den Voralpen schlechter als die Buche, auf mäßig
durchlüfteten, auch sehr feuchten Böden dagegen besser. Die klimatischen Ansprüche
der Tanne sind eng, optimal erfüllt in der ozeanisch getönten, oberen Bergstufe, wo

die Tanne sehr gut Nord- und Südlagen besiedelt. Mehr als andere Baumarten erreicht
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sie auf den selben Standorten sowohl hohe Wuchsleistungen als auch größte Konkur¬

renzkraft. Bester Wuchs wird allerdings in Tannen-Buchenwäldern verzeichnet, wo

sich auch die Buche gut durchschlägt.

Djie Tanne erscheint mit beachtenswerten Mengen nur in Kli¬

max- und klimaxnahen Gesellschaften. Sie ist weniger als irgendeine an¬

dere einheimische Hauptbaumart Pionierbaum und besiedelt nur im Alpenrosen-
Tannenwald größere Blößen.

Im Gegensatz zur Fichte vollholzige Schäfte erst in höherem Alter ausformend, mit

großer Schattenfestigkeit, hohem Wundheilvermögen, guter Sturmfestigkeit und lan¬

ger Lebensdauer begabt, baut die Tanne dunkle und sehr vorratsreiche Bestände auf.

Diese haben, wie schon der Jungwuchs, welcher bei Plenter-, Durchforstungs- und

Lichtwuchshieben schubweise und in kleinen Trupps Fuß faßt, eine eigenwillige Struk¬

tur. Gegenüber Fichtenbestockungen sind Tannenbestände in den Schaftdurchmessern

viel ausgesprochener differenziert und in Haupt-, Neben- und Unterstand, sowie Jung¬
wuchsschicht gegliedert.

Wie unter anderem am Beispiel des Urwaldes von Derborence ersichtlich, brechen

greisenhafte Tannenwälder nicht bestandesweise, sondern einzeln stammweise zusam¬

men. Die entstehenden Lücken erobern jahrzehntelang unterdrückt gewesene, sich nun

kräftig entfaltende Tannen.

Das Entstehen, Wachsen, Reifen, Altwerden und Vergehen der einzelnen Tanne ist

also sehr gut und in charakteristischer Weise in die bleibende

Lebensgemeinschaft «Tannenwald» eingefügt und verläuft we¬

sentlich anders als bei der Fichte.

b) Der Einfluß früherer Bewirtschaftung auf den Aufbau

tannenreicher Naturwälder

Obere Montanstufe der Voralpen

Molasse- und Kalkgebiete: In Gesellschaften des Tannen-Buchenwaldes

wurde seit langem die Fichte, manchmal die Tanne, waldbaulich begünstigt, die Buche

dagegen vernachlässigt oder verfolgt. Diese Bewirtschaftung hat jedoch im großen und

ganzen keine schwerwiegenden Folgen nach sich gezogen. Hingegen ist in allzu fichten¬

reichen Beständen des Plateau-Tannenwaldes die Verjüngungskraft, teilweise auch die

Wuchskraft, erheblich vermindert und die waldbauliche Behandlung erschwert. Im

Plateau-Tannenwald mit Peitschenmoos leiten reine Fichtenbestände eine Waldvermoo-

rung ein.

Flyschgebiete: In den montanen, voralpinen Flyschgebieten, wo der Schachtel¬

halm-Tannenwald die bedeutendste Klimaxgesellschaft ist, sind heute pionierhafte

Fichtenbestockungen weit verbreitet und die Weißtanne tritt im Landschaftsbild sehr

zurück. Sie ist nur noch in den unbeweideten, seit langem konservativ bewirtschafteten

Wäldern stark vertreten. Die durch Weide und grobe Schlagführung bedingten Fichten-
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bestände verjüngen sich mäßig bis (besonders auf tonreichen — nassen Böden) un¬

genügend; ihre Wuchsleistung ist geringer als jene weißtannenreicher Bestockungen.

Obere Montanstufe der Zwischenalpen

In den Zwischenalpen stehen heute auf den Standorten der Klimaxgesellschaft
Echter Tannenwald vornehmlich Fichtenwälder, teilweise auch Föhren- und Lärchen¬

wälder, nämlich Pionier- und Sukzessionsgesellschaften. Frühere Raubwirtschaft ent¬

waldete, meist vorübergehend, ganze Täler und begünstigte damit solche Fichtengesell¬
schaften. Waldweide und gelegentliche Brände veränderten die Vegetation in ähnlicher

Weise. Diese anthropo-zooisch bedingte Ausbreitung der Fichte hat gewaltige Aus¬

maße angenommen.

Hierüber schreibt beispielsweise Hager (1916, Seiten 108/109), er habe bei den

Bündner Oberländer Bauern eine große Geringschätzung gegenüber der Weißtanne vor¬

gefunden. Diese Baumart sei früher zugunsten der Fichte systematisch unterdrückt wor¬

den. Von 1817 bis 1845 seien gewaltige Koniferenbestände auf der Schattseite, dem

Hauptverbreitungsgebiet der Weißtanne, von Waltensburg bis ins Tavetsch (Cavorgia-

waldung) einem erneuten, zum Glück letzten Bergwerksbetrieb zum Opfer gefallen.
Ferner habe ihm Kreisförster Casparis versichert, und er bestätige es, daß die schön¬

sten Fichtenbestände des damaligen Kreises, diejenigen um Luvis-Ilanz-Flond, der

Vermehrungskraft der Weißtanne innert einem halben Jahrhundert erliegen müßten,

wenn nicht ein kontinuierlicher Kampf gegen die Weißtanne geführt würde. — Die

Verjüngungskraft der so im Bereiche der montanen Stufe entstandenen Fichtenwälder

ist zufriedenstellend. Indessen versucht die Tanne unaufhörlich den ihr in der Natur

angewiesenen Platz zurückzugewinnen.

Untere Subalpinstufe der Voralpen

Flyschgebiete: Die untersubalpinen Flyschgebiete der Voralpen werden, so¬

weit nicht zu tonarme, trockene oder stark saure Böden verbreitet sind, vom Hochstau¬

den-Tannenwald, einem Tannen-Fichten-Bestand, beherrscht. Für seine frühere Bewirt¬

schaftung gilt das im folgenden unter Zwischenalpen Ausgeführte.

Untere Subalpinstufe der Zwischenalpen

Die Bestände des Hochstauden-Tannenwaldes sind durch die früher weit verbreitete

Beweidung und durch Übernutzung in meist verlichtete Fichten-, seltener Lärchen-

bestockungen umgewandelt worden (Pionier- und Sukzessionsgesellschaften). ,

Verfolgen wir die Entwicklung am bereits erwähnten Beispiel der Cavorgiawaldung,
da dieses an zugänglicher Stelle publiziert (beschrieben und kartographiert) ist. Ha¬

ger schätzte die Stammzahl der Tanne in diesem Hochstauden-Tannenwald 1916 noch

auf etwa 500 Stämme. Demnach hat sich die Tanne trotz der früheren Raubwirtschaft

immerhin gerade halten können. Heute kommt sie dort nur noch in wenigen Exempla-
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ren vor. Die früher vollholzige, fein beastete, wenig unter Schnee und Frost leidende

und gut bezahlte Fichte wurde bei den Anzeichnungen weiterhin begünstigt.
Nun sind aber verfichtete Hochstauden-Tannenwälder in hohem Maße verjüngungs¬

unfähig. Sie verlichten leicht, was die Rückwanderung der Tanne weiter erschwert. Die

ursprünglichen Wälder, welche nur als ungenutzte oder geplenterte Bestände zwischen

Felsbändern oder tiefen Tobein oder, dank besonderer Eigentumsgrenzen, an weniger
bewirtschafteten Orten erhalten geblieben sind, verjüngen sich zwar nicht kräftig, aber

doch befriedigend. Die in ungeahntem Ausmaße erfolgte Umwandlung
der Tannen-Fichten-Mischwälder in Fichtenreinbestände erweist

sich daher heute als eine der Nachhaltigkeit entgegenstehende Be¬

wirtschaftungsweise.

c) Allgemeine Folgerungen

Die erfolgreiche Bewirtschaftung der Wälder setzt auch im Untersuchungsgebiet eine

eingehende Kenntnis der Standorte, wie der natürlichen und an-

thropogenen Lebensgemeinschaften voraus, weil die Baumarten in jedem

Waldtypus eine besondere Rolle spielen. Die Tanne muß beispielsweise im Schachtel¬

halm-, Hochstauden- und Plateau-Tannenwald mit durchschnittlich 50 % der Stammzahl

und Masse beteiligt sein, wenn die Nachhaltigkeit der Erzeugung sichergestellt sein

soll. In anderen Gesellschaften ist sie zwar heimisch und oft Hauptstütze des Wirt¬

schaftserfolges, waldbiologisch gesehen aber nicht unentbehrlich. Für jene Standorte

endlich, auf denen sie natürlicherweise fehlt, taugt sie auch als Wirtschaftsbaumart

nicht.

Wo der Bewirtschafter der Weißtanne eine wesentliche Rolle zu¬

denkt, muß er ihrem Wesen waldbaulich Rechnung tragen, vor allem

ihrer Vorliebe, unter Schirm aufzuwachsen, ihrem Wohlbefinden in starkholzreichen,

nicht zu gleichförmigen Beständen und ihrer eigenwilligen Verjüngungsweise.
Am sichersten wird die Tanne verjüngt und erzogen im Plenter¬

betrieb und im kleinflächigen Femelschlagbetrieb.
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X. Zusammenfassung, Übersicht der Klimax- und

klimaxnahen Wälder der Schweiz

1. Die Soziologie der Naturwälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der

Weißtanne ist weitgehend abgeklärt worden. Mittels 644 Vegetationsaufnahmen wur¬

den 15 Assoziationen mit über 30 Subassoziationen und Varianten in Vegetationstabel¬
len dargestellt und beschrieben.

2. Man gewinnt am besten eine Übersicht über die sehr vielgestaltigen
Naturwälder des Gebietes, wenn man zuerst nur die Klimax- und klimaxnahen

Wälder betrachtet. Dies soll im folgenden anhand der Bilder 21 und 22 unter Benüt¬

zung der Arbeiten von Braun-Blanquet, Etter, Koch, Moor und Trepp für

die Alpen und den nördlich davon gelegenen Landesteil geschehen. Für das Verbrei¬

tungsgebiet der Tanne auf der Alpen-Südabdachung gibt Bild 19 einen Hinweis.

Bild 21 zeigt schematisierend die Distrikte a) Mittelland, b) Voralpen und Jura,

c) Zwischenalpen, d) kontinentale Hochalpen und die horizontale Verbreitung der

Klimax- und klimaxnahen Wälder in diesen Distrikten. Aus Bild 22 ist die vertikale

Anordnung der gleichen Wälder in den vier Distrikten ersichtlich. Die Signaturen be¬

zeichnen die dargestellten Wälder (siehe Legende) und haben in Bild 3 die gleiche Be¬

deutung.

a) Mittelland

(waagrechte Schraffur vorherrschend)

Warm-kontinental getöntes Klima (Bild 3), sanfte Hügelformen und breite Talsoh¬

len. Die verbreitetste Klimaxgesellschaft der hier vorherrschenden collinen Stufe ist

der Eichen-Hagebuchenwald. Untergeordnet ist auch die montane Stufe vor¬

handen mit unter b aufgezählten Gesellschaften.

b) Voralpen und Jura

(Die Hauptfläche der schräg ausgezogenen Schraffen und die

kreuzweise schraffierten Quadrate)

Klima ozeanischer— kühler als im Klimaxgebiet des Eichen-Hagebuchenwaldes
(Bild 3). Gebirgiges Gelände.

Laubbaumfördernde Unterlagen: Der Jura ist ausschließlich, das Vor¬

alpengebiet zum überwiegenden Teil weit schraffiert (Bild 21). Hier stehen Mutter¬

gesteinsarten an, welche für das Gedeihen von Laubbäumen günstig sind: Kalkgesteine,
Molasse-Nagelfluh, -Mergel und -Sandsteine (im subalpinen Molassegebiet mehr nagel-
fluhreiche Schichtfolgen, in der montanen Stufe Mergel, Sandsteine und Nagelfluh).
In der unteren montanen Stufe (Bild 22) sind der Echte Buchenwald, der Seg-
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Klimax- und klimaxnahe Wälder der Schweiz

(ohne Alpen-Südabdachung)

Mit Benützung der Vegetationskarte von H. Etter in B. Bavier;

«Schöner Wald in treuer Hand». Aarau, 1949

Bild 21

Geographische Verbreitung

Bild 22

Höhenstufen

I, YKrotoiJ ,
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Legende zu den Bildern 21 und 22

(Die gleichen Signaturen wurden auch in Bild 3 verwendet)

La legende en langue frangaise est au verso.

Kontinentale Hochalpen und Zwischenalpen

Arve und Lärche Rhodoreto-Vaccinietum, der Lärchen-Arvenwald

Fichte

Tanne und Fichte

Fichte

Föhre

Tanne

Buche und Tanne

Buche

Föhre

Föhre, Flaum-,

Trauben-Eichen

Piceetum subalpinum, der Subalpine Fichtenwald

Adenostylo-Abietetum, der Hochstauden-Tannenwald

Piceetum montanum melicetosum, der Montane Fichtenwald

mit Perlgras

Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

'

Abietetum albae, der Echte Tannenwald

Abieto-Fagetum (Buchenvarianten), der Tannen-Buchenwald

(Ausläufer)

Fagetum silvaticae (bes. die Subass. polygaletosum), der Echte

Buchenwald

Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Pinion-, Quercion pubescenti-sessiliflorae-Gesellschaften

Bergföhre

Fichte

Tanne und Fichte

Tanne (Fichte)

Tanne (Buche)

Voralpen und Jura (Mittelland)

Sphagno-Mugetum, der Bergföhren-Moorwald

Piceetum subalpinum sphagnetosum, der Subalpine Fichten¬

wald mit Torfmoos

Adenostylo-Abietetum, der Hochstauden-Tannenwald

Equiseto-Abietetum, der Schachtelhalm-Tannenwald

Abieto-Fagetum (Tannen-Varianten), der Tannen-Buchenwald

Buche (Ahorn)

Buche und Tanne

Buche

Acereto-Fagetum, der Ahorn-Buchenwald

Abieto-Fagetum (Buchen-Varianten), der Tannen-Buchenwald

Fagetum silvaticae, der Echte Buchenwald und

Cariceto-Fagetum, der Seggen-Buchenwald

Esche, Ahorn, Buche Acereto-Fraxinetum caricetosum pendulae, der feuchte Ahorn-

Eschenwald

Myrtillo-Abietetum, der Plateau-Tannenwald, untergeordnet
andere Tannenwälder

Mittelland

Eichen Querceto-Carpinetum, der Eichen-Hagebuchenwald, unterge-

und Laubhölzer ordnet andere Laubmischwälder
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Legende des ill. 21 et 22

(les memes signes sont aussi utilises dans Till. 3)

IUI

ihm
um

nm
am

m

Hautes Alpes continentales et Alpes

Arve und Lärche Arolle et meleze

Fichte

Tanne und Fichte

Fichte

Föhre

Tanne

Buche und Tanne

Buche

Föhre

Föhre, Flaum-,
Trauben-Eichen

Epicea

Sapin et epicea

Epicea

Pin sylvestre

Sapin

Hetre et sapin

Hetre

Pin sylvestre

Pin sylvestre, Chenes
rouvre et pubescent

intermediaires:

Foret d'arolle et de meleze

Pessiere subalpine

Sapiniere ä hautes herbes

Pessiere montagnarde ä melique

Pineraie ä brujere carnee

Sapiniere vraie

Hetraie ä sapin

Hetraie vraie

Pineraie ä bruyere carnee

Associations du Pinion-,

Quercion pubescenti-sessiliflorae

Bergföhre

Fichte

Tanne und Fichte

Tanne (Fichte)

Tanne (Buche)

Buche (Ahorn)

Buche und Tanne

Buche

Esche, Ahorn, Buche

Prealpes et Jura (Plateau):

Pin-ä-crochet

Epicea

Sapin et epicea

Sapin (epicea)

Sapin (hetre)

Hetre (erable)

Hetre et sapin

Hetre

Frene, erable, hetre

Plateau:

Eichen und Laubhölzer Chenes et feuillus

Foret de pin-ä-crochet-tourbiere

Pessiere subalpine a sphaigne

Sapiniere ä hautes herbes

Sapiniere ä prele

Hetraie ä sapin

Hetraie ä erable

Hetraie ä sapin

Hetraie vraie et hetraie ä laiche

Frenaie humide ä erable

Sapiniere des plateaux, autres sapi-
nieres d'imp. subordonnee

Chenaie ä charme, autres forets

mixtes feuillues d'imp. subordonnee
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gen-Buchenwald und der feuchte Ahorn-Eschenwald Klimaxwälder oder

der Klimax nahestehende Waldgesellschaften. In der oberen montanen Stufe werden

sie ersetzt durch Buchen-Tannen-Mischbestände des Tannen-Buchenwaldes, wel¬

cher seinerseits beim Übergang zur unteren subalpinen Stufe vom Ahorn-Buchen¬

wald abgelöst wird. Man kann also, im Gegensatz zur folgenden Vegetationsgliede¬

rung nach der Höhe, von einer «Laubbaum-Serie» sprechen (klimatische Serie

[Bach, 1950]).
Nadelbaumfördernde Unterlagen: In den Voralpen wurden einige Figu¬

ren eingezeichnet (Bild 21), in welchen die Schraffur mittleren und engen Abstand hat.

Sie weisen auf nadelbaumfördernde Muttergesteinsarten hin, in erster Linie auf Fly-
s che. Diese Gesteine haben erst von der oberen montanen Stufe an aufwärts eine nadel¬

baumfördernde Wirkung. Allerdings stehen sie tiefer unten selten an. — Auf den ge¬

wöhnlichen Flyschen stellen wir eine «Tannen-Serie» fest: Es herrschen nämlich

in der oberen montanen Stufe (Bild 22) tannenreiche Tannen-Buchenwälder

und besonders die Tannen (-Fichten)-Bestände des Schachtelhalm-Tannenwal¬

des. In der unteren subalpinen Stufe ist der Hochstauden-Tannenwald die

Klimaxgesellschaft. Gelegentlich und vorwiegend an der oberen Waldgrenze wird die¬

ser durch den Subalpinen Fichtenwald ersetzt. — In den Flyschgebieten bei

Oberiberg und zwischen Thuner- und Vierwaldstättersee (ohne Teile Obwaldens), wel¬

che jedoch weniger als einen Drittel des voralpinen Flyschareals darstellen, sind ton-

arme, stark saure Böden verbreitet. Auf ihnen herrscht der Subalpine Fichten¬

wald schon ab 1400 m, und über 1750 m dringt der Bergföhren-Moorwald bis

an die Klimax vor. In Bild 22 wurde diese Vegetationsanordnung, diese «Fichten-

Bergföhren-Serie», an der rechten Seite des Dreiecks «Nadelbaumfördernde Un¬

terlage» dargestellt.
Mit den kleinen Quadraten (Bild 21) wird das Vorkommen ausgedehnter Plateaus

angedeutet (Molasse, Moränen), auf welchen sehr tannenreiche, buchenarme Natur¬

wälder auftreten, vor allem der Plateau-Tannenwald.

c) Zwischenalpen

Als Zwischenalpen werden hier die tieferen Täler des Wallis und des nördlichen

Graubünden bezeichnet. Sie sind in Bild 21 dargestellt als zwei Flächen, welche

teilweise schräg unterbrochen, teilweis'e senkrecht schraffiert

sind. Die Verwendung schräger und senkrechter Schraffur bringt zum Ausdruck, daß

das Klima der Zwischenalpen einerseits jenem der Voralpen verwandt ist, andererseits

jenem der kontinentalen Hochalpen. Es ist, bezogen auf gleiche Höhenlagen, gegen¬

über den Voralpen weniger humid, gegenüber den kontinentalen Hochalpen bedeutend

weniger kontinental. Die Zwischenalpen haben somit ein Klima von besonderem Cha¬

rakter (Bild 3) und dementsprechend zum Teil eigene Pflanzengesellschaften.
In der unteren montanen Stufe (Bild 22) sind der Erika-Föhrenwald und der

Echte Buchenwald die bedeutendsten Klimax- und der Klimax nahestehenden Ge¬

sellschaften; in der oberen montanen Stufe ist es der Echte Tannenwald. Dieser
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wird an seiner oberen Höhengrenze durch den Subalpinen Fichtenwald, weni¬

ger häufig durch den Hochstauden-Tannenwald ersetzt. In der oberen subalpi¬
nen Stufe können Gesellschaften des Lärchen-Arvenwaldes auftreten.

d) Kontinentale Hochalpen

Als kontinentale Hochalpen werden hier bezeichnet die höheren Täler des Wallis

und das Engadin, sowie jene kontinentalen Täler, welche nördlich des Engadins liegen.
In Bild 21 sind es die drei ausschließlich senkrecht schraffierten

Figuren. Diese Gebiete zeichnen sich aus durch sehr hohe tägliche und jahreszeit¬
liche Temperaturunterschiede (Bild 3). In den oberen Lagen ist der Winter zudem

sehr streng und lang.
Dem besonderen Klima sind Föhren, Fichte, Lärche und Arve gewachsen, welche

die folgenden Klimax- und klimaxnahen Gesellschaften beherrschen (Bild 22):
Erika-Föhrenwald und Montaner Fichtenwald mit Perlgras in der

montanen Stufe; Subalpiner Fichtenwald und Lärchen-Arvenwald, even¬

tuell Erika-Bergföhrenwald, in der subalpinen Stufe.

Weiter treten auf Spezialstandorten zahlreiche Dauergesellschaften auf.

Tab. 16 der Beilagen vermittelt eine Übersicht über die meisten Assoziationen und Sub-

assoziationen und ihren Standort. Zum leichteren Verständnis dieser Tabelle empfiehlt
sich die Lektüre des Abschnittes VIII. Für alle weiteren Einzelheiten muß auf Ab¬

schnittVII verwiesen werden. (Es empfiehlt sich, diesen Abschnitt nicht fließend durch¬

zulesen, sondern sich — unter Weglassung der Subassoziationen — nur mit den Asso¬

ziationen zu befassen, insbesondere mit deren wesentlichen Merkmalen und systemati¬
schen Stellung.)

3. Die wichtigsten vegetationssystematischen Ergebnisse sind fol¬

gende (vergleiche Übersicht Seite i54) :

a) Die tannenreichen Wälder sind in den Vrband der Buchenwälder (Fagion) zu

stellen. Dieser umfaßt damit einige
""

> ..ellschaften, in welchen die Buche sehr

schwach vertreten ist oder fehlt: Plateau-Tannenwald, Hochstauden-Tannenwald,

Echter Tannenwald und Schachtelhalm-Tannenwald mit Hylocomien.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz macht der Alpenrosen-Tannenwald der süd¬

lichen Alpenabdachung, welcher der Ordnung Vaccinio-Piceetalia eingegliedert
wird.

b) Es erweist sich als zweckmäßig, alle natürlichen Fichtenwälder des Gebietes in ei¬

nen besonderen Verband (Piceion) zusammenzufassen.

c) Die vorliegende Arbeit führte zur Verwendung erweiterter Definitionen der Be¬

griffe Assoziation und Charakterart. Dabei handelte es sich allerdings weniger
um das Vorschlagen einer neuen Konzeption, als darum, die Konsequenzen aus ei¬

ner seit Jahren gegebenen Situation zu ziehen (vergleiche Abschnitt IV).
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d) Es zeigt sich, daß gerade die verbreitetsten Wälder, die Klimaxgesellschaften, der

allgemein gültigen Charakterarten entbehren. Um unsere häufigsten Wälder soziolo¬

gisch bestimmen zu können, kommt daher der Kombination der steten Ar¬

ten, der einmaligen Artenkombination, besondere Bedeutung

zu.

4. Das Bestreben, die Vielzahl der Standorte übersichtlich und logisch zu

ordnen, führte zu folgenden Neuerungen :

a) allgemeinklimatisch: Ausscheidung der drei Distrikte Jura'Voralpen, Zwi¬

schenalpen und südliche Alpenabdachung im Verbreitungsgebiet der tannenrei¬

chen Wälder, ferner der beiden Distrikte Mittelland und kontinentale Hochalpen
außerhalb derselben (vergleiche Abschnitt III und Punkt 2 dieser Schlußbetrach¬

tung).

b) geologisch: Unterscheidung von laubbaumfördernden und nadelbaumfördern¬

den Unterlagen an den Hängen im montanen und subalpinen Gebiet der Voralpen

(vergleiche Abschnitt III und Punkt 2 dieser Schlußbetrachtung, sowie Bild 6).

5. Jedem Naturwaldtyp entspricht ein bestimmter Standortstyp. Die untersuchten

Gesellschaften wurden standörtlich beschrieben, soweit dies auf Grund einfacher Feld¬

beobachtungen möglich ist. Sie harren aber noch der eingehenden bodenkundlichen

und klimatologischen Analyse. Vorläufige Ergebnisse der bodenkundlichen Unter¬

suchungen werden anschließend in einer besonderen Arbeit veröffentlicht.

6. In jeder Gesellschaft wurde sorgfältig studiert: das Vorkommen der Baumarten,

ihr Anteil an der Mischung, ihre Konkurrenzkraft, ihre Rolle im Gesellschaftshaushalt,

ihr waldbauliches Verhalten und ihre ertragskundliche Bedeutung. Diese Tatbestände

sind selbstverständlich von praktischem Nutzen bei der waldbaulichen und betriebs¬

wirtschaftlichen Planung. Die Beschreibung jeder Gesellschaft (Abschnitt VII) wurde

deshalb mit einem einfachheitshalber mit Waldbau überschriebenen Abschnitt abge¬
schlossen; außerdem ist der Gesellschaftsanschluß der einzelnen Baumarten in Ab¬

schnitt VIII und in Tab. 16 der Beilagen gesondert dargestellt worden, weiter in Ab¬

schnitt IX die waldbauliche Bedeutung der Weißtanne.

Bei diesen Darstellungen zeigt sich immer wieder und sehr deutlich, daß jeder
Baumart eine soziologisch und waldbaulich besondere, kennzeich¬

nende Rolle zukommt und daß diese für eine und dieselbe Art von

Gesellschaft zu Gesellschaft oft verschieden ist. Besonders erwähnens¬

wert sind die vielfach verkannten, großen Unterschiede in den Ansprüchen
und im Verhalten von Tanne und Fichte.
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Resume et vue de Vensemble desforets de la Suisse

realisant le climax ou approdiant de celui-ci

1. La sociologie des forets naturelles des Alpes suisses comprises dans Faire de

distribution du sapin blanc a ete mise dans son vrai jour. 644 levis de Vegetation ont

permis de decrire et de presenter sous la forme de tableaux de Vegetation 15 associa-

tions, qui comprennent plus de 30 sous-associations et variantes.

2. Le meilleur moyen de gagner une vue d'ensemble des forets naturel¬

les de l'aire, dans leur grande multif ormite, consiste ä ne considerer

d'abord que les boises realisant le climax ou approchant de celui-ci. II est ainsi pro-

cede, par la suite, selon les ill. 21 et 22 et en tirant parti des travaux de Braun-Blan-

quet, Etter, Koch, Moor et Trepp, pour les Alpes et la partie du pays qui
s'etend au nord de celles-ci. L'ill. 19 donne des indications relatives ä l'aire du sapin
sur le versant sud des Alpes.

L'ill. 21 presente, dans un Schema, les districts: a) Plateau, b) Prealpes et Jura,

c) Alpes intermediaires, d) Hautes Alpes continentales, et la distribution horizontale

des forets ä leur climax ou proches de celüi-ci dans ces districts. La repartition verti-

cale des memes boises dans ces quatre districts est figuree dans l'ill. 22. Les signes (voir

la legende) indiquent les forets representees et ont la meme valeur dans Vill. 3.

a) Plateau

(les hachures horizontales dominent)

Climat ä accent chaud-continental (ill. 3), collines aux doux contours, larges fonds
de vallees. L'association-climax la plus repandue de l'etage des collines, qui predomine,
est la chenaie ä chärme. L'etage montagnard est aussi present, d'une maniere sub-

ordonnee, avec les associations enumerees sous b.

b) Prealpes et Jura

(la principale surface des hachures obliques et les carres quadrilles)

Climat plus oceanique — plus frais que dans la region du climax de la chenaie ä

charme (ill. 3). Territoire montagneux.

Assises favorables aux feuillus : le Jura est exclusivement dans les hachu¬

res espacees, les Prealpes y sont pour leur plus grande partie (ill. 21). La roche-mere

est ici favorable ä la venue des feuillus: roches calcaires, nagelflue, marne et gres

molassiques (dans la region subalpine de la molasse, suites de strates plus riches en

nagelflue, dans l'etage montagnard, marne, gres et nagelflue). Dans l'etage montagnard

inferieur (ill.22), la hetraie vraie, la hetraie ä laiche et la f renale humide

ä erable sont les forets-climax ou approchant du climax. Dans le haut du meme etage,

les peuplements mixtes (hetrelsapin) de la hetraie ä sapin s'y substituent, eux-

memes remplaces par la hetraie ä erable au passage ä l'etage subalpin inferieur.
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On peut donc parier d'une serie de feuillus (serie climatique, cf. Bach, 1950),

contrairenvent ä la subdivision suivante de la Vegetation suivant Valtitude.

Assises favorables aux resineux: dans rill.21, quelques figures on ete

inscrites dans les Prealpes, oü les hachures sont moyennement espacees ou serrees. Elles

indiquent la presence de roches-meres favorables aux resineux, en particulier celle des

flysch. L'influence de ces formations ne joue en faveur des resineux qu'ä partir de

Vetage montagnard superieur. II est vrai qü'elles ne paraissent que rarement plus bas.

A Vetage montagnard superieur (ill.22), les peuplements riches en sapins de la he-

traie ä sapin et ceux de la sapiniere ä prele (avec de Vepicea) dominent. Dans

la partie subalpine inferieure de la plupart des regions de flysch, la sapiniere ä

hautes herbes est Vassociation-climax. Elle est parfois remplacee par la pessiere

subalpine, surtout ä la limite superieure de la foret. —- Dans les regions de flysch
situees pres d'Oberiberg et entre le lac de Thoune et celui des Quatre-Cantons (sans cer-

taines parties d'Obwald) qui occupent cependant moins d'un tiers de Vaire prealpine
du flysch, des sols pauvres en argile et fortement acides sont repandus. Ici, la pes¬

siere subalpine domine des 1400 m d'altitude; en dessus de 1750 m, la foret-
tourbiere occupee par le pin-ä-crochet progresse jusqu'au climax. Dans

Pill. 22, cette disposition de la Vegetation (serie epicea— pin-ä-crochet) est representee

ä la droite du triangle des «assises favorables aux resineux».

Les petits carres (ill. 21) indiquent la presence de plateaux etendus (molasse,

moraines), sur lesquels croissent des forets naturelles tres riches en sapins et pauvres

en hetres, en particulier la sapiniere des plateaux.

c) Alpes intermediaires

Nous entendons par lä les plus profondes vallees du Valais et du nord des Grisons.

Dans l'ill.21, elles figurent comme deux surfaces partiellement hachees

obliquement, ä^lignes interrompues, partiellement hachees ver-

ticalement. L'emploi de hachures obliques et verticales indique une parente de climat

soit avec les Prealpes, soit avec les Hautes Alpes continentales. A altitude egale, Uhu-

midite est plus faible que celle des Prealpes, la continentalite, bien moins accusee que

dans les Hautes Alpes. Les Alpes intermediaires ont donc un climat de caractere special
(ill. 3), en consequence, en partie, leurs propres associations vegetales.

Dans Vetage montagnard inferieur (ill.22), la pineraie ä bruyere carnee et

la he traie vraie sont les associations-climax ou proches du climax les plus impor-

tantes; dans Vetage montagnard superieur, c'est la sapiniere vraie. Celle-ci est

remplacee ä sa limite superieure par la pessiere subalpine, moins souvent par

la sapiniere ä hautes herbes. Dans le haut de Vetage subalpin se rencontrent

des associations de la foret d'arolle et de meleze.

d) Hautes Alpes continentales

Nous entendonspar lä les plus hautes vallees du Valais et de VEngadine, ainsi que les

vallees continentales sises au nord de VEngadine. Ce sont, dans Vill. 21, les trois fi-
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gures ä hachures exclusivement verticales. Ces regions se distinguent par

des ecarts journaliers et saisonniers de temperature tres eleves (ill. 3). En outre, V'hiver

y est tres rüde et long dans les hauts.

Le pin sylvestre, l'epicea et le meleze sont de force ä subir ce climat special, oü

dominent les associations suivant'es realisant le climax ou approchant de celui-ci

(ill.22): la pineraie ä bruyere carnee et la pessiere montagnarde ä

melique dans l'etage montagnard, la pessiere subalpine, la foret d'arolle

et de meleze, eventuellement aussi la foret de pin-ä-crochet ä bruyere

carnee, dans l'etage subalpin.

En outre, il existe de nombreuses associations durables dans des stations spe¬

ciales. Le tableau 16 des annexes donne une vue d'ensemble de la plupart des associa¬

tions et sous-associations, ainsi que de leurs stations. La lecture du chapitre VIII est re-

commandee pour une comprehension plus facile de ce tableau. Pour tous autres details,

nous renvoyons au chapitre VII, qu'ü vaut mieux ne pas aborder d'une maniere cursive;
il est preferable de ne s'occuper d'abord que des associations — laissant de cote leur

subdivision —, en particulier de leurs caracteres principaux et de leur Situation syste-

matique.

3. Du point de vue de la systematique de la Vegetation, les resultats

principaux sont les suivants (cf. Vabrege de la page 154):

a) Les forets riches en sapins doivent etre rangees dans l'alliance des hetraies (Fagion).
Celle-ci comprend donc quelques associations oü le hetre est tres faiblement repre-

sente ou manque: sapiniere des plateaux, sapiniere ä hautes herbes, sapiniere vraie

et sapiniere ä prele (avec des Hylocomiums).
Une derogation ä ce principe est faite pour la sapiniere ä rhododendron du versant

sud des Alpes, qui doit etre incorporee ä Vordre des Vaccinio-Piceetalia.

b) II est rationnel de grouper toutes les pessieres naturelles en une alliance speciale
(Piceion).

c) Le travail ici presente nous a amene ä user d'une definition plus large des notions

d'association et d'espece caracteristique. II s'agissait, il est vrai, moins de proposer

une conception nouvelle que de tirer la conclusion de constatations faites depuis
nombre d'annees (voir le chapitre IV).

d) II apparait que les forets qui sont justement les plus repandues, les associations cli¬

max, manquent d'especes caracteristiques generalement valables. Pour determiner

sociologiquement nos forets les plus frequentes, la combinaison des especes

constantes — combinaison unique -— acquiert une importance particu-
liere.

4. L'effort tente pour mettre la foule des stations dans un ordre clair et logi-

que a entmine les innovations suivantes:

a) quant au climat general: distinction de trois districts: Jura-Prealpes, Alpes
intermediaires et versant sud des Alpes, dans l'aire de distribution des forets riches
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en sapins, puis de deux autres districts en dehors de celte aire: Plateau et Hautes

Alpes continentales (voir le chapitre III et le point 2 de ces considerations finales),

b) quant äla geologie: distinction d"assises favorables soit aux feuillus, soit aux

resineux, sur les versants de la zone montagnarde et subalpine des Prealpes (voir le

chapitre III et le point 2 de ces considerations finales, ainsi que Pill. 6).

5. A chaque type de foret naturelle correspond un certain type stationnel. Les asso-

ciations examinees ont ete stationnellement decrites, dans la mesure oü le permettaient
de simples observations sur le terrain. Elles accusent encore le defaut d'une analyse

pedologique et climatologique poussee. Le resultat provisoire de recherches pedologi-

ques est publie ä la suite dans un memoire special.

6. Nous avons soigneusement etudie, pour chaque association: la presence des espe-

ces arborescentes, la part qu'elles prennent au melange, leur force de concurrence, leur

röle dans l'economie de Vassociation, leur comportement sylvicole et leur importance
dans la production. Ces faits sont naturellement d'une utilite pratique incontestable

pour Uetablissement de plans de traitement et de gestion. La description de chaque asso¬

ciation (chapitre VII) se termine donc par une partie intitulee, pour simplifier, traite¬

ment (Waldbau); en outre, l'appartenance des diverses essences aux associations est

representee ä part au chapitre VIII et dans le tableau 16 des annexes, ainsi que Vimpor-
tance sylvicole du sapin blanc au chapitre IX.

Dans ces presentations, il apparait sans cesse et tres nettement que chaque
essence a un röle sociologique et sylvicole particulier, tres carac-

teristique, et que ce röle differe souvent, pour une seule et meme

essence, d'une association ä Vautre. La gründe disparite — encore

souvent meconnue — des exigences et du comportement du sapin blanc

et de V' epicea merke d'etre specialement soulignee. ._ ,
.
„ „ ,
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Verzeichnis von Aufsätzen aus

Mit * versehen

Journal forestier Suisse = J

Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen = Z

im vorstehenden Literaturverzeichnis aufgeführt

Ammon 1937 J

Bavier 1910 Z*

1912 Z

1915 Z

1940 Z

Biolley 1923 J

Burger 1926 Z*

1930 Z

1940 Z

Christ 1931 J

Engler 1904 Z

Etter 1943 Z*

1952 Z*

Fankhauser 1908 Z

Fritschi 1952 Z

Gut 1938 J*

1939 J*

1940 J*

Heß 1918 Z

1935 J

Koch 1944 Z*

Kurth 1945 Z*

Leibundgut 1946 Z

Moor 1947 Z*

1951 Z

Pillichody 1924 Z

1920 J

Redaktion 1883 ZJ

1909 Z

Rietmann 1852

Roth 1932 Z

Schwegler 1911 Z

Tribolet 1911 J

Wyß, Knuchel, Amman
'

1927 Z
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Lebenslauf

Am 26. Februar 1918 wurde ich als Bürger von Thusis, zu

Winterthur geboren. Primarschule, Progymnasium und Gym¬
nasium besuchte ich in normaler Folge in Bern, wo ich 1937

die Maturitätsprüfung, Typus A, bestand. Hierauf folgte, durch

Militärdienst unterbrochen, bis 1941 das Studium an der Ab¬

teilung für Forstwirtschaft der Eidgenössischen Technischen

Hochschule und anschließend die Lehrpraxis in Neuenstadt

und Bex. 1943 Erhalt des Eidgenössischen Wählbarkeitszeug¬
nisses an eine höhere Forstbeamtung. 1944 war ich für die

Sektion für Holz des Eidgenössischen Kriegswirtschaftsamtes
in Bern tätig und 1945 für das Kantonsforstinspektorat Grau¬

bünden. 1946 wurde ich Oberförster der Gemeinde Ems und

begann schließlich 1948 an der Eidgenössischen Anstalt für das

forstliche Versuchswesen die vorliegende Promotionsarbeit.

Rolf Kuoch
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Aus "Wälder der Schieizer Alpen li Verbreitungsgebiet der leisstanne" von R. Kuoch.

Tabelle 5 Arunco-Aceretui

Charakteristik ier Assoziation: Sich vorliegend einzeln und durch Stockausschlag verjüngende Buchen-Bergahomiälder ait Aruncus Silvester und Petasites albus in Horsten

und Herden; stets vereinzelt Fraxino-Carpinion-Arten «ie Stachis silvatica oder Fraxinus excelsior (Strauch).

Nuaner der Aufnahme
.

Meereshöhe (a)

Exposition

Neigung (2)

Schlussgrad X

Deckungst V

2»

V

Abgesuchte Fläche (Aren)

Kanton

Unterlage

Bauaarten

F Fagus silvatica L X

y

FA Acer Pseudoplatanus L X

V

ä»

F Abies alba Miller X

Fraxinus excelsior L X

Picea Abies (L.) Karsten X

FA Ulmus scabra Silier X

V

Sorbus aucuparia X

V

Charakter- und Differentialart der Assoziation

F Aruncus Silvester Kosteletzky

Petasites albus (L.) Gaertner

Uebrige Verbandscharakterarten Fagion

Lonicera alpigena L V

Sambucus raceaosa L U

Polystichua lobatu» Chevall. (Dryopteris) . .

Actaea spicata L

Prenanthes purpurea L

Aconitum Vulparia Rchb

Cardaaine pentaphylla (L.)Crantz (Dent.digitata)

Epilobium montanum L

Sanicula europaea L

Mercurialis perennis L

Elymus europaeus L

Neottia Nidus-avis (L.) Rieh

Cardaaine trifolia L

Centaurea aontana L

Uliui Bartagon L

Uebrige Ordnungscharakterarten Fagetalia

Rosa arvensis Hudson v

Viburnua Opulus L tf

Dryopteris Filix-oas L. Schott

Laaiun Galeobdolon L. Crantz

Asperula odorata L

Carex silvatica Hudson

Viola silvestris Laa+Riviniana Rchb

Paris guadrifolia L

Priaula elatior (L.) Hill. ei. Schreber
. . .

Milium effusua L

Phyteuaa spicatui L

Bromus Benekeni (Lange) Syne

Euphorbia aaygdaloides L

Lysiaachia neaorua L

Mittel¬

werte

')

07

30

95

10

.1-2

V-l

,+-1

,2-3

5+

3+

2r

5
1+
lr

1

101CJ114C
NM

58

05

10

90

33

(+1)
rl

>1

tll)
12

22

12

*rl)

1

NU

[rl)

Jrl
+1)

rl)

+1

4

(rl!

11

12

(12j
12

+2

r2

+1

(r2)

M

0 C

rl

:n:

ui;

[+2:

(rl!

rl

r2

+1

+1

22

+2

+2

Mi

33

12

32

+2

+1

+1

(rl!

(rl]

M)

3

124C|1270|13CO
NE

82j 58

10| 06

30

100

30

'1
BE VD

Fn:(K)

21

+1

tri)

23 32

21

(rl)Krl)

K+2)
+1

11

+1

(tri)

K+U
+i

um

(i-lj 21

11

r2

+1

1

+1

+1

(+1)

Ul]

1

(n:

(+m
rl (+1)

(rlj(rl)
22

(rl)

Numaer der Aufnahme

Begleiter und Zufällige

a. Sträucher

Rubus idaeus L

Lonicera Xylosteua L

Corylus Avellana L

Rubus spec

Lonicera nigra L

Rosa pendulina L

b. Kräuter

Athyriua Filix-feaina (L.) Roth

Ranunculus lanuginosus L

Veronica latifolia L. ea. Scop

Polygonatun verticillatua (L.) All

Geranium Robertianua L

Oxalis Acetosella L

Knautia silvatica (L.) Duby

Hieracium murorum L. era. Hudson

Solidago Virga-aurea L

Fragaria vesca L

Stachys silvatica L

Circaea lutetiana L

Ajuga reptans L

Stellaria nemorua L

Chaerophyllu» hirsutua L

Heracleuui Sphondylium L

Ranunculus aconitifolius L

Saxifraga rotundifolia L

Adenostyles AU'tarlae (Gouan) Kerner . . . .

Vicia silvatica L

Crepis paludosa (L.) Moench

Melandriu» diurnua (Sibth.) Fries, (dioecua).

Cirsiua oleraceua (L.) Scop

Chrysospleniua alternifoliua L

Senecio Fuchsii et neaorensls Gmelin
. . . .

Lathyrus vernus (L.) Bernh

Dryopteris austriaca ssp. dilatata Seh.et Th.

c. Moose

Rhytidiadelphus triguetrus (L.) Harnst. .

Cirriphyllun piliferuu (Schreb.) Grout .

Plagiochila asplenioides (L.) Dua.
. . .

Fissidens taxifolius (L.) Hed«

Mniua undulatua (L.) leis
,

Eurhynchium striatua (Schreb.) Schiap. .

Ctenidiua aolluscu« (Hedi.) Mitt ,

Rhytidiadelphus loreus (L.) Kamst. . . .

Eurhynchiua hians (Hed«.) Jaeg. et Sauerb.

Fegatella conica (L.) Corda

Mittel¬

werte

23

+1

rl)(
+1

T2)|
r2

+1

Uli

.+-1

r
i+
2+
2r

(rl)(r2]

[»

(+1)
r2

22

12

23

M

rl

(r2l

(rl)

(rl)

+1

+1

(r2)

(rl)

(rl)

(rl)

+1

+3

rl

Mi

(+i)

(rl)(23)

(r2)(r3)

(11)

(+1)

+2

--fl

22

(n:

+1

Krl)
+1

11

tr2)

>i)

(rl]

12

+2

(r2)|

+2

22

+2

+2

(r2!
+2

+1

M
+1

(rl)((r2)

11

(r2)
+1

(rl)

'.
(rl)

in)

(rl)

*) Stetigkeit in Anzahl der 5 Aufnahaen angegeben.

Weitere Arten, «eiche einaal notiert wurden:

1: Tilia cordata (parvifolia)« rl, Tilia platyphyllos (grandifolia)^ +2, Prunus

aviuau (rl), Castanea sativav (rl), Cornus sanguineatf (+1), Jlex Aquifoliunv

(r2), Crataegus OxyacanthaK (+1), Carex pendula rl, Aquilegia vulgaris ssp. atra

ta (rl), Stachysalpina (+1), Valeriana sasbucifolia r2, Dryopteris Linnaeana (r2),
Ranunculus radicescens r2, Catharinaea undulata^ (r2); 2: iapatiens Noli-tangere

(r-fl), Galeopsis Tetrahit (+1)
,
Cardaaine flexuosa (+1), Hypnua cupressiforne'y

rl", Thuidiua taaariscifoliuaf (23), Polytrichu» attenuatumf rl"; 3: Brachypo-

diua silvaticua (rl); 4: Larix deeidua^ (+1), Calaaagrostis varia r2, Veratrua

albua rl, Ranunculus breyninus (rl), Isotheciu» viviparuai" r2; 5: Aegopodiu»

Podagraria +2, Viola biflora (rl), Thalictrua aquilegiifoliura 21, Thalictrua «inus

(rl), Dryopteris Phegopteris +1, Lophocolea bidentata<|> (rl), Lophocolea hetero.

phylla (rl).

Genauere Ortsbezeichnung:
3: Saanen T 472 58670/14375

1: Veytaux T 465 : 56185/14120 4: Bex T 479 57330/12225

2: Bex T 479 : 57265/12250 5: Saanen T 472 58940/14475



Aus "Haider der Schweizer Alpen in Verbreitungsgebiet der üeisstanne" von R. Kuoch.

Phyllitido-Aceretui

Charakteristik der Assoziation- Bergahorn- oder Sonnierlmden-dominante Bestände nt reichlich Phyllitis Scotopendnui oder Lunaria rediviva.

ftumner der Aufnahne 1

Keereshohe () 780(1200
Exposition IM!

Neigung [t] 70 78

Schlussgrad 1 08 10

DeckungsX V 5

* «

uj #0

Abgesuchte Flachen (Aren) 2

Kanton BE

Unterlage . . . . K

tihe-

tosum

;2Aufn)

FA Acer Pseudoplatanus L, X

F Fagus silvatica L 1

Fraxinus excelsior L.

lilia platypbyllos Scop. (grandifolia)

Picea Abies (L.) Karsten

FA Ulius scabra Miller
,

F Abies alba Hiller
. .

Midi)

Assoziationscharakterarten

Lunaria rediviva L

Phyllitis Scolopendriui (L.) Neiman
,

Differentialarten der Subassoziation

Ranunculus lanuginosus L

Elyaus europaeus L

Adenostyles Allianae (Gouan) Kerner ....

Stellaria neiorui L

Petasites albus (L)Gaertner
Actaea spicata L

Aruncus Silvester Kosteletzky

Polygonatua verticlllatun (L.) All

Samcula europaea L

Lysinachia neBorui L

dlelandnura diurnun (Sibth.) Fries (dioecui) .

Fraxinus excelsior L ¥

Tilia platyphyllos Scop. (grandifolfa)

Uebrige Verbandscharakterarten Fagion

(rl)

[+1]Lomcera alpigena L X

Sarabucus racenosa L U

Polystichun lobatu« Chevall. (Dryopteris) . .

Mercunalts perennis l

Epilobtui» aontanun L

Cardamine Kitaibelii Becherer (Dentaria polyphylla).

Festuca altissma All. (silvatica) . . .

Prenanthes purpurea L

Aconitum Vulparia Rchb

Cardaiine pentaphylla(L.)Crantz(Dentana digitata)!+l
Centaurea lontana l

(r2)

(+1)

)!2-l

KlltBl-

erta

06

15

100

10

3

94d9B0|lOO0&O65|lll5|ll9C|1250
m

50

03

20

100

"0

(11)

(rl)

.rl)

44

(11)

(rl]

(rl)lri;

Nuuer der Aufnahne
,

tihe-

tosui

Uebrige Ordnungscharakterarten Fagetalia

Lanui Galeobdolon (L.) Crantz

Dryopteris Filix-ias (L.) Schott

Asperula odorata l

Paris quadnfolia L

Pmula elatior (L.) Hill. ei. Schreber
.

Carex silvatica Hudson

Hiliuo effusua L

Viola silvestns Lai.+Riviniana Rchb. . ,

Phyteuia spicatun L

Brontus raraosus Hudson (euranosus) . . . ,

Polygonatum lultiflorun (L.) All

Begleiter und Zufällige

a. Straucher

Rubus idaeus L. . . .

Sambucus nigra L. . .

Sorbus aucupana L. .

Lonicera Xylosteua L.

Rosa pendulma L. . .

b. Kräuter

Geramum Robertianu« L. . . .

Impatiens Noli-tangere L . .

Qxalis Acetosella L

Senecio Fuchsii et nemorensis

Urtica dioeca L

Circaea lutetiana L

Dryopteris austriaca ssp.dilatata Seh,

Athyriw Filix-feiina (L) Roth

Chrysospleniuii alternifoltum L, ,

Saxifraga rotundifolia L. . , . ,

Cirsiui oleraceun (L.) Scop. . ,

Adenostyles glabra (Silier) DC.

Dryopteris lianaeana Christensen

Cicerbita luralis (L.) Wallroth (Lactuca)
Aneione nesorosa L

Aquilegia vulgaris L. ssp. atrata Koch

Calaiagrostis varia (Schrader) Host
. ,

Dryopteris Robertiana (Hoff«.) Christensen

Angelica silvestris L. .

Hoehnngia auscosa L. . ,

Heracleui Sphondyliun L.

Galeopsls Tetrahit L. . .

Cystopteris Filix-fragihs (L.) Borbas

c. Moose

Hmui undulatui (L.) Eeis ,

Fegatella conica (L.) Corda

Fissidens taxifolius (L.) Hedi

Hookeria lucens (L.) Si. (Pterygophyllui) ,

Eurhynchiui hlans (Hedw.) Jaeg. et Sauerb.

Ctenidiui ioIIuscui (Hedi.) Bitt

1 2

HiUel-

ierte

:n

[rl

3 4 5 6 7 8 9

(r2)

(rl)

r2)

Keine Bodenoose, Moose nur auf Steinen.

Keine Bodemoose, Moose nur auf Fallästen.

Heitere Arten, iBlche ßinial notiBrt turden:

1: Galiua Aparine (r3), 2: Cvonyius latifolius^ (rl), Corylus AvellanaS +3, ßrachypodiui silvaticui rl, Galiua Mollugo (+1); 3: Luzula silvatica +2, Deschaapsia caespitosa (r2), Valeriana officlna-

lis +1, 4: Clsmatis Vitalbau (rl), Aegopodiui Podagrana +1, Hypencue hirsutui rl, Agropyron caninui (r2), Helleborus foetidus rl, Eupatoriui cannabinui rl, Eplloblua angustifolium rl; 5: Cardaiine

flexuosa rl, Adoxa loschatellina +2, 6: Orchis maculata (rl), Cardaiine aiara r2, Knautia silvatica (rl); 7: Scrophularia nodosa (rl), Stachys silvatica 12, Veronica latifolia rl, Saiifraga euneifolia

r2, Hypericum montanum r2, Luzula nivea +2, Agrostis alba r2, Arabis Turnta +2, Valeriana triptßris (rl)
,
Brachytheciui rivulare r2, Thuidiui taiariscifoliui rl, Rhytidiadelphus trlquetrus rl, Mniui

rostratura rl; 8- Carex ferruglnea 12, Cystopteris montana 22, Chaerophyllui aureui (rl), Thalictrui aquilegilfoliui +1, Campanula Scheuchzerl (rl); 9: Rufflex arlfolius r2, Circaea alpina +2, Dryopteris

Phegoptens +2, Viola bfflora 11, Chaerophyllui hirsutum +2, Cicerbita alpina 32, Veratrui albua rl, Cirnphyllua piliferui 11, Lophocolea heterophylla (rl), Lophocolea bidentata rl, Pellia epiphylla-

Neesiana +1, Mniua cuspidatum 22, Eurhynchium striatum 12, Plagiochila asplenioides 11, Arui taculatui +1.

Genauerß Ortsbezeichnung:

1: Gundlischiand N 508

2: Heutigen N 507

3; Schanis I 247

63585/16380

61190/17140

72380/22530

4: Lavey

5: Kaltbrunn

6: lald

T 484 : 56910/11935

T 250bis : 72540/22855

I 230" : 71545/24065

7: Lavey

8: Mosnang
9: Alt St. Johann

I 484 : 56920/11925

I 231 : 71810/24120

I 251 : 73755/22650



• VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

* V 0 ? L I

in
\ G E

111
- G

III
R 0

11
S

II
s

III
- E

II
T

II
H

1
*



*VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

* V 0 R L A G E - G R 0 S S - E T H *



*VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

* V 0 R L A G E - G ROSS-ETH*



*VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

*VORLAGE-GROSS-ETH*



*VORLAGE-GROSS-ETH

Vorlage > A3

* V 0 R LAGE-GROSS-ETH



*VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

IIIUHIIIIIHIIIIIIN
*VORLAGE-GROSS-ETH*



*VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

*V0RLAGE-G ROSS-ETH*



• VORLAGE-GROSS-ETH*

Vorlage > A3

• VORLAGE-GROSS-ETH*



Aus •lälder der Sehteizer Alpen ii Verbreitungsgebiet der leisstanne" von R. Kuoch.

Sphagno-Piceetui thuldletosui

Charakteristik der Assoziation: Schlecht verankerte Ftchiunälier fit PoJytrlchu» cowune und Sphagwui Girgensohnf J, eingesprengt* Tannen «ist, Buchen atets i* Hebenbestanä.

Huuer der Aufnahme

MeereshShe ()
Exposition

Neigung [%) ..... .

Schlussgrad 1

Deckungs? «

*

V

Abgesuchte Fläche (Aren)

Kanton

Unterlag*

Verbandscharakterarten Plctton

Picea Abtes (U Karsten X

Plagfotheciut undulatui (L.) Bryol. eur,

Ptillui crista-castrensis (l.) De Hot.

Llstera cordata (l.) R. Br

Lycopodiui annotinui L

Hyloc»iui uibratui (Ehrh.) Bryol. eur.

Luzula luzulina (Vlll.) D.T. et Samth.

Ordnungscharakterarten Vaccinfo-Piceetalia

Vacciniut Vitis-idaea L

Hoiogyne alpina (L.) Cass

Htjlaepyrue silvatiom L. ssp

Lophozla lycopodioides (lallroth) Cog. . . .u/

Peltigera apbtosa (l.) Hoffi y

Calaiagrostis villosa (Chafx) Gaelln ....

Charakterart der Assoziation (provisorisch)

Sphagnui Girgensohnü Russ. *) u/

Otfferentfalarten der Assoziation

Polytrichie coneune L u/

Kohnla coerulea (L.) Moench

Carex echmata Hurray

Carex canescens l

Pleuroschis« trflobatui (L.) Du«.(>astygobryui

Differentialart der Subassoziation

Thufdfue taeariscifoliue (Heck.) Lfndb. . . .V

Begleiter und Zufallige

a. Baue- und Straucharten

Ablas alba Miller X

V

Sorbus aucuparia L J-

y

Rubus spec. (fruticosus)

Mittel¬

werte

(r2)

9* 100

15

93Ct07C|llC4l2Cltl30ll7C|l20Cl21Ct215{1220tZ5Ol270{l270|l3Z0t3Z5tW5

22)

>2:

[rllWl

1243-4
21

:»:

:*i:

iz

15

07 07

21

121:

rl)

12

23

rl)

12

rlltll)
rl)

:*l)|(13)Jr2)
+2

[+1)

23 U2)(*Z)

Ul)

Li)

Ir2)

rl

)!rl)

niui:

. Lim«

SE

10) IS

06

2 :<j)

r2)

>2)

12 >1)

Nuaier der Aufnahie

Fagus siliatlca L K

1

Acer Pseudoplatanus L y

Lonicera nigra i

Rubus idaeus L

Pinus Hugo Turra dontana) Y

Rhododendron ferrugineul L

b. Kräuter

Vacciniui Kyrtillus L

Dryopteris austriaca ssp.dilatata Seh. Bt Ih.

Blechnui Spicant (L.) Roth

Equisetui silvaticui L

faiantheiui blfqliui (L.) F.I.Schndt
....

Oxalis Acetosella L

Carsx fusca All

Dryopteris Oreopteris (Ehrh.) laxon

Athyrlui Flllx-feiina (t.) Roth

Solidago Virga-aurea L

Prenanthes purpurea L

Potentilla ereeta (L.) Raeuschel

Kieraciui lurorui L. ei. Hudson

Orchis laculata L

Agrostls papillaris 1. (temjfs)

Deschaapsia flexuosa (L.) Irin

Dryopteris Linnaeana Christensen

Juncus effusus L

Ajuga reptans L

Streptopus aiplexifollus (L.) DC

Carex pallescens L

Veronlca latifolla L, et. Scop

Ptendiui aquillnui (L.) Kuhn

Lysinachia neeorui L

Ranunculus radicescens Jordan

Luzula pilosa (l.) lilld

Deschaipsia caespitosa (L.) P.B

Veratrui albus L

c. Koose und Flechten

Hylocoaiua prollferua (L.)Lindb. (splendens).
Pleuroziua Schreberi (lilld.)Kitt.(Hypnua). .

Polytrichie attenuatua Benz, (fonosua) . . .

Dicranui scoparlui (L.) Hedi

Plagiochila asplenioides (L.) Dui.
. . . . .

Sphagnui acutifoliui Ehrh

Rhytidiadelphus loreus (L.) Samst

Dicranodontiuo denudatua (Brid.) Hag

Sphagnua cyibifoliua Ehrh

Eurhynchius striatua (Schreb.) Schlap. . . .

Cladonia furcata (Huds.) Schrad

Sphagnui qulnquefarlua (lindb.) Isrnsi. * . .

Rhytidiadelphus triquetrus (L.) Varnst. . . .

Sphagnui recurvui P. de B

Sphagnui lediui Llnpr. dagellanicui). . . .
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*) Sphagnui Girgensohnü greift iit stark veninderter Stetigkeit auf andere venoorte laldgesellschaften über.

feitere Arten, aelche emial notiert Bürden:

1: Hypnui cupressifone L2), Catypogeia trichoianis +1, Cephalozla spec. +1; 2: Salix aurltasz +1; 3: Sorbus AriaV (rl), Eplpactis latlfolia (rl), Listera ovata (rl), Gentiana allepladea (+1), Leucobryui glaucui (+Z)i 4: Betula pubeseensv: (rl),
Dryopteris austriaca ssp. sptnmjlosa (+1), Galeopsls Tetrahit (rlP, Petasites albus (rZ), Rhytidiadelphus squarrosus IZ; 5: Adenostyles Alliariae (rl), Sphagnui subbtcolor+Z; 6: Lepidozia reptans (rl); 7: Vicia sepiue rl; B: Caltha palustris (rl);
11: Phyteuaa splcatui (+1), Pyrolaseeunda (rl), Luzula sUvatica 11; 12: Anthoxanthui odoratua+1; 13: Eriophorui vaginatua (rZ), Anastrepta orcadensis (+2); 14: Carex sllvatica (rl), Galiui rotundifolius (rl), Knautia silvatica (rl), Prunella vul¬

garis rl, Catharinaea undulata (rl); 15: Cetraria islandica (rl); 16: Salix appendiculata iz +1, Salix capreau (rl)*, Epilobiui lontanui r2, Athyriua alpestre 11, Carex brjnnescens +1, Fragaria vesca r2, Brachytheciui salebrosui rl.

Genauere Ortsbezeichnung:

1: Rothenbach

2: Kesslau

3: Hesslau

4: Ebnat

I 383 : 62325/19015

T 236 : 7Z960/Z3190

1 236 : 73000/23205

I Z34 : 7Z990/23780

5: Hon I 376 66375/20580 9: Vorderthal I Z45 70735/22175

6: Nesslau I Z36 72978/23135 10: Rothenthun 1 Z58 69585/21730
7: Hon 7 376 66275/20570 11: Vorderthal I Z45 70728/22165

8: Rothenthuri T 258 69580/21710 IZ: Rothenthun T 258 69405/21410

13: Rothenthun T 258 : 69410/21395

14: Schiyz I 261 : 69955/20905

15: Obenberg T 261 : 69970/20915

16: Oberlberg 1 Z59 : 69935/21Z40
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