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11. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Zusammenhange zwischen Standort,

Bewirtschaftung und pflanzlicher Produktion zu klaren und aufzuzeigen Durch ein¬

gehende Untersuchungen der Boden und Pflanzenbestande, sowie durch die Kartie¬

rung derselben, konnten die Standorts- und wirtschaftsbedingten Ursachen der Lei¬

stungsunterschiede innerhalb des Untersuchungsgebietes analysiert und die Leistungs¬

reserven erfasst werden Vegetations- und Bodenkarte bilden die Grundlage der Vor¬

schlage für Melioration und Bewirtschaftung
Das Untersuchungsgebiet hegt am Nordrand der Zentralschweizerischen Kalkalpen

ungefähr 30 km südwestlich von Luzern in der Kontaktzone Khppendecke/Drusberg-
decke-Obwaldner Flyschmasse Es umfasst die Alpen Glaubenbuelen, Janzimatt,

Merh und Schwendeh, zusammen etwa 600 Hektaren Weide und Waidweide Die

wichtigsten naturgegebenen Standortsfaktoren sind

— hohe Niederschlagsmengen mit ausgesprochenem Sommermaximum,
- das Muttergestein

Normal durchlassige Boden (Rendzinen, Braunerden und Braunpodsole) entstan¬

den nur aus den Gesteinen der Decken,

Flyschboden neigen stark zur Vernassung

Die Vegetation

Um die Vegetation des Gebietes möglichst reell darzustellen, wurden 248 Bestandes¬

aufnahmen in einer grossen Sammeltabelle nach Vegetationseinheiten geordnet Die

aus dieser Tabellenarbeit resultierenden soziologischen Artengruppen kennzeichnen

m ihrer charakteristischen Kombination die Gesellschaften

Auf harten Kalkgesteinen (Dolomit, Malm) fanden wir - in der Reihenfolge der zu¬

nehmenden Bodenentwicklung — das Petasitetum paradoxi, das Dryadetum, das Fir-

metum und das Sesleno-Semperviretum Ob auf die letztgenannte Assoziation Berg-
fohrenwalder oder Fettrasen folgen, hangt von den topographischen Verhaltnissen

und von der Bewirtschaftung ab Dem Semperviretum trifohetosum wohnt die Ent¬

wicklungstendenz zur Fettweide inne

Auf Mergelschieferunterlage entwickelt sich die Vegetation in der alpinen Stufe vom

Crepidetum terglouensis über Dryadetum-Stadien zum Cancetum ferrugineae, dieses

wiederum wird - wo eine starke Anreicherung humoser Feinerde möglich ist - von

Festuca vjo/aceö-Bestanden abgelost In der subalpinen Stufe gedeiht der Rostseggen¬
rasen auch auf Schieferschutt, er sukzediert hier in Richtung Milchkrautweide (bzw
Goldhaferwiese)
Auf Flyschunterlage und auf "verflyschten" Quartarablagerungen und Mergeln fanden

wir häufig feuchte Weiden und basiphile Flachmoorvegetation Das Cancetum Da-

valhanae tritt in zwei floristisch und ökologisch verschiedenen Hohenformen auf

In der subalpinen Stufe fanden wir das Bartsio-Cancetum Davalhanae und im Über¬

gang zur alpinen Region das Junco tnglumis- Cancetum Davalhanae

Diese neukreierten Davallseggen-Assoziationen sind die subalpin-alpinen Hohen-

vikananten der montanen und kollinen Davallseggenneder Die vorgeschlagene Glie¬

derung des alpigenen Cancetum Davalhanae DUTOIT 1924 ist in der Tabelle 6 dar¬

gestellt
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Auf flachen Gelandeabschnitten und in weiten Mulden, wo der Wasserabfluss stark

gehemmt ist, entwickelte sich über azidophile Flachmoore das Torfmoos-Rasenbmsen-

Hochmoor (Sphagno- Tnchophoretum)
An Bachsaumen und auf humosen Alluvionen kommt häufig die Quellstaudenflur
des Eisenhutblattngen Hahnenfusses (Polygono-Ranunculetum) zur Ausbildung
Zwischen 1350 und 1600 (bis 1700) m u M gedeiht bei guter Bewirtschaftung auf

Braunerden und Braunerdegleyen sowie auf Mergelrendzinen die subalpine Kamm-

grasweidefOe/?*do aureae-Cynosuretum) Im daruberhegenden Hohenbereich fanden

wir auf denselben Bodentypen (und auf Braunpodsolen) die Milchkrautweide (Poo-
Pmnelletum)
Diese beiden Fettweiden werden dem neu geschaffenen Weiden-Verband Phleo-

Leontodion untergeordnet, der auch das montane Alchemülo-Cynosuretum und das

kolhne Lolio-Cynosuretum einschhesst

Von den beiden Fettweidegesellschaften und auch von den Nassbestanden wurden

eine Reihe von Subassoziationen und Ausbildungsformen beschrieben und kartiert

Das Sieversw-Nardetum ist ein milder, verbesserungsfahiger Borstgrasweide-Typ
Wir fanden es auf schlecht bewirtschafteten sauren Braunerden und auf Braunpod¬
solen

Die Vegetationskartierung und die Planung der Bewirtschaftung

Grossmassstabige Luftbilder haben sich bei der Kartierung der Pflanzendecke als sehr

zweckmassig erwiesen

Sowohl beim Erarbeiten der Vegetationseinheiten als auch bei ihrer Kartierung wurde

auf die Verbesserungsfahigkeit besonders geachtet
Die Vegetationskarte stellt die wichtigste Grundlage für die Planung der pflanzenbauli¬
chen Verbesserung der Aipweiden durch Düngung und Nutzung dar Sie zeigt auf,
welche Flachen sich durch Düngung nutzbringend verbessern lassen und gibt auch

ein Bild über das Ertragspotential des gesamten Weideareals So konnte errechnet

werden, dass auf Alpen des Untersuchungsgebietes insgesamt eine Erhöhung des Vieh¬

besatzes um 168 Kuhschweren (Stosse), das sind durchschnittlich 37%, möglich wäre

Folgende Bestände können durch sachgerechte Düngung und Nutzung futterbaulich

verbessert werden

Kammgrasweide die Subassoziationen magerer (Nardus), feuchter (Succisa) und ma¬

gerer-wechselfeuchter Standorte 151 ha

Milchkrautweide die Subassoziation magerer Standorte (Gentiana

purpurea) 42 ha

der Borstgrasrasen (in gunstiger Lage) 17 ha

der Klee-Horstseggenrasen 12 ha

und die Flohseggenvariante der Davallseggenbestande 3 ha

Total 225 ha

Zusammen mit den typischen Ausbildungen der Kammgras- und Milchkrautweide

und den Trittrasen ergibt sich eine produktive Weideflache von insgesamt 319 Hek¬

taren
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Auf Weiden der wechselfeuchten (und wechselnassen) Standorte erwarten wir durch

die Dungerwirkung eine indirekte Trockenlegung
Als Mehorationsdungung sind 150 kg P205 (5 dz Hyperphosphat/ha) und 240 kg K O

(4 dz 60-prozentiges Kalisalz/ha) vorgesehen Die gesamten Dungungskosten (Dun¬

ger, Transport, Ausbringung) für 225 ha belaufen sich auf Fr 65820 - Pro ha ergibt
dies einen Anteil von Fr 292 50

Die Trittvarianten der Fettrasen sind durch Regelung des Weideganges m ertragreiche
Futterflachen überzuführen

Von einer Entwässerung der Sumpfflachen durch Drainage wird abgeraten, da die

Wasserdurchlassigkeitswerte (k-Werte) für gesattigte Flyschboden so gering sind, dass

eine Entwässerungsanlage als wirkungslos eingeschätzt werden muss

Durch die Trennung von Wald und Weide und Ausscheidung der nicht verbesserungs-
wurdigen Flachen ergibt sich wohl eine beträchtliche Verringerung der Weideflache

Wird aber eine bessere Bewirtschaftung der verbleibenden Alpflachen angestrebt, so

liefert die Weide - die Grundlage der Aipwirtschaft - wahrend der ganzen Aipzeit
genügend Futter, das den Ansprüchen des Weidetieres entspricht
Die Alpen Glaubenbuelen, Janzimatt und Merh wurden bisher mit Kühen und Jung¬
vieh (gemischt) bestossen Es wird nun geplant, die Milchkühe und die jungen Kalber auf

den huttennahen, die Rinder auf den ab- und hohergelegenen Weideflachen zu halten

Jede Hütte soll eine selbständige Bewirtschaftungseinheit werden, da eine zentrale

Bewirtschaftung auf Grund der grossen Höhenunterschiede nicht gut möglich ist Die

Einteilung der Weide m Koppeln (4-5 je Einheit) ermöglicht eine zeitgemasse Nutzung
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Resume

LA CARTE DE LA VEGETATION, DOCUMENT DE BASE AU SERVICE

D'UNE AMELIORATION INTEGRALE

DES ALPAGES DE GLAUBENBUELEN (OBWALD)

Le present travail tente de montrer les relations existant entre la Station vegetale,
l'exploitation agricole et la production fourragere. L'examen et la cartographie de la

Vegetation et du sol permettent d'analyser les causes tant naturelles qu'economiques
determinant les differences de productivite; ils permettent egalement de cerner les

potentialites de la region etudiee. La carte de la Vegetation et la carte des sols sont

les pieces fondamentales dans les projets d'ameliorations foncieres et d'exploitation
agricole.
Le domaine etudie se situe sur la bordure N des Alpes calcaires de Suisse centrale,
environ 30 km au SW de Lucerne; geologiquement, il se place dans la zone de con-

tact entre les nappes des Klippes et du Drusberg d'une part et le Flysch de l'autre.

II comprend les alpages de Glaubenbüelen, Jänzimatt, Merli et Schwenden, au total

quelque 600 ha de paturages localement boises. Les facteurs naturels les plus im-

portants sont:

— de fortes precipitations avec un maximum estival marque;
- la roche-mere:

les sols normalement draines (rendzines, sols bruns, sols ocre-podzoliques) ne se

trouvent que sur les formations des nappes (Klippes et du Drusberg);
les sols ä Flysch ont une forte tendance ä l'engorgement.

La Vegetation

Afin de representer au mieux la Vegetation de la region, 248 releves phytosociologiques
on ete effectues. Les groupements ont ete observes, portes sur un tableau en les or-

donnant selon des unites de Vegetation; on a ainsi obtenu des groupes sociologiques
permettant de caracteriser les societes dans leur combinaison propre.

Sur les roches calcaires (dolomie, Malm), les sols, respectivement des moins aux plus
developpes, portent: Petatisetum paradoxi, Dryadetum, Firmetum et Seslerio-Sem-

perviretum. Cette derniere association, selon les conditions topographiques et l'exploi¬
tation agricole, evolue soit vers la foret de pins de montagne, soit vers les pelouses

grasses. La tendance au developpement de paturages gras est inherente ä la presence

de Semperviretum trifolietosum.
A l'etage alpin, se developpe sur sol marneux une Vegetation s'etendant de part et

d'autre du Stade Dryadetum, du Crepidetum terglouensis au Caricetum ferrugineae;
ce dernier est ä son tour releve par Festuca violacea lä oü il y a plus de terre fine hu-

mifere. A l'etage subalpin, la pelouse ä Carex ferrugineux prospere sur les eboulis de

schistes; son developpement donne les "Milchkrautweide" (päturage gras de haute

montagne).
Sur le Flysch et sur les formations quaternaires qui en derivent, on trouve frequement
des paturages humides et une Vegetation marecageuse basiphile. Le Caricetum Da-

vallianae presente, selon l'altitude, deux differentes formes florales et ecologiques:
Bartsio-Caricetum Davallianae dans la zone subalpine et, dans la transition ä l'etage
alpin, Junco triglumis- Caricetum Davallianae.
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Ces associations de Carex de Davall nouvellement crees sont les equivalents sub-

alpins et alpins des memes varietes des prairies marecageuses des etages montagnard
et des collines. La division proposee pour ces varietes alpines du Caricetum Davallianae

DUTOIT 24 est presentee dans le tableau 6.

Dans les zones planes et les vastes cuvettes mal drainees, des tourbieres hautes ä

Sphagno-Trichophoretum se sont developpees par-dessus des tourbieres basses aci-

dophiles.
Le groupement humide de la renoncule ä feuilles d'Aconit (Polygono-Ranunculetum)
se developpe volontiers le long des berges des ruisseaux ainsi que sur les alluvions

humiferes.

Les sols bruns, les gleys et les marno-rendzines, pour autant qu'ils soient bien ex-

ploites, favorisent entre 1350 et 1600 m (voire 1700 m) le päturage subalpin ä Cyno-
sure (Crepido aureae-Cynosuretum). Aux altitudes superieures, mais toujours sur les

memes sols (ainsi que sur les sols ocre-podzoliques), se trouve la "Milchkrautweide"

(Poo-Prunelletum).
Ces deux päturages gras ont ete englobes dans Falliance Phleo-Leontodion qui com-

prend egalement VAlchemillo-Cynosuretum de l'etage montagnard et le Lolio-Cyno-
suretum de l'etage des collines.

Al'interieur des associations des päturages gras et des prairies humides, plusieurs sous-

associations et variantes ont ete decrites et cartographiees.
Le Sieversio-Nardetum est un type du päturage ä Nard raide susceptible d'amelio-

ration; on l'a observe sur les zones mal exploitees des sols bruns acides et des sols

ocre-podzoliques.

Carte de la Vegetation et planification

Les photos aeriennes ä grande echelle ont ete tres precieuses pour la cartographie
de la couverture vegetale.
Les possibilites d'amelioration ont ete une constante preoccupation, tant au cours de

l'elaboration des unites vegetales que de leur cartographie.
La carte de la Vegetation est le document fondamental pour tout plan visant ä l'ame-

lioration des alpages par le moyen des engrais et d'une exploitation plus rationnelle.

Elle indique les surfaces ä fertiliser et donne une idee du rendement potentiel de l'en-

semble des zones en question; c'est ainsi qu'on a pu calculer que, pour le domaine

etudie, une augmentation de 168 tetes de betail, soit 37%, serait possible.
Une fertilisation convenable et une utilisation appropriee des surfaces doivent per-

mettre d'ameliorer la qualite fourragere des ensembles suivants:

päturage ä Cynosure: les sous-associations correspondant aux stations maigre, (Nar-
dus), humide (Succisa) et maigre ä humidite variable. 151 ha

"Milchkrautweide": la sous-association correspondant ä la Station maigre
(Gentiana purpurea) 42 ha

päturage ä Nard raide (en Situation favorable) 17 ha

päturage ä trefle et ä Carex toujours vert 12 ha

Variante ä Carex Puce du groupe Carex de Davall 3 ha

total 225 ha
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En comptant les groupements suivants: le päturage ä Cynosure, le "Milchkrautweide"

et les surfaces fortement pietinees (Trittrasen), on obtient une surface exploitable de

319 ha.

La fertilisation doit avoir un effet assechant sur les zones periodiquement humides

(et egalement engorgees).
Les doses d'engrais envisagees sont de 150 kg de P2O5 (5 q d'hyperphosphate/ha)
et de 240 kg de K20 (4 q de potasse ä 60%). Les coüts totaux (engrais, transport,

epandage) se montent ä 65 820 frs pour 225 ha, soit 292, 50 frs par hectare.

Les zones fortement pietinees des pelouses fertilisees peuvent etre, par exploitation
contrölee, transformees en päturages ä bon rendement.

Le drainage des zones marecageuses est ä deconseiller: la tres faible permeabilite
des sols sur Flysch fait que ces mesures seraient pratiquement sans effet.

En enlevant les bois et les zones non susceptibles d'amelioration, on restreint con-

siderablement la surface paturee. Mais une meilleure exploitation de celle-lä donne

des päturages (base de l'economie alpestre) suffisement riches pour alimenter le betail

durant tout l'ete.

Jusqu'ä present, les alpages de Glaubenbüelen, Jänzimatt et Merli recevaient des

vaches et des genisses. 11 a ete prevu ä l'avenir de repartir le betail de la facon suivante:

les vaches laitieres et les veaux ä proximite des etables; les genisses sur les surfaces

situees en aval et en amont.

Chaque ferme d'alpage doit devenir autonome car les trop grandes differences d'al-

titude rendent inadequate une exploitation centralisee. L'etabhssement d'enclos (4 ä

5 par unite) doit permettre une utilisation des päturages conforme aux exigences mo¬

dernes.

Trad.:L.-F. Bonnard
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Abstract

THF MAPPING OF VEGETATION AS A BASIS FOR PLANNING

THE INTEGRATED AMELIORATION OF AN ALPINE PASTURE IN THE

AREA OF GLAUBENBÜELEN (OBWALDEN), SWITZERLAND

In the present paper we tned to clanfy the relations between Site, management and

plant production of natural grassland After intensive investigations and mapping of

soils and plant communities the reasons - depending on habitat and management -

for differences in yield have been analysed and the potential yields estimated The

Vegetation- and soil-maps represent the basis for the suggestions on amehoration

measures and new methods of management
The area investigated is situated approximately 30 km SW of Lucerne on the northern

margin of the Central Swiss Calcareous Alps
The Vegetation was mapped on about 400 ha grassland between 1350 to 2100 m

above sea level

Ecology

a) Climate: Precipitation 1800-2200 mm (maximum dunng summer), average tem-

perature in July 11,5° C at 1600 m The climate is cool and humid, often with

fog dunng the summer Dunng the growing season lt could be called oceanic

b) Geology: Complex zone including limestone and Flysch Sediments of Tnassic —

Eocene age dolomite, gypsum, standstone, hme(Malm,"Couches rouges"), sha-

les and marl (Dogger, "Wangschichten")
c) Soil: The influence of the geology is still clearly manifested in the soils We found

the following soil-types Rendzina, Eutnc Cambisol (Subalpine Braunerde), Gleyic
Cambisol (Braunerdegley), Humo-Fernc Podzol (Braunpodsol), Ochnc Gleysol
(mineralischer strenger Gley), Humic Gleysol (Anmoor-Gley), Dystnc Histosol

(Saures Moor)

Vegetation

The investigated grassland communities are completely shown in the "Vegetations-
tabelle Glaubenbuelen" and in the "Vegetationskarte Glaubenbuelen"

The most important plant-associations are

a) Good pastures: Crepido-Cynosuretum (1350-1650 m), Poo-Prunelletum ("Milch-
krautweide", higher than 1650 m)

b) Poor pasture communities: Sieversio-Nardetum (on unfertüized, acid soils), Ses-

leno-Semperviretum (on unfertihzed, dry, alkahne soils)
c) Wet meadow (for bedding) Bartsio-Cancetum Davalhanae (on alkahne peat gley

soil), Sphagno-Tnchophoretum (on peat)

Amelioration

Our aim is to begm with the amehoration of Sites which are easy to improve The

following forms (sub-associations or vanants) of pasture communities can be ame-

horated by fertüizing and adopted utihzation
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Cynosuretum-types on poor (Nardus) and moist sites (Succisa) or on habitats with

changing humidity 151 ha

Poo-Prunelletum: poor form with Gentiana purpurea 42 ha

Nardetum on favorable places 17 ha

Seslerio-Semperviretum: sub-association of Trifolium pratense 12 ha

Caricetum Davallianae: sub-association of Cirsium salisburgense, variant of

Carex pulicaris 3 ha

Total area for amelioration 225 ha

Together with the typical sub-associations of Cynosuretum and Poo-Prunelletum,
and with the sub-association of Rumex obtusifolius of the Cynosurus cristatus Com¬

munity, we get a productive pasture area of319 ha.

Fertilizer proposedfor the improvementprogram
150 kg/ha P205 in rock-phosphate (29%)
240 kg/ha K20 in potash (60%)

Planning of the utilization

The natural production potential of the investigated alpine pasture is high: about 5 tons

of dry matter/ha between 1300 and 1600 m and 2-3 tons from 1600 to 1900 m above

sea level.

After this improvement it will be possible to keep 618 cow units instead of 460 on the

productive area of the alpine pasture. This approach gives also the possibility of plan¬
ning the demarcation offorest and pasture land.

At present both cows and growing stock graze on the pastures of Glaubenbüelen,
Janzimatt and Merli during Vegetation period. It is planned to separate the cows from

the growing stock and to allocate each pasture in 2-3 units. Within each independent
unit the cows will graze near the stable and the young cattle in remote areas and higher

regions. Management from one centre is not possible because of the differences in

altitude and the long distances. The pasture of each unit will be devided into 4 to 5

fields.
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