
ETH Library

Die Vegetationskartierung als
Grundlage für die Planung einer
umfassenden Alpverbesserung
im Raume von Glaubenbüelen
(Obwalden)
Kontaktzone von Kalk- und Flyschalpen)

Doctoral Thesis

Author(s):
Dietl, Walter

Publication date:
1972

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088735

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088735
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr. 4685 2,* S\$>

Die Vegetationskartierung als Grundlage
für die Planung einer umfassenden

Alpverbesserung
im Räume von Glaubenbüelen

(Obwalden)

(Kontaktzone von Kalk- und Flyschalpen)

ABHANDLUNG

zur Erlangung
der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

WALTER DIETL

Dipl.-Ing. Hochschule für Bodenkultur in Wien

geboren am 3. Mai 1941

österreichischer Staatsangehöriger

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. R. Koblet, Referent

Prof. Dr. E. Landolt, Korreferent

(iOell^
Druck: Landenberg Druckerei AG, Samen

1972



Separatdruck aus: Alpwirtschaft und Laadschaftspüege im Gebiet Glaubenbüelen/OW

Herausgeber: Oberforstamt Obwalden, 6060 Samen (Schweiz) 1972



t-SS&J*-'

f .'

Luftaufnahme von OLuibenhuelcn



VORWORT:

Meinem verehrten Doktorvater,

Herrn Professor Dr Rudolf Koblet,

danke ich von ganzem Herzen für die mir gebotene Möglichkeit, im Rahmen der

Arbeitsgemeinschaft zur Forderung des Futterbaues (AGFF), die vorliegende Ar¬

beit ausfuhren zu können, sowie für sein Interesse und seine Ratschlage, die der

Bearbeitung meines Themas galten
Der Eidgenossischen Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau in

Zunch-Reckenholz, an der ich meine Arbeit abschhessen konnte, gilt ebenso mein

aufrichtiger Dank wie den Mitarbeitern dieser Anstalt, die mir jeder Zeit mit Rat

und Tat zur Seite standen Herrn Dr F Marschall für die Fuhrung bei der pflanzen¬
soziologischen Arbeit, Herrn Dr H Guyer für seine Ratschlage bei der Neuorga¬
nisation der Weidenutzung und den Herren Dr E Frei, Dr F Jaggh und P Juhasz

für die Beratung in bodenkundlichen Fragen
Danken mochte ich auch Herrn Dr F Klotzh vom Geobotamschen Institut für

seine Anregungen bei der pflanzensoziologischen Tabellenarbeit und Literaturaus¬

wahl, sowie für die kritische Durchsicht des vegetationskundhchen Teiles Herr Pro¬

fessor Dr E Landolt hatte die Freundlichkeit das Korreferat zu übernehmen

Herrn P Dr Fmtan Greter, Professor in Engelberg, danke ich für die Durchsicht

und Verifikation zahlreicher Moosproben
Dem Herrn Oberförster L Lienert, sowie den Herren W Giss und A Walhmann

vom kantonalen Oberforstamt in Samen sei für die grosszugige technische Unter-

stutzung mein bester Dank ausgesprochen
Mein innigster Dank gilt auch meinem Freund, Herrn H Walhmann, Schneider¬

meister in Alpnach, einem ausgewiesenen Kenner der Obwaldner Flora, für seine

unermüdliche Mithilfe bei der Bestimmung der Pflanzenarten

Ich mochte auch nicht vergessen, den Bauern der Teilsame Kleinteil für das gute
Einvernehmen und für die wertvolle und interessante Zusammenarbeit, herzlich zu

danken



Leer - Vide - Empty



Inhaltsverzeichnis

Einleitung 9

Problemstellung und Zweck der Untersuchungen 10

ERSTER TEIL

Die Grundlagen 13

1. Das Untersuchungsgebiet 13

1.1 Abgrenzung des Gebietes 13

1.2 Geologischer Überblick 13

1.21 Die Klippendecke 13

1.22 Die Unterlage 14

1.23 Die Bildungen des Quartärs 16

1.3 Klima 16

1.31 Lufttemperatur 16

1.32 Niederschlag 23

1.33 Nebel
•.

23

1.4 Bodenkundlicher Überblick 23

1.41 Rendzinen 24

1.42 Braunerden 25

1.43 Braunpodsole 26

1.44 Braunerdegleye 27

1.45 Gleye 28

2. Die Vegetation 30

2.1 Pflanzengeographische Charakterisierung des Gebietes 30

2.2 Pflanzensoziologische Untersuchungsmethode 31

2.21 Die Vegetationsaufnahme 31

2.22 Die Vegetationstabelle 31

2.3 Systematik der untersuchten Vegetationseinheiten 32

2.4 Pflanzengesellschaften 32

2.41 Pioniergesellschaften (Thlaspion rotundifolii) 32

2.411 Petasitetum paradoxi 32

2.412 Crepidetum terglouensis 33

2.42 Basiphile Magerrasen (Seslerietalia) 33

2.421 Dryas octopetala-Bestände 33

2.422 Caricetum firmae 33

2.423 Seslerio-Semperviretum 36

2.424 Caricetum ferrugineae 37

2.425 Hylocomiumsplendens-Festucaviolacea-Bestände 37

2.43 Fettrasen (Arrhenatheretalia) 38

2.431 Crepido-Cynosuretum (Subalpine Kammgrasweide) 40

2.432 Poo-Prunelletum (Milchkrautweide) 44

2.433 Trisetetum flavescentis 48

2.434 Deschampsia caespitosa-Hylocomium splendens-Bestände .... 50

2.44 Trittrasen (Polygonion avicularis) 50

5



2 441 Poetum supinae

2 45 Lagerflora (Rumicion alpini)
2 451 Rumicetum alpini
2 452 Senecietum alpini
2 453 Deschampsia caespitosa-Rumex anfohus-Bestande

2 46 Bodensaure Magerrasen (Nardo-Tnfohon alpini)

2 461 Sieversio-Nardetum

2 47 Schneetalchen (Salicion herbaceae)
2 48 Die Vegetation nasser Standorte

2 481 Cratoneurum-Arabis Jaquini-Assoziation
2 482 Carex paniculata-Quellflur
2 483 Cancetum rostratae alpinum

2 484 Scheuchzeno-Cancetum hmosae

2 485 Cancetum fuscae subalpinum
2 486 Junco tnglumis-Cancetum Davallianae

2 487 Bartsio-Cancetum Davallianae

2 488 Sphagno-Tnchophoretum
2 489 Polygono-Ranunculetum acomtifoln

2 49 Walder und Hochstaudenfluren

2 491 Fichten- und Buchenwalder

2 492 Der Bergfohrenwald
2 493 Die alpine Hochstaudenflur

3. Die Vegetationskartiernng

3 1 Die Luftbildauswertung

3 11 Die Luftbildinterpretation
3 12 Die Venflkation im Gelände

313 Die Büdubertragung auf eine topographische Karte

3 2 Die Vegetationskarte und ihre praktische Bedeutung

4. Die Verbreitung der Pflanzengesellschaften und Bodentype
im Untersuchungsgebiet

41 Fontänen

4 2 Janzimatt

4 3 Alpoglen
4 4 Merli und Merli-Rinderalp
4 5 Glaubenbuelen

4 6 Schwendeli

ZWEITER TEIL

Vorschlage für Melioration und Bewirtschaftung

5. Verbesserung der Nassbestände

5 1 Technische Entwässerung
511 Entfernung von Oberflachenwasser

5 12 Regelung des Grundwasserhaushaltes

5 2 Biologische Entwässerung

6



6. Trennung von Wald und Weide 105

6.1 Ziele und Grundlagen 105

6.2 Konkrete Projektvorschläge 105

7. Erhaltung und Verbesserung der Fett-und Magerrasen 106

7.1 Fettrasen 106

7.11 Die typischen Untergesellschaften und deren Varianten 107

7.12 Die Untergesellschaften der feuchten Standorte 108

7.13 Der Trittrasen und die Untergesellschaft vom Stumpfblättrigen Ampfer . . 108

7.2 Magerrasen 109

7.21 Bodensaure Magerrasen 109

7.211 Entstehung 109

7.212 Melioration 109

7.212.1 Verbesserung durch Düngung 109

7.212.2 Verbesserung durch biologisch richtige Nutzungsweise .... 113

7.22 Basische Magerrasen 113

7.3 Lägerflora 114

8. Düngung, Nutzung und Weidepflege 115

8.1 Düngung 115

8.2 Nutzung 116

8.21 Beschaffung von genügend gutem Futter 116

8.211 Ansprüche des Weidetieres 116

8.212 Leistung der Weide 117

8.212.1 Wachstumsrhythmus 117

8.212.2 Erträge 117

8.22 Gestaltung der Nutzung von Alpweiden 118

8.221 Organisation der Umtriebsweide 119

8.222 Vorteile der Umtriebsweide 121

9. Der Wirtschaftsplan 123

9.1 Der Düngungsplan 123

9.11 Die Meliorationsflächen der einzelnen Alpen 123

9.12 Die Kosten der Meliorationsdüngung 125

9.13 Das Vorgehen bei den verschiedenen Düngungsmassnahmen ....
125

9.2 Der Nutzungsplan 126

9.21 Erläuterung der verschiedenen Nutzungsvarianten 126

9.22 Die produktive Weidefläche und der mögliche Viehbesatz der

einzelnen Bewirtschaftungszentren 127

9.23 Beispiele des Weidewechsels bei verschiedener Anzahl von Koppeln .
132

9.24 Weideeinrichtungen 132

10. Diskussion 134

11. Zusammenfassung - Resume - Abstract 138

Literaturverzeichnis 148

7



Leer - Vide - Empty



EINLEITUNG

Jahrhundertealte Arbeitsmethoden und Brauche werden einer zeitgemassen Aip¬
wirtschaft vielfach nicht mehr gerecht. Die Nutzung der ertragsfahigen Alpenweiden
soll aber weiterhin ein interessanter Wirtschaftszweig unserer Bergbauern bleiben

Dazu müssen wir der Alpwirtschaft zu neuen Formen verhelfen, indem wir sie struk¬

turell und organisatorisch den neuen land- und volkswirtschaftlichen Erfordernissen

anpassen (SPATZ 1970).
Lasst sich - um ein Beispiel zu nennen - eine Alp aus eigenen Bestanden nicht voll

bestossen, so ergäbe sich durch Aufnahme von Jungvieh aus dem Flachland (z.B
Vormast auf der Alp - Endmast im Stall) eine gute Einnahmenquelle für den Berg¬
bauern Dadurch kann auch die Nutzung rentabel gestaltet werden.

Raumordnung (Trennung von Wald und Weide), Strukturverbesserung (Erschliessung
der Alpen, Auflassung nicht verbesserungswurdiger Alpen oder Alpteile, Neuregelung
der Weiderechte) und die futterbauliche Verbesserung der rationell bewirtschaftbaren

Weideflachen durch Düngung und Nutzung sind die Wege, die der Alpwirtschaft Zu¬

kunftschancen sichern.

In der vorliegenden Arbeit soll nun versucht werden, anhand einer detaillierten Ve¬

getationskarte den derzeitigen futterbaulichen Zustand von vier Alpen aufzuzeigen
und die natürlichen Ertragsreserven durch eine neugeplante Bewirtschaftung zu mo¬

bilisieren.

Für das Untersuchungsgebiet wurden von Herrn Dr. E Frei und seinen Mitarbei¬

tern eine Bodenkarte erstellt. Die Zusammenarbeit mit den Bodenkundlern war sehr

wertvoll. Auf die Ergebnisse ihrer Untersuchungen kann im Rahmen dieser Arbeit

nur kurz eingegangen werden.

Die Nomenklatur der höheren Pflanzen erfolgt nach BINZ/BECHERER (1968)
"Schul- und Exkursionsflora der Schweiz", wird davon abgewichen, so steht nach

dem Pflanzennamen derjenige des Autors.

Die Moose sind nach GAMS (1957) "Kleine Kryptogamenflora Bd 4 - Die Moos-

und Farnpflanzen" benannt.

Für die Vegetationskartierung wurde eine topographische Karte der Eidg. Landesto¬

pographie im Massstab 1 5000 verwendet

Alle Lokalbezeichnungen beziehungsweise Gebietsnumerierungen scheinen auf der

Vegetationskarte auf.
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Problemstellung und Zweck der Untersuchungen

Viele Alpmeliorationsprojekte der vergangenen Zeit fanden ihren vorläufigen Ab-

schluss, nachdem Wege, Alpgebäude, Entwässerungen und andere technische Einrich¬

tungen erstellt waren. Gar mancher Alpwirt musste nach all diesen teuren Neuerun¬

gen die bittere Erfahrung machen, dass sich der ersehnte Wirtschaftserfolg trotzdem

nicht einstellte. So wichtig die verkehrsmässige Erschliessung der Alp und eine gesun¬

de Unterbringung von Mensch und Tier sein mögen, so sehr muss auch auf die

Grundlage jeder Alpwirtschaft - die Weide - geachtet werden. Und was Entwässe¬

rungen betrifft, so glaubt man auch heute noch vielerorts, an der Natur nur rein tech¬

nisch herumflicken zu können.

Die wirtschaftliche Entwicklung zwingt die Landwirtschaft zur allmählichen Be¬

schränkung auf ihre produktivsten Flächen, deren Bewirtschaftung leicht verbessert

und intensiviert werden kann. Die Fachleute, die sich mit der Rationalisierung in der

Land- und Forstwirtschaft und auch mit raumplanenden Massnahmen beschäftigen,
können ihre Aufgaben nur erfolgreich erfüllen, wenn die Standortsverhältnisse unse¬

rer komplexen Landschaft bekannt sind.

Eine Standortsbeurteilung nach pflanzensoziologischen und bodenkundlichen Ge¬

sichtspunkten, sowie die Kartierung von Boden und Vegetation sind besonders dort

unerlässlich, wo grössere Flächen melioriert oder deren Bewirtschaftung grundlegend
geändert werden soll. Dies ist vor allem dort der Fall, wo wir mittlere und schlechte

Standortverhältnisse antreffen (GISS 1962).
Ein typisches Beispiel hiezu liefert uns das Flyschgebiet: die durch das Relief be¬

dingte, wechselnde Wasserführung verursacht grosse Standortsunterschiede auf klei¬

nem Raum. Für den Praktiker ist es wichtig, die verschiedenen Standorte zu kennen,
um sie entsprechend nutzen zu können (BAUMGARTNER 1966).
Oder soll - um ein weiteres Beispiel zu nennen - eine hochgelegene Alpweide von

grosser Ausdehnung durch Düngung verbessert werden, so sind Partien auszuwählen,
deren Pflanzenbestand leicht zu verbessern ist und eine baldige und gute Wirkung
der Nährstoffe voraussehen lässt, denn eine Düngung der gesamten Fläche kann wohl

kaum in Frage kommen (KOBLET 1965).
Viele in- und ausländische Düngungs- und Nutzungsversuche auf Alpweiden aus

der neuesten Zeit erbrachten den Beweis, dass die unbefriedigende Ertragsleistung
weitestgehend wirtschaftsbedingt ist.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es nun, zu untersuchen, ob die Ursachen der

geringen Leistung einiger Pflanzenbestände mehr in naturgegebenen Standortsei¬

genschaften (Hanglage, hoher Grundwasserstand ...) liegen oder ob Bewirtschaftungs¬
fehler (Nährstoffarmut, übermässige Trittwirkung ...) überwiegen. Daraus lässt sich

das natürliche Leistungspotential ableiten; es können die Methoden und der Rahmen

einer sinnvollen Verbesserung aufgezeigt werden.

Die Vegetationskarte ist das geeignete Mittel, das Objekt der Pflanzenproduktion, auf

das bei künftigen alpwirtschaftlichen Planungen unbedingt grösseres Augenmerk ge¬

legt werden sollte, in übersichtlicher Weise darzustellen. Sie bildet auch eine siche¬

re Grundlage für die Neuordnung von Wald und Weide, sowie für die Erstellung von

Düngungs- und Nutzungsplänen.
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Der Rotspitz ist ein interessanter geologischer Teil der Klippendecke

i Die Alpen Glaubenbuelen und Jjn/imatt Im llmtcigiundder MpoglerbergunddieGiswiler-

stocke
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ERSTER TEIL DIE GRUNDLAGEN

1. Das Untersuchungsgebiet

1.1 ABGRENZUNG DES GEBIETES

Das untersuchte Gebiet umfasst die Alpen Glaubenbuelen, Janzimatt-Fontänen, Mer-

h-Alpoglen, Schwendeli und Merli-Rinderalp und hegt auf dem Gemeindegebiet von

Giswil/OW

Die Alpen werden von den Burgern - und mit Einschränkung auch von den Beisas¬

sen - der Teilsame Kleinteil genutzt (Art 2-6 der Einung und Alpverordnung der

Teilsame Kleinteil)
Topographisch wird das kartierte Gebiet auf der Landeskarte der Schweiz 1 25000,
Blatt 1189 Sorenberg, dargestellt und hegt innerhalb des Koordinatenrechteckes

647,000-652,000 / 182,900-186,900
Im W und SW wird das Untersuchungsgebiet begrenzt (vom Pt 1741, Heimegg aus¬

gehend) von der Alp Buecherenschwand, der Kantonsgrenze, den Alpen Stafel-

schwand, Emmen, Armschwand und Arm, im S (Pt 2107,8 und 2056, Stellenen-Biet)
von der Alp Breitenfeld, im E bildet der Grat Mannh (Pt 2060) - Chnngen (Pt
1916), der Giswilerstock, die Alp Sandboden und der Merhwald die Grenze Im N

verlauft die Grenzlinie von der Merh-Rinderalp (Pt 1377) über Merliegg (Pt 1509)
Chratzeren (Pt 1611) ins Glaubenbuelental, von dort wieder westwärts über den

Rotspitz (Pt 1787,9) nach Heimegg Im ganzen wurden etwa 400 ha Weide- und

Sumpfflachen kartiert

1.2 GEOLOGISCHER ÜBERBLICK (Fig 1)

Ich halte mich in meinen Ausführungen an die ausgezeichnete geologische Mono¬

graphie von MOHLER (1966), der mir auch die unveröffentlichte Detailkartierung
des Gebietes 1 10000 freundlicherweise uberhess, wofür ich aufrichtig danke

Im Untersuchungsgebiet ist "die Klippendecke über dem Kontakt zwischen den

Stirnfalten der Drusbergdecke und der Obwaldner Flyschmasse (Habkernzone und

Schherenflysch) als Erosionsrehkt erhalten geblieben"
Die Klippendecke - Giswiler Klippen - (Prealpes Medianes pannomsche Schwellen¬

fazies, Bnanconnais s 1) gliedert sich in

Giswilerstock (Mittlere - Obere Trias)
Alpoglerberg (Obere Trias - "Zoophycus Dogger")
Glaubenbuelen (Gips Obere Trias)

Rotspitz (Obere Trias - Unteres Eocaen)
Die Unterlage (helvetisch - ultrahelvetische Fazies) unterteilt sich in

Schherenflysch (ultrahelvetischer Flysch)
Habkernzone (ultrahelvetischer Wildflysch, wahrscheinlich Oberpaleocaen-Unter-

eocaen)
Drusbergdecke (Kreide bis Tertiär Valanginien-Obereocaen)
Quartare Bildungen Moränen, Bachschuttkegel, Bergsturze,

1.21 Die Klippendecke

1211 Der Giswilerstock mit den höchsten Gipfeln Schafnase (2011), Rossflue (2072)
und Mannh (2060) bildet ein markantes Massiv An seinem Aufbau sind vor allem

dolomitische Kalke und Rauhwacke beteiligt
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Machtige Schutthalden haben sich an seinem Fusse gebildet, die im Verein mit Roh-

schuttgesellschaften, Dryas octopetala-, Carex firma- und Carex sempervirens-Be-
standen von - im Gebiet einzigartigen - Bergfohrenwaldern bewachsen sind

1212 Der Alpoglerberg besteht in der Hauptsache aus verschiedenen Mergelschie-
fern, wobei der sogenannte Zoophycus Dogger am meisten vertreten ist

1 213 Glaubenbuelen ist ein kupiertes Plateau Es wird "in erster Linie von Gips m

weisser, grauer, selten auch grünlicher oder rosaroter Varietät unterlagert, der oft von

Rauhwacke begleitet ist Häufig sind dunkelgraue oder grünliche dolomitische Mer¬

gel oder hellgrauer Dolomit in feinen Lagen oder Banken eingeschaltet
"

Infolge der Loshchkeit des Gipses wurde dieser vielfach aus den oberen Schichten

ausgewaschen, sodass praktisch nur seine Begleiter - Rauhwacke und dolomitische

Mergel - bodenbildend sind Durch die Auswaschung sind die grossen Gipsmassen
starken Sackungen und Rutschungen ausgesetzt, die ihrerseits wieder für die für die¬

ses Gebiet charakteristischen Auslaugungstnchter (Gipsdolmen) verantwortlich sind

Solche sind auf Glaubenbuelen, Janzimatt und Merliegg bis hinunter zum Gipsgraben
anzutreffen Aus den meisten Gipsdolmen, die am oberen Rand einen Durchmesser

von 10-25 m haben und bis 10 m tief sein können, fliesst das eingelaufene Wasser

durch unterirdische Klüfte ab Ist ein Wasserabfluss nicht möglich, so entstehen Seelein

(Rubi- und Rotlochseeli) oder Tümpel Teils gedeihen in diesen schone Bestände von

Carex rostrata und Menyanthes trifohala, teils sind sie bereits verlandet und tragen
ein Caricetumfuscae oder wenn sich die Torfmasse bedeutend über dem Grundwasser¬

spiegel erhoben hat, ein Sphagno-Tnchophoretum
Im Gebiet zwischen Heidbenhubel und der Kapelle auf Janzimatt ist der Gips mit

dem Wildflysch der Habkernzone verschuppt

1 214 Der Rotspitz

An seinem Aufbau sind Dolomite, Kalke (z B Malm und Knollenkalk) und verschie¬

dene Mergel beteiligt Obwohl sein Gipfel aus hellem Malm besteht, hat dieser Berg
seinen Namen von den typisch roten, selten grünlich gefärbten, dichten, mergeligen
Kalken und kalkigen Mergelschiefern, den sogenannten Couches Rouges
Das Gebiet von Scheidbachwaid bis zur Alp Schwendeh wird von Blocken

und Schotter der Rotspitzsene überdeckt Südlich und westlich der Alphutte von

Schwendeh kommt der Schherenflysch zum Vorschein (vernasste Flyschboden1)

1.22 Die Unterlage

1 221 Der Schherenflysch hat nördlich des Untersuchungsgebietes seine grosste Aus¬

dehnung Bei uns bildet er die Unterlage der westlichen und südlichen Teile der Alp
Schwendeh (Heimegg - Hinter Schild - Wisstannh Schwanderegg - Gross Witi) Er

besteht aus verschiedenen Sandsteinen und Mergelschiefern, die tonig verwittern und

grösstenteils versumpfte Boden hervorbringen Der Kalkgehalt des Ausgangsmatenals
ist meistens ziemlich hoch

14



Tektonische Kartenskizze, Region der Giswiler Klippen

Fig.l
Tektonische Kartenskizze der Region der Giswiler Klippen (nach H.P. MOHLER 1966, S. 1),
leicht vereinfacht und ergänzt durch petrographische Angaben.
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1.222 Die Habkernzone: Besonders erwähnenswert sind die Wildflyschbildungen, die

sich hier aus "Wildflyschmergel, brecciösen Konglomeraten mit granitischem Mate¬

rial und Dolomitkomponenten, grob- und feinkörnigen Sandsteinen" und anderen

Komponenten zusammensetzen.

1.223 Die Drusbergdecke: Davon interessieren uns praktisch nur die Wangschichten

(Obere Kreide: Campanien-Maestrichtien) und die Globigerinenschiefer (Alt-
Tertiär: Ober Eocaen). "Die Wangschichten sind dunkelgraue bis schwarze bitumi¬

nöse Kieselkalke und Kieselkalkschiefer." Ihre Sedimente bauen fast zur Gänze die

Alp Fontänen auf. Nur ein schmaler Streifen westlich der Alphütten von Fontänen

und auch nordwestlich davon gegen Bös Tritt sind "sandig-glimmerige Mergelschie¬
fer" der Globigerinenschiefer.
Die Drusbergdecke kann auch Wildflyscheinlagerungen besitzen. Besonders die Glo¬

bigerinenschiefer zeigen oft in ihrem stratigraphisch oberen Teil sogenannte Verfly-
schungserscheinungen (z.B. westl. der Alphütten von Fontänen).

1.23 Bildungen des Quartärs

Auf den Alpen rund um den Giswilerstock sind Lokalmoränen verbreitet. Der

Heidenboden in Fontänen (Kote 1800) ist eine "prächtige Stirn-Kranz-Moräne eines

allerletzten Eis-Rückzugsstadiums." Eine Moräne, vom Gehängeschutt der Schaf¬

nase überlagert, ist auch zwischen Fontänen und Jänzimatt sichtbar. Schöne Seiten¬

moränen und mächtiger Moränenschutt befinden sich auch bei den Alphütten von Alp-

oglen und im Merliwald. Die Herkunft dieses Moränenmaterials ist etwas ungeklärt.
Zum Teil soll es vom Brünigarm des Aaregletschers stammen.

Auf Glaubenbüelen und im Merli haben sich auch Bachschuttkegel gebildet.
Im übrigen sind grosse Flächen der Alpen Jänzimatt, Alpoglen umd Merli, sowie die

Chli und Gross Witi von Glazialschutt überlagert.
Im Schlierenflysch und in der Habkernzone kommen häufig Rutschungen vor, beson¬

ders dort, wo noch Moränenüberdeckung dazukommt. Auch im NE-Hang des Alp-
oglerberges, in der sog. Laui, kommt es jährlich zu Rutschungen; ähnlich ist es auch

im Gebiet der Chratzeren, in der Verschuppungszone von Gips und Wildflysch.

1.3 DAS KLIMA

Die einzelnen Klimafaktoren sind ein Teil des vielgestaltigen Faktorenkomplexes, der

den Standort der Pflanzen ausmacht. Da exakte Klimadaten des Untersuchungsgebie¬
tes fehlen, müssen wir uns mit den Messungen der staatlichen Wetterwarten zufrieden

geben. Diese lassen aber nur eine Charakterisierung des Grossraumklimas zu. Es wäre

aber von ebenso grossem Interesse, die am Wuchsort der Pflanzengesellschaften selbst

herrschenden Klimaverhältnisse, also das Lokal- oder Gesellschaftsklima zu kennen.

In den Klimadiagrammen nach H. WALTER (Fig. 2) ist der Klimatyp dargestellt.

1.31 Die Lufttemperatur

Der Temperaturgradient beträgt nach BROCKMANN-JEROSCH (1919) für die

Nordabdachung der Alpen im Juli 0,58 Grad Celsius, im Jahresmittel 0,45 Grad Cel¬

sius. Unter Berücksichtigung der Stationen Samen, Lungern und Pilatus ermitteln wir
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Aut Mergel-Rohboden kommt im "Biet" (Fontänen) das Crepidetiim terglouensis
vor. Auf dem Bild sind im einzelnen Ciepis terglouensis. Owtropis Jaquini und

Riinuniulm ulpester gut zu erkennen.

Aufgelöster Fichten-Fohrenwald auf Gips Silbeivuir/teppiehe und llorstseegen Blau-

GrasbestaiKle bilden die Kaseineuetation
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Fig. 2

Klimadiagramme (nach H. WALTER)

PILATUS 2068 m 0.9' 2300mm

[60/40]

SARNEN 479m

[eo/eo]

J FMAMJ JASON

8.6' 1076 mm LUNGERN 735m 7.6' 1410mm

[60/40]

JFMAMJ JASOND

so beispielsweise für die Alp Glaubenbüelen (1580 m) eine mittlere Julitemperatur
von 11,3 Grad Celsius.

1.32 Der Niederschlag

Die Niederschläge erreichen ihr Maximum im Sommer. Nach der Regenkarte der

Schweiz von UTTINGER (1949) fallen im Räume Glaubenbüelen-Giswilerstock im

Jahresmittel etwa 1800-2200 mm Niederschlag.
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Tage

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

V^\

./• 159,9/Jahr

o PILATUS

LUNGERN

• SARNEN

/\

/ \/'31''

28,3

6

J FMAMJ JAS0N0

Fig. 3

Zahl der Tage mit Nebel 1931-60 (nach SCHÜEPP1963)
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Die langjährigen Sommer-Niederschlagsmengen der umliegenden Messstationen zei¬

gen uns, wie gewaltig die sommerliche Regenspitze im Untersuchungsgebiet ist

Da die Ursache der starken Versumpfung der Flyschboden in einer Verbindung von

Klima- und Bodenverhaltnissen zu suchen ist, welche die Ansammlung des Wassers

begünstigt (vergl LÜDI 1945), erscheint es mir besonders wichtig, auf die Sommer¬

regenspitze hinzuweisen

Typisch für das Untersuchungsgebiet sind auch starke Gewitter und Hagelschlage
"Unter Berücksichtigung der Temperaturabnahme mit steigender Hohe erhalten wir

für unser Gebiet ein feucht-kuhles, im Sommer auch nebelreiches Gebirgsklima, also

ein Klima mit ausgesprochen ozeanischer Tonung wahrend der Vegetationszeit"
(LÜDI 1945) Das Klima ist ausgesprochen humid (vergl Fig 2)

Infolge der Höhenlage des Alpgebietes ist selbst in den Monaten Juli - August mit

Schneefallen zu rechnen Nord- und nordostexpomerte Hange der Hochalpen Alp-

oglen und Fontänen apern meist erst Ende Juni - Anfang Juli aus Im Frühjahr ist

es besonders der Föhn, der die Schneeschmelze und damit auch die Fruhhngsflora

begünstigt

1.33 Der Nebel (Fig 3)

Die Schwankungen der jährlichen Nebelhaufigkeit sind umso geringer ausgeprägt, je

hoher man steigt Mit zunehmender Hohe stellt sich eine allmähliche Verflachung der

Kurve ein (GRETER 1936) Die Ursache dieser Erscheinung ist in der Abnahme

der mittleren Jahresschwankung der Temperatur mit zunehmender Hohe über dem

Meer zu suchen So kommt es auch, dass im Nachsommer auf hoher gelegenen Alpen
der sogenannte Bergnebel auftritt Die aus dem erwärmten Talboden aufsteigenden
Luftmassen gelangen in den Bereich der Kondensation (MAURER cit in GRETER

1936) Für die Vegetation ist die Nebelverteilung wahrend der Vegetationszeit wich¬

tig Bei Nordwindlage kommt es häufig zur Bildung von sogenanntem Bisennebel

Besonders wahrend der Monate August und September konnte ich im Untersu¬

chungsgebiet Berg- und Bisennebelbildungen beobachten die das feuchte und kühle

Gebirgsklima noch verstarken Im Herbst hingegen war es umgekehrt wahrend eine

düstere Nebeldecke die Taler füllte, sandte die Sonne in den höheren Regionen (über
1200 m) ihre herbstlich warmen Strahlen auf die des Wachsens müde gewordenen

Alpenmatten

1.4 BODENKUNDLICHER ÜBERBLICK

Die Pflanzengesellschaft wird von klimatischen, orographischen und biologischen
Faktoren geprägt, die nur teilweise über den Boden physiologisch wirksam werden

Deshalb ist auch eine vollkommene Übereinstimmung von Boden und Pflanzenge¬
sellschaft nicht zu erwarten (ELLENBERG 1958)
Herr Dr F JAGGLI von der Eidgenossischen Forschungsanstalt für landwirtschaft¬

lichen Pflanzenbau in Zürich hat mir verdankenswerter Weise einige Profilskizzen

und Kurzbeschreibungen von den wichtigsten Bodentypen im Untersuchungsgebiet
zur Verfugung gestellt, die ich im folgenden widergebe
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1.41 Rendzinen

Dolomitische und gipsführende Mergel sind vorwiegend die Muttergesteine der auf¬

tretenden Rendzinen.

Charakteristisch für die Landschaft mit Gipsmergelrendzinen ist die Dolinenbildung.
Die chemische Verwittert)arkeit und der Wegtransport des Gipses geben diesen Bö¬

den einen lockeren, leicht durchlässigen Aufbau. Durch die Sackungen dieser Bö¬

den bilden sich Dohnen. Im Gegensatz dazu bilden sich aus den dolomitischen Mer¬

geln ziemlich schwere, tonig-lehmige Böden, deren Wasser- und Lufthaushalt jedoch
dank ihrem sehr guten Krümelgefüge kaum beeinträchtigt wird.

Eher trockene, rasch durchlässige Böden, mit einem steinig blockigen Aufbau bil¬

deten sich aus harten Kalkgesteinen. Alle diese noch jungen Böden sind stark von

den Eigenschaften ihrer Muttergesteine beeinflusst.

Fig. 4:

Ort:

Profil einer Mergelrendzina

GlaubenbüelenÄü.M.1550 Exp.SW Inkl. 22%
Koord. 185,7/649,2

Bodenuntertyp: Kolluviale Mergelrendzina
Bodenform: Steinig, blockiger, toniger Lehm, massig frisch, subalpin
Muttergestein: Gips und dolomitische Mergel
Pflanzengesellschaft: Subalpine Kammgrasweide, typische Ausbildung (12a,)

Horizont cm Feinerdeprofil pH Bodenart

7.2 toniger Lehm

7.9

7.9

schwach san¬

diger Lehm

schwach san¬

diger Lehm

Bodengefüge

6.3 toniger Lehm Krümelgefüge

kleinpolyedrisches
Klumpengeflige

kleinpolyedrisches
Klumpengefüge

bündiges
Primitivgefuge
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1.42 Braunerden

Aus kolluvialem Gehängeschutt in erosionsgeschützten Lagen entwickelten sich die

subalpinen Braunerden mit dem typisch mullreichen obersten Bodenhorizont und

einer zumeist sauren Reaktion.

Naturgemäss ergibt sich eine starke Streuung des Ausbildungsgrades vom skelettar¬

men, frischen bis zum blockig-skeletthaltigen, massig trockenen, schwach sandigen
Lehm.

Eine besondere Braunerde findet sich in der alpinen Stufe in Schattenlagen mit nörd¬

licher Exposition, wo durch den lang nachwirkenden Frost (bei Profilaufnahme am

27. Juni war der Boden unterhalb 30 cm noch gefroren) die Auswaschung der Bö¬

den stark vermindert wird, sodass sich aus dem basenreichen Kolluvium eine alpine
Braunerde zu bilden vermochte.

Flg. 5:

Ort:

Profil einer subalpinen Braunerde

Jänzimatt H.ü.M.1590 Exp. S Inkl. 25%
Koord. 184,6/650,1

Bodenuntertyp: Mullreiche, subalpine Braunerde

Bodenform: Skeletthaltiger, z.T. blockiger, schwach sandiger Lehm, massig frisch

Muttergestän: Kalkgeröll
Pflanzengesellschaft: Subalpine Kammgrasweide, typische Ausbildung (12a,)

Horizont cm Feinerdeprofil pH Bodenart Bodengefüge

5.9 sandiger Lehm Schwammgefüge

6.1

6.4

schwach san¬

diger Lehm
schwach san¬

diger Lehm

Krümelgefüge

kleinpolyedrisches
Klumpengeflige

7.5 schwach toni¬

ger Lehm
bindiges
Primitivgefüge
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1.43 Braunpodsole
Die zonalen Bodentypen der subalpinen Stufe der nördlichen Voralpen gehören
zum Verband der Podsole. Als ihr Vertreter tritt im Untersuchungsgebiet das Braun-

podsol auf. Es befindet sich ausschliesslich als autochthoner Boden auf Kalkschiefer¬

formationen mit geringer Moderauflage als frischer, skelettarmer, schwach sandiger
Lehm. Kennzeichnend für diese Böden ist der noch merkliche Einfluss des Mut¬

tergesteins. Der extrem starken Versauerung wirken die Basenreserven des Ausgangs¬
gesteines erfolgreich entgegen, wie auch der feinerdereiche Aufbau des Profils die

Auswaschung in Schranken hält.

Fig. 6:

Ort:

Profil eines Braunpodsols

Fontänen H.ü.M.1%% ßtp.ENE Inkl. 60%
Koord. 183,5/650,4

Bodenuntertyp: Braunpodsol mit Moderauflage
Bodenform: Skelettarmer, schwach sandiger Lehm auf Fels, frisch, subalpin
Muttergestein: Wangschichten (Mergelschiefer)
Pflanzengesellschafi: Milchkrautweide, magere Ausbildung (13b)

Horizont cm Feinerdeprofil pH Bodenart

Ah vmwittt!
-hi-i-H-

Bfe<9> 20 7&fh>

Bs «

60

5.5 schwach san¬

diger Lehm

5.4 schwach san¬

diger Lehm

5.7 schwach toni¬

ger Lehm

7.0 schwach toni¬

ger Lehm

Bodengefüge

Schwammgefüge

Krümelgefüge

5.6 schwach san- Krümelgefüge
diger Lehm

kleinpolyedrisches
Klumpengefüge

kleinpolyedrisches
Klumpengefüge
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1.44 Braunerde-Gleye
Die Braunerde-Gleye liegen zumeist auf kolluvialem Kalkgesteinsschutt. Der schwach

saure, humose Obergrund zeigt als toniger Lehm ein gut bindiges Krümelgefüge. Der

Mittelboden bis 60 cm Tiefe zeigt deutliche Redutionserscheinungen. Er ist als to¬

niger Lehm zu einem stark bindigen Klumpengefüge ausgebildet. Der schwach san¬

dige Lehm des ziemlich stark mit Gesteinstrümmern durchsetzten Muttergesteins
liegt als dicht gelagertes, gut bindiges Primitivgefüge vor.

Diese Böden sind gute Alpweiden, die keiner Melioration bedürfen, bei starken

Niederschlägen jedoch etwas unter der gehemmten Durchlässigkeit des Mittelbo¬

dens leiden.

Fig7:

Ort:

Profil eines Braunerdegleys

Glaubenbüelen H. ü.M. 1530 Exp.S-SE Inkl. 25%
Koord. 185,5/648,3

Bodenuntertyp: Basenreicher Braunerde-Gley
Bodenform: Skelettarmer, schwach toniger Lehm, massig stark hangnass
Muttergestein: Moräneschutt

Pflanzengesellschaft: Subalpine Kammgrasweide, leicht feuchte und leicht magere
Ausbildungsform (12d2)

Horizont cm Feinerdeprofil pH Bodenart

0

Ahu. Wttlpffltt!

Ah2
—_-

20
\&m

Bg

BCg

40

60

Cg so

100

5.9 schwach toni¬

ger Lehm

6.0 schwach toni¬

ger Lehm

6.8 schwach toni¬

ger Lehm

7.4 schwach toni¬

ger Lehm

Bodengefüge

Krümelgefüge

Krümelgefüge

grobpolyedrisches
Klumpengefüge

grobpolyedrisches
Klumpengefüge

7.8 sandiger Lehm massig bindiges
Primitivgefüge
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1.45 Gleyböden
Das Auftreten der Gleye ist sehr stark mit dem Vorkommen von Flyschmaterial
verbunden, vereinzelt treten sie auch auf verdichtetem Moränenmaterial auf. Die für

das Gebiet typischen Flysch-Gleye zeigen folgenden Aufbau:

Die obersten 10-20 cm tragen einen humosen bis anmoorigen, tonigen Lehm mit

schwach saurer Reaktion; daran schliesst der Mittelboden, ebenfalls als toniger
Lehm mit einem kohärenten Primitivgefüge und neutraler Reaktion, an. Das Mutter¬

gestein ist ein Schlufflehm mit einem sehr stark bindigen Primitivgefüge. Mutterge¬
stein und Mittelboden sind vollkommen reduziert, d. h. praktisch während der ge¬

samten Vegetationszeit wassergesättigt.
Die Gebiete dieser Böden können nur als Streueland genutzt werden. Eine Meliora¬

tion der Böden ist praktisch nur durch die sorgfältige Wegführung des anfallenden

Oberflächenwassers möglich.

Fig. S.¬

Ort:

Profil eines Gleys

Schwenden H.ü.M.1420 Exp.SW Inkl.25%
Koord. 647,400/185,400

Bodenuntertyp: Basenreicher anmooriger Gley
Bodenform: Skelettarmer, toniger Lehm, dauernd sehr stark hang- und staunass

Muttergestein: Schlierenflysch
Pflanzengesellschaft: Davallseggenried, Pfeifengras-Ausbildung (loa,)

Horizont cm Feinerdeprofil pH Bodenart

Aag

Agg

egg

o

20

40

60

80

100

6.3 schwach toni¬

ger Lehm

6.5 toniger Lehm

Bodengefüge

Schwammgefuge

sehr stark

bindiges Primitivgefüge

7.5 Schlufflehm stark bindiges
Primitivgefüge
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Legendezu den Profilskizzen:

^=1^^=-= Bodenart (Körnung)

/'" ,.'

Humusgehalt (1 Strich = 1% Humus)

Wühltiefe (Wurmgänge)

Wurzeltiefe

// /"
'

/( ,

Gleyflecken

\JL*-*-\AAJ*S^AJ
Rohhumusauflage
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2. Die Vegetation

Die geologische Unterlage, der Boden, der Wasserhaushalt, die klimatischen und to¬

pographischen Gegebenheiten, sowie die Bewirtschaftungsart sind die wichtigsten
Faktoren, die auf den Pflanzenbestand grossen Einfluss haben. Sie wirken in der

Natur auf vielfältigste Weise zusammen. Sie bilden den Standort. Die Kombination

der Arten ist aber nicht ausschliesslich von den Standortsbedingungen abhängig, son¬

dern wird ausserdem von der Flora des Wuchsgebietes und der Geschichte mitbe¬

stimmt (ELLENBERG 1958).

2.1 PFLANZENGEOGRAPHISCHE CHARAKTERISIERUNG

DES GEBIETES

Die Gesteine des Untersuchungsgebietes sind fast ausschliesslich kalkreich. Basiphile
und neutrophile Pflanzenarten herrschen deshalb vor. Arten, die den Kalk meiden,
sind auf ausgelaugte Stellen und solche mit Rohhumusauflage beschränkt.

Die Nordalpen waren sehr vergletschert, und nur die höchsten Gipfel und die am

Nordrand stehenden Berge überragten das Eis: z.B. Brienzer Rothorn, Pilatus,. . .
Das

Vorkommen des seltenen Ranunculus Segueri in der Rothornkette (Biet ob Fon¬

tänen) verdanken wir der Eisfreiheit dieses Gebietes (HESS und LANDOLT 1967).
Bezeichnende Arten der Nordalpen, die auch im Untersuchungsgebiet vorkommen,
sind Oeders Läusekraut (Pedicularis Oederi) und der Gebirgshahnenfuss (Ranun¬
culus oreophüus). Auch der Purpur-Enzian (Gentiana purpurea), eine Art mit nur

mittelalpiner Verbreitung (zwischen Savoyen und Tirol), charakterisiert pflanzen¬
geographisch das Gebiet (HESS und LANDOLT 1967).
Die Pflanzenwelt des Gebietes gehört als Ganzes dem holarktischen Florenreich an,

das die ganze nördliche Hemisphäre ohne tropische und subtropische Gebiete um-

fasst. Es hat damit Anteil an der: - arktischen

— borealen (eurosibirischen)
— mitteleuropäischen und
— mediterranen Florenregion.

In den Schneetälchen der alpinen Stufe von Fontänen kommen zwei typisch ark¬

tisch-alpine Arten vor: das Niedrige Ruhrkraut (Gnaphalium supinum) und die Kraut¬

weide (Salix herbacea). Das Stengellose Leimkraut (Silene acaulis und der Gegen¬
blättrige Steinbrech (Saxifraga oppositifolia) treten häufig in basiphilen Gesellschaf¬

ten auf.

Das boreale Florenelement (das sind Pflanzen nordischer Herkunft) ist im Gebiet

stark verbreitet. Diese Arten besiedeln vorwiegend Hoch- und Flachmoore (Cypera-
ceen und Sphagnen), sowie Bergkämme in der oberen subalpinen und alpinen Stufe.

Zum Unterschied von den eigentlichen Alpenpflanzen (Arten der mittel- und südeu¬

ropäischen Gebirge), die meist sehr auffallend und dekorativ sind, sind sie unschein¬

bare Moor- und Wasserpflanzen (vergl. AREGGER 1950). Einige bemerkenswerte

Arten möchte ich anführen:

— Moorpflanzen: - Bergpflanzen:
Scheuchzeria palustris Lloydia serotina

Trichophorum caespitosum Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup
Carex pauciflora
Drosera obovata, D. rotundifolia
Andromeda Polifolia
Swertia perennis
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Die Pflanzen der mitteleuropäischen Florenregion stellen unsere häufigsten Arten

dar Es sind meistens allgemein bekannte Wiesenpflanzen Alopecurus aequalis stellt

eine Rantat des Gebietes dar

Pflanzen des Florengebietes der mittel- und sudeuropaischen Gebirge stellen neben

den mitteleuropaischen Arten das Hauptkontingent am flonstischen Aufbau der Ve¬

getation des Untersuchungsgebietes Einige Arten dieser Gruppe geben den Weide-

gesellschaften der Arrhenatheretaha-Ordnung die subalpine Prägung Poa alpina,
Phleum alpinum, Poa supina, Crepis aurea, Soldanella alpina, Trifolium badium, T

Thalu, Ligusticum Mutellina

Am mediterranen Florengebiet hat unsere Bergwelt nur ganz unbedeutenden Anteil

Das ozeanische Klima entspricht den Mittelmeerpflanzen in keiner Weise An ge¬
schützten Standorten in Sudlage und mit Fohnzutntt finden wir vereinzelt Ophris
muscifera (Janzimatt 1550 m), Coronilla vaginalis und Rhamnus alpina

2.2 DIE PFLANZENSOZIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODE

2.21 Die Vegetationsaufnahme

Für die Aufnahme von Rasengesellschaften benutzte ich durchwegs eine Flache von

mindestens 50 m2

Ich war bestrebt, jede Aufnahme mehrmals zu verschiedenen Jahreszeiten an Ort

und Stelle zu überprüfen, sodass auch weitestgehend die Saisonpflanzen erfasst wer¬

den konnten Trotzdem war es sicher nicht immer möglich, den Frühblüher Crocus

albiflorus in den Aufnahmen des zweiten Jahres zu notieren, da seine Fruchte in Fett

weiden nicht gefunden werden konnten Von jeder Aufnahme habe ich auch die

Moose und Flechten gesammelt, die aber leider noch nicht alle bestimmt wurden

Dank der freundlichen Hilfe von Herrn Dr P Fintan GRETER, Professor in Engel¬
berg, war es möglich, zumindest die wichtigsten Moose der Sumpfgesellschaften
in die Vegetationstabelle aufzunehmen

Für die Schätzung der Mengenanteile verwendete ich die 7-teihge Skala von BRAUN-

BLANQUET, die die Werte r,+, 1-5 umfasst

Die Schätzung der Geselligkeit der einzelnen Arten habe ich nicht immer durchgeführt,
da ich der Meinung bin, dass für den Normalfall die Artmachtigkeitswerte (Abundanz-
Dominanz-Skala) unter Berücksichtigung der artspezifischen Soziabilität mehr oder

minder die vorhandene Geselligkeit der bestimmten Art im Bestand wiedergeben
Im sogenannten Kopf der Tabelle notierte ich mir die laufende Nummer, das Datum, die

Höhenlage, die Exposition und die Neigung, das Mikrorehef, eventuell lokalkhmatische

Gegebenheiten, wie zum Beispiel lange Schneelage, sowie auch Art der Nutzung,
Intensität der Bewirtschaftung und Vorschlage für Bewirtschaftung und Melioration,
im weiteren den floristischen Aspekt, die geologische Unterlage, Boden- und Feuch-

tigkeitsverhaltnisse, Gesellschaftsentwicklung z B Sukzessionstendenz und oft auch

die Kontaktgesellschaften

Angaben dieser Art sind besonders wichtig für die wissenschaftliche und wirtschaftli¬

che Auswertung der Vegetationsaufnahme

2.22 Die Vegetationstabelle

Aufgabe und Ziel der Tabellenarbeit ist es, die wesentlichen Merkmale, d.h. das Eigent¬
liche (Charakteristische) der betreffenden Gesellschaft herauszuarbeiten, ferner das
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Trennende gegenüber anderen Gesellschaften und das Verbindende mit anderen Asso¬

ziationen klar und übersichtlich darzustellen (vergl FUKAREK 1964)
Um dies zu erreichen, bediente ich mich bei der Erstellung der Vegetationstabelle des Un¬

tersuchungsgebietes auf Anraten von Herrn Dr F KLÖTZLI der Methode der soge¬

nannten soziologischen Artengruppen
Beim Vergleich sämtlicher Vegetationseinheiten eines Gebietes auf einer grossen Sam¬

meltabelle zeigt es sich, dass gewisse Pflanzenarten in allen Gesellschaften gemeinsam

auftreten, also soziologisch gebunden sind Auf diese Weise erhalt man eine Anzahl so¬

ziologischer Artengruppen, die meist auch ökologischen Aussagewert besitzen Durch

die gegebene Kombination der verschiedenen Artengruppen wird jede Gesellschaft

soziologisch definiert und kann auch ökologisch interpretiert werden

Bei der Darstellung der Vegetation eines kleineren Gebietes geht man dadurch der oft

schwierigen Kennzeichnung der Vegetationseinheiten durch Braun-Blanquet'sche
Charakterarten, die vorderhand nur lokal gültig sein konnten, aus dem Wege
Niedere Einheiten werden durch Differential- oder Trennarten charakterisiert Sie zei¬

gen feine ökologische Unterschiede an einem im grossen und ganzen einheitlichen Stand¬

ort einer Pflanzengesellschaft an, "die jedoch eine solche Aussage stets nur im Rahmen

ihrer vollständigen Artenverbindung sicher erlauben", d h nur innerhalb bestimmter

Gesellschaften gültige Schlüsse erlauben (TÜXEN 1954)

2.3 SYSTEMATIK DER UNTERSUCHTEN VEGETATIONSEINHEITEN

(siehe Tabelle 1)

2.4 DIE PFLANZENGESELLSCHAFTEN*)

2.41 Pioniergesellschaften
Felsschutt- und Alluvialfluren - Thlaspion rotundifolu

2 411 Petasitetum paradoxi Beger 22

Schildampfer-Alpendost-Flur (2 **)

Diese Gesellschaft kommt nur in den sich noch in Bewegung befindlichen Schutthalden

am Giswilerstock vor In unserem Gebiet scheint die Schneeweisse Pestwurz keine Bezie¬

hung zur Schildampfer-Alpendost-Flur zu haben In ihrer charakteristischen Arten-

kombination entspricht der Bestand aber ganz dem Petasitetum paradoxi (Grup¬

pen 1B, IC) Wahrscheinlich sind die bei uns vorkommenden Bestände nur eine

etwas verarmte Form dieser Gesellschaft

Dem Gemeinen Alpendost, der gewöhnlich in kleinen Kolonien auftritt, kommt sicher

bedeutende bestandesbildende Kraft zu Der Schildampfer vermag mit seinem krie¬

chenden und sich um die Steine rankenden Stengel den Schutt noch kaum zu festigen
Dies gelingt erst der Silberwurz und der Kriechweide, deren Bestände sich msel-

artig in den riesigen Schutthalden ausbreiten konnten

*) Das Kernstuck der Gesellschaftsdarsellung sind die Vegetationstabellen
'*) In der Vegetationstabelle sind die Assoziationen durch Nummern die Subassoziationen durch Kleinbuchstabenund

die Varianten durch Indices gekennzeichnet
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2.412 Crepidetum terglouensis

Triglav-Pippau-Halde (1)

Während die erstgenannte Assoziation an dolomitischen Grobschutt gebunden ist, ist

die verwandte Triglav-Pippau-Gesellschaft auf die feinerdereichen, ständig feuchten

Mergelschiefer-(Wangschiefer-) Schutthalden - in der alpinen Stufe - beschränkt. Sie

konnte nur in N-NW exponierten Hängen festgestellt werden. Auf den angrenzenden
südexponierten Böden hat sich das Leontidetum montani mit dem seltenen Ranuncu-

lus Segueri eingestellt.
Bereits OBERDORFER (1950) hat versucht, ein Crepidetum terglouensis vom Leon¬

tidetum montani abzutrennen. Im Untersuchungsgebiet können die Bestände von

Triglav-Pippau als selbständige Assoziation betrachtet werden, zumal beide Gesell¬

schaften auf engstem Räume, aber getrennt durch eindeutig verschiedene ökologische
Verhältnisse, gedeihen und leicht pflanzensoziologisch unterschieden werden können.

Zur kennzeichnenden Artenkombination zählen vor allem: Crepis terglouensis, Saxi-

fraga oppositifolia, S. aizoides, Galium helveticum, Festuca pulchella plicata und

Chrysanthemum atratum (Gruppen 1A, 1D, 1H).

2.42 Basiphile Magerrasen (Seslerietalia)

2.421 Dryadetum octopetalae
Silberwurz-Spalierrasen (4)

In den ständig fliessenden Schuttströmen, die die beiden beschriebenen Gesellschaften

des Thlaspion-Verbandes beherbergen, bilden die tiefverankerten, inselartig auf¬

tretenden Silberwurzteppiche (Gruppe IE) die eigentlichen Zentren der Rasenbil¬

dung. Es sind meist kleine, oft kaum m2-grosse Bestände. Die immer weiter ausgreifen¬
den Dryasbestände verdrängen die Felsschuttgesellschaften. "Gleichzeitig aber erlan¬

gen sie für die Rasenassoziationen des Seslerio-Semperviretums oder des Firmetums

aufbauenden Wert" (BRAUN-BLANQUET 1964).
Dort, wo im Frühjahr der Schnee länger (oft bis in den Vorsommer) liegen bleibt, kann

neben der Silberwurz auch Salix retusa stark hervortreten (Aufnahme Nr. 312). LÜDI

-{1948) nannte diesen Typus Dryadetum humidum oder Dryadetum salicetosum.

1.411 Caricetum firmae (Firmetum) (Kerner) Br.-Bl. 26

Polsterseggenrasen (3)

Wie bereits OBERDORFER (1950) für den Allgäu feststellt, ist das Caricetum firmae
auch bei uns die Charakterassoziation des Dolomits. Es bietet mit seinen typischen,

treppenartigen Rasenpolstern, "die in aufgelösten Flächen oder in grösseren Decken die

Kuppen und Hänge überziehen, ein ganz markantes, eigentümliches Bild" (OBERDOR¬
FER 1950).
Die floristische Zusammensetzung der Gesellschaft ist homogen. Unsere Bestände sind

sehr arm an Charakterarten, was nach BRAUN-BLANQUET (1964) pflanzengeogra¬

phisch zu erklären ist. Vom Ausbreitungszentrum des Firmetum in den Südostalpen
nimmt- fortschreitend nach Norden und Westen - die Zahl der Kennarten ständig ab,
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"bis sie im Berner Oberland nahezu vollständig erlischt" Ich konnte an kennzeichnenden

Arten nur mehr die dominierende Carex firma und Saxifraga caesia finden (Grup¬

pen 1F, IE) HEGG (1965) ist der Auffassung, dass hier eine Erfassung der Gesell¬

schaft nach nordischen Methoden mit den Dominanten vielleicht besser am Platz wäre

Im Gebiet fodert vor allem die Beweidung den Abbau der Gesellschaft Agrostis alpina,

Homogyne alpina u a treten vereinzelt in solchen Bestanden auf, wahrend die Charak¬

terarten der Assoziation den Platz langsam räumen

2 423 Sesleno-Semperviretum Br -Bl 26

Blaugras-Horstseggenhalde (6)

Dies sind mehr oderweniger luckige, treppenartig aufgebaute Rasen an trockenen, früh

ausapernden Hangen auf Rendzina Die Gesellschaft ist sehr artenreich und setzt sich

hauptsachlich aus Pflanzen des Florengebietes der mittel- und sudeuropaischen Gebir¬

ge zusammen, die meist recht auffallend und dekorativ sind Im Frühjahr ist es das wun¬

derschone Blau des Clusius-Enzian, der Herzblattngen Kugelblume und der Schaft¬

kugelblume, das leuchtende Gelb der Felsenprimel (Pnmula Auricula), im Sommer un¬

ter anderem das prachtige Zottige Habichtskraut (Hieracium villosum), vielleicht sogar

das seltene und stark bedrohte Edelweiss, das unser Herz erfreut

Ich habe eine mehr oder weniger typische, alpine Form und in der subalpinen Stufe eine

durch den Einfluss der Weide geprägte Subassoziation von Trifolium pratense ausge¬

schieden Diese Ausbildung konnte zum Teil auch als Variante des montanen Kalk¬

trockenrasens (Mesobromion,Carhno-Semperviretum) aufgefasst werden

2 423 1 Typische Subassoziation (6a)

Ihre Trennarten gegenüber der beweideten Subassoziation sind Senecio Doronicum

(Gruppe 1J), Anthylhs alpestris, Epipactis atropurpurea und Aster alpinus Sie kommt

an den Hangen rund um den Giswilerstock vor und wurde teilweise durch Bergfohren-
walder verdrangt Das vermehrte Auftreten von Erica carnea und Rhododendron hir-

sutum leiten diesen Prozess ein An feuchteren, schattigeren Stellen dnngt auch Carex

ferruginea in die Gesellschaft ein

2 423 2 Sesleno-Semperviretum tnfohetosum Knapp 62 (6b)
Die Klee-Horstseggen-Weide

Diese Bestände besitzen zahlreiche Differentialarten, die es rechtfertigen, sie vom Typus
abzutrennen KNAPP (1962) konnte dies an vergleichbaren Bestanden im Kleinen Wal¬

sertal ebenfalls zeigen Die wichtigsten Trennarten sind Plantago media, P lanceolata,
Festuca rubra, Bnza media, Poa alpina, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Cy-
nosurus cristatus, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Crepis aurea, Cirsium acau-

lon, Hieracium murorum, Potentüla aurea, P erecta, Alchemilla vulgaris und Coelo-

glossum viride (Gruppen 2J, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2V) Teils sind dies Arten der Arrhena-

theretaha, teils solche der Nardetaha Die Beweidung hat sowohl die Arten der Fettwie¬

se als auch diejenigen des entbasten Magerrasens gefordert, denn eine beschrankte Zu-
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fuhr von Nährstoffen (Exkremente des Weideviehes) geht bei ungeregelter Bewirtschaf¬

tung mit einer Aushagerung sehr oft parallel.
Diese Subassoziationen ist ebenfalls sehr blumenbunt und lässt sich im Vorsommer von

den saftiggrünen Ausbildungsformen Kammgras- und Milchkrautweiden auch physio-
gnomisch leicht unterscheiden. Zu diesem Zeitpunkt bilden Hufeisenklee, Kugelblumen
und Enzianarten den Aspekt.
Bei planmässiger DüngungundBewirtschaftung wären diese Bestände leicht in Fettwei¬

den überzuführen. Aber ohne gezielte Pflege führt die natürliche Sukzession dieser ba¬

sischen Magerrasen — wie viele Autoren bestätigt haben — zu azidophilen Pflanzenge¬
sellschaften (Borstgrasrasen, Zwergstrauchbestände, Wälder).

2.424 Caricetum ferrugineae Lüdi 21

Rostseggen-(Wildheu)-Rasen (5)

Während das Seslerio-Semperviretum im Gebiet vorzugsweise sonnige Hänge besie¬

delt, bildet die Assoziation von Carexferruginea auf frischer, mehr oder weniger was¬

serzügiger Mergelrendzina mit Mergelschieferunterlage (Wangschichten: Fontänen,

Chruterenwald; Zoophycusdogger: Alpoglerberg) verschiedene Bestände, vor allem

in E- und NE-Exposition. Vielfach werden sie noch heute als Wildheu genutzt und stel¬

len eine bedeutende Futtervorratsquelle der Alpwirtschaft dar.

Die Gesellschaft ist reich an Kennarten, die teils Allgemeingültigkeit besitzen (Festuca

pulchella, Crepis pontana — Gruppe IG), teils lokal von Bedeutung sind (Pulsatilla al-

pina, Anemone narcissiflora, Phleum hirsutum, Phaca frigida, Hieracium bifidum, H.

Morisianum — Gr. IM). Als bestandesaufbauende Art kommt Carex ferruginea grosse

Bedeutung zu. Die Rostsegge ist es auch, die mit ihren langen, schmalen und einseitig
überhängenden Blättern im Verein mit einigen buntblühenden Alpenpflanzen wie Süss-

klee (Hedysarum Hedysaroides) und Anemonenarten den Beständen ihr charakteri¬

stisches Aussehen verleiht. Das Auftreten von einigen Stauden, wie Knautia silvatica,

Pimpinella major rubra (HOPPE) O. SCHWARZ (Gruppe 2B), Ligusticum Mutellina

(Gr. 2X) weist bereits auf Zusammenhänge mit der Mähwiese hin. Vereinzelt sind auch

Zwergsträucher (Salix retusa, S. hastata) beigemischt.

Infolge der Steilheit dieser Wildheuplanken kommt es auch häufig zu Kriechschnee¬

bildungen und damit verbunden zum Abtransport der obersten Bodenschicht. Der Ra-

senschluss ist daher nie vollständig. Diese Erscheinung wirkt gesellschaftserhaltend.
Dort aber, wo sich guter, milder Humus anhäuft, geht die Rostseggengesellschaft in

Fettrasen - Goldhaferwiese bzw. Milchkrautweide - oder in Hochstaudenfluren und

Grünerlengebüsche (Chruterenwald) über. In der alpinen Stufe tritt die Gesellschaft

mit Hylocomium splendens-Festuca vj'o/acea-Beständen in Kontakt.

2.425 Hylocomium splendens-Festuca violacea-Bestände

Das Merkwürdige an diesen Beständen ist, dass kalkstete Arten wie Sesleria coerulea,

Dryas octopetala, Helianthemum alpestre, Saxifraga oppositifolia inmitten einer

mächtigen Moosschicht auf typischer alpiner Braunerde gedeihen.
In der Gesellschaft herrschen Phaca frigida und Hylocomium splendens. Das rohhu-

musbildende Stockwerkmoos bildet kissenartige Bänke und verleiht durch seine gelb-
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braune Farbe diesen Bestanden ein eigentümliches Gepräge Häufige Arten sind wei¬

ters Festuca violacea, Hedysarum Hedysaroides und Salix reticulata Ein ähnliches

Durcheinander von azidophilen und basiphilen Arten tand LUDI (1933) im Hohgant

gebiet Er gelangte dabei zur Auffassung, "dass in solchen Fallen innerhalb gewisser,

oft weitgezogener Aziditatsgrenzen die physikalischen Bodeneigenschaften auf die

Konkurrenzfähigkeit der Arten einen entscheidenden Einfluss ausüben
"

Entstehung Es ist denkbar, dass sich hier auf einem Crepidetum terglouensis mit

Dryas-Inseln über Festucetum vjo/ßceae-Imtialstadien die gegenwartige Gesell¬

schaft gebildet hat Der Übergang zum benachbarten Crepidetum scheint diese Über¬

legung zu bestätigen Neben und in den Dryadetum-Teppichen breiten sich Horste

von Phacafngida, Carex sempervirens und Seslena coerulea aus, die den Mergelschutt
stabilisieren, ihn allmählich überziehen und so die Tnglav-Pippau-Gesellschaft ver¬

drangen Durch die eingetretene Beruhigung des Rohbodens kann langsam eine Bo¬

denreifung stattfinden, mit der die entsprechenden Vegetationssukzessionen parallel¬
laufen Eine weitere Bestätigung dieser These ist auch die Tatsache, dass der C-Hon-

zont des Braunerdeprofils aus Schiefergeroll besteht

2.43 Fettrasen (Arrhenatheretaha)

Allgemeines

Im untersuchten Alpgebiet sind die Fettrasen erwartungsgemass hauptsächlich Wei¬

den Wir finden sie von der unteren Grenze des Untersuchungsgebietes bei 1350 m bis

hinauf über 2000 u M Die meisten "kennzeichnenden" Arten der subalpin-alpinen
Milchkrautweide wie Poa alpina, Phleum alpinum, Trifolium badium und Crepis aurea

steigen bis in die tiefstgelegenen Alpflachen herunter Pflanzen der Gebirgs-Kamm-
grasweide (Alchemülo-Cynosuretum Th Muller apud Oberd 67) erreichen teils ihre

Obergrenze bei 1600 m (bei 1700 m in Sudlage), z B Cynosurus cnstatus, Lohum pe-

renne, Plantago lanceolata, Centaurea Jacea, Festuca pratensis und Poa trivialis, teils

steigen sie bis in die alpine Stufe Trifolium repens, Belhs perennis, Leontodon autum-

nalis, Veronica serpylhfolia *)
Da der Bereich, m dem sich die Florenelemente der Tieflands- bzw der Gebirgsweide
und der Hoch-Alpenweiden berühren, sehr gross ist, sah ich mich veranlasst, in der

unteren subalpinen Stufe eine eigene Kammgrasweide-Gesellschaft auszuscheiden

Ich folge damit dem Beispiel KNAPPS (1962), der aus dem Kleinen Walsertal eine

Crepis aurea-Cynosurus cnstatus-Assoziation angibt

Problematik der Gesellschaftssystematik der Weideassoziationen

Das Problem beginnt schon damit, dass unseren Weiden gute Charakterarten fehlen

Und das gilt sogar auf Verbandsebene Bereits ELLENBERG (1952) weist auf die Tat¬

sache hin, dass gedüngte Wiesen, wenn sie dauernd beweidet werden, ihr typisches
Artengefuge auf weidefeste Pflanzen umstellen Ihre Kennarten verschwinden dabei

*) In höheren Lagen (so auch im Gebiet) wird diese Art durch ihren Hohenvikarianten Veronica tenella All ersetzt
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völlig. An ihre Stelle treten nur zum geringsten Teil neue Arten. Vielfach kommen nur

bereits vorhandene stärker zum Durchbruch und werden dabei oft aspektbildend:
Phleum pratense, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Trifolium repens, Leontodon

autumnalis... Die Umstellung führt also zu einer floristischen Verarmung. Auch HEGG

(1965) schreibt, Fettweiden enthalten "nicht viele Charakterarten, und diejenigen Ar¬

ten, die sie aufbauen und in ihnen dominieren, sind solche mit sehr breiter soziologi¬
scher Amplitude."
Derzeit werden die Weide-Assoziationen zwei Verbänden untergeordnet, und zwar

dem Cynosurion Tx.47 und dem Poion alpinae Oberd. 50.

Von den sechs Kennarten des Cynosurion, die OBERDORFER (1967) angibt, finden

wir drei (Trifolium repens, Bellis perennis und Leontodon autumnalis) regelmässig
auch in den Gesellschaften des Poion.

Anderseits dringen Poion-Arten, wie oben festgestellt wurde, in einem breiten Gürtel

in die Kammgrasweide ein.

Die Schwierigkeit, die sich aus der festgestellten Tatsache ergibt, ist es nun, welchem

Verbände die nordalpine Goldpippau-Kammgrasweide unterzuordnen ist.

Ich schlage deshalb vor, einen neuen Weiden-Verband zu schaffen, der sämtliche Wei¬

deassoziationen vom Tiefland bis in die alpine Region zusammenfasse Ich begründe
dieses Vorgehen weiter wie folgt:

a) HEGG (1965) kommt auf Grund der statistischen Analyse, die die Gültigkeit der

Braun-Blanquet'schen Methode einmal mehr beweist, zum Schluss, dass das zweidi¬

mensionale soziologische System die räumlich angeordnete Vegetation stark abstra¬

hiert und dass die wesentlichen Beziehungen zwischen den Gesellschaften nicht so klar

zum Ausdruck kommen. Mit WAGNER (1961, cit. bei HEGG 1965) fordert er daher

das Einführen einer dritten Dimension, die jede Höhenstufe berücksichtigt. "Es ergäben
sich dann Reihen von entsprechenden Gesellschaften verschiedener Höhenstufen, die

durch Arten mit weiter vertikaler Verbreitung verbunden sind, während sie anderseits

durch ökologisch breite, aber an die betreffende Höhenstufe gebundene Arten in der

für die Stufe gültigen Darstellung eingeordnet werden könnten."

Die Verbindung durch Arten mit weiter vertikaler Verbreitung würden den Verband

begründen und rechtfertigen.

b) BERSET (1957) publizierte 17 Vegetationsaufnahmen von Weiden unter dem

Namen Phleo-Leontodontetum (Beger) Br.-Bl. et Berset 57. Diese Gesellschaft sollte

nach BERSET (1957) Weiden zwischen 750 und 2500 m ü.M. umfassen. Nach meiner

Auffassung ist nun dieses Phleo-Leontodontetum als Assoziation viel zu weit gefasst.

Hingegen könnte ihm der Rang eines Verbandes zuerkannt werden. Als Kennarten des

Phleo-Leontodion kämen in Frage: Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis

perennis, Veronica serpyllifolia und als Höhenvikarianten Phleum pratense, Phleum

alpinum und Veronica tenella. Leider besitzt auch diese soziologische Artengruppe nur

einen beschränkt diagnostischen Wert.

Grundsätzlich kann man sagen: Den Weiden fehlen einerseits die Obergräser und die

hohen Kräuter (Stauden), die das Gepräge der Mähwiesen bestimmen z. B.: Arrhena-

therum elatius, Avena pubescens, Trisetum flavescens, Anthriscus silvestris, Hera-

cleum Sphondylium, Chaerophyllum hirsutum und Geranium silvaticum (vergl.
MARSCHALL 1961), anderseits sind die Weiden artenreicher als Trittrasen.

Die bestehenden Verbände Cynosurion und Poion alpinae können als Unterverbände

weiterhin beibehalten werden.
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Gliederung der Weide-Gesellschaften in den nördlichen Schweizer Voralpen (s. Tab. 2)

Überall, wo noch eine planmässige Alpwirtschaft betrieben wird, finden wir vom Un¬

terland bis hinauf in die hohen Alpregionen Fett- und Magerweiden nebeneinander

(vergl. MEISEL 1961 cit. in MARSCHALL 1962, MARSCHALL ebenda). Deshalb

wurde schon lange die Aufteilung des Cynosurion-Verbandes in das fette Lotio-Cyno¬
suretum Tx. 37 der Tieflagen und in das eher magere Festuco- Cynosuretum Tx. 40

der Berglagen angefochten. Neuerdings bezeichnet auch OBERDORFER (1967) das

Festuco-Cynosuretum als eine magere Form des Lolio-Cynosuretum und damit als

einen Assoziations-Grenzfall. MÜLLER (apud OBERDORFER 1967) kreiert unter

dem Namen Alchemillo- Cynosuretum eine neue Gebirgsweide-Assoziation, die die

montanen Weiden zusammenfasse

ökologisch bedingte Ausbildungsformen der Gesellschaft können als Subassoziatio-

nen und Varianten ausgeschieden werden. Für das Schweizer Mittelland- und

nordalpengebiet wurde nun versucht, eine Gliederung der Fettweiden nach Höhen¬

stufen zu erarbeiten, wie sie in Tabelle 2 dargestellt ist. Interessanterweise haben sich

enge Beziehungen mit den Wiesen und Klimaxwäldern ergeben.

2.431 Crepido (aurea)-Cynosuretum (Marschall 62, Knapp 62)
Die subalpine Kammgrasweide (12)

(z.T. Phleo-Leontodontetum poetosum alpinae Br.-Bl. et Berset 57; Kammgraswei¬
de, Subass. von Crepis aurea Marschall 62).

Allgemeines:

KNAPP (1962) betrachtet den höchstgelegenen Kammgrasweidetyp der Nordalpen als

eigene Gesellschaft. Dieser Auffassung schliesse ich mich an, da sie der Betrachtungs¬
weise vom dreidimensionalen (räumlichen) soziologischen System entspricht und mir

auch realistisch erscheint. Bisher wurden die subalpinen Kammgrasweiden teils dem

sogenannten Festuco-Cynosuretum, teils der Milchkrautweide (SIEDE 1960, SPATZ

1970) zugeordnet. Leider findet man bei KNAPP (1962) nur eine kurze Beschreibung
der Assoziation, und es fehlt auch eine Gesellschaftstabelle, sodass ein unmittelbarer

Vergleich nicht angestellt werden kann. Die im Untersuchungsgebiet vorkommende

subalpine Kammgrasweide soll nun den Namen Crepido aureae-Cynosuretum — Gold¬

pippau-Kammgrasweide - erhalten.

Die Goldpippau-Kammgrasweide gibt es im gesamten Nordalpenbereich. Ihre optima¬
le Ausbildung erreicht sie auf kalkiger Unterlage; aber auch auf Urgestein, Moränen

und auf Flysch finden wir typische Bestände. Sie stockt auf den für die Zukunft bedeu¬

tendsten Alpflächen und birgt teils noch grosse Ertragsreserven in sich.

Charakterisierung:

In unserem Gebiet finden wir die subalpine Kammgrasweide zwischen 1350 und 1600

(bei Südlage bis 1700) m ü.M. Sie gedeiht auf Rendzinen, Braunerden und Braunerde-

gleyen. Neben dem floristischen Inventar der montanen Kammgrasweiden (Gr. 2K)
kennzeichnet sie eine grosse Anzahl subalpiner Arten: Crepis aurea, Poa alpina, Cam-

panula Scheuchzeri, Plantago atrata (=montana), Phleum alpinum, Potentilla aurea,

Soldanella alpina, Polygonum viviparum, Plantago alpina, Sagina saginoides und

40



TABELLE2

Die Verbreitung von Weiden, Mahwiesen und Klimaxwaldem (potentielle natürliche Vegeta¬
tion) nach Hohenstufen der nördlichen Schweizer Voralpen und des Mittellandes auf Kalk
bzw kalkhaltigem Muttergestein

Hohenstufen Weiden Wiesen*) Walder**)

2500

Tnfoho-
Festucetum

violaceae
Br-Bl 26

alpin

J_

1

l

Poo-Prunelletum

Oberd 50

alpine Form
(Subass von

Astragalus alpinus
Marschall 58)

obersubalpm i

Poo-Prunelletum

subalpine
Form

Tnsetetum

flavescentis
Brockm -J 07

Subass von

Phleum alpinum

Homogyno-
Piceetum

Adenostylo-Pic *)

untersubalpin
8

i

i

Crepido (aureae)
-Cynosuretum
(Knapp 62)

Acen-Fagetum

hochmontan
i

i

i

Alchemillo-

Cynosuretum
Th Muller 67

hochmontane Form

Tnsetetum

flavescentis

Subass von

Anthnscus

silvestns

Abieti-Fagetum

(Buchen-Var)

submontan
Alchemillo-

Cynosuretum

submontane Form

Alchemillo-

Arrhenatheretum

Gors 66

Cardamino-

Fagetum

(und Acen-

Fraxinetum)

500-

300

Loho-

Cynosuretum
Tx 37

Dauco-
Arrhenatheretum

(Br-Bl 19)
Gors 66

Pulmonano-

Fagetum

*) Tnseteten nachMARSCHALL 1951

**) Walder nachKUOCH 1954 und ELLENBERG & KLOTZLI (im Druck)

1) AufBoden der Rendzinasene (nur aufKalk)
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Poa supina Durch diese Trennartengruppe wurde das Crepido-Cynosuretum vom

montanen Alchemillo-Cynosuretum abgegrenzt
Die wichtigsten Differentialarten gegenüber der Milchkrautweide sind Cynosurus cn-

status, Plantago lanceolata*), Centaurea Jacea, Festuca pratensis, Poa tnvialis, Dac-

tyhs glomerata und Hypochoens radwata Daneben gibt es noch einige Arten, wie

Plantago media, Carum Carvi, Achülea Millefohum, Carex silvatica und Ranunculus

acer/Friesianus, die ihr Schwergewicht eindeutig in der Kammgrasweide haben, aber

vereinzelt noch in die untere Stufe der Milchkrautweide hineinreichen

Gegenüber dem Borstgrasrasen ist eine klare Abgrenzung oft schwieng, da das Nar-

detum im Untersuchungsgebiet nirgends seine typische, strenge Ausbildungsform er¬

reicht Poa supina, Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis, Bellis perenms und

Veronica serpyllifoha (Gruppe 21) kommen als Trennarten der Kammgrasweide und

der Milchkrautweide gegenüber der Borstgrasweide in Betracht

Zur charakteristischen Artenkombination der subalpinen Kammgrasweide gehören
auch Nardus stncta, Carex pallescens und Hieracium Auncula, sie fehlen nur den üp¬

pigsten Ausbildungsformen

Die Subassoziationen und Varianten des Crepido- Cynosuretum

Auf Grund von 55 Vegetationsaufnahmen zeichnete sich eine Unterteilung m vier Sub¬

assoziationen und mehrere Varianten ab Auf extensiv bewirtschafteten Flachen in der

Gipszone hat sich eine eigenartige Mischgesellschaft eingestellt
Die Ausbildung von Subassoziationen beruht durchwegs auf ökologischen Unter¬

schieden der Standorte

2 431 1 Crepido-Cynosuretum typicum (12a)

Es ist dies der ertragreiche, qualitativ gute Fettweidetyp der unteren und mittleren sub¬

alpinen Aipregion Will man sie erhalten, so muss man sie gut pflegen und bewirtschaf¬

ten Bei Vernachlässigung geht die natürliche Sukzession deutlich in Richtung des

Nardetum

Im Frühjahr vor der Alpfahrt präsentiert sich uns diese Weide in einem saftigen Grün,

in dem das zarte Gelb des Berghahnenfusses fast verschwindet Krokus hat zu diesem

Zeitpunkt meist schon verblüht, dafür stehen Berg- und Alpenwegench m voller Blute

Im Hochsommer sind vielfach Goldpippau und Rauher Löwenzahn aspektbildend
Anschliessend erscheinen die Ähren des Kammgrases, und auch der Herbstlowenzahn

beginnt zu blühen, und der Betrachter wird unschwer erraten, dass er eine Kammgras¬
weide vor sich hat

Die vorliegenden Aufnahmen gestatten es innerhalb dieser typischen Kammgrasweide
eine üppige Variante (Var von Festuca pratensis) abzutrennen Diese kann nicht durch

besondere Trennarten positiv charakterisiert werden Es scheint, dass Festuca praten¬

sis, Poa pratensis und Phleum pratense durch verstärktes Auftreten eine besondere Vor¬

liebe für diese Variante manifestieren, wahrend Anzeiger von schwacher Magerkeit -

wie Nardus, Carex pallescens, Hieracium Auncula, Potentüla aurea, P erecta, Planta¬

go alpina, Thymus Serpyllum, Carex montana und Briza media — fast ganzlich fehlen

(Gruppen 2S, 2T, 2U, 2V)

*) Plantago lanceolata s I kommt in der Kammgrasweide nur in der ssp sphaerostachya(MERT & KOCH) HAY auf
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2 431 2 Subassoziation von Rumex obtusifohus - Tnttausbildung (12b)

Sie zeichnet sich durch Gruppen besonders trittfester oder dungerhebender Arten aus

Rumex obtusifohus, Senecio alpinus, Plantago major, Rumex anfohus, Lolium peren-
ne (2G, 2H, 2L) Von Fall zu Fall treten Poa supina, Trifolium repens, Carum Carvi und

Bellis perenms faziesbildend hervor Poa annua, die allgemein in der subalpinen Stufe

zu Gunsten von Poa supina eher zurücktritt, ist in diesen üppigen Bestanden noch ab

und zu vorhanden Magerkeitszeiger fehlen natürlich völlig
Im Sommer bestimmt über dem kurzen hellgrünen Rasenfilz des Bergspitzgrases (Poa

supina) das Weiss der Dolden des Kümmels und der Sterne des Gänseblümchens den

Aspekt
An feuchten Standorten hat sich eine entsprechende Variante dieser Subassoziation

ausgebildet - (12b2) - Zur bekannten Differentialartengruppe gesellen sich neben Cal-

tha palustris besonders Juncusarten Juncus effusus, J articulatus und / fihformis
Ihr Vorkommen ist wohl in der leichten Staunasse und Bodenverdichtung und damit

verbunden im relativen Luftmangel des Bodens begründet

2 431 3 Subassoziation von Nardus stncta — magere Ausbildung (12d)
(z T Nardetum alpigenum trifohetosum Br -Bl 49)

Kennzeichnend für diese Untergesellschaft ist die Anwesenheit einer Gruppe von Arten

der Borstgrasweiden und Heiden Dies sind in erster Linie trittfeste Magerkeitszeiger
wie Arnica montana, Antennaria dweca, Hieracium Pilosella, H Lachenalu, Hypo-
choens radica, Gentiana Kochiana, Campanula barbata, Sieversia montana und Cal-

luna vulgaris (Gruppen 2M, 2S, 2W, 2B') Die eigentlichen Kennarten des Nardetum

aber fehlen noch vollständig, die charakteristische Artenkombination der Kammgras¬
weide gibt ihr das typische Gepräge, wahrend die ausgesprochenen Fettwiesenarten zur

Ganze in den Hintergrund treten (z B Poa trivalis, Festuca pratensis, Carum Carvi und

Taraxacum officinale — Gr 21)
Im Frühjahr machen diese Bestände, ähnlich dem Nardetum, einen fahlen Eindruck

Die leuchtend blauen Bluten des Kochschen Enzian und die gelben der Bergnelkenwurz
sind aspektbildend Spater bestimmen die gelbbluhenden Rosettenpflanzen aus der Fa¬

milie der Korbblütler (Arnika, Habichtskrauter und Ferkelkraut) das Gesicht der Weide

Auch hier erwies es sich als nützlich an wechselfeuchten Standorten eine eigene Va¬

riante abzutrennen - 12d2 Für diese Variante ist das Auftreten einiger ausgespro¬
chener Zeigerpflanzen für Wechselfeuchtigkeit typisch, wie vor allem Succisa pra¬

tensis und die Moose Rhythidiadelphus squarrosus und Cbmacium dendroides

(siehe auch die Gruppe 3E)

2 431 4 Subassoziation von Succisa pratensis

Ausbildung feuchter bis leicht nasser Standorte (12c)

Arten, die Wechselfeuchtigkeit oder sogar Nasse anzeigen, treten hier verstärkt in Er¬

scheinung Es ist eine ganze Reihe von Arten, deren optimales Milieu Kleinseggen-
sumpfe sind, die diesen Bestanden den Stempel aufdrucken Den Hauptanteil stellen

Seggen, wie Carex panicea, C fusca, C flava, C pulicaris Auch Swertia perenms,
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Succisa pratensis, Orchis latifolia und Caltha palustris kommen in beachtlichen Mengen
und mit grosser Stetigkeit vor (Gruppen 3E, 3J, 3F). Trollius europaeus und Potentilla

erecta scheinen in dieser Ausbildung der Kammgrasweide ihren bevorzugten Standort

zu finden.

Ranunculus Friesianus, der sonst allgemein verbreitet ist, wird hier durch Ranunculus

acer ersetzt.

Aspektmässig tritt im Frühjahr besonders die Dotterblume hervor; später sind es dann

die zahlreich auftretende Trollblume, das Breitblättrige Knabenkraut und der scharfe

Hahnenfuss, die das Bild der Gesellschaft bestimmen; im Spätsommer machen die blau¬

violett blühenden Köpfchen des Abbisskrautes einen malerischen Eindruck.

2.431.5 Variante von Hippocrepis comosa

Ausbildung trockener, basischer Standorte

Die Differentialartengruppe setzt sich vorwiegend aus Pflanzen des Seslerion-Verban¬

des zusammen. Sie stellen in unserem Falle eindeutig Relikte der Kalktrockenrasen

dar. Dazu zählen vor allem: Hippocrepis comosa, Anthyllis Vulneraria, Prunella gran-

diflora und Globularia nudicaulis (Gruppen IL, lO).
Einerseits kann diese Gruppe von Pflanzen in der leicht mageren, etwas extensiv genutz¬

ten, sonst aber noch guten Kammgrasweide trockener Standorte (auf Rendzina) auf¬

treten; anderseits bildet sie gemeinsam mit der Variante von Succisa pratensis der Sub-

ass.von Nardus stricta einen schier undefinierbaren Mischbestand, den man als rang¬

lose, lokale Vegetationseinheit bezeichnen könnte (12d3). Diese Gesellschaft ist überaus

artenreich (im Durchschnitt etwa 60 Arten) und befindet sich noch in Sukzession.

Bemerkenswert ist noch, dass hier die basiphile, aber Düngung und Bewässerung flie¬

hende Carex montana (BRAUN-BLANQUET 1932, ELLENBERG 1963) vorzü¬

glich gedeiht. Wie ist diese Gesellschaft entstanden? Einerseits förderte das humid-küh¬

le Klima dieser Hochlagen die Auslaugung der oberen Bodenschicht und als deren Fol¬

ge — im Verein mit der extensiven Weidenutzung — das Gedeihen von Borstgras, Heide¬

kraut und ihren Begleitern; anderseits werden durch die allmähliche Verwitterung der

kalkhaltigen Gesteinsbrocken in der Krume laufend Basen frei, die die Existenz basen¬

anspruchsvoller Seslerietalia-Arten ermöglichen, zumal den vielen unter ihnen vor¬

handenen Tiefwurzlern die Vorräte in der Tiefe gut zugänglich sein dürften (Hufeisen¬
klee, Wundklee). Dass unter diesen Umständen auch eine ganze Reihe sonstiger
anspruchsvoller Arten Platz findet, ist verständlich. Verbesseningsmassnahmen auf

solchen Weiden haben gute Aussichten auf raschen Erfolg (vergl. KLAPP 1951).

2.432 Poo-Prunelletum Oberd. 50

Die Milchkrautweide (Stebler und Schröter 1892) Marschall 58 (13)

Wir halten uns bei dieser verbreiteten Fettweide der Alpen an die sehr gründliche Arbeit

von MARSCHALL (1958) und besprechen im folgenden lediglich einige Besonderhei¬
ten aus unserem Untersuchungsgebiet. Bei unserer Milchkrautweide handelt es sich um

die Subassoziation von Prunella vulgaris Marschall 58.

Ein Vergleich der subalpinen Kammgrasweide und der Milchkrautweide zeigt uns, dass

sich beide Gesellschaften sehr nahestehen, aber doch durch die kennzeichnenden sozio-
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logischen Artengruppen flonstisch gut auseinanderzuhalten sind Pflanzen der Hoch-

gebirgsweiden herrschen bereits entschieden vor

Wie andere Fettrasen ist auch diese Gesellschaft arm an treuen Charakterarten An Hand

einiger Arten, die in diesen Bestanden sicher ihre optimalen Lebensbedingungen finden,
kann die Milchkrautweide gut gekennzeichnet werden Als besonders charakteristisch
kann wohl das gemeinsame Auftreten von vier resp fünf Kleearten - Trifolium badium,
T Thaln, T repens und T pratense resp T mvale — bezeichnet werden Im Verein

mit Poa alpina, Phleum alpinum und den Milchkrautern Crepis aurea, Leontodon his-

pidus und L autumnalis, alles hochstete Arten, ist die kennzeichnende Artenkombina-

tion der Milchkrautweide bestens umschrieben Die genannten Kleearten, Graser und

Korbblütler bestimmen auch den Habitus der Weide (vergl MARSCHALL 1958)
Man konnte in diesem Zusammenhang von einer "Viel-Klee-Milchkrautweide" spre¬
chen

Ligusticum Mutellina, Trifolium Thalii, Cirsium spinosissimum und Veronica alpina
kommen als Differentialarten gegenüber der subalpinen Kammgrasweide in Betracht

(Gruppe 2X) Trifolium badium tntt wohl hochstet und in bedeutenden Mengenantei-
len in der Milchkrautweide in Erscheinung, reicht aber noch vereinzelt in die subalpine
Kammgrasweide hinunter, Alchemüla vulgaris s 1 ist vorwiegend in der Ssp coriacea

vertreten

Subassoziationen und Varianten der Milchkrautweide

Das vorliegende Aufnahmenmatenal gestattete es, daraus zwei Subassoziationen und

einige Varianten zu bilden

2 432 1 Die typische Subassoziation

(Subass von Prunella vulgaris Marschall 58)

Der typischen Ausbidlungsform dieser Untergesellschaft (13aj) fehlen die Trennarten

der anderen Untereinheiten

Dort, wo der Schnee bis Ende Juni-Anfang Juli liegen bleibt, was besonders in Mulden,
Runsen und Schattenhangen (oft Leeseite) der Fall ist, hat sich eine besondere Variante

ausgebildet Wir nennen diese Ausbildungsform "Variante von Luzula spadicea" oder

"Schneelagenvanante" (13a3) Arten wie Luzula alpino-püosa (=spadicea), Cerastium

cerastoides, Soldanella pusüla und Gentiana bavanca, deren optimaler Standort die

alpinen Schneetalchen sind, kennzeichnen diese Bestände Auch das Moos Plecto-
colea obovata ist in dieser Variante zu finden

Ausbildungen, die besonders durch übermässige tierische Düngung und intensiven

Tritt bedingt sind, wurden als "Poa supina-Fazies" kartiert Diese Bestände sind mit

der Subassoziation von Rumex anfohus vergleichbar, wie sie MARSCHALL (1958)
und KNAPP (1962) beschrieben haben

Ganz kleinflachig tntt hie und da in flachen Mulden und an Hangfussen, die im Früh¬

jahr und Vorsommer lange Zeit unter Schmelzwassereinfluss stehen, eine feuchte Va¬

riante der Milchkrautweide auf In ihr treten die Zwergform des Eisenhutblattngen
Hahnenfusses, die Dotterblume und die Braune Segge als Trennarten auf Sie tragt den
Namen "Variante von Ranunculus aconitifohus fo nanus' ) (13a2)

*) Inwieweit Ranunculus aconitifohus fo nanus Custer wirklich systematischen Wert besitzt bleibt nach LANDOLT

(mundl Mitteilung) noch abzuklären
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2 432 2 Die Subassoziation von Gentiana purpurea

Ausbildung magerer Standorte (13b)

Sie besitzt einen Teil der Differentialarten der analogen Subassoziation von Nardus

stncta der subalpinen Kammgrasweide Als neue Arten kommen nur Gentiana pur¬

purea, Euphrasia minima und Luzula Sieben hinzu, wahrend die eher xerophile Carex

montana, Antennana dioeca, Hieracium Pilosella, Sieghngia decumbens und Hypo-
choens radicata völlig zurücktreten Interessanterweise fehlt auch Calluna vulgaris

gänzlich, wahrend Leontodon helveticus sehr stark vertreten ist

Der Hochsommeraspekt wird von den gelbbluhenden Arten, wie Arnika, Schweizer-

und Rauher Löwenzahn gebildet Gentiana purpurea gelangt m diesen Bestanden nicht

immer zur Blute, dies ist vor allem auf spat ausapernden Flachen der Fall Das typische

Gepräge der Fettweide, wie wir es von der Milchkrautweide gewohnt sind, geht kaum
verloren

2 433 Tnsetetumflavescentis, Subass von Phleum alpinum Marschall 47

Die Goldhaferwiese (7)

Da das gesamte untersuchte Aipgebiet regelmassig beweidet wird, kam es nirgends zur

Ausbildung der Goldhaferwiese, obwohl sie dieser Höhenlage entsprechen wurde In

den vorhandenen Flachen, die zur Heugewinnung eingezäunt sind, (Heumatth, Ein¬

schlage), ist die Mahd in keinem Falle pflanzensoziologisch so wirksam, dass sich ein

typisches Tnsetetum hatte entwickeln können Die Grunde dafür sind wohl teils die

extensive Mahnutzung mit Nachsommerweide, teils die Tatsache, dass es sich um neuen

Einschlage handelt Altere Heumatth tragen infolge übermässiger Belegung mit Alp¬

dunger ehereine nitrophile Lagerflora als feinkrautige, ertragreiche Mahwiesenbestande

Eine schone, natürlich entwickelte Goldhaferwiese konnte hingegen ausserhalb des

eigentlichen Alpareals, an der sudlich gegenüberliegenden Talseite von Janzimatt, am

Fusse des Chruterenwaldes vorgefunden werden

2 433 1 Das "Natur-Tnsetetum"

Die "Schneekriechlawinen", die häufig vom oberen Teil des Hanges, in dem sich Rost-

seggen-Bestande und Grunerlenbusche abwechseln, niedergehen, sorgten für nähr¬

stoffreiche Humuszufuhr am flach auslaufenden Hangfuss Dies hatte zur Folge, dass

sich auf der wahrscheinlich ursprünglich vorhandenen Rostseggengesellschaft durch

mehr oder weniger regelmassige Mahd, ohne weiteres Zutun des Menschen, eine relativ

typische Goldhaferwiese entwickeln konnte Neben Tnsetumflavescens sind es die Stau¬

den, wie Crepis blattanoides, Knautia silvatica, Heracleum Sphondyhum, Geramum

silvaticum, Centaurea montana, Geum nvale, Phyteuma spicatum und Campanula
rhomboidale (Gr 1A), die die Gesellschaft auszeichnen (vergl MARSCHALL 1947)
Carex ferruginea, Orchis globosa und Pediculans fohosa sind noch Reste des

vorangegangenen Rostseggenrasens (Gr IG, 3G)

2 433 2 Die Straussgras-Mahwiese

An nahrstoffarmen Standorten kam es zur Ausbildung magerer Varianten des Tnse-

tetums Agrostis tenuis und Festuca rubra treten in solchen Bestanden meist faziesbil-

dend hervor Auch Nardus stncta, Arnica montana und andere Magerkeitszeiger sind

vereinzelt eingesprengt, wahrend die bekannten hochwüchsigen Krauter etwas - und

der Goldhafer ganz — zurückgehen
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An frischen, kalkreichen Stellen konnte eine Astrantia major-Fazies beobachtet wer¬

den. Auch in vorwiegend abgelegenen, weide-extensiven Alppartien kommen ähnli¬

che Rasen zur Ausbildung.

TABELLE 3

Deschampsia caespitosa-Hylocomium splendens-Fluren
Gekürzte Stetigkeitstabelle von 5 Aufnahmen zwischen 1600-1750m ü.M., N/NE-Exposition,

40-60% Neigung

Charakteristische Artenkombination:

Deschampsia caespitosa V 3-4

Hylocomiumsplendens V2-3

Rhytidiadelphus triquetms Vl-2

Picea Abies{Kiüppe\wuchs) V +

Arten der Molinio-Arrhenatheretea:

Trifoliumpratense V 1

Ligusticum Mutellina Vl-2

Chrysanthemum Leucanthemum V 1

Lotus corniculatus V 1

Alchemilla vulgaris V1-2

Rhytidiadelphus squarrosus V 2-3

Trollius europaeus Vl-2

Phleum alpinum IV +

Leontodon hispidus IV1-2

Polygonum Bistorta III 1

Geranium silvaticum II +

Übrige Arten:

Festuca rubra

Agrostis tenuis

Carexpallescens

Homogyne alpina
Luzula Sieben Tausch

Vaccinium Myrtillus
Vaccinium Vitis-idea

Polygonum viviparum
Soldanella alpina
Nardusstriaa

Potentilla aurea

Salix retusa

Pleurozium Schreberi
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2 434 Deschampsw caespitosa-Hylocomium splendens-Fluren
Die Rasenschmiele-Etagenmoos-Bestande (Tab 3)

In der NE-Flanke des Alpoglerberges hat sich in der Kampfzone des Waldes eine

ganz eigenartige Gesellschaft eingestellt Begünstigt durch die langandauernde Schat¬

tenzeit, die standige Feuchtigkeit des Bodens und die ungeregelte Weidewirtschaft fin¬

den Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) und einige Moosarten (Hylocomium

splendens, Rhytidiadelphus squarrosus und R tnquetrus) optimale Umweltbedingun¬

gen Auf der Mergelschieferunterlage (Zoophycus-Dogger) hat sich ein humus¬

reicher Boden vom Typ der Alpinen Braunerde gebildet, der fast keinerlei Honzontie-

rung aufweist, da er standig in Bewegung ist Fast durchwegs sind zwischen den mach¬

tigen Horsten der Rasenschmiele einzelne Fichtenkruppel ( Grotzen ) eingestreut die

an manchen Stellen kleine Waldchen bilden Neben der bestandesbildenden, domi¬

nanten Schmiele kommen noch Fettwiesenbegleiter vor, wie z B Agrostis tenuis,

Leontodon hispidus, Geramum süvaticum und Polygonum Bistorta

Im Nachsommer erhalt die Gesellschaft durch den geschlossenen, meterhohen Be¬

stand der Rasenschmiele mit ihren silbngglanzenden Rispen einen Aspekt, der einem

Getreidefeld nicht unähnlich ist

2.44 Trittrasen (Polygonion aviculans)

Der bei uns häufig vorkommende Trittrasen, der Bergspitzgras-Pfad hat in J BRUN-

HOOL (1962) einen meisterhaften Beschreiber gefunden Auf Grund semer Beobach¬

tungen und an Hand von eigenem Aufnahmematenal will ich einige Erscheinungen
der Weiderasen, die auch mehr oder weniger ausgeprägte Trittrasen sind, zu deuten

versuchen, um Rückschlüsse auf die praktische Nutzanwendung zu ziehen

Nach BRUN-HOOL (1962) müssen Trittrasen, um sich überhaupt halten zu können,

unbedingt gestört werden, sie sind auf die Misshandlung von Mensch und Tier ange¬

wiesen Demzufolge stehen sie auf hartgestampftem Boden, und ihre Pflanzendecke

ist besonders dicht und niedrig Sie gehören zu den artenarmsten Pflanzengesellschaf¬
ten Nach BRUN-HOOL (1962) betragt die mittlere Zahl der Arten nur 8-11 je Auf¬

nahme, so dass sich Trittrasen auf Grund ihrer geringen Artenzahl, die einen strengen
"numerus clausus" darstellt, scharf gegen andere Pflanzengesellschaften abgrenzen

2 441 Poetum supinae (Oberd 57) Brun-Hool 62 (11)
Der Bergspitzgrasrasen

Charakterisierung, Habitus, Abgrenzung

Er besitzt keine eigenen Kennarten, ist aber durch seine typische Artenbindung (Poa

supma, Plantago major, Carum Carvi, Leontodon autumnalis, Veronica serpylhfolia

-Gruppen 21, 2H-) und das eindeutige Dominieren von Poa supma (Niedriges Rispen¬
gras, Bergspitzgras, m der Obwaldner Mundart "Fangsch") gut zu fassen und abzu¬

grenzen Das Poetum supinae ist der Hohenvikanant des Breitwegench-Tnttrasens
(Loho-Plantaginetum) der Tieflagen Rein ausserhch unterscheidet er sich von diesem

durch seine hellgrüne, oft sogar gelbgrune Farbe Damit zeigt sich auch habituell eine
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Parallele zum Crepido-Cynosuretum rumicetosum, in dem vielfach Poa supina herr¬

schend wird. Während unser Trittrasen im Mittel 12 Arten besitzt sind am Aufbau

der Trittausbildung der Kammgrasweide und der Milchkrautweide 30 und mehr Arten

beteiligt. Die Artenarmut erweist sich also auch in unserem Falle als brauchbares

Charaktermerkmal des Poetum supinae.
Wie bereits BRUN-HOOL festgestellt hat, so habe auch ich beobachtet, dass die Berg-
spitzgras-Gesellschaft zu den Läger-Beständen hintendiert. "Doch gelingt es bei eini¬

ger Aufmerksamkeit, unsere leicht stickstoffliebende Gesellschaft von diesen extrem

nitrophilen Lägergesellschaften zu trennen." (BRUN-HOOL 1962). Die von BERSET

(1957) im Hundsrückgebiet (Kanton Freiburg) auf 1740 m vorgefundene "Associa¬

tion ä Gagea Fistulosa et Poa Supina" zeigt auch in den Arten Gagea fistulosa und

Rumex obtusifolius eine leichte Tendenz zur Lägerflora an. Bei uns übernimmt diese

Rolle der vereinzelt auftretende Alpenampfer (vergl. Gruppe 2G).

Vorkommen: Seine grösste flächenhafte Ausdehnung erreicht der Bergspitzgras-Ra¬
sen auf vielbegangenen "Grünen Wegen" und Stellen mit festgestampftem Boden be¬

sonders in der Nähe von Alphütten und tritt somit in engsten Kontakt mit der bekann¬

ten Lägerflora. Den kennzeichnenden Arten dieser Gesellschaften, die humose, lockere

Erde bevorzugen, scheint aber der kompakte Boden nicht zuzusagen, so dass eine stren¬

ge Selektion und Reduktion der Arten erfolgt. Auch auf den Kuhtrejen (Weideweglein)
finden wir in unseren Alpen häufig den Bergspitzgras-Rasen.

Beziehungen zu Fettweidegesellschaften: Wird der Bergspitzgras-Rasen zu wenig in¬

tensiv betreten, so steigt seine Artenzahl: Prunella vulgaris, Bellis perennis, Cynosurus
cristatus sind die häufigsten, die neu hinzukommen; Poa alpina, Leontodon au-

tumnalis, Trifolium repens, Carum Carvi treten wieder stärker hervor. Die Trittgesell¬
schaft hat aufgehört zu bestehen; der Übergang zur Weide kommt klar zum Ausdruck.

Anderseits hat die Beobachtung gezeigt, dass aus einer Fettwiese innert einem

Jahr eine vollständige Trittpflanzengesellschaft entstehen kann, z.B. beim Anlegen
eines neuen Feldweges durch ständiges Begehen oder Befahren, bei Errichtung einer

Tränkstelle auf der Weide. "Die Gesellschaft bleibt so lange bestehen, wie das Treten

und Befahren andauert, und sie verschwindet bald, wenn wir sie schonen." (BRUN-
HOOL 1962).
Diese Beispiele sollen zeigen, wie leicht es ist, durch Streuung der Trittintensität die

Weiden in positiver und negativer Richtung zu beeinflussen. "Nur wer die Grünland¬

wirtschaft als ein dynamisches System aufzufassen gelernt hat und die Reaktionsweise

der einzelnen Partner kennt, kann sie im Rahmen der naturgegebenen Grenzen zu sei¬

nen Gunsten ändern" (ELLENBERG 1952).

2.45 Lägerflora oder Unkrautgesellschaften der Alpen
(Rumicion alpini)

Allgemeines, Abgrenzung, Vorkommen, Entstehung:

ökologisch weisen die durch Mensch und Tier verursachten subalpinen Läger- und

Unkrautgesellschaften viele Parallelen mit der vom Menschen unberührten Hoch¬

staudenflur auf. Sowohl die unkrautigen Lägergesellschaften als auch die Hochstau-
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denflur lieben durchwegs frische, nährstoffreiche humose und lockere Boden Wah¬

rend die Hochstaudenflur aus zusickerndem oder zufliessendem Wasser und aus dem

natürlichen Nahrstoffkreislauf seine Dungerstoffe bezieht, kommt dem Lager tierische

Düngung zugute (OBERDORFER 1950, LIENERT 1963) Floristisch sind beide Ge¬

sellschaftsgruppen durchaus eigenständig und lassen sich soziologisch-systematisch

gut auseinanderhalten Von den Nasswiesen mit Eisenhutblattngen Hahnenfuss (Po-

lygono-Ranunculetum), die gemeinsam mit den Lagern und Hochstaudenfluren zu

den nitrophilen Pflanzengesellschaften zu zahlen sind, unterscheidet man leicht die sub¬

alpinen Unkraut- und Lagergesellschaften Sie zeichnen sich allgemein durch Arten¬

armut aus Vor allem im Bereich von Sennhütten, wo Mist hegt oder Gulle fliesst, und

an bestimmten Gelandestellen (Sattel Hochflächen) die bei ungeregeltem Weidegang
vom Vieh immer wieder aufgesucht werden, kann man die bekannte Lagerflora vor¬

finden Unter dem üppigen, geschlossenen Staudenwald befindet sich meist kein ge¬

schlossener Rasen Der Boden ist offen und zerstampft Es konnte beobachtet werden,
dass Stellana nemorum solche Standorte mit Vorliebe aufsucht

An den mit tierischen Exkrementen am stärksten verschmutzten Platzen hat sich die

Alpenblackenflur eingestellt An huttenfernen Lagerstellen, im Bereich der subalpinen
Kammgrasweide, tritt die Gesellschaft des Alpenkreuzkrautes (Senecio alpinus) auf,
wahrend sich an den am wenigsten belasteten Viehlagern der sommerlichen Hochalpen
Bestände mit vorherrschend Rumex arifohus, Deschampsia caespitosa und Polygonum
Bistorta ausgebildet haben

2 451 Rumicetum alpini Beger 22 (8)
Die Alpenblackenflur

Sie stellt im Gebiet die höchsten Ansprüche an den Nitrat- und Ammoniumgehalt des

Bodens (vergl OBERDORFER 1950) Rumex alpinus ist in seiner dominanten Stel¬

lung als gute Charakterart zu werten

Sie tritt uns in drei Varianten entgegen, und zwar in einer typischen (8i), einer Ra¬

senvariante (82) und in einer Variante von Ranunculus acomtifolius (83) Einzig die

Rasenvariante besitzt eine geschlossene Grasnarbe Als Differentialarten kommen Ele¬

mente des Trittrasens in Frage, wie Gagea lutea, G fistulosa, Trifolium repens, Carum

Carvi, Plantago major (vergl bes die Gruppen 2P, 21 und 2H) und mit Einschrän¬

kung auch Poa supina (vergl WAGNER 1965)
Die Variante von Ranunculus acomtifolius bildet besonders im Frühjahr durch ihr Meer

von weissen Hahnenfussbluten eine dekorative Erscheinung und ist dabei im Habitus

kaum vom Polygono-Ranunculetum der Nasswiesen zu unterscheiden

2 452 Senecietum alpini (9)
Die Alpenkreuzkrautflur

Wie Rumex alpinus m den Alpenampferbestanden, so tritt hier Senecio alpinus als herr¬

schende Art auf Chaerophyllum hirsutum *) und Epüobium alpestre grenzen als hoch-

*) Auffrischen und nährstoffreichen Standorten ist die Artengruppe des Chaerophyllum hitsutum L vorwiegend durch CA. Ocu

tana Vill vertreten, in Magerwiesen hingegen fanden wir nur Ch. Villarsn Koch
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stete Trennarten die Gesellschaft von den übrigen Lagerbestanden ab (vergl Gruppen
2C, 2D) Epilobium kann im Gebiet auch als lokale Kennart gewertet werden, die zu¬

sammen mit dem dominanten Seneao alpinus die Gesellschaft gut charakterisiert Das

vorhandene Aufnahmematenal lasst eine Aufteilung in eine typische und eine Petasites

hybndus-Vanante zu Bei der letzteren kann wiederum eine typische und eine Rasen-

Subvanante unterschieden werden, die im grossen und ganzen dieselbe Trennarten¬

gruppe besitzt wie die analoge Ausbildungsform des Rumicetum alpini Sie gedeiht auf

wasserzugigen, uberdungten Alluvionen

2 453 Deschampsia caespitosa-Rumex anfolius-Bestände (10)

(Alchemülo-Deschampsietum caespitosi)
Die Lagerbestande der Rasenschmiele und des Berg-Ampfers

Diese Bestände sind wohl als Mischform von Lagergesellschaft und Fettwiese aufzu¬

fassen Rumex alpester (= anfolius), Polygonum Bistorta, Geranium süvaticum und

Alchemüla alpestre (Gruppen 2H, 2P, 2F) als charakteristische Vertreter des Poly-
gorto-7nseton-Verbandes vergesellschaften sich mit Elementen der Lagerflora (Se-
necio alpinus, Cirsium spinosissimum, z T auch Rumex alpinus -Gruppen 2G, 2F-)
In einer besonderen Variante (frische Boden) tritt noch Meisterwurz (Peucedanum

Ostruthium) auf

2.46 Bodensaure Magerrasen - (Nardo-Trifolion alpini Preising 49)

Problemstellung

Das Muttergestein des Untersuchungsgebietes ist durchwegs kalkhaltig Die hochst-

gelegenen Magerweiden befinden sich nicht über 1900 m u M Daher muss es uns klar

sein, dass wir kaum typische, strenge Nardeten finden können Das Nardetum ist hier

eine Ersatzgesellschaft des bodensauren Homogyno-Piceetum, so wie z B der Kreuz¬

blumen-Borstgrasrasen eine solche der bodensauren Fageta/jagesellschaften der Mit¬

telgebirge darstellt (vergl PREISING 1953) Ausser Fichte, die nur noch vereinzelt

als verkrüppelte Grotze im Nardetum auftritt, besitzt die Gesellschaft in Heidel- und

Preiselbeere (und auch noch anderen Arten) die "einmalige und eigenartige Artenver¬

bindung" des subalpinen Fichtenwaldes, wie sie KUOCH (1954) für diesen charakte¬

risiert

Vermutlich ist der Wald durch Raubwirtschaft, wie Rodung, übermässige Holznutzung,
Streuentnahme und Waldweide vernichtet worden Neben diesen Parallelen in der

Entstehungsweise der sauren Magertriften der europaischen Mittelgebirge, finden sich

noch solche in der flonstischen Zusammensetzung Nardus stncta, Antennaria dioeca,

Arnica montana, Carex pallescens, Calluna vulgaris, Sieglingia decumbens, Hieracium

Auncula, H Pilosella, H murorum, Luzula multiflora, Deschampsia flexuosa, Leon-

todon helveticus, Gymnadenia albida, Veronica officinahs, Potentüla erecta sind häu¬

fige Arten, die sowohl dort, als auch bei uns vorkommen Wohl auf Grund dieser ge-

sellschaftsgeschichthchen (synchronologischen) Zusammenhange kam PREISING

(1949) zum Schluss, die subalpinen Borstgrasrasen in seinen neu geschaffenen Verband

Nardo-Trifolion alpini zusammenzufassen, diesen in seine ebenfalls neu aufgestellte
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Nardetalia-Ordmmg einzubeziehen und somit der atlantisch-mitteleuropäischen Klas¬

se Nardo-Callunetea (bodensaure Magerheiden) zuzuordnen Damit wurde der Ver¬

such unternommen, die meist sekundär entstandenen, mehr oder weniger extensiv be¬

wirtschafteten Borstgrasrasen von den arktisch-alpinen Urrasen (Cancetaha curvulae

Br -Bl 48) zu trennen Wenn und insofern dieses Vorgehen seine Berechtigung hat,
kann ich mich nicht verschhessen, die Nardeta des Gebietes in das Schema PREISINGS

einzugliedern (vergl auch WAGNER 1965) Konkret wäre unser "Nardetum alpige-
num" ein Glied der Assoziationsgruppe der hochmontan-subalpmen Alpenborstgras-
matten (OBERDORFER 1957)

2 461 Sieversio-Nardetum Ludi 48 (14)

Bergnelkenwurz-Borstgrasrasen

LÜDI (1948) beschreibt ein auf der Schynige Platte ob Interlaken vorkommendes

Nardetum, das dem unseren ökologisch und floristisch sehr nahe steht Dieses Siever¬

sio-Nardetum ist dort auf Doggerunterlage weit verbreitet und gleich den Borstgras¬
rasen des Untersuchungsgebietes ausgesprochen artenreich (56-61 Arten auf 6 bzw

7 m2) Bei uns finden wir Nardeta sehr ausgedehnt auf Dogger, Drusbergschiefer und

Schherenflysch, die Zahl der Blutenpflanzen schwankt pro Vegetationsaufnahme (ca
50 m2) im Durchschnitt zwischen 50 und 60 Arten Die Anzahl der Arten ist also sehr

hoch Ursache dieser Erscheinung ist die Anwesenheit reichhch fremder Elemente, vor

allem aus der Fettwiese, z B Polygonum Bistorta, Trifolium repens, T pratense, T

badium, Poa alpina, Phleum alpinum, Leontodon autumnahs, L hispidus, Crepis au-

rea, Trolhus europaeus u a die z T hochstet vertreten sind (vergl auch LUDI 1936)

Auch die von MARSCHALL (1953) im Gebiet von Arosa beschriebene Borstgras-
Alpenwegerich-Gesellschaft zeigt mit unseren Bestanden eine weitgehende flonsti-

sche Übereinstimmung
KNAPP (1962) bezeichnete ähnliche milde Ausbildungen des Borstgrasrasens als

Nardetum phleetosum alpinae
Dass in unseren Nardeten derart häufig Fettwiesenpflanzen auftreten, ist sicher durch

mehrere unabhängige Standortsfaktoren bedingt in erster Linie ist einerseits das ba¬

sische Grundgestein zu nennen, anderseits vermögen infolge der naturlichen Düngung
durch das Vieh auch anspruchsvollere Arten in die Bestände einzudringen Die vorhe¬

gende Gesellschaft befindet sich daher in einer Übergangsphase Ihre Sukzessionsten¬

denz zur Klimax ist durch die Weide gehemmt Nach GODWIN und TANSLEY (cit
in BRAUN-BLANQUET 1964) konnte man auch von einer abgelenkten Sukzession

sprechen, da durch Überweidung die normale Sukzession zum Wald m andere Bahnen

gelenkt wird
Unsere Bestände zeigen aber trotzdem die charakteristische Artenverbindung des Nar¬

detum, obwohl die erwähnten akzessorischen Arten auf beachtliche Unterschiede hin¬

weisen, die uns besonders im Hinblick auf eine allfalhge Melioration zugute kommen

Wir dürfen in diesem Zusammenhang unser Sieversio-Nardetum als milden Borst¬

grasrasen bezeichnen Der Name Nardetum tnfohetosum, mit dem BRAUN-BLAN¬

QUET (1949) Fettweiden kennzeichnete, wäre für diese Gesellschaft - nicht aber im

Sinne BRAUNS - gut anwendbar

In bezug auf die Gesellschaftstreue ist das Nardetum innerhalb der von uns kartierten

Pflanzengesellschaften des Gebietes gut charakterisiert, doch kommt dieser Treue im
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wesentlichen nur lokale Bedeutung zu, weil andere, dem Nardetum nahestehende Ge¬

sellschaften praktisch fehlen (vergl. auch HEGG 1965). Die kennzeichnende soziolo¬

gische Artengruppe (2Z) umfasst folgende Arten: Deschampsiaflexuosa, Gymnadenia
albida, Vaccinium uliginosum, Trifolium alpinum, Agrostis rupestris, Hypochoeris uni-

flora und Astrantia minor; alles nutriphobe, azidophile Arten. Durch das hochstete

Auftreten zahlreicher weiterer Verbands- und Ordnungscharakterarten, denen in an¬

deren Gesellschaften vielfach der Rang von Differentialarten der Subassoziationen ma¬

gerer Standorte zukommt, ist das Sieversio-Nardetum gut gekennzeichnet.
Der Habitus der Gesellschaft kann sehr vielgestaltig und veränderlich sein. Kräuter¬

reiche Varianten, in denen Arnika, Schweizer Löwenzahn, Einblütiges Ferkelkraut und

Alpenklee vorherrschen, haben im Hochsommer ein überaus blumenbuntes, schmuckes

Aussehen. Ist hingegen das Borstgras dominant, so bleibt die Gesellschaft während der

ganzen Vegetationszeit fahl und eintönig. Die Frühblüher Kochs Enzian und Bergnelk-
wurz bestimmen häufig den Frühjahrsaspekt. Im Nachsommer verbraunen die vom

Weidetier verschmähten Gräser und Kräuter, die dann den Borstgrasweiden einen ma¬

geren, heideartigen Ausdruck verleihen.

Ausbildungsformen:
2.461.1 Die Variante von Alnus viridis (Grünerlenvariante)

Sie hat sich an schattigen Nordhängen auf Flächen von degradierten und teilweise ge¬
rodeten Grünerlenbeständen ausgebildet. Borstgras, das solche örtlichkeiten eher mei¬

det, tritt etwas zurück. Neben vereinzelten Trieben von Alnus viridis sind Agrostis
Schraderiana und ein dichter Filz von Rhytidiadelphus squarrosus und Hylocomium
splendens als Differentialarten zu erwähnen. Gentiana purpurea gedeiht hier besonders

üppig (vergl. HEGG 1965).

2.461.2 Die Varianten von Rhododendronferrugineum und von Vaccinia

Diese zeigen deutlich die Sukzession zu den Zwergstrauchgesellschaften an.

2.461.3 Die Mähvariante des Borstgrasrasens

Floristische Unterschiede zwischen gemähten und beweideten Borstgrasbeständen sind

manchmal nicht leicht ersichtlich, da auch Nardeta inmitten von ständig beweideten

Alparealen nur zögernd vom Vieh besucht werden und daher eine dem Mähtypus ähn¬

liche Artenverbindung aufweisen können. Es scheint, dass der Mähvariante Arten wie

Crepis aurea, Euphrasia minima, Carex pallescens und Deschampsia caespitosa feh¬

len, während sie einige Mähwiesenarten, wie Geranium silvaticum, Knautia silvatica

und Centaurea montana begleiten. (Vergl. MARSCHALL 1961 und 1962, OBER¬

DORFER 1950).

2.47 Schneetälchen (Salicion herbaceae, Sh)

Das Untersuchungsgebiet erreicht nur die untere alpine Stufe; daher ist auch nicht zu

erwarten, dass wir ausgedehnte Schneeboden-Vegetation vorfinden. Trotzdem möchte

ich nicht versäumen - wenigstens der Vollständigkeit halber - zwei gekürzte Aufnah¬

men von Schneetälchenbeständen aus Fontänen anzuführen, in denen das arktisch¬

alpine Florenelement bereits bedeutenden Anteil hat.
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TABELLE 4

Bestände von Schneetälchen

A Alp Fontänen B Alp Fontänen
"Biet", flache Mulde "Mannli", Mulde
Exp. NNE N

Inkl. 15% 20%

H.ü.M. 1930 m 2040 m

0*) Luzulaspadicea 2,2 2,2
K*) Cerastium cerastoides 3,2, 1,1
0 Soldanellapusilla 1,2 +,1
0 Gnaphalium supinum r 1,2
K Salix herbacea - 2,2
0 Sibbaldiaprocumbens - 1,1
K Veronica alpina - +,1

Poa alpina 2,2 +,2
Deschampsia caespitosa 2,2, 1,2
Nardus stricta 2,2 2,2
Ligusticum Mutellina 2,2 1,1
Gentiana bavarica 1,1 +,1
Plantago alpina 1,2 2,2
Poa supina 4,5 -

Carexfusca 2,2 -

Alchemilla rf. coriacea 2,2 -

Leontodon spec 2,1 -

Polygonum viviparum - 1,1
Saxifraga androsacea - +,1

Bestände, die unserer Aufnahme A sehr nahe stehen, bezeichnet OBERDORFER

(1950) als Cerastium cerastoides-Poa varia (=supina)-Gesellschafi. Sie demonstriert

nach HEGG (1965) sehr schön eine Verwandtschaft nitrophiler Vegetation mit den

Schneetälchen, die durch Schmelzwasser und zusammengeblasenen Schnee gut gedüngt
werden. Die Aufnahme B gehört eindeutig zum Salicetum herbaceae Br.-Bl. 13.

2.48 Die Vegetation nasser Standorte

Quellfluren des frischen und kalkreichen Wassers

(Cratoneurion commutati)

Geschlossene Moosteppiche kennzeichnen diese Bestände; die Krautschicht ist oft nur

sehr gering, selten geschlossen. In der Moosschicht ist vor allem Cratoneurum commu-

tatum in verschiedenen Formen herrschend und zwar var. irrigatum, falcatum und glau-
cum.

*) K - Kennart der Sahcetea herbaceae

O = Kennart der Sahcetalia herbaceae (nach OBERDORFER 1957)
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Auf Grund der verschiedenen Quell-Standorte und der damit verbundenen abweichen¬

den floristischen Zusammensetzung, die in der Deckschicht besonders auffallend ist,

lassen sich im Gebiet vier verschiedene Quellflurbestande unterscheiden

Sukzessionsmassig tendieren sie alle mehr oder weniger zum Cancetum Davalhanae

hin

2 481 Cratoneuro-Arabidetum Jaquini (19)

Wir finden sie in Fontänen Schon der Name "Fontänen" lasst vermuten, dass es dort

mehrere Quellen geben muss Die schönsten Quellfluren liegen in der Nahe der Alp-
hutten, die aber bald nicht mehr sein werden, da eine Quellfassung geplant wird

BezeichnendeArten dieser Bestände sind Arabis Jaquini (= bellidifoha), Saxifraga stel-

lans, Carex fngida und Equisetum vanegatum sowie die Moose Cratoneuron commu-

tatum, C fihcinum, C decipiens und Bryum Schleichen var latifolium (siehe Gruppe
3L) Das Saxifrago-Cancetum fngidae Br -Bl (49) 71 ist ein höheres Sukzessionssta¬

dium dieser Quellflurgesellschaft

2 482 Carex paniculata-Quellflur (Cp)

Diese Bestände sind mit denjenigen HOHNS (1936) vergleichbar Sie sind hoch-

wuchsig und staudenreich Die fast geschlossene Moosschicht besteht schier zur

Ganze aus Cratoneurum commutatum var falcatum Die Karbonatinkrustierung ist

vielfach intensiv In der Krautschicht zahlen Carex paniculata, Filipendula Ulmana,
Caltha palustris und Ranunculus aconitifohus zu den bestandesaufbauenden Arten

Es ist durchaus denkbar und auch wahrscheinlich, dass sich diese Bestände auf

natürlichem Wege durch eine entsprechende Abwandlung des Standortes (Humus¬

anreicherung) zur Scirpus silvaticus-Gesellschaft weiterentwickeln können (vergl
HOHN 1936)
Eine weitere Quellflur, die gleichfalls bereits HOHN (1936) aus dem Gebiet der

Ibergeregg erwähnt, sind die Elochans pauciflora-Triglochin pa/wsfra-Bestande
Unter der dichtstehenden, burstenformigen Teichbinse befindet sich eine geschlos¬
sene Moosdecke, bestehend aus Cratoneurum commutatum, Philonotis calcarea und

Calhergon giganteum

In der Nahe dieser Gesellschaft - in der Chli Folie (Nr 10),*) am Rande der Gips¬
zone von Glaubenbuelen - gibt es eine Quellflur, in der Cardamine amara herrschend

auftritt und physiognomisch und floristisch von verwandten Gesellschaften abweicht

Besonders im Frühjahr fallt dieser Bestand durch die weisse Blutenpracht des

Schaumkrautes auf

Verlandungssumpfe (Cancion rostratae), Schienken (Rynchosponon albae) und azi¬

dophile Flachmoore (Cancion canescenti-fuscae)

*) Diese Nummer bezieht sich aufdie Gebietsnumerierung in der Vegetationskarte
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2.483 Caricetum rostratae alpinum (Ludi 21) Koch 28

In der flachen Uferzone von Seelein und Tümpeln befinden sich artenarme Be¬

stände von Carex rostrata (=inflata), wie sie bereits von LUDI (1921) und KOCH

(1928) unter dem Namen Caricetum inflatae alpinum beschrieben worden sind. Die

Gesellschaft gedeiht in stehenden, basen- und nahrstoffarmen Gewässern auf schlam¬

migem Boden, der standig unter Wasser steht und höchstens nach langem Aus¬

setzen der Niederschlage unter Auftreten von Rissen an der Oberflache etwas aus¬

trocknet.

Em Tümpel von ca. 3 m Durchmesser in der Gross Folie (Nr. 11) besitzt in der

Mitte ein Exemplar von Potamogeton natans, im weiteren füllt ein dichter Reinbe¬

stand von Carex rostrata den Tümpel aus, am Rand dringen einige Horste von

Carex fusca ins seichte Wasser vor Sie sind die ersten Vorboten der nächsten Suk-

zessionsgesellschaft, des Caricetum fuscae
Eine äusserst interessante Verlandungsreihe hat sich am Rubiseeh auf Glaubenbuelen

eingestellt. In der periodisch unter Wasser stehenden Uferzone kam in einem 1 '/•> m

breiten Gürtel em Bestand von Alopecurus aequalis und Eqmsetum fluviatüe zur

Ausbildung. Uferwarts bildet Carex rostrata einen hochwüchsigen, dichten Bestand,

in der Zone gegen die Seemitte hin herrscht der Schlammschachtelhalm vor, der

bereits mit Potamogeton alpinus in Kontakt tritt. Die Bestandesaufnahme aus der

Mittelzone weist folgende Zusammensetzung auf

Alopecurus aequalis 3,3

Carex rostrata 1,2

Eleochans mamülata 1,2

Equisetum fluviatüe 2,1
Veronica Beccabunga r

2 484 Scheuchzeno-Caricetum limosae (Br.-Bl 21)Libb. 32

Blumenbinsen-Schlammseggen-Schlenken

Im Gebiet sind Schienken sporadisch in den Torfmoos-Rasenbinsenmooren ein¬

gestreut. Charakteristische Arten unserer Schlenkenbestande sind Carex hmosa, C

diandra, C Heieonastes *), Scheuchzena palustris, Menyanthes tnfohata, Comarum

palustre und Drepanocladus exannulatus. Unsere Bestände sind mit der Scheuch-

zena-Vanante des Caricetum limosae zu vergleichen, wie sie BRAUN-BLANQUET

(1971) beschreibt.

ökologisch kennzeichnet sie eine machtige, schwammige Torfunterlage, die sich unter

Belastung wie ein Schwingrasen verhalt, sowie der standig hohe Grundwasserspiegel
und das saure, nahrstoffarme Milieu (vergl. auch HÖHN 1936, HEGG 1965, KOCH

1926, ELLENBERG 1963, OBERDORFER 1957, KLÖTZLI 1969, W BRAUN

1970/71, BRAUN-BLANQUET 1949, 1971, YERLY 1970, GÖRS 1969, WAGNER

1965).

*) Für das Gebiet von Obwalden ist diese äusserst seltene Art neu.
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Magerweiden

Silberdistel Frühlingsenzian
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Moor- und Nasswiesen

Rundblättriger Sonnentau Gemeine Moosbeere

Scheidenwallgras
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Flachmoore

Alpenfettblatt Mehlprimel
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Fiberklee
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2.485 Caricetum fuscae subalpinum Br.-Bl. 15

Braunseggen-Sumpf

Im Gebiet sind azidophile Flachmoore recht selten. Sie kommen nur als Zwischen¬

glieder im Verlandungsprozess von Tümpeln vor. Unsere Bestände entsprechen ganz

dem Typ des Caricetum fuscae (Subass. caricetosum fuscae), wie ihn BRAUN-

BLANQUET (1971) angibt. Die Aufnahme in Tabelle 5 zeigt einen typischen
Braunseggen-Sumpf, Variante von Drepanocladus exannulatus Br.-Bl. 71 der in

der oberen subalpinen Stufe die Gesellschaft vertritt (BRAUN-BLANQUET 1971).
An einigen Stellen hat man versucht, solche Braunseggen-Bestände zu drainieren.

Die Entwicklung bis zur guten Weide ist aber äusserst langwierig. Meistens stellt sich

nur ein wenig produktives Degradationsstadium ein und der grosse Einsatz von

Wirtschaftsdünger macht sich nicht bezahlt. In diesen Ausbildungen dringen einige
Düngerliebenden Arten ein: Polygonum Bistorta, Caltha und Trifolium badium (vergl.
WAGNER 1965).

TABELLE 5:

Vegetatiomaufnahme des Caricetum fuscae

(gut entwickelter, gleichmässiger, etwa 80 m2 umfassender Bestand auf

Torf eines verlandeten Tümpels in Fontänen auf 1730 m u.M.)

Charakteristische Artenkombination

Ofu*) Carex canescens 1,2

Vcf Juncus filiformis 1,1

Epilobium nutans 1,1

Übrige Arten

Ofu Carex fusca 5,5

Vcf Carex echinata 1,1

Ofu Viola palustris 2,3

K Eriophorum angustifolium 1,1

OSch Sphagnum subsecundum 2,3

Eriophorum vaginatum +, l

Nardus stricta 2,2

Potentilla erecta 1,1

Drepanocladus exannulatus 2,4

Polytrichum spec. 2,4

*) Es bedeuten nach OBERDORFER (1957)

K = Kennart der Scheuchzeno-Canceteafiiscae
OSch = Kennart der Scheuchzenetaha

O fu = Kennart der Ccmcetaliafiiscae
Vcf= Kennartdes Canaoncanescenti-fitscae
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ßasiphile, torfbildende Flachmoore (Enophonon latifolu)

Allgemeines Vorkommen, Standort, Charakteristik, Entstehung, Gliederung

Da Flysch tonig verwittert, neigt der daraus entstehende Boden wegen der geringen

Durchlässigkeit vor allem dort zur Versumpfung, wo dies die orographischen Ver¬

haltnisse begünstigen Hangwasseraustntte fuhren vielerorts zu lokalen Rutschungen
Im oberen Teil des Hanges bildet sich somit eine Mulde, an deren unterem Ende

die plastische Überschiebungsmasse einen sackförmigen Abschluss findet (vergl
Fig 9) Daher sind die Standorte dieser Nassbestande meistens schon an der Ge¬

landeform zu erkennen

Sumpfe gibt es im Gebiet aber auch auf "verflyschter" Mergelschieferunterlage
(Globigennenschiefer, Dogger) und Quartarablagerungen
Die bei uns am weitesten verbreitete basiphilen Sumpfgesellschaften sind die Davall-

seggen-Quellmoore Das vorhandene Aufnahmematenal aus dem Untersuchungs¬

gebiet gestattet es, zwei in ihren ökologischen Ansprüchen und in ihrer Entstehung
deutlich getrennten Davallseggen-Assoziationspaare zu unterscheiden Im Gebiet

treten sie meist auch als Hohenvikananten in Erscheinung (vergl Tab 6)
In der oberen subalpinen Stufe gedeiht in nord-nordostexpomerten Lagen, vorzugs¬

weise in spat ausapernden quelhgen Hangmulden, das Junco tnglumis-Cancetum
Davalhanae Es wird gekennzeichnet durch Arten mit typisch nordisch-alpiner Ver¬

breitung wie Juncus tnglumis, Pediculans Oederi und Alhum Schoenoprasum (Grup¬

pe 3A)
Im Hohenbereich der oberen montanen und unteren subalpinen Stufe finden wir

das Bartsio-Caricetum Davalhanae Seine ökologische Amplitude ist sehr gross Es

konnte in drei Subassoziationen und mehreren Varianten gegliedert werden Eine

Differentialartengruppe, bestehend aus Pflanzen mit ausgesprochen kolhn-montaner

(subalpiner) Verbreitung, wie Succisa pratensis, Molinia coerulea, Carex Hostiana,

Crepis paludosa und Centaurea Jacea, trennt floristisch die beiden Gesellschaften

Durch die Arten dieser Gruppe kommt aber nicht nur allein die unterschiedliche

Höhenlage, sondern auch die abweichende Ökologie zum Ausdruck

Das Junco tnglumis-Cancetum Davalhanae und die reine Ausbildungsform des

Bartsio-Caricetum (16a[) stocken auf extrem nahrstoffarmen, von frischem, kalk-

reichem Wasser übersiedelten Gley- (Anmoorglty-) Boden (vergl KOCH 1928,
MORAVEC und RYBNICKOVA 1964, MORAVEC 1966, GORS 1963, KLOTZLI

1969, YERLY 1970, BRAUN-BLANQUET 1971)

Der Grundwasserspiegel muss im Jahresdurchschnitt im Hauptwurzelraum liegen
KLOTZLI (1969) und YERLY (1970) konnten dies an Hand der Dauerkurve des

GrundWasserstandes zeigen (vergl Fig 10) Der Basenwirkungskoeffizient nach

YERLY, "der das Produkt aus dem Basengehalt des Wassers (in m Val/Liter) und

der Wasserbewegung (in cm/Tag) darstellt" muss grosser als 1500 (mit Tuffbildung)
sein

Die Subassoziationen des Bartsio-Caricetum cirsietosum (16b), tnchophoretosum
(16c) und typicum, Var von Mohma (16a2) kennzeichnet eine häufige Schwankung
des Grundwasserspiegels Auch nahrstoffliebende Pflanzen (Gruppe 2K, 20) und

Saurezeiger (2V) sind in diesen Ausbildungen eingedrungen Diese ökologischen Un¬

terschiede gegenüber dem Typus haben YERLY (vergl auch KOCH 1928, GRÜNIG

1955, GÖRS 1963, HÖHN 1936) bewogen, Bestände, die diesen Subassoziationen

entsprechen, in den Rang von Assoziationen zu heben
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Fig 9

Be\or/ugtc Lokalitäten des Davallseggen-Quellsumpfes (im HdngquersLhnitt)

An quellnassen Hängtet rasseil gedeiht das Dawillseggenned (npisehe \nshiklunt
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Im Zusammenhang mit dem Vorkommen der Davallseggenbestände im Untersu¬

chungsgebiet stellt sich auch die Frage nach ihrer Entstehung. MORAVEC und

RYBNICKOVA (1964) sind im Böhmerwaldvorgebirge diesem Problem näher auf

den Grund gegangen. Es konnte nachgewiesen werden, dass Carex Davalliana-Ge-

sellschaften an kalkreiche Nassböden gebundene, lichtliebende Bestände sind, die an

beschatteten Standorten, d. i. unter der Baumschicht, nicht bestehen können. Durch

die palynologische Durchforschung von Torfmoorprofilen wurde bewiesen, dass sich

die Carex Davalliana-Bestände erst in Quellbereichen des ursprünglichen Waldes -

nach seiner Vernichtung durch Menschenhand - entstanden sind. Im Böhmerwald¬

vorgebirge kommen alle vernässten Wiesen an Stellen von ursprünglichen Waldge¬
sellschaften vor. In höheren Lagen waren dies Fichtenwälder. Es wäre nun bei uns,

vor allem im Hinblick auf eine natürliche Bewirtschaftung und Raumordnung auf

die Dauer (Trennung von Wald und Weide) des ausgedehnten Obwaldner Flysch-
gebietes besonders wertvoll, die Geschichte der Flachmoore zu studieren. (Vielleicht
Hesse sich parallel dazu eine Geschichte der Obwaldner Wildbäche schreiben!). Es

wäre ohne weiteres möglich, ja es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich in der monta¬

nen und subalpinen Stufe die heutigen Flyschsümpfe auf dem Areal autochthoner

Waldgesellschaften befinden, die durch Waldweide und Rodung vernichtet wurden

(vergl. HÖHN 1936, GRÜNIG 1955, KUOCH 1962).
Unser Bartsio-Caricetum Davallianae dürfte daher weitestgehend sekundären Ur¬

sprungs sein, während das Junco triglumis-Caricetum Davallianae wohl sicher primär
auf Oöfonewn'on-Quellfluren entstanden ist. Die Weiterentwicklung zur Klimax ist

allgemein durch die jährliche Mahd gehemmt.
GÖRS (1963) und MORAVEC (1966) versuchten an Hand der zahlreichen Ar¬

beiten über das Caricetum Davallianae s.L, die aus den Alpen, Pyrenäen, Karpaten,
sowie aus den Tiefebenen und niedrigeren Gebirge Mitteleuropas veröffentlicht wur¬

den, diese weitverbreitete Gesellschaft in verschiedenen Assoziationen, geographi¬
schen Rassen und Höhenformen zu gliedern.
Für das Gebiet der Schweizerischen Nordalpen und des Mittellandes will ich nun eine

Gliederung des Caricetum Davallianae DUTOIT 1924 nach Höhenstufen vorschlagen
(vergl. Tab. 6). Ich lasse mich dabei von denselben Grundgedanken leiten, die mich

bewogen haben die Weiden, Mähwiesen und Klimaxwälder untereinander und mit

den Höhenstufen in Beziehung zu bringen.
Das Caricetum Davallianae lässt sich nach Höhenstufen in folgende Gesellschaften

aufteilen: (Die angeführten Höhengrenzen sollen als gleitend verstanden werden)

1. Kolline und submontane Stufe (300-850 m ü.M.):

Phragmito- Caricetum Davallianae

Differentialarten mit höherer Stetigkeit*): Phragmites communis

Lysimachia vulgaris

Lythrum Salicaria

Gentiana Pneumonanthe

*) gegenüber der höherliegenden Gesellschaft
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2 Montane Stufe (850-1350 muM)
Epipacto-Cancetum Davalhanae

Diff mit höherer Stetigkeit *) Epipactis palustris
Equisetum maximum
Cirsium oleraceum

Juncus inflexus

3 Untere subalpine Stufe (1350-1650 m u M
,
in gunstigen Lagen hoher)

Bartsw-Cancetum Davalhanae

Diff mit höherer Stetigkeit **) Bartsia alpina
Swertia perennis

Pinguicula alpina
Soldanella alpina
Carex ferruginea

4 Obere subalpine-alpine Stufe (1650-2100 m cd u M )
Junco triglumis-Cancetum Davalhanae

Diff mit höherer Stetigkeit **) Juncus triglumis
Pedtculans Oederi

Album Schoenoprasum

Die Gliederung der Davallseggenbestande in vier Hohenstufen-Assoziationen ist jetzt

möglich geworden, nachdem KLÖTZLI (1969) in einer sehr ausführlichen Studie

über Streu- und Moorwiesen im nördlichen Schweizer Mittelland, das häufige Vor¬

kommen des Cancetum Davalhanae nachgewiesen hat, was teilweise bezweifelt

wurde (vergl BRAUN-BLANQUET 1971, MORAVEC 1966)
Es ist auffallend, wie gut sämtliche alpigenen Davallseggenneder, vom Flachland bis

in die alpine Region, in ihren floristischen Grundstock übereinstimmen Ich kann

mich daher dem Vorgehen KLÖTZLIS, die Davallseggenbestande des Schweizer

Mittellandes dem Valenano dioicae-Cancetum Davalhanae MORAVEC 1964 an¬

zuordnen, nicht anschhessen Die von KLÖTZII (und auch von MORAVEC) an¬

gegebenen gegenseitigen Trennarten des Valenano-Cancetum Davalhanae und des

Cancetum Davalhanae der Alpen kommen mit einer Ausnahme (Pnmula fannosa)
zum Teil mit sehr hoher Stetigkeit in seinen Aufnahmen vor

Die einzelnen sich in den Hohenstufen vikariierenden Davallseggen-Assoziationen,
können durch zahlreiche Differentialartengruppen auseinandergehalten werden Die¬

se sind in Tabelle 6 dargestellt Die charakteristische Artenkombination, die die

Assoziationsgruppe verbindet, kann wie folgt umschrieben werden Carex Davalhana,

Enophorum latifohum, Tofieldia calyculata, Campyhum stellatum, Drepanocladus
intermedius, Parnassia palustris, Belhdiastrum Micheln, Juncus alpinus, Gymnadenia
conopea, Valeriana dioeca, Linum catharticum, Prunella vulgaris, Leontodon his-

pidus Alle diese Gesellschaften lassen sich je nach Wasser- und Nahrstoffhaushalt

in weitere Subassoziationen beziehungsweise Varianten gliedern (vergl GORS 1963)

*) gegenüber der hoher hegenden Gesellschaft

**) gegenüber der niedriger liegenden Gesellschaft
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TABELLE 6

Gliederung des Cancetum Davallianae DUTOIT 1924 nach Hohenstufen der schweizenschen

Nordalpen und des Mittellandes

mittlere

Stetig¬
keit
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III
III

III
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I

I

I
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III

III
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III
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II

II
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i-iii

ii

V

IV

IV

II

II

I

Phragmito-
Cancetum

8
m

i

Epipacto-
Cancetum

o
m

Bartsio-
Cancetum

©

Junco tnglumis-
Cancetum

o

Phragrmtes communis
Lysimachia vulgaris
Gentiana Pneumonanthe
Lythrum Sahcana
Angelicasihestns
Seunum Carvfolia
Orchis mcamata
Pulicana dysentenca
Spiranthes aestivalis

Epipactis palustris
Eqwsetum maximum
Cirsium oleraceum

Juncus inflexus
Fihpendula Ulmana
Mentha aquatica
Cirsium palustre
Pinguicula vulgaris
Juncus articulatus
Hermimum Monorchis
Scorzonera humilis
Pediculans silvatica

Cirsium salisburgense
Euphrasiapicta
Carex capillans
Trolhus europaeus
Pnmula fannosa
Carexfiisca
Veratrum album

Ranunculus acomt (var)

Bartsia alpiria
Carexferruginea
Swertiaperennis
Pinguicula alpina
Tnchophorum caespitosum
Soldanella alpina
Selagmella Selagmoides
Pofygonum vmparum
Willemetia sapuata
Trifolium baaium

Molmia coerulea

Succisapratensis
CarexHosaana
CentaureaJacea
Juncus effusus
Ranunc acer/Fnesianus
Crepispaludosa
Gentiana asclepiadea
Myosouspalustris
Carexpulicans
Climaaum dendroides

Juncus triglumis
Pediculans Oeden
Allium Schoenoprasum
Carexfngida
Saxifraga stellans

Salixfoetida

Berücksichtigt wurden, die vergleichenden Studien über DavaDseggenrieder von MORAVEC1966 und GÖRS 1963 sowiedie

Onguiuärbeiten aus enger begrenzten Gebieten wie KOCH 1928, HOHN 1936, GRÜNIG 1955, OBERDORFER 1957,
MORAVEC und RYBNICKOVA1964, KNAPP 1962, HEGG1965, KLÖTZLI1969, BERSET 1969, YERLY 1970,BRAUN
BLANQUET 1949 und 1971 und eigene, zT unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Flyschgebiet der schweizerischen
nördlichen Voralpen
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Die typischen Ausbildungen (Subassoziationen) samtlicher Assoziationen unterschei¬

den sich im Prinzip nicht in ihren wesentlichen ökologischen Merkmalen hoher

Grundwasserstand und neutrales bis leicht saures Milieu ist Bedingung Die Kon-

taktgesellschaften und die syndynamischen Entwicklungsmoghchkeiten der einzelnen

Hohenvikananten sind verschieden

Die oben durchgeführte Gliederung und Abgrenzung gilt auch für die beiden Da-

vallseggengesellschaften im Untersuchungsgebiet

2 486 Junco tnglumis-Cancetum Davalhanae (Koch 28) (15)
Das Davallseggenquellmoor der oberen subalpinen (und alpinen) Stufe

Im Gebiet finden wir diese klassische Form auf hoher gelegenen Alpteilen un¬

gefähr oberhalb von 1600-1700 m u M
,
sie nimmt somit bemerkenswerterweise die¬

selbe Hohenstufe ein wie die Milchkrautweide Ausgedehnte Bestände existieren auf

der Alp Alpoglen auf Habkern-Flysch und in Fontänen auf Schieferunterlage
Als gute Trennarten gegenüber tiefergelegenen Sumpfen sind Juncus tnglumis, Pe-

dwularis Oeden und Alhum Schoenoprasum zu nennen Auch Carex paniculata,
Sesleria coerulea, Epüobium alsinifohum und Gentiana Clusu (Gruppen, 1P und

3C) scheinen für diese Bestände eine besondere Vorliebe zu haben, wahrend sie m

der hochmontanen Form fast fehlen Die Ursache dieser Erscheinung hegt aber sicher

nicht im unterschiedlichen Hohenbereich, vielmehr ist sie in ökologischen Unter¬

schieden zu suchen Es scheint, dass der Basenhaushalt in dieser Quellmoorgesell¬
schaft gunstiger ist Für ihr normales Gedeihen ist die standige Durchneselung von

Sauerstoff- und kalkreichem Wasser massgebend Davon zeugt auch die in vanierender

Starke in den meisten Bestanden auftretende Kalkinkrustierung (vergl YERLY 1970)
Vor allem die Moose sind von Kalktuff durchsetzt (Cratoneurum, Phüonotis calcarea)
Die wesentlichen Standortsunterschiede gegenüber dem Bartsio-Cancetum sind aber

nicht Bodenfaktoren Das Junco tnglumis-Caruetum Davalhanae ist vielmehr an

quellmasse Hangmulden in Nord- und Nordost-Lagen gebunden, in denen der

Schnee lange liegen bleibt An besonders spat ausapernden Stellen vermag die Ge¬

sellschaft weit in die subalpine Stufe herabzusteigen (Glaubenbuelen 1550 m)
Das Cancetum Davalhanae, wie es WALO KOCH (1928) im Val Piora am Gott-

hard beschrieben hat, gehört in unser subalpin-alpines Cancetum

KNAPP (1962) gibt vergleichbare Bestände aus höheren Lagen (um 1700 m) im

kleinen Walsertal an und bezeichnet sie als Cancetum Davalhanae cratoneuretosum

In der Tabelle des Cancetum Davalhanae, die BRAUN-BLANQUET (1971) von

den ratischen Alpen publiziert, befinden sich 4 Aufnahmen (24-27) in denen Juncus

tnglumis und Salix foetida (eine Art, die nach HESS und LANDOLT 1967 in der

oberen subalpinen Stufe an schattigen, lange schneebedeckten Lagen vorkommt) als

Differentialarten auftreten

Das Pediculan(süvaticae)-Cancetum Davalhanae saxifragetosum aizoidis (GÖRS 63)
MORAVEC 1966 aus der alpinen Stufe der Ostpyrenaen weist mit unseren Bestanden

auffallende Parallelen auf Insbesondere scheint es dem Saxifrago-Cancetum fngidae
Br -Bl (49) 71 nahezustehen

Auf Alpoglen kam es in einer Mulde mit langer Schneelage zur Ausbildung einer

Carex fiisca-Fazies (Aufnahme 319)
In Fontänen kommt auf 1760 m ein Bestand vor, m dem Carex fngida dominant

auftritt Es handelt sich um das Saxifrago-Cancetum fngidae Br -Bl (49) 71 Sie

74



weist noch deutliche Beziehungen mit der Cratoneurum-Arabis Jaquini-Ass auf

Als Trennarten gegenüber dem Typ fungieren Carex fngida, Saxifraga stellaris und

Equisetum variegatum, sowie das Moos Bryum Schleichen var latifohum In der

Vegetationstabelle steht die einzige Aufnahme dieser Subassoziation in der Spalte der

Arabis Jaquini-QueMüm

2 487 Bartsio-Cancetum Davalhanae (16)
Das Alpenhelm-Davallseggen-Moor

Im Gebiet finden wir diese Form je nach Exposition zwischen 1350 und 1600-1700m

u M Die Gesellschaft besitzt eine grosse Trennartengruppe*) Succisa pratensis, Mo-

linia coerulea, Carex Hostiana (inkl C xanthocarpa Degl), Centaurea Jacea, Eu-

phrasia picta, Crepis paludosa, Epipactis palustris, Juncus effusus, J inflexus, Ca¬

rex pulicaris, C capillans (var major Elyth9), Gentiana asclepiadea und Herminium

Monorchis Der Grossteil der angeführten Arten findet auch im kolhnem (montanen)
Mohnietum coeruleae optimale Lebensbedingungen Die Grunde dazu durften wohl

in einer gewissen ökologischen Analogie liegen In keinem Falle konnte ich beob¬

achten, dass sie den subalpinen Hohenbereich überschreiten Es ist wohl anzunehmen,

dass diese Gruppe territoriale Gültigkeit besitzt

Gegenüber montanen Davallseggen-Gesellschaften (Epipacto-Cancetum Davalhanae)
kommen Carex ferruginea, Pinguicula alpina, Soldanella alpina, Bartsia alpina und

Selaginella Selaginoides (Gruppen 3G, zT 2V) als Differentielarten in Betracht

(Weitere Trennarten siehe Tab 6')
Zufolge des grossen Anspruchs an den Sauerstoff- und Basenreichtum des Sicker¬

wassers befindet sich die typische Ausbildungsform dieser Gesellschaft in nassen

Hang-Mulden Häufig fuhrt eine wachsende Torfauflage zu einer zunehmenden

Entbasung der Standorte, die je nach Lage und Bewirtschaftung anfangs die Aus¬

bildung verschiedener Untereinheiten zur Folge hat Spater kann es sogar zur Aus¬

bildung neuer Gesellschaften kommen, z B Sphagno-Trichophoretum, Polygono-
Ranunculetum (vergl Tab 7) Ist aber auch in Torfanmoor-Boden das Aufsteigen
des quelhgen, kalkreichen Grundwassers gesichert, so kann sich die typische Aus¬

bildungsform der Assoziation permanent erhalten oder es bilden sich Vananten, die

nur geringfügig vom Typ abweichen, z B Variante von Pediculans palustris (vergl
MORAVEC und RYBNICKOVA 1964, GÖRS 1963, KLÖTZLI 1969)

2 487 1 Das Bartsio-Cancetum Davalhanae typicum und seine Ausbildungsformen

(1) Die typische Variante (16aj) dieser Subassoziation besitzt gemeinsam mit der

Sumpflausekrautvanante (16a3) in Cratoneurum commutatum die einzige Differen-

tialart gegenüber den anderen Untereinheiten Mit sehr geringer Stetigkeit finden wir

in der typischen Ausbildungsform auch noch Carex paniculata, Juncus inflexus
und Phüonotis calcarea Pinguicula alpina, Eleocharis pauciflora und Orchis Traun-

*) Die meisten Arten dieser Gruppe sind typische Wechselfeuchtigkeitszeiger
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steinen (Gruppe 3C) zeichnen 16aj, 16a3 und löcj und c2 gemeinsam aus, was auf

die relativ gute BasenVersorgung (Rieselwasser) und Nährstoffarmut zurückzuführen

ist.

Die Böden dieser Ausbildungsform sind grösstenteils Anmoorgleye mit hohem Grund¬

wasserstand und in einigen Fällen auch Quellgleye.

(2) Die Variante von Molinia coerulea (16a2) kommt im Gebiet in ungedüngten,
nur einmal jährlich gemähten (Streunutzung) süd- und südwest-exponierten Wald¬

lichtungen vor. Im Sommer unterliegen diese Bestände meist einer oberflächlichen

Austrocknung der mehr oder weniger mächtigen Torfschicht des Anmoorgleyes.
Somit weist diese Variante ökologisch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Molinietum

auf. In diesem Sinne ist auch das Vorherrschen von Molinia coerulea und Succisa

pratensis zu deuten. Trotzdem kann hier nicht von einem Molinietum die Rede sein;

denn die zwei genannten Arten, die eine grosse soziologische Amplitude besitzen,

ökologisch jedoch eindeutiger Ausdruck der erwähnten Wechselfeuchtigkeit sind,

finden wir in unseren Davallseggenriedern bis hinauf zur potentiellen Waldgrenze,
die auf nassen Standorten etwas herabgerückt ist.

Das relative Zurücktreten des basenreichen Grundwassers zugunsten des Nieder¬

schlagswassers hat auch eine zunehmende Entbasung zur Folge. Azidophile Arten,

wie Nardus stricta, Hieracium Auricula, Sieglingia decumbens und Carex echinata,

sowie weitere Anzeiger von Wechselfeuchtigkeit: Climacium dendroides und Thui-

dium Philiberti können Fuss fassen. Gemeinsam mit dem humus- und stickstoff¬

zehrenden Besenried, das die Zerstörung der geschlossenen Torfmassen und deren

Humifizierung vorantreibt, leiten diese Eindringlinge den Abbau der Davallseggen-

gesellschaft ein. Carex pulicaris scheint bei uns nur in den wechselfeuchten Unter¬

einheiten vorzukommen. Die Flohsegge tritt in der Molinia-Variante regelmässig
auf. Das Eindringen von Plantago lanceolata, Carex pallescens und Cynosurus cri-

status (vergl. Gruppe 2K) darf auf die Wirkung der Beweidung zurückgeführt werden.

Molinia coerulea entwickelt sich erst spät und ist daher erst im Nachsommer aspekt¬
bildend. Die Bestände sind zur Streugewinnung geschätzt und begehrt.

(3) Die Variante von Pedicularis palustris (16a3) finden wir vorwiegend an flachen

Quellstellen, wo das Grundwasser, das mit Basen angereichert ist, aus grösseren Tiefen

durch eine mächtige Torfschicht aufsteigt oder diese ständig überrieselt. Pedicularis

palustris und Carex rostrata treten als Differentialarten auf (Gruppe 31).
Ist die Torfauflage dem Grundwasser entwachsen, so kann sich auch hier eine Fazies

von Molinia coerulea einstellen (vergl. Aufnahme 184). Häufiger scheinen sie sich

aber zur Menyanthes trifoliata-Variante der Subassoziation von Trichophorum

caespitosum weiterzuentwickeln.

2.487.2 Die Subassoziation von Cirsium salisburgense und ihre Ausbildungsformen
(Bachdistelbestände)

Sie unterscheidet sich vom Typus durch höhere Ansprüche an die Nährstoffversor-

gung. Der Boden wird nicht mehr von Quellwasser überrieselt, sondern ist feucht-

humos, biologisch mehr oder weniger aktiv, wodurch eine günstigere Bodendurch¬

lüftung erreicht wird.
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Flonstisch wird die Untergesellschaft durch Cirsium sahsburgense gekennzeichnet
Die Bachdistel, die im Gebiet in der subalpinen Stufe die Kohldistel und die Sumpf¬
distel ersetzt, hat neben der faziell oft stark hervortretenden Rostsegge bedeutenden

Anteil am Aufbau der Gesellschaft Deschampsia caespitosa, Ranunculus aconiti-

fohus, Colchicum autumnale, Crepis paludosa, Festuca rubra, Anthoxanthum odo-

ratum und Cynosurus cristatus zeigen innerhalb der Davallseggengesellschaft eine

Vorliebe für diese Bestände Beweidung und Mahd einerseits und die Verwandt¬

schaft mit den hochstaudenreichen Nasswiesen (Calthion) anderseits kommen dabei

deutlich zum Ausdruck SIEDE (1960) beschreibt aus dem oberbayenschen Flysch-
gebiet eine Bachdistelwiese (Trolho-Cirsietum, Calthion), die dort zwischen 800 und

1000 m u M verbreitet ist und mit unseren Bestanden ökologisch und flonstisch

weitgehend vergleichbar ist Cirsium sahsburgense ist bei SIEDE (1960) die einzige
Charakterart des Trolho-Cirsietum, so wie es bei uns die einzige Trennart der Sub-

assoziation ist

YERLY (1970) hat Bestände, die mit jenen unserer Bachdistel-Subassoziation ver¬

gleichbar sind unter dem Namen Cancetum ferrugino-Davallianae in den Rang einer

Assoziation erhoben und ökologisch eingehend untersucht Standortsmassig und

auch flonstisch wurde auch die Mohnia-Variante (16aj) in diese Gesellschaft pas¬
sen

Einige typische Arten der Davallseggengesellschaft treten in den Bachdistelbestanden

etwas zurück, wobei Carex Davalhana, Enophorum latifolium und Pinguicula alpina
am stärksten betroffen sind Im grossen und ganzen ist aber die charaktenstische

Artenkombination noch vorhanden

Die Boden rekrutieren sich hauptsächlich aus Gleyen und Anmoorgleyen

(1) Der Standort der Variante von Festuca arundinacea (16b]) ist ziemlich humos,
was allem Anschein nach auf die Humifizierung und Nitnfikation des Seggentorfes
zurückzuführen ist Die Humifizierung durfte durch die indirekte Entwässerung (Torf¬
wachstum), die Nitrifikation durch Vorhandensein basenreichen Wassers begün¬
stigt worden sein (vergl YERLY 1970, BRAUN-BLANQUET 1964) Das Ergebnis
ist stickstoffreiches Torfanmoor mit einer bedeutenden Wasserkapazitat Die Ent¬

wicklung zum Polygono-Ranunculetum (Calthion) ist somit eingeleitet
Bezeichnend für die Bestände ist neben dem Rohrschwingel (Festuca arundinacea

Gruppe 3K) die physiognomisch besonders hervortretende Rostsegge
Die Bachdistel, der Eisenhutblattnge Hahnenfuss (im Frühjahr aspektbildend), die

Dotterblume und gelegentlich auch die Moor-Spierstaude (Füipendula Ulmana) neh¬

men bedeutenden Anteil am Bild der Gesellschaft In der Moosschicht dominiert

meistens Fissidens adiantoides

(2) Die Bestände der Variante von Carex puhcans (16b2) gedeihen vorzugsweise
auf oberflächlich leicht entbasten Gleyboden Die Versorgung mit Grundwasser scheint

gut zu sein, eventuell etwas wechselnass, Quellwasser tritt nie auf

Carex puhcans, Tnchophorum caespitosum (nur in vereinzelten Horsten, aber auch

auf Mineralboden1), und Geheebia gigantea (=Barbula gigantea) kommen regelmassig
vor Nardus stricta, Carex pallescens und Cynosurus cristatus (Gruppe 2K) weisen

wiederum auf die Beweidung hin

Mit planmassiger Düngung Hessen sich diese Bestände sicher m Fettwiesen über¬

fuhren, die unter gunstigen Voraussetzungen auch weidefahig sein durften
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(3) Die Variante von Pedicularis fohosa (16b3) tritt meistens in den von Wald ent-

blossten, schattigen N und NE-Hangen, Tobelhangen und Waldschneisen auf Da

der hohe Lichtbedarf von Carex Davalhana an derartigen Standorten nicht mehr ge¬

deckt wird, tritt Carex ferruginea an ihre Stelle, die in diesen Bestanden fast immer

dominant wird Dadurch wird ein alpiner Rostseggenrasen vorgetauscht Was den

schattigen Standort und die Exposition und wohl auch andere ökologische Merkmale

(z B Reaktion, Schneebedeckung) betrifft, weisen die Rostseggenfazies der Davall-

seggengesellschaft und das echte Caricetum ferrugineae einige Parallelen auf, flon-

stisch sind sie aber — ausgenommen die dominante Rostsegge und Pedicularisfolwsa —

grundverschieden Wahrend die Kennarten des alpinen Rostseggenrasens völlig fehlen,
sind noch fast samtliche Charakterarten des Caricetum Davalhanae und die Mehr¬

zahl der Begleiter (Gruppen 3E und 3J) vorhanden Unsere Bestände weisen grosse
Ähnlichkeit mit der entsprechenden Vegetationseinheit HOHNS (1936) auf (vergl
auch YERLY 1970)
Am NE-Hang zwischen Gipshubel und Glaubenbuelental (Nr 7) fand ich ganz

eigenartige Bestände vor In ihrer floristischen Zusammensetzung entsprechen sie im

wesentlichen recht gut unserer Rostseggenvanante Darüber hinaus besitzen sie noch

dank des basenreichen Bodens, der aus den dolomitischen Mergeleinlagerungen des

Gipses entstanden ist, eine Anzahl von Arten, die auch als häufige Begleiter des

Caricetum ferrugineae bezeichnet werden können, wie z B Anemone narcissiflora,
Phyteuma orbiculare, Anthyllis Vulnerana, Erica carnea, Hippocrepis comosa und

Prunella grandiflora (Gruppen IL bzw IQ) Gemeinsam mit der typischen Lause¬

kraut-Rostseggen-Vanante besitzen diese Bestände, die wohl als soziologisch rang¬

lose, lokale Vegetationseinheit (oder Mischbestand zwischen Caricetum Davalhanae

und Caricetum ferrugineae) zu betrachten sind, auch deren Differentialarten Pedicu¬

laris fohosa, Astrantia major, Globulana nudicauhs und Salix retusa

Zusammendfassend mochte ich hervorheben, dass sich die Mohnia-Vanante der

typischen Subassoziation und die beiden letztgenannten Ausbildungsformen ökolo¬

gisch (wechselnass) und auch floristisch verhältnismässig nahestehen, wahrend die

Vanante von Festuca arundinacea in beiden obgenannten Kntenen bedeutend ab¬

weicht nährstoffreich, standig feucht - Mohnia coerulea, Succisa pratensis, Nardus

stricta und Carex pallescens fehlen

2 487 3 Die Subassoziation von Trichophorum caespitosum Br -Bl 49

Das Rasenbmsenflachmoor (16c)

(z T Trichophoretum caespitosi alpinum Koch 28, identisch mit dem Toment-

hypno-Trichophoretum Yerly 70)

Wahrend es sich beim Typus der Carex Dava/Zzana-Gesellschaft immer um nasse

Hangmoore handelt, kommt die Subassoziation von Trichophorum caespitosum hin¬

gegen ausschliesslich in flachen Hangmulden oder auch ebenen Gelandeabschnitten

am Fusse von Hangen vor (im Mittel 10-15% Neigung)
Solche Lokalitäten haben das Torfwachstum begünstigt, wodurch der Einfluss des

basischen Grundwassers immer schwacher wurde

Im Stadium des vermehrten Wachstums der Rohhumusdecke und der zunehmenden

Entbasung des Caricetum Davalhanae dringt Trichophorum caespitosum in die Be¬

stände ein und wird vielfach dominant In der Sukzessionsfolge zwischen Bartsio-
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Caricetum Davallianae typicum und der Subassoziation von Trichophorum caespi-
tosum kommt sehr deutlich der Wettbewerb zwischen zwei Pflanzengesellschaften
zum Ausdruck, in dem die kampfkräftige, herrschende Rasenbinse die Führung über¬

nimmt. Neben Trichophorum sind für die Subassoziation noch Carex dioeca und mit

einiger Einschränkung auch Carex echinata und C. capillaris als Differentialarten

zu werden (vergleiche Gruppen 3D und 3H). Carex dioeca ist im Gebiet diesen

Beständen sogar treu. Bei den Moosen zeichnen sich besonders Drepanocladus re-

volvens, Campylium stellatum und Fissidens adiantoides durch grosse Regelmässig¬
keit aus; hingegen treten Ctenidium molluscum, Acrocladium cuspidatum und Phi-

lonotis calcarea stark zurück. Auch Caltha palustris, Deschampsia caespitosa und

Blysmus compressus scheinen diese Bestände zu meiden. Diese Beobachtung deckt

sich z.T. auch mit derjenigen von BRAUN-BLANQUET (1949), KOCH (1928),
WAGNER (1965) und YERLY (1970).
Was die Sukzessionstendenz betrifft, so ist GRÜNIG (1955) der Auffassung, dass

diese subalpine Rasenbinsengesellschaft im Gebiet eine anthropogen bedingte Dauer¬

gesellschaft ist, die sich auch nach Ausschaltung von Streunutzung und Weide nur

zögernd Richtung Klimax (Homogyno-Piceetum sphagnetosum) wandelt.

Bemerkenswert ist vielleicht noch, dass KOCH (1928) gerade in dieser Gesellschaft

das Bindeglied zwischen Caricetum Davallianae und Caricion fuscae sah, was ihn

bewog, das Davallseggen-Quellmoor in den Verband der azidophilen Flachmoore

zu stellen.

Rasenbinsen-Braunseggenmoore, die eindeutig dem Caricion canescenti-fuscae un¬

terzuordnen sind, und aus dem gesamten Alpengebiet bekannt wurden (vergl. BRAUN-
BLANQUET 1949 und 1971, KLÖTZLI 1970, YERLY 1970) kommen bei uns

nicht vor.

Im Gebiet kommt das Caricetum Davallianae trichophoretosum in zwei Varianten

zur Ausbildung und zwar in einer typischen Variante (16cj), die keine eigenen
Trennarten besitzt, und in der Variante von Menyanthes trifoliata (16c2), die an

mehr oder weniger ebenen nassen Standorten auf einer mächtigen Torfschicht ge¬

deiht. Neben dem Fieberklee*) zeichnen noch Carex rostrata und Pedicularis pa¬

lustris diese Bestände aus (31). Ein gewisser Zusammenhang mit der analogen Va¬

riante (16a3) der typischen Subassoziation ist offensichtlich. Eine abweichende Aus¬

bildungsform der Variante von Menyanthes, mit deutlicher Sukzessionstendenz zum

Sphagno-Trichophoretum fand ich an Stellen, wo man versuchte, die Fieberklee-

Variante zu entwässern.

Der Hangwasserzufluss wurde dadurch unterbrochen; die Bestände degradieren. Be¬

scheidene Anflüge von Nardus, Calluna, Eriophorum vaginatum, Arnica montana und

Sphagnum spec. (z.B. Sphagnum contortum) weisen bereits auf die darauffolgende

Hochmoorgesellschaft hin.

Zur soziologischen Stellung der "Trichophoreten":

Das Caricetum Davallianae trichophoretosum ist im gesamten Alpenraum in der sub¬

alpinen Stufe weit verbreitet. Unter dem Namen "Trichophoretum caespitosi"

*) Menyanthes Infoliata gedeiht in diesen Bestanden meistens nur mit reduzierter Vitalität (vergl. auch BRAUN-BLANQUET

1971)
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TABELLE 7

Gliederung des Bartsio-Cancetum Davallianae

Untereinheit Oekologie Sukzession Differentialarten*)

16a Typische
Subass

ajTyp Var

a2 Molinia- Var

a3 Pedicul pal-
Var

quellnasse Hangmulden,
neutral bis alkalisch, nähr¬

stoffarm, Anmoor- und Quell-

gley, dauernd stark stau- und

hangnass

basenreicher Gley bzw An-

moorgley stark staunass, massig
stark hangnass

basenreiches Halbmoor

durch Mahd stark

gehemmt

Homogyno-
Piceetum,
Adenostylo-
Abietetum

Cratoneurum (siehe Text)

Carex pulicaris
Plantago lanceolata

Carex pallescens
Chmacium dendroides

Nardus

Pedicularis palustris
Carex rostrata

16b Subass

von Cirsium

salisburgense
(Syn Cancetum

ferrugmo-
Davall

YERLY70)

bi Fest arund -

Var

bi Cx pulicans-
Var

b3 Pedicul fol -

Var

(siehe Varianten)

basenreicher anmooriger Gley,
zeitweise massig stark

hangnass, relativ nährstoffreich

Eluvialer Gley, wechselnass,
nie quellnass

basenreicher anmooriger Gley,
z T im Komplex mit frischer

Gips-Mergelrendzina

(siehe Vananten)

Polygono-Ranuncu-
letum

Homogyno-
Piceetum

Adenostylo-Abiete-
tum

Melioration zu Fett¬

rasen möglich

Homogyno-
Piceetum calamag-
rostidetosum

variae

Cirsium salisburgense
Fazies von Carex ferruginea,
schwache Massierung von
Ranunculus acontifohus

Deschampsia caespitosa
Colchicum autumnale

Festuca arundrnacea

hervortretend Caltha

Carex pulicaris
Tnchophorum caesp (schwach)
Carex pallescens
Nardus

Pedicularis foliosa

Astrantia major, wo mergelig
Erica, Globularia nudicauhs
Prunella grandiflora
Phyteuma orbiculare

16c Subass von

Tnchoph caesp

(Syn Tomen-

Ihypno-Tncho-
phoretum
YERLY70)

c\ Typ Var

C9 Menyanthes-
Var

(siehe Varianten)

Körniges, basenarmes Halb¬

moor massig wechselnass, z T
zeitweise überrieselt

körniges, basenarmes Moor,
ebene Lage, versumpft

(siehe Varianten)

durch Mahd stark

gehemmt

Sphagno compacti-

Tnchophoretum
enophoretosum
vagtnati

Tnchophorum caesp (opt)
Carex dioeca

schwach Cx echinata

Cx capillaris
Tomenthypnum nitens

do (eigene fehlen)

Menyanthes tnfohata

Pedicularis palustris
Carex rostrata

Degradations-Ausbildung
Enophorum vaginatum (r)

*) bei den Subassoziationen gegenüber anderen Subass
,

bei den Varianten gegenüber anderen Varianten derselben Subassoziation
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(oder einem anderen Synonym) wurden viele Vegetationstabellen publiziert (vergl.
KOCH 1928, SLAWINSKI 1938 und GUINOCHET 1938 (cit. in KLÖTZLI 1970),
HÖHN 1936, GRÜNIG 1955, BRAUN-BLANQUET 1949 und 1971, HEGG 1966,
WAGNER 1965, BERSET 1969, YERLY 1970). Teilweise wurde das basiphile
Flachmoor-Trichophoretum vom stark sauren Caricetum fuscae trichophoretosum
und vom Hochmoor-Trichophoretum (Sphagno-Trichophoretum eriophoretosum)
nicht sauber auseinander gehalten. Das bodenvage Trichophorum caespitosum kann

in verschiedenen Gesellschaften mit sehr unterschiedlicher Ökologie dominieren. Bei

der Beurteilung von Beständen mit herrschender Rasenbinse muss in erster Linie

auf die Begleitflora geachtet werden. Trichophorum besitzt keinerlei gesellschafts¬
diagnostischen Wert! (vergl. OBERDORFER 1969). Die soziologische Eigenständig¬
keit (als Assoziation) der sauren Rasenbinsen-Zwischenmoore im gesamten Alpen¬
raum ist daher mit Recht umstritten (vergl. auch KLÖTZLI 1970).
Bezüglich der soziologischen Stellung der sog. Trichophoreten schliesse ich mich ganz

der Auffassung BRAUN-BLANQUETS an, der auch GÖRS (1963) folgte. Schon

bereits HÖHN (1936) hat die Entwicklung zum "Trichophoretum" richtig erkannt,

wenn er schreibt: "Die einen Trichophoreten sind hervorgegangen aus dem Caricetum

Davallianae..., die andere Sukzession geht auf das Caricetum fuscae zurück".

Unser Rasenbinsen-Flachmoor stimmt mit dem Caricetum Davallianae trichophore¬
tosum BRAUN-BLANQUET 1949 und 1971, mit dem Trichophoretum caespitosi
WAGNER 1965 und mit Tomenthypno-Trichophoretum YERLY 1970 sehr gut
überein. Carex dioeca scheint bei BRAUN-BLANQUET, bei WAGNER und bei

uns stark an trichophorumteiche Bestände gebunden zu sein. Tomenthypnum nitens

fungiert bei WAGNER und bei YERLY (weniger bei uns) als Differentialart.

Rasenbinsen-Hochmoore (Sphagnion fusci Br.-Bl. 20)

2.488 Sphagno(compacti)-Trichophoretum caespitosi Yerly 70

Subass. von Eriophorum vaginatum (18)
(Carex pauciflora-Geseüschaft Hegg 65)

YERLY hat 1970 typische Zwischenmoor-Bestände (auf franz.: marais interme-

diaires) aus der Westschweiz unter demselben Gesellschaftsnamen beschrieben. Er

hat sie richtigerweise dem Caricion canescenti-fuscae zugeteilt. Unsere Torfmoos-

Rasenbinsen-Bestände haben aber eindeutigen Hochmoorcharakter.

Eine bestens ausgewiesene Differentialartengruppe (3M), bestehend aus charakteri¬

stischen Hochmoorarten wie Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Andromeda

Polifolia, Calliergon stramineum, Sphagnum magellanicum und mit geringerer Steig-
keit auch Sphagnum nemorum, S. Girgensohnii, S. subbicolor, Drosera rotundifolia,

Polytrichum strictum trennt unsere Gesellschafts-Ausbildung von derjenigen
YERLYS. Meiner Meinung nach entsprechen unsere Bestände dem Typ, jene von

YERLY einer zwischenmoorartigen Vorstufe der Torfmoos-Rasenbinsen-Dauerge¬
sellschaft.

Das Sphagno-Trichophoretum eriophoretosum vaginati entspricht floristisch und öko¬

logisch sehr gut der Carex pauciflora-Gesellschaft, wie sie HEGG (1965) aus dem

benachbarten Hohgantgebiet angibt. Dazu ist noch besonders hervorzuheben, dass

HEGG auf Grund einer von ihm neu angewandten Untersuchungsmethode, die auf
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dem Prinzip der soziologischen Bindung zweier Arten beruht und zur statistischen

Auswertung Computer benutzt, zu ganz ahnlichen Ergebnissen kommt wie wir Un¬

sere Davallseggen-Rasenbinsen-Gesellschaft hess sich mit der neuen Methode nicht

fassen, was HEGG veranlasste, sie als versauernde Variante dem Cancetum Daval-

hanae anzuschhessen

GRÜNIG (1955) fasst unter der Bezeichnung "Bestände auf sauren und nassen

Boden" Vegetationsaufnahmen aus dem Obwaldner Flyschgebiet zusammen, die in

die Torfmoos-Scheidenwollgras-Rasenbinsen-Gesellschaft gestellt werden können

Auch KUOCH (1962) gibt aus demselben Gebiet vergleichbare Bestände an

Flonstisch-okologische Charakterisierung

Die soziologische Gruppe 3M kennzeichnet die Gesellschaft seht gut Zur charakte¬

ristischen Artenkombination zahlen auch Arten aus den sauren Flachmooren Sie

kann daher wie folgt umschrieben werden

Tnchophorum caespitosum

Sphagnum compactum

Enophorum vaginatum
Carex paucißora
Andromeda Pohfoha
Carex echinata

Carex fusca
Viola palustris

Physiognomisch prägt die meist dominante Rasenbinse sowohl das Davallseggen-
Rasenbinsenned als auch den Rasenbinsen-Hochmoorkomplex Wahrend aber die

Begleitflora (3E) des ersteren bis im Fruhherbst eine farbenprachtige Aspektfolge in

die Landschaft zu zaubern vermag (Orchis-Arten, Primula farinosa, Bellidiastrum

Micheln, Pinguicula, Tofieldia, Enophorum latifohum, Gymnadema conopea, Swer-

tia, ), ist zweiteres - ausgenommen zur Blutezeit des Scheidenwollgrases - wahrend

der ganzen Vegetationszeit eintönig und fahl Die Bestände des Sphagno-Tnchopho-
retum zahlen zu den artenarmsten im Gebiet (etwa 15 Phanerogamen) Die Vitalität

der Rasenbinse scheint in den Hochmoor-"Tnchophoreten" etwas reduziert zu sein

(vergl auch GRÜNIG 1955)
Die Boden bestehen aus einem tieftorfigen, faserigen, sauren Moor Der undurch¬

lässige Mineralboden folgt erst in sehr grosser Tiefe Die Torfschicht kann mehr als

zwei Meter betragen Nach Regenfallen ist der Boden meist überflutet, wahrend der

Grundwasserspiegel bei längeren Trockenperioden bedeutend unter die Oberflache

absinken kann, von 5-10 cm Tiefe an ist der Torf jedoch dauernd wasserdurchtrankt

(vergl auch GRÜNIG 1955) In der oberen Bodenschicht erreicht das pH nur Wer¬

te unter 4 (vergl HEGG 1965, YERLY 1970) Das Sphagno-Tnchophoretum
YERLYS besitzt einen mittleren pH-Wert im Oberboden von 4,4-5,5, was den Zwi-

schenmoorcharakter dieser Ausbildung beweist

Im Gebiet ist das Sphagno- Trichophoretum eine anthropogen bedingte Dauergesell¬
schaft mit deutlicher Sukzessionstendenz zur Klimax Wurde die Gesellschaft - nach

Ausbleiben der Mahd - sich selbst überlassen bleiben, so konnten sich dicke Roh-
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humuspolster (Sphagnum-Bulte) bilden, die über Zwergstrauchgesellschaften eine

Bewaldung begünstigen. Nach KUOCH (1954) und GRÜNIG (1955) würde sich

unsere Hochmoorgesellschaft zum Sphagno-Mugetum eriophoretosum weiterentwik-

keln (vergl. auch HÖHN 1936, LÜDI1945, YERLY 1970).
Der regelmässige Schnitt sorgt auch dafür, dass die Gesellschaft grossflächig sehr

homogen ist. Die Mahd verhindert die Entstehung von Torfmoos-Bulten, was der

Erhaltung der Niedermoorarten wie Carex fusca, C. limosa, C. echinata, Eriophorum

angustifolium, Juncus filiformis und Viola palustris förderlich sein mag.

Der für Hochmoore besonders charakteristische Gesellschaftskomplex ist sehr ver¬

armt. Wir finden nur ganz wenige Scheuchzerio-Caricetum limosae-Schienken im

Torfmoos-Rasenbinsenmoor eingestreut.

Soziologisch-systematische Stellung:

Dem Vorschlag OBERDORFERS (1969), die Bestände mit Sphagnum compactum

und Trichophorum caespitosum als Subassoziation des Sphagno compacti-Tricho-

phoretum germanici BERTSCH 1940 zu fassen, kann ich mich nicht anschliessen,
weil in unserem Gebiet das arktisch-alpine Trichophorum caespitosum (L.) Hartman
mit dem subatlantischen Trichophorum germanicum Palla keinen Kontakt hat, und

die Assoziation unter deutlich verschiedenen ökologischen Verhältnissen wachsen

dürften (vergl. OBERDORFER 1969). Daher ist unsere Hochmoor-Gesellschaft

nicht dem Ericion tetralicis (Heidemoore), sondern dem Sphagnion fusci unterzu¬

ordnen.

Die Sphagnum compactum-Gmppe grenzt die Gesellschaft gegenüber allen übrigen

Vegetationseinheiten des Gebietes ab.

TABELLE 8

Abgrenzung zwischen Sphagno-Trichophoretum eriophoretosum, Sphagno-Trichopho-
retum sensu YERLY 1970 (= caricetosum) und Sphagnetum magellanici.

SPHAGNETUM MAGELLANICISPHAGNO-TRICHOPHORETUM

caricetosum eriophoretosum

A

B B

C C

Eriophorum vaginatum
Carex pauciflora
Andromeda Polifolia

Sphagnum magellanicum
Calliergon stramineum

Trichophorum caespitosum
Sphagnum compactum
Aulocomnium palustre

Carex fusca

Carex echinata

Viola palustris
Eriophorum angustifolium
Carex rostrata

Carex limosa

Menyanthes trifoliata0

Grosser Buchstabe Die Gruppe ist stark vertreten

Kleiner Buchstabe Die Gruppe ist schwach vertreten
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Die Niedermoor-Differentialartengruppe (Gruppen 31 und 3L, siehe Tab 8) trennt

das Sphagno-Tnchophoretum eriophoretosum vom Sphagnetum magellanici, mit

dem es nahe verwandt ist (vergl OBERDORFER 1957, JENSEN 1961, ELLEN¬

BERG 1963, YERLY 1970) Zwei Bestandesaufnahmen (194 und 275) aus dem

Untersuchungsgebiet, denen Sph compactum fehlt und in denen Sph magellanicum
starker hervortritt, gehören wahrscheinlich ins Sphagnetum magellanici trichopho-
retosum Oberdorfer 69 Es korrespondiert auch mit dem Sphagnetum magellanici
YERLYS (1970) Diese Ausbildung ist im Flyschgebiet, vor allem in Waldmooren,
die nicht gemäht werden, weit verbreitet Hie und da trifft man in solchen Be¬

standen auch die Alpen-Schlamm-Segge (Carex paupercula Michaux = C ma-

gellanica Lam) an

Nasswiesen (Calthion)

2 489 Polygono-Ranunculetum aconitifoh Kuoch 62 (17)
(Quellenstaudenflur)

Es konnte im Gebiet beobachtet werden, dass Ranunculus aconitifolius in verschie¬

denen Gesellschaften dominant werden kann, wenn seine Ansprüche an Nährstoffe

(vor allem wohl Stickstoff - vergl YERLY 1970), Feuchtigkeit und physikalische
Bodeneigenschaften (humos, locker) erfüllt sind Auf sein Eindringen ins Rumice-

tum alpim wurde bereits hingewiesen Aber auch in den Hochstaudenfluren *) ver¬

mag er beachtliche Anteile zu erobern Daher vermittelt er zwischen subalpinen
Calthion, Rumicion- und Adenostyhon-Ge&zWschafo&n, was in erster Linie ökolo¬

gisch zu erklären ist Der Eisenhutblattnge Hahnenfuss bevorzugt also frische, ni-

trophile Gesellschaften Verglichen mit den anderen Sumpfgesellschaften treten in

diesen Calthion-Wiesen besonders stark die Caltha-(3F), Festuca arundinacea-(3K)
und die Trifolium repens-Gruppe (2P) in Erscheinung Die typischen Eriophorion
latifolu-Gmppen 3B, 3C, 3D und 3G fehlen oder kommen nur sehr fragmentansch
zur Ausbildung

2 489 1 Die typische Subassoziation (17a)

An der kennzeichnenden Artenkombination beteiligen sich Elemente der Flach¬

moore und Mohnietaha-Arten, die wichtigsten sind Ranunculus aconitifolius und

Caltha palustris als Dominante, aber auch Polygonum Bistorta, Carex fusca und

Juncus effusus haben wesentlichen Anteil am Aufbau der Gesellschaft Epilobium
palustre, Lychnis Flos-cuculi, Carex fusca, C flava, Juncus effusus und / alpinus
sind als Differentialarten gegenüber physiognomisch ähnlichen Gesellschaften gut
brauchbar Die Bestände sind allgemein moosarm Es scheint, dass Acrocladium

cuspidatum und Chmacium dendroides mehr oder weniger regelmassig auftreten

Diese Ausbildung kann im Gebiet sowohl auf hochstaudenreichen Bachdistel-Be-

standen (16bj) als auch auf Waldsimsenfluren folgen

*) nach OBERDORFER(1957) ist Ranunculus aconmfoltus (var) Charakterart der Betulo-Adenostyletea. Bei uns ist Rplatanfo-
lius Leine typische Art der Hochstaudenfluren,/? aconmfolms dringt nur in feucht nassen Ausbildungen in den Grünerlen¬

busch ein
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2.489.2 Die Subassoziation von Scirpus silvaticus (17b)
(Cardamino(amarae)-Scirpetum silvatici Berset 69)

An quelligen, sonst aber ähnlichen Standorten kommt es zur Ausbildung der Sub¬

assoziation von Scirpus silvaticus (vergl. YERLY 1970). Die floristische Zusammen¬

setzung weicht besonders durch die herrschende Wald-Simse und durch das Vor¬

kommen von typischen Arten des Caricetum Davallianae gegenüber der Assoziation

ab; Swertia perennis und Blysmus compressus treten vereinzelt auf. Als weitere

Differentialarten sind im Gebiet noch Succisa pratensis, Lysimachia nemorum, Ga-

lium uliginosum und Filipendula Ulmaria zu nennen. Die Waldsimsenbestände

zeigen in ihrem floristischem Aufbau und auch standortsmässig eine gewisse Affi¬

nität zum Filipendulion (Br.-Bl. 47) Lohm. 67, während die Flur vom Eisenhut-

blättrigen Hahnenfuss in den Calthion-Verband gehören. Die Bestände konnten

nur auf Schlierenflysch gefunden werden und erreichen dort nur geringe Ausdeh¬

nung von etlichen Quadratmetern bis zu einigen Aren.

Aus den Flyschalpen der Westschweiz wurden durch BERSET (1969) und YERLY

(1970) unter dem Namen Cardamino-Scirpetum Waldsimsen-Bestände bekannt¬

gegeben, die sehr grosse floristische und ökologische Ähnlichkeit mit den unsrigen
aufweisen.

Die Entwicklung von der Waldsimsen- zur Hahnenfuss-Flur kann beispielsweise
durch die Entwässerung der ersteren mit anschliessender Nährstoffzufuhr (Nitrifi¬
kation, Düngung) erfolgen.

2.49 Wälder und Hochstaudenfluren

Der subalpine Fichtenwald, die Bergföhrenbestände und das Grünerlengebüsch
sind in der subalpinen Stufe des Gebietes als Endstadien der Vegetationsentwicklung
zu betrachten. Obwohl der unmittelbare Beweis nicht zu erbringen ist, kann an¬

genommen werden, dass durch Rodung und Weidgang ähnliche Gesellschaften ver¬

nichtet wurden. Die daraus entstandenen Weideflächen sind daher nur kulturbe¬

dingte (anthropogen bedingte) Dauergesellschaften. Ihre Klimaxtendenz ist überall

zu beobachten, wo die Bewirtschaftung extensiv ist.

Aus diesen Gründen und im Hinblick auf die geplante Raumordnung mit Hilfe

der Trennung von Wald und Weide, möchte ich die oben angeführten Wald- und

Strauchbestände kurz streifen. Aus Zeitmangel konnte ich sie nicht eingehend stu¬

dieren.

2.491 Fichten- und Buchenwälder

Den Subalpinen Fichtenwald (Homogyno-Piceetum) finden wir an tiefergelegenen,

günstigeren Standorten, meist auf Podsol oder ähnlichen Böden. Vielfach sind die

Bestände durch Waldweide gestört. Heute noch werden durch weidendes Vieh die

infolge der Ungunst der Klimaverhältnisse geschwächten Wälder z.T. gänzlich zer¬

stört und in Weiden oder unproduktives Land verwandelt. Eine schöne Ausbildung
des Homogyno-Piceetum finden wir am Heidberihubel. Der Wald gedeiht dort auf

einem gut ausgeprägten Eisen-Humus-Podsol.
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Am NE-Hang von Glaubenbüelen gegen den Chratzerengraben und gegen das

Glaubenbüelental (Nr. 7) stockt auf Gips der subalpine Reitgras-Fichtenwald (Ho-

mogyno-Piceetum calamagrostidetosum variae).

Der "Scheidbachwald" (zwischen den Alpen Glaubenbüelen und Schwenden) kam

auf Bergsturzblöcken des Rotspitzes (harte Kalke) zur Ausbildung. Pflanzensozio¬

logisch steht er dem Asplenio-Piceetum nahe.

Auf frischen braunerde- und rendzinaartigen Böden hat sich auch der Ahorn-

Buchenwald (Aceri-Fagetum) eingestellt. Im Gebiet tritt er meistens mit dem Grün¬

erlenbusch in Kontakt.

2.492 Der Bergföhrenwald

Über rund 1600-1700 m ü.M. nehmen die strauchförmigen Gehölze der Legföhre
und Grünerle immer mehr zu. Die Klimaverhältnisse werden immer ungünstiger.
Ob sich nun Grünerlen oder Bergföhrenbestände einstellen, wird sehr scharf durch

die Gesteinsunterlage bestimmt.

Rund um den Giswiler-Stock tritt auf Dolomitfelsen oder Schutt die Bergföhre auf.

Ihre Begleitflora bilden basiphile Zwergsträucher, wie Rhododendron hirsutum und

Erica carnea; in lückigen Beständen treten regelmässig Fragmente des Seslerio-

Semperviretum auf. Soziologisch stehen diese Wälder teils dem Erico-Mugetum
hylocomietosum, teils dem Rhododendro-Mugetum hirsutum Br.-Bl. 39 nahe.

2.493 Die alpine Hochstaudenflur (Adenostylion Alliariae)

Die frischen, feinerdereichen Mergelverwitterungsböden im Chruterenwald tragen
hochstaudenreiche Grünerlenbestände. Auf ihre engen Beziehungen zu den Läger¬
fluren wurde bereits hingewiesen; besonders Rumex arifolius, Ranunculus aconi-

tifolius und Epilobium alpestre vermitteln zu diesen, während Alnus viridis, Ade-

nostyles Alliariae, Cicerbita alpina, Dryopteris dilatata und Achillea macrophylla
die Hochstaudenflur kennzeichnen. Im Gebiet gibt es auch Ausbildungsformen,
in denen die Krautschicht völlig von Ranunculus aconitifolius dominiert wird.

Als Beispiel eines Alnetum viridis Br.-Bl. 18 möchte ich eine Aufnahme vom

Chruterenwald anführen:
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TABELLE 9

Bestandesaufnahme eines Alnetum viridis

(Grunerlenbusch)

Exposition N

Inklination 50%

Hohe über Meer 1630 m

Vegetationsschluss der Strauchschicht

Vegetationsschluss der Krautschicht

Moose fehlen

Charakteristische Artenkombination

Alnus viridis 5,5

K*) Cicerbita alpina 4,4

V*) AdenostylesAllianae 3,3
V Saxifraga rotundifolia 1,1

Ubnge Arten

V Chaerophyllum Cicutana Vill 2,1
Geum nvale +,1

K Heracleum montanum r

Campanula rhomboidahs r

K Ranunculus aconitifohus +,1
K Rumex anfohus 1,1
K Viola biflora 1,1
K Geranium silvaticum +,1

Crepispaludosa 1,1
Veratrum album +,1
Aconitum Lycoctonum +,1

Ligusticum Mutellina +,1
Alchemilla alpestre +,1

Deschampsia caespitosa +,2
Pnmula elatior +,1

Soldanella alpina 1,1
SeneaoFuchsu r

100%

90%

*) V kennzeichnet Pflanzen, die OBERDORFER (1957) als Charakteralten

des Adenostyhon Allianaenermt,
K bezeichnet Betulo Adenostyletea-Aiten.
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3. Die Vegetationskartierung

Sie ist die kartographische Darstellung der Verbreitung der Pflanzengesellschaften
im Gelände Die Standortsanalyse grosserer Gebiete kann dadurch übersichtlich

zusammengefasst werden

Die zu kartierenden Einheiten müssen eindeutig definiert und beschrieben sein, d h

die in der Vegetationskarte dargestellten Pflanzengesellschaften sind in ihrer Arten¬

verbindung vor der Kartierung klar zu erfassen, sodass sie auch nachher von jeder¬
mann im Gelände erkannt und begrenzt und damit sicher wieder aufgefunden wer¬

den können (TÜXEN 1951) Dazu leistet der Kartierungsschlussel unersetzliche

Dienste Er ist nichts anderes als die Gesamtheit charakteristischer soziologischer
Artengruppen der Grundeinheiten und der Trennarten der niederen Einheiten Arten¬

verbindungen und Pflanzen, die m einem Kartierungsgebiet keinen diagnostischen
Wert besitzen, sind für die Kartierung belanglos, obwohl es natürlich praktisch so

ist, dass sich der Kartierer - wie auch die eigene Erfahrung lehrte — mit Vorteil an

eine ganzheitliche Erfassung der Kartierungseinheiten gewohnen sollte

3.1 DIE LUFTBILDAUSWERTUNG

Luftbilder können uns bei der Kartierung der Pflanzendecke von grossem Nutzen

sein Eine genaue Kartierung im Felde ist sehr zeitraubend und im gebirgigen Ge¬

lände mitunter auch muhevoll Dabei kommen uns gute, grossmassstabige Luft¬

bilder sehr gelegen Sie ermöglichen in vielen Fallen eine schnelle und genaue Kar¬

tierung ausgedehnter Gebiete Erfahrungsgemass schaffen Luftaufnahmen z B im

Flyschgebiet, wo sich verschiedene Standortstypen mosaikartig auf kleinster Flache

aneinanderreihen, eine wesentliche Erleichterung (GISS 1962)

3.11 Die Luftbildinterpretation

Der Massstab des Luftbildes darf nicht zu klein sein und soll für eine detaillierte

Standortskartierung nach Möglichkeit 1 15000 nicht unterschreiten (HAFNER 1964,
im Brief an Herrn Giss) Neben dem Stereoeffekt der Luftbilder sind für die beab¬

sichtigte Auswertung ihr Grauton und die Textur von wesentlicher Bedeutung
Von der Möglichkeit, den unterschiedlichen Grauton- und Texturkombinationen,
die auf Photos von Wiesen und Weidegebieten erkenntlich sind, eindeutige Stand-

ortsunterschiede zuzuordnen, hangt der Wert der Luftbildinterpretation ab (GISS
1962) *)
Für das Untersuchungsgebiet standen mir Luftbilder der Eidgenossischen Landes¬

topographie im Massstab ca 1 7000 zur Verfugung Sie wurden am 5 August 1965

aufgenommen Ihre Qualität ist ausgezeichnet Für die Vegetationskartierung erwie¬

sen sie sich in zweifacher Weise als willkommener Behelf erstens bei der Vorberei¬

tung der Kartierung und zweitens zur genauen Orientierung im Felde Unter einem

Spiegelstereoskop konnte ich alle Flachen ausscheiden, die sich in Grauton und

*) bezüglich weiterer Fragen zum Thema "Luftbildinterpretation" wird aufdie Arbeiten von GISS (1962), STEINER (1961, cit

in GISS 1962) und KRAUSE (1955) verwiesen.
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Textur unterscheiden hessen Die Grenzlinien waren deutlich erkennbar und ver¬

liefen, da auf den Gemeinschaftsalpen die individuelle Beeinflussung scharf abge¬
grenzter Parzellen (ausser den Heueinschlagen und spärlichen Zäunen) fehlt, ohne

Unstetigkeit in weichen Rundungen, weil ja auch entscheidende Wachstumsfaktoren

der Pflanzengesellschaften, wie Grundwasser, Oberflachenfeuchtigkeit, Mikroklima,

Bodenabschwemmung und -ablagerung in ihrer örtlichen Ausprägung fast immer

von den Gelandeformen beeinflusst werden Zwischen Pflanzendecke und Gelande¬

formen besteht also ein enges Abhängigkeitsverhältnis (KRAUSE 1955) Daher ist

die Gelandeveranderung, ungeachtet ob sie durch Wasserhaushalt oder Exposition
hervorgerufen wird, gleichermassen von Bedeutung In beiden Fallen wechselt mei¬

stens auch die Vegetation

Erste Ergebnisse der Interpretation Viehlager zeichnen sich im Luftbild durch eine

dunkle Tonung (nach dem Beweiden durch hellen Grauton) und grobkörnige Textur

aus (Deschampsia-Horste, Stauden von Rumex alpinus und Senecio alpmus) und

sind meistens auf flachen Hangabschnitten oder Rucken zu finden

Der Grundwasserstand als einer der am stärksten wirksamen Standortsfaktoren und

mit ihm im unmittelbaren Zusammenhang die Nassbestande werden vom Relief

des Geländes bestimmt Nassstellen kommen daher in Hangmulden oder auf ebenen

Flachen an Hangfussen vor Ihre Standorte sind am Luftbild ebenfalls dunkel, die

Textur hingegen feinkornig bis wolkig verschwommen, die Grenzen meist scharf

Die dunklen aber trockenen Weideflachen der Schattenhange unterscheiden sich

von den genannten Vegetationstypen durch die als helle Faden erscheinenden Treje
(Viehweglein), die den geschwungenen Höhenkurven auf der topographischen Kar¬

te mehr oder weniger parallel laufen

Trockenrasen sind auf steilen, nach Süden geneigten Hangen zu finden Sie sind

im Bild hell und besitzen infolge des treppenartigen, lockeren Rasens eine grob-
kornige Textur Neben der Steilheit der Hange und der Sudlage sind für die Exi¬

stenz der Trockenrasen auch noch der Boden und die geologische Unterlage
massgebend "Infolgedessen erweist sich für die pflanzensoziologische Luftbildaus¬

wertung eine Verbindung von Kenntnissen über das Relief und den Gesteinsunter¬

grund immer als nützlich" (KRAUSE 1955) So konnten z B die dunklen Bildteile

auf Alpoglen, Janzimatt und Schwendeli in Verbindung mit der Flyschunterlage und

den Hangmulden, die unter dem Stereoskop einwandfrei als solche erkannt wurden,
sicher als Flachmoore identifiziert werden

Die übrigen Weideflachen erscheinen je nach Exposition, Feuchtigkeitsgrad und

Rasenhohe dunkler oder heller Die Textur kann sehr unterschiedlich sein, meistens

ist sie aber feinkornig oder wolkig (wolkig = kleinflachiger Wechsel mit verschwom¬

menen Grenzen) Je nach Hangneigung treten die Treje starker oder schwacher

hervor, auf flachen Weiden fehlen sie

All diese Überlegungen können im Rahmen der Luftbildinterpretation nur angestellt
werden, wenn der Landschaftscharakter und die Art der Bewirtschaftung des im

Bild festgehaltenen Gebietes im ganzen bekannt ist denn es hat sich in vielfacher

Wiederholung gezeigt, dass Pflanzengesellschaften höchst selten in regellosem Durch¬

einander auftreten, sondern dass sie sich in einer bestimmten Auswahl zusammen¬

finden Es treten also in jeder Landschaft immer nur eine begrenzte Zahl genau

bestimmter Gesellschaften in festliegender raumlicher Ordnung auf (KRAUSE 1955)
Trotz aller Deutlichkeit, mit der die Vegetationsgrenzen auf dem Luftbild erscheinen,
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muss die Frage, welche bestimmten Pflanzengesellschaften im einzelnen innerhalb

der erkannten Grenzen auftreten, meist erst durch Erkundung im Gelände beant¬

wortet werden. (KRAUSE 1955).

3.12 Die Verifikation im Gelände

hängt vom Mass der Genauigkeit ab, welche man von der Kartierung fordert. Ge¬

nügt eine grobe Unterscheidung, z.B. in "Nasswiesen" und "Trockenrasen", dann

erfüllt die Kartierung am Luftbild fast 100-prozentig ihren Zweck, und die Veri¬

fikation sachkundig ausgeführter Luftbildauswertung ist kaum notwendig.
Die von mir ausgeführte Vegetationskartierung musste aber ziemlich ins Detail gehen,
da jeder Bestand auf seinen Leistungszustand und seine Verbesserungsfähigkeit und

-Würdigkeit angesprochen werden sollte. So erwies es sich als notwendig, einige
ausgeschiedene Flächen noch weiter zu unterteilen. Beispielsweise stammen auf Jän-

zimatt etwa 80% der endgültigen Grenzen der verschiedenen Vegetationseinheiten
von der ersten Ausscheidung unter dem Stereoskop. Nur ein ganz geringer Teil der

auf Grund der Unterschiede der Grauton- und Texturkombination gezogenen Grenz¬

linien musste entfernt oder korrigiert werden.

Durch die Bewirtschaftung wird nämlich der Einfluss nur schwach ausgeprägter Stand¬

ortsfaktoren mehr oder weniger verwischt. So hat sich beispielsweise durch leichte

Reliefunterschiede wohl noch der Grauton am Bild geändert, nicht aber die Vege¬
tation. Der Grundwasserstand beeinflusst hingegen in bestimmten Fällen bei inten¬

siver Düngung und Nutzung das phototechnisch erfassbare Aussehen des Bestandes

nicht mehr; floristisch sind aber noch Unterschiede vorhanden.

Die Verifikation konnte erst ihren Abschluss finden, nachdem mittels eingehender
Vegetationsanalysen und umfangreicher Tabellenarbeit alle Kartierungseinheiten fest¬

gelegt wurden. Nach einem pflanzensoziologisch-systematischen Kartierungsschlüssel
wurde das gesamte Gebiet kartiert und der Grenzverlauf (der Luftbildauswertung)
laufend überprüft und wo es nötig war, berichtigt.

3.13 Die Bildübertragung auf eine topographische Karte

Als die Kartierung im Felde abgeschlossen war, wurde der Bildinhalt mittels eines

Umzeichengerätes auf eine topographische Karte, Massstab 1:5000, übertragen. Als

Umzeichengerät benutzte ich den Antiskop II der Firma Liesegang, der die Photo

auf den Plan projiziert. Da der Massstabunterschied zwischen Bild und Karte sehr

gering war (7:5), bereitete dies keine besondere Mühe. Etwas nachteilig erwies sich

lediglich der Mangel an guten Passpunkten (Strassen, Gebäude) und das sehr ver¬

änderliche Relief dieser weitläufigen Alpgebiete. Letzteres konnte durch Schwenken

des Tisches mit aufgespanntem Plan ausgeglichen werden. Für die Reinzeichnung der

Vegetationskarte war eine öftere Nachkontrolle im Untersuchungsgebiet noch not¬

wendig.

3.2 DIE VEGETATIONSKARTE UND IHRE PRAKTISCHE BEDEUTUNG

Da das Leistungspotential eines Standortes im wesentlichen aus der Vegetation ab¬

geleitet wird, ist ihre genaue Kenntnis für alle biologisch-wirtschaftlichen Massnah¬

men - vor allem Düngung und Nutzung und die Planung derselben - von beson¬

derer Wichtigkeit.
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Einerseits zeigt die Vegetationskarte zunächst die Lage und den Pflanzenbestand

der Flächen, die sich bereits im guten Wirtschaftszustand befinden. Anderseits kann

aus ihr die Verbreitung derjenigen Pflanzengesellschaften entnommen werden, die

zwar landwirtschaftlich nicht befriedigen, aber ihr hohes Leistungspotential in Dün-

gungs- und Nutzungsversuchen unter vergleichbaren Bedingungen bewiesen haben

(KRAUSE 1962). Zeigt die topographische Karte zugleich eine günstige Relieflage,
so können derartige Flächen als aussichtsreiche Objekte für Verbesserungsmassnah-
men bezeichnet werden.

Standorte, deren Geländeformen und Pflanzenbestände eine intensive Bewirtschaftung
von vornherein ausschliessen, klammert man am besten von jeglicher landwirt¬

schaftlichen Meliorationsplanung aus. Im Untersuchungsgebiet galt es zu überprüfen,
ob solche Flächen in Zukunft forstlich genutzt werden, unter bisherigen Bedingun¬

gen der Alpwirtschaft als Streue- oder Wildheuplätze dienen oder weiterhin nur als

Extensivweide genutzt werden sollen.

Regelmässig treten auch Flächen auf, die weder als besonders wertvoll, noch als aus¬

gesprochen unbrauchbar einzustufen sind. Bei uns sind dies z.B. die Flohseggen¬
variante der Davallseggenflachmoore, Gesellschaftsgemische von feuchten Weiden

und Nassbeständen, Horstseggentrockenrasen (Subass. von Trifolium pratense) und

entlegene, strengere Borstgrasrasen. Sie können bei Bedarf ebenfalls zur Intensivierung

herangezogen werden. All diese Tatsachen mussten bei der Erstellung der alpwirt¬
schaftlichen Nutzungskarte, in der die neuen Wald-Weide-Grenzen, Streuplätze,

Trennungen der einzelnen Alp-Bewirtschaftungszentren, Unterteilung der verbleiben¬

den Weidefläche in Schläge berücksichtigt werden.

Wie bereits KRAUSE (1962) aufmerksam machte, setzt die endgültige Auswertung
die Kenntnis der juristischen und wirtschaftlichen Bedingungen des konkreten Ver¬

besserungsplanes voraus. Die Bewirtschaftung kann meist keine Rücksicht auf klein¬

flächigen Wechsel der Standortqualität nehmen, wie er gerade auf unseren Alpweiden
so häufig auftritt. "Eine Hauptforderung der Praxis besteht daher in einer sachlich

noch tragbaren Vereinfachung der Auswertungskarten" (KRAUSE 1962).

95



4. Die Verbreitung der Pflanzengesellschaften
und Bodentypen im Untersuchungsgebiet

An Hand von Vegetations- und Bodenkarte können die folgenden Ausfuhrungen im

einzelnen verfolgt werden Wir geben hier unter Benutzung dieser Karten einen Über¬

blick von der Verbreitung der Vegetationseinheiten und der zugehörigen Bodentypen,
und wollen auch versuchen, einfache Zusammenhange zwischen Boden und Vege¬
tation aufzuzeigen

4.1 FONTÄNEN

Die geologische Unterlage bilden Dolomitschutt vom Giswilerstock sowie Wang¬
schichten und Globigennenschiefer der Drusbergdecke Aus dem dolomitischen Ma¬

terial entstanden offene Schutthalden und teilweise auch rendzinaartige Rohboden

Erstere tragen nur spärliche Vegetation Die einzige Gesellschaft, die hier fussfassen

konnte, ist die Schildampferflur Vereinzelt hat sich im Rohschutt die Silberwurz

inselartig ausgebreitet In Mulden mit langer Schneelage gesellt sich noch ein zweiter

Spaherstrauch, die Kriechweide (Salix retusa), dazu In der Halde westlich der Ross-

flue finden wir Gesellschaftsfragmente des Firmetum Der Blauliche Steinbrech

(Saxifraga caesia), im Gebiet die einzige Kennart dieser Gesellschaft, ist auch in

diesen Fallen ein treuer Begleiter von Carex firma Verhältnismässig typische Be¬

stände des Polsterseggenrasens sind bei der Krete der Chnngen (1910-1930 m) zu

finden Dem Firmetum ähnliche Bestände sind östlich und nordöstlich des Heide¬

bodens auf kolluvialer Kalkrendzma zu finden Sie sind aber eindeutig degradiert,
was höchstwahrscheinlich auf den Einfluss der Beweidung zurückzuführen ist

Geht die Vegetationsentwicklung ungestört weiter, so stellt sich auf das Firmetum die

Blaugras-Horstseggengesellschaft ein Diese ist auch immer wieder sporadisch in den

grossen Schutthalden rund um den Giswilerstock eingestreut Unter dem Einfluss der

Beweidung kam auch in der subalpinen Stufe die Subassoziation von Trifolium pra-

tense zur Ausbildung Diese finden wir im Gebiet von "Ort" bis zu den Heuein-

schlagen von Fontänen auf Rendzinaboden

An feuchten und schattigen Stellen stellte sich auch auf Dolomit eine Rostseggen¬

gesellschaft ein (am Nordhang zwischen Chnngen und Mannh) Vielfach entstanden

aber nur Mischgesellschaften Das typische Cancetum ferrugineae hat sich hingegen
auf Schieferunterlage ausgebildet (östlich von Stellenen, Chruterenwald) Die Schutt¬

halde sudlich von Heidenboden ist in der Fahime von zahlreichen Rasenstreifen

durchzogen, die Durchdringung von Rostseggen- und Blaugras-Horstseggengesell-
schaften darstellen, sich aber noch im Initialstadium befinden Silberwurz, Polster¬

segge und Kriechweide treten sehr stark hervor

Die ausgedehnten Weideflachen in Fontänen liegen auf den Mergelschiefern der Drus¬

bergdecke Diese Boden gehören mehrheitlich zur subalpin-alpinen Braunerdeserie,

sowie zu den Braunpodsolen Auf der mullreichen Braunerde gedeiht die typische
Milchkrautweide Der Braunpodsol (mit Moderauflage) tragt die magere Variante

der Milchkrautweide (Subassoziation von Gentiana purpurea)) Die Borstgrasrasen
dieses Gebietes bevorzugen ebenfalls den letztgenannten Bodentyp, wahrend die

Zwergstrauchvarianten des Nardetum auf Braunpodsol mit korniger Rohhumusauf¬

lage beschrankt sind

Dort, wo der Wasserhaushalt durch übermässige Nasse oder Feuchtigkeit gestört ist,

neigt das Muttergestein zur "Verflyschung" in Quellgebieten hat sich die Davall-

seggengesellschaft entwickelt In direktem Quellbereich finden wir häufig Cratoneu-

96



rum-Arabis /a^Mmj-Bestande In Mulden an Hangfussen, wo der Boden lange von

Schmelzwasser überflutet wird, hat sich die feuchte Variante der Milchkrautweide

eingestellt
Im ganzen Gebiet von Stellenen tritt im Borstgrasrasen und in der mageren Milch¬

krautweide der Purpurenzian faziesbildend auf Bemerkenswert ist, dass in den vielen

kleinen Hangmulden durch die dungende Wirkung des Schmelzwassers Nardus, Gen-

tiana purpurea und andere Magerkeitszeiger stark zurücktreten, bzw ganz fehlen

können, wahrend auf den früher ausapernden Rucken und glatten Hangen dieselben

Arten aspektmassig das ganze Gebiet beherrschen Tritt der Purpurenzian in den

besagten Schmelzwasserrunsen doch auf, so ist seine Vitalität deutlich geschwächt,
er kommt nicht zur Blute Weiters kann man überall in den Talchen und Mulden,
oft aber auch an ganzen Hangen (z B am Nordhang sudl des Heidenbodens), wo

der Schnee bis Ende Juni - Anfang Juli liegen bleibt, vereinzelt Arten der Schnee-

talchen beobachten Diese Bestände bezeichne ich als Schneelagen-Varianten der

Milchkraut- bzw Borstgrasweiden
Südlich des Heidenbodens, im sog Biet, auf 1970 m und in einer Mulde am Mannh

(2030 m u M ) finden wir echte Schneetalchenvegetation
Als besondere Rarität des Gebietes ist wohl die Gesellschaft von Tnglav-Pippau
(Crepis terglouensis) zu bezeichnen Sie hat sich im offenen, bewegten Mergelschutt
etabliert Einige schone Bestände davon treffen wir zwischen Biet und Mannh

Im Chruterenwald gibt es mehrfache Verzahnung zwischen Rostseggenbestanden,
Hochstaudenfluren (mit und ohne Grunerle) und Goldhaferwiesen Im oberen Teil,

gegen den Arniboden hin, hat sich auf degradierten Grunerlenstandorten die Gruner-

lenvanante des Borstgrasrasens ausgebildet
Die Lagerflora breitete sich rund um die Alphutten und an einigen Hangterrassen
(Rebgarten Pt 1803, Heidenboden, Biet Pt 1944), sowie an luftzugigen Kuppen

(Stellenen Pt 1912, Arniboden Pt 1755) aus Am Arniboden (Nr 15)*) finden wir

übrigens ein typisches Beispiel, welche Folgen der ungeregelte Weidegang und das

Unterlassen jeglicher Weidepflege und geordneter Düngung hat auf engstem Räume

wechseln die üppigen Lagerbestande mit minderwertigen Borstgrasrasen ab

4.2 JANZIMATT

Unter gunstigen Umweltsbedingungen (basenreiches Muttergestein, sonnige Lage)
entstanden hier wertvolle Pflanzenbestande Aber auch der hohe Grundwasserstand

der Gleyboden (auf Wildflysch), die Topographie und die windoffene Lage waren

auf die Vegetation von grossem Einfluss

Den grossten Teil der Alpflache nimmt die subalpine Kammgrasweide in ihren ver¬

schiedenen Subassoziationen und Ausbildungsformen ein Die Untergesellschaft des

Stumpfblattngen Ampfers, die sog Trittvariante, hat sich auf den uberweideten, fet¬

ten und flachen Teilstucken in der näheren Umgebung der Alphutten auf Braunerde

und Braunerdegley eingestellt ("Lager", Ammensatz) Dagegen bevorzugt die Sub-

*) Diese Nummer bezieht sich aufdie Gebietsnumenerungm der Vegetationskarte
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assoziation von Nardus basen- und nahrstoffarme, unterbeweidete Standorte Auf

Janzimatt sind dies meistens huttenfernere Alpteile Blackenboden, oberer Teil der Zi-

flucht, Streifen zwischen Holen Bödmen und Heidenkirchh (= Pass Janzimatt -

Alpoglen) u a

Früh ausapernde Standorte, die sich in der Regel durch steilkonvexe Lage an Sud-

und Sudwest-Hangen auszeichnen, zeigen häufig starken Bewuchs von Heidekraut

Ist der Boden zusatzlich flachgrundig und steinig, so können neben Heidekraut, Ar¬

nika, Koch's Enzian und Borstgras auch Erika, Clusius-Enzian und Blaugras auf¬

treten

Dass das Heidekraut schneearme Windecken hebt bzw dort am konkurrenzkraftigsten
ist, zeigt auch sein starkes Auftreten in den windexponierten Borstgrasrasen und ma¬

geren Vananten der Milchkrautweide am Janzimatterberg (= Janzimatterseite des

Alpoglerberges)
Die Subassoziation von Succisa pratensis der Kammgrasweide finden wir vor allem

ostlich vom Heidbenhubel und in der Chh Witi vorwiegend auf Braunerdegley Oft

steht sie in engem Kontakt mit der Flachmoorvegetation Auf den vielfach mosaik¬

artig wechselnden Gelandeerhebungen stellt sich neben der hygrophilen auch eine

azidophile Vegetation ein Die Pflanzenbestande dieser entbasten und wechselfeuch¬

ten Standorte, die aber noch eindeutigen Charakter der Kammgrasweide besitzen

klassierte ich als feucht-magere Variante dieser Gesellschaft

Oberhalb zirka 1700 m u M wird die Kammgrasweide von der Milchkrautweide

abgelost (Nr 14) Sie tritt uns auf dieser Alp meistens in ihrer mageren Ausbildungs¬
form entgegen

Gegen den Blackenboden und in der Ziflucht (Nr 13) treffen wir Pflanzenbestande an,

die alle Übergange von der Kammgrasweide bis zu der Klee-Horstseggengesellschaft
zeigen Der dazugehörige Boden ist eine kolluviale Mergelrendzina aus steinig-blok-
kigem, schwach sandigem Lehm
Die Bestände der Lagerflora auf Holen Bödmen gehören zur Alpenkreuzkraut-Ge¬
sellschaft, jene in der Umgebung der Herrenhutten (sudl der Kapelle) zur Rasen¬

variante der Alpenblackenflur Nur dort wachst im Untersuchungsgebiet der Rohrige
Gelbstern (Gagea fistulosa) Zwischen diesen beiden Alphutten erreicht der Berg-

spitzgrasrasen eine grosse Flachenausdehnung
Die Borstgrasrasen am Janzimatterberg heben sich, da sie auf Boden aus basenreichem

Muttergestein und in sonniger Lage gedeihen, durch vermehrtes Auftreten von Dif-

ferentialarten der Kalktrockenrasen von den übrigen Borstgrasbestanden ganz deut¬

lich ab So findet man z B häufig in diesen Nardeten Blaugras,Wundklee und Alpen¬
berufskraut Die Gesellschaft wachst nicht wie üblich auf Braunpodsol, sondern auf

einer mullreichen Braunerde Hier kam auch die Mahvanante des Borstgrasrasens
zur Ausbildung

Die Flachmoorvegetation ist grösstenteils zur subalpinen Form der Davallseggenge-
sellschaft zu zahlen Die Untergesellschaften der Rasenbinse (Trichophorum caespi-

tosum) und der Bachdistel (Cirsium sahsburgense) und deren Vananten sind beson¬

ders in der westlichen Hälfte der Alp sehr verbreitet Die Rasenbinsen-Untergesell-
schaft und die Rohrschwingel-Variante der Bachdistelbestande gedeihen auf basen¬

reichen Anmoorgley, die Flohseggenvanante hingegen auf eluvialem Gley
Die Flur des Eisenhutblattngen (Weissen) Hahnenfusses nimmt ein flaches, humoses

Teilstuck oberhalb des Sprossenloches ein Am Heidbenhubel und in der Drosla

(sudl von Nr 12) gibt es noch kleinere Torfmoos-Rasenbinsenbestande (auf tief-
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torfigem, faserigem, saurem Moor). Eine selten schöne Flora besitzt ein verlandender

Tümpel (Schwingrasen) an der Oberseite des Heumattlis, nördlich des Sprossenloches.
In der Verteilung der verschiedenen Untergesellschaften und Varianten der subalpinen
Kammgrasweide und der Milchkrautweide auf Jänzimatt kommt besonders zum Aus¬

druck, dass die hüttennahen Weideflächen ständig überweidet werden, die hütten¬

fernen (Ziflucht Nr. 13, Heidberihubel, Chli Witi, Berg Nr. 14) dagegen unter Unter-

beweidung und Nährstoffarmut leiden.

4.3 ALPOGLEN

Die Vegetation ist jener ähnlich, die wir von Fontänen kennen; sie hat aber an der

alpinen Schneetälchenflora keinen Anteil mehr. Die Milchkrautweide ist nicht sehr

verbreitet. Im Gebiet von Bäumgarten, aber auch südlich und östlich davon, bildet

sie einen Mischbestand mit der Kammgrasweide, der von grosser Ausdehnung ist. Den

unteren Teil der Alp nimmt die Kammgrasweide ein. Sie tritt hauptsächlich in der

Subassoziation vom Stumpfblättrigen Ampfer und der üppigen Variante der typischen
Untergesellschaft auf. Beide Gesellschaften gedeihen auf einer mullreichen, kolluvialen

Braunerde. Im steilen Osthang unterhalb der Stössi (Pt. 1544) gegen die sog. Ziflucht

können wir eine Erscheinung beobachten, auf die bereits KOBLET (1965) hinweist:

Durch die häufige und starke Düngung mit Stallmist wurde der Rasen zu mürbe,
d.h. Borstgras und Horstrotschwingel, die durch ihre Horste in Steilhängen für eine

geschlossene, trittfeste Grasnarbe zu sorgen haben, wurden völlig verdrängt und dün¬

gerdankbare Ruderalpflanzen, wie Blacken, Waldstorchschnabel, Rote Waldnelke

(Melandrium diurnum) traten an ihre Stelle. Durch den Tritt des Viehes entstanden

anfangs grosse Treje und Trittlöcher. Später lösten sich sogar mächtige Rasenblöcke

aus dem Hang, und der zerstörenden Erosion ist nun der Weg offen. In diesem

Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass im stark geneigten Gelände die

Intensitätsgrenze früher erreicht wird als auf flachen Weiden. Ein gewisser Anteil

von Borstgras und Horstrotschwingel kann von Nutzen sein, denn eine geschlossene,
weidetüchtige Grasnarbe ist ein wesentlicher Ertragsfaktor. Steile Schläge mit lok-

keren Rasen sollen tunlichst nicht bei nassem Wetter bestossen werden.

Zwischen Baumgarten und dem Alpoglerberg (Nr. 16) befindet sich an dem ver¬

hältnismässig früh ausapernden Hangrücken auf Braunpodsol eine milde Borstgras¬
gesellschaft.

Fast das ganze Gebiet der Laui wird von Rasenschmielen-Etagenmoosbeständen
überzogen. Auf flachgründigen Doggerböden (Mergelrendzina) wächst im NE-Hang
des Alpoglerberges auch die Rostseggengesellschaft; im unteren Teil befindet sie sich

bereits im Degradationsstadium. Die Dolomitschutthalden tragen im grossen und gan¬

zen dieselben Pflanzengesellschaften wie die vergleichbaren Standorte im Fontänen.

Bei den Flachmoorbeständen, die in der weiten Mulde zwischen Alpoglerberg und

Giswilerstock ihre grösste Ausdehnung finden, handelt es sich um das Junco triglumis-
Caricetum Davallianae. Die dazugehörigen nassen Gleyböden sind aus Habkern-

Flysch entstanden.

Eine staudenreiche Lägerflora (Alpenblacke und Eisenhutblättriger Hahnenfuss) de¬

koriert die Umgebung der Alphütten.
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4.4 MERLI UND MERLI-RINDERALP

Die hohe Feuchtigkeit und die allgemein schattige NE-Lage der ganzen Alp sind hier

die wichtigsten Standortsfaktoren. In ihrem Sinne wird auch die Vegetation geprägt.
Der verbreitetste Fettweidentyp ist die feuchte Variante der Kammgrasweide. Sie ge¬

deiht hier auf Braunerdegley und drainiertem Anmoorgley. Nur der Merliegg-Ost-

hang weist zudem noch azidophile (Heidekraut, Dreizahn, Katzenpfötchen) und basi-

phile (Wundklee, Schaftkugelblume) Zeigerpflanzen auf.

Im N-Hang nördlich Stössi gegen die Schwendelihütte verzahnt sich die feuchte Kamm¬

grasweide mit einer frischen, entbasten Form der Milchkrautweide. Rhytidiadelphus

squamosus tritt in der Moosschicht besonders auffallend hervor. Ähnliche Bestände

befinden sich auch in der Ziflucht nördlich von Stössi, am Weg nach Alpoglen.
Die Sumpfbestände gehören zu den basischen Flachmooren der Davallseggengesell-
schaft. Die Seegrüne Binse (Juncus inflexus), eine Art mit kollin-montaner Verbrei¬

tung, gesellt sich hier an quelligen Stellen zu diesen Beständen.

Nur in der Umgebung des Merlisees treffen wir Torfmoos-Rasenbinsenmoore mit der

Moosbeere (Oxycoccus quadripetalus).

4.5 GLAUBENBÜELEN

Nach dem Muttergestein, dem Wasserhaushalt und der topographischen Lage lässt

sich das gesamte Alpgebiet von Glaubenbüelen in zwei Teile gliedern. Der SE-

Hang, ungefähr innerhalb der Grenzpunkte Rotspitz (Pt. 1789,9) - Berg (Pt. 1760) -

Rübihütte und Scheidbach hat verschiedene Kalke (Malm, Knollen- und Aptychen-

kalk) und andere basische Gesteine (Couches Rouges, Dolomit) der Rotspitzserie als

geologische Unterlage. Die daraus entstandenen Böden sind gut wasserdurchlässig.
Es sind Braunerden und Rendzinen. Die Vegetation besteht aus Kalktrockenrasen und

ausgedehnten Kammgrasweiden, die der typischen, der mageren und der Trittvariante

angehören. Nur zwischen den Alphütten Glaubenbüelen (Pt. 1579) und Scheidbach

befindet sich eine Wildflyschzone, die teilweise von Gehängeschutt und Bachschutt¬

material überlagert ist. Hier haben sich neben feuchten Kammgrasweiden auch Rach¬

moore ausgebildet.
Den anderen Teil bildet das Gebiet zwischen Hübel (Pt. 1582), Totmoos (Pt. 1510)
und Gross Folie (Nr. 11). Das Muttergestein ist der Gips der Glaubenbüelenserie mit

Einlagerungen von dolomitischem Mergel und Rauhwacke. Da für die Bodenbildung
praktisch nur die dolomitischen Mergel ausschlaggebend sind, neigen die Böden zu

leichter "Verflyschung". Das Gelände ist stark kupiert. Die zahlreichen Mulden und

die wannenartigen Partien sind beliebte Orte für Seelein, Tümpel und Moore.

Die Pflanzenbestände der Kammgrasweide sind infolge der unterschiedlichen Bewirt¬

schaftung vielgestaltig. An der SW-Abdachung des Gipshübeis (Nr. 9) und der Gross

Folie (Nr. 11) befinden sich Mergelrendzinen und basenreiche Braunerdegleye, die

nährstoffmässig verarmt sind und zusätzlich unter Grundwassereinfluss stehen. Die

wechselseitige Durchdringung von mehreren Gesellschaftsrelikten (Borstgras-, Blau¬

gras-, Flachmoor- und Fettrasengruppen) ist für derartige Standorte charakteristisch.

Das Bild dieser Pflanzengesellschaften ist daher vollends heterogen; es ist aber deshalb

ökologisch nicht minder aufschlussreich.

Auf der Riedmatt (Nr. 6) hat sich die Variante wechselfeuchter, am Fachshubel

(Nr. 5) die der mageren Standorte der Kammgrasweide eingestellt.
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Die Moore des Totmooses, des Fachshubeis und der Gross Folie gehören zum Typ
der Torfmoos-Rasenbinsenbestände (Sphagno-Trichophoretum); der Boden ist ein

tieftorfiges, saures Moor. In den Schienken dieser subalpinen Hochmoore gedeiht auch

die Blumenbinse (Scheuchzeria palustris) - Totmoos und Gross Folie - die Behaart-

früchtige Segge (Carex lasiocarpa) und die seltene Torfsegge (Carex Heieonastes) —

Gross Folie. Die Flachmoorvegetation besteht vorwiegend aus verschiedenen Bestän¬

den des Bartsio-Caricetum Davallianae. Eine Sonderform stellen die Pflanzenbestände

des steil gegen das Glaubenbüelental abfallenden E-Hanges dar (Nr. 7). Es handelt

sich um einen Mischbestand, der Seslerietalia- und Flachmoorarten auf frischer Gips-
Mergelrendzina vereinigt.

4.6 SCHWENDELI

Auch hier sind das Muttergestein und damit in engem Zusammenhang der Wasser¬

haushalt der Böden von grossem Einfluss auf die Vegetation. Soweit das Bergsturz¬
material des Rotspitzes den Schlierenflysch überdeckt, finden wir durchlässige Böden

(Rendzina und Braunerde) und dementsprechend trockene Formen der Kammgras¬
weide. In der Flyschzone gibt es grösstenteils nur wechselfeuchte Weiden und Davall-

seggenmoore. Im Gebiet der Heimegg nimmt eine mehr oder weniger frische Variante

des Borstgrasrasens auf Braunerdegley eine grössere Fläche ein.

Den waldlosen Flecken im Schwendeliwald (Nr. 1) überzieht eine magere, z.T. auch

etwas feuchte Kammgrasweide. Auf der Gross Witi und im Räume von Wisstannli fin¬

den wir auf Gley und Braunerdegley vorwiegend Bestände der feuchten Variante der

Kammgrasweide. Die Waldblössen und -Schneisen im Schwendeliwald, am Schwand¬

egg (Nr. 3) und östlich davon (Nr. 4) und auch die Chli Folie (Nr. 10) tragen fast

ausschliesslich Flachmoorvegetation.
Eine Sonderstellung nimmt dabei die Pfeifengras-Variante der Alpenhelm-Davall-

seggengesellschaft im Schwendeliwald (südl. Nr. 2, Hinterschild...) ein. Nach GRÜ¬

NIG (1955) dürften solche Bestände waldwirtschaftlich von besonderer Bedeutung
sein, da angeblich Fichtenkulturen im Flyschgebiet überall dort am besten gedeihen,
wo das Besenried (Molinia coerulea) reichlich vorhanden ist.
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ZWEITERTEIL VORSCHLÄGE FÜR
MELIORATION UND BEWIRTSCHAFTUNG

5. Verbesserung der Nassbestände

In Unkenntnis der bestehenden technischen und biologischen Möglichkeiten wird im¬

mer noch versucht, unter Einsatz kostspieliger technischer Mittel, Moore in der sub¬

alpinen Stufe zu "verbessern".

Die alpwirtschaftlich-pflanzenbauliche Melioration besteht allgemein nicht darin, die

Wasserführung eines Standortes zu ändern - sofern dies überhaupt möglich ist -

sondern in der Überführung eines minderwertigen Pflanzenbestandes in einen leistungs¬
fähigen, ertragreichen Fettrasen. So ist z.B. die Erstellung einer Drainageanlage, wenn

sie auch wirksam sein sollte, noch lange keine vollendete Melioration; denn sie be¬

wirkt bestenfalls die Umwandlung einer schlechten nassen in eine schlechte trockene

Wiese (SPEIDEL 1963).
Weiss man um die grossen Flächen leicht verbesserbarer Pflanzenbestände unserer

Alpen, so verwundert, dass mit Vorliebe dort mit einer Melioration begonnen wird,
wo das Ziel am entferntesten und der Erfolg am fragwürdigsten ist, nämlich bei Sümpfen
und teilweise verheideten Flächen mit beginnender Verwaldung.

5.1 TECHNISCHE ENTWÄSSERUNG

Wer eine Entwässerung plant, muss

a) die Vernässungsursache kennen; Tag- und Grundwasser dürfen nicht verwechselt

werden: Was verursacht die schädliche Bodennässe? Ein Stauhorizont, die Sorption
oder der Wasserzufluss?

b) sich über Zweck und Notwendigkeit im klaren sein:

Wird durch die Entwässerung eine Flächengewinnung oder eine Kultursicherung
angestrebt?

5.11 Entfernung von Oberflächenwasser (Tagwasser)

Sie ist überall dort von Bedeutung, wo es zu verhindern gilt, dass Quell- oder Nieder¬

schlagswasser den Standort der Pflanzenbeständeoderden Grundwasserhaushalt rutsch¬

gefährdeter Hänge in schädlicher bzw. gefährlicher Weise beeinflusst. In solchen Fäl¬

len kann eine gezielte selektive Entwässerung Abhilfe bringen.
Es wurde beobachtet, dass Quellwasser aus dem oberen Teil des Hanges mehrere

unzusammenhängende Sumpfflächen verursachen kann. Wird eine solche Vernässungs¬
ursache richtig erkannt und behoben, kann eventuell eine teure Detailentwässerung
erspart werden. Grundsätzlich möchte ich betonen, dass im Flyschgebiet der Tag¬
wasserbeseitigung starke Beachtung geschenkt werden soll. Ist das Wasser einmal im

Boden, so ist es oft nicht mehr möglich, dieses unter ökonomisch tragbaren Bedingun¬
gen wegzudrainieren.

5.12 Regelung des Grundwasserhaushaltes

Aus feinerdereichen Böden mit zu geringer Wasserleitfähigkeit können in einem hu¬

miden Klimagebiet die Niederschläge nicht laufend abgeführt werden. Die Folge da¬

von ist, dass der Wasserhaushalt für das Wachstum unserer Kulturpflanzen ökologisch
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ungunstig ist Will man die Produktionsfahigkeit eines vernassten Bodens steigern, so

muss er durchlüftet werden, das setzt die Senkung des Grundwasserspiegels voraus

Ob dies möglich ist, hangt von der Hohe und Verteilung des Niederschlages wahrend

der Vegetationszeit, von der Intensität der Wasserbindung (Sorption) im Boden und

von der Wasserdurchlassigkeit (Durchlassigkeitskoeffizient k nach DARCY) ab (vergl
RICHARD 1955 und 1963)
GRÜNIG (1955) machte im Obwaldner Flyschgebiet eingehende vegetationskundhche
Untersuchungen Dabei konnte er feststellen, dass die Entwässerung der Flachmoore

die Vegetation in einem Zeitraum von 15 Jahren nur unwesentlich verandern konnte

"In aufforstungstechnischer Hinsicht wurde jedenfalls durch die Entwässerung kein

wesentlicher Fortschritt erzielt Dagegen erweist sich auf diesen Standorten ein Grun-

erlenvorbau für die Bodenaufschliessung und -Verbesserung als sehr vorteilhaft"

(GRÜNIG 1955)
Der Grund, dass die Entwässerung fast keinen Einfluss auf die Ökologie des Stand¬

ortes hatte, hegt einerseits in der geringen Wasserdurchlassigkeit der Flyschboden, an¬

derseits in der enormen Niederschlagsspitze wahrend der Vegetationszeit im Vor-

alpengebiet (vergl Fig 2) MÜLLER (cit in GRÜNIG 1955) stellte so kleine Wasser-

durchlassigkeitswerte für gesattigte Ryschboden fest (k-Werte von 10-* bis 1010

m/sec), dass, wie GRÜNIG bemerkt, eine Entwässerungsanlage beinahe als wirkungs¬
los eingeschätzt werden muss

Auch RICHARD (1969)*) kommt zum Ergebnis, dass es Boden gibt, deren entwässer¬

bare Porosität so klein ist, dass der Meliorationserfolg erst nach sehr vielen Jahren

oder gar nicht eintritt

Für die Praxis entwickelte RICHARD (1963) eine Methode, die es erlaubt, auf Grund

morphologischer Bodenmerkmale den Grad der Vernassung und die Entwasserungs-

fahigkeit von Nassboden zu erkennen Für die hydrologische Bodenbeurteilung haben

sich die dunklen Reduktions- und rostbraunen Oxydationsfarben des Profils als

brauchbar erwiesen Da mit zunehmendem Vernassungsgrad die Durchlüftung ab¬

nimmt, zeigt sich in den Mineralboden in der Regel eine Zunahme der Reduktions¬

farben grau-blau-grun Hat jedoch die Luft zeitweilig durch Wurzelkanale und Risse

Zugang zum reduzierten Boden, dann entstehen durch Oxydationsvorgange rostbraune

Flecken Für die Beurteilung der wassertechnischen Möglichkeiten ist nun wesentlich,
dass die Durchlässigkeit und damit die Entwasserungsfahigkeit des Bodens in der

Regel zunimmt, wenn die Rostflecken häufiger und intensiver auftreten (RICHARD
1969)
Im Untersuchungsgebiet weisen die meisten Flachmoore einen tonreichen, grössten¬
teils völlig reduzierten Anmoor-Gley auf, daher mochte ich von jedem Versuch, hier

eine Entwässerungsanlage zu installieren, abraten

5.2 BIOLOGISCHE ENTWASSERUNG

(mittelbare Trockenlegung)

Pflanzen können noch aus dem Boden Wasser aufnehmen, das mit nahezu 15 Atmo¬

sphären festgehalten wird (permanenter Welkepunkt) "Verglichen mit einem 100 cm

*) Vortrag anlässlich eines kulturtechnischen Fortbildungskurses in Wüerbao, Samen.
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tiefen Entwässerungsgraben, kann die Pflanze 150 mal stärker gebundenes Wasser

dem Boden entziehen" (RICHARD 1955).
Auch KLAPP (1954), WACKER (1954), SPEIDEL (1963) u.a. haben festgestellt:
wenn mehr Pflanzenmasse erzeugt wird, muss von den Pflanzen auch mehr Wasser

verbraucht werden und somit werden schon deshalb die Flächen etwas trockener.

Es ist aber so, dass bei Verdoppelung des Trockensubstanzertrages der Wasserver¬

brauch nicht in demselben Verhältnis zunimmt. KLAPP (1954) drückt dies so aus:

"Starke Düngung wirkt... steigernd auf den absoluten, aber senkend auf den relativen

Wasserverbrauch (die Transpirationsrate)". Als schematisches Beispiel sei angenom¬

men, dass die Transpirationsrate (Wasserverbrauch in Liter pro kg erzeugter Trok-

kensubstanz) für die feuchte Variante der Kammgrasweide 700 1 beträgt. Bei Dün¬

gung aber mag sie auf 500 1 sinken. Immerhin könnte durch jedes Kilogramm TS,
das durch Düngung und auch durch bessere Nutzung erzeugt wird, 500 1 Wasser aus

dem vernässten Boden wegdrainiert werden.

Für unsere technisch schwer zu entwässernden Böden erlangt diese sogenannte mittel¬

bare Trockenlegung eine besondere Bedeutung, denn "es gibt zahllose Grenzfälle, in

denen starke Düngung den Feuchtigkeitscharakter eines Standortes praktisch umge¬

stalten kann" (KLAPP 1954). Vor allem gilt es, das enorme Ertragspotential der

feuchten und mageren Varianten der subalpinen Kammgrasweide (12c und 12di+2),
die im Untersuchungsgebiet ausgedehnt vorkommen, durch rationelle Bewirtschaftung
zu nutzen. Durch die Düngung werden nicht nur anspruchsvollere, sondern auch er¬

heblich leistungsfähigere Arten gefördert, die den Ertrag sowohl quantitativ als auch

qualitativ verbessern.

GUYER (1969) berichtet von der Verbesserung einer Nassweide durch Düngung
und Nutzung im Obwaldner Flyschgebiet. Dabei konnten die TS-Erträge einer

Binsenweide (Flammulo-Juncetum effusi) um mehr als 50% erhöht werden (von
32dz in der Nullparzelle auf 49 dz/ha bei Volldüngung). Auch der Gehalt des Futters

an Eiweiss und Mineralstoffen stieg deutlich an. Der Wasserhaushalt schien ausge¬

glichen zu sein. Am bedeutungsvollsten ist aber, dass sich eine gute Fettwiese aus¬

gebildet hat am Standort des ursprünglichen, minderwertigen Binsen-Seggen-Be¬
standes.

Wird eine Entwässerung geplant, so sind auf alle Fälle die eben dargelegten Zusammen¬

hänge der Wasser- und Nährstoffwirkung zu berücksichtigen. Oft wird sich dann

herausstellen, dass auf eine kostspielige Drainageanlage verzichtet werden kann. Das

Mass der notwendig scheinenden Entwässerung darf niemals vom Urzustand abge¬
lesen werden, sondern muss auf die starke Steigerung des künftigenWasserverbrauches,
vor allem im Vorsommer, abgestellt werden (KLAPP 1954). Den sichersten Mass¬

stab, den man bei allen Eingriffen in den Wasserhaushalt des Wurzelraumes anwen¬

den soll, liefern uns die Pflanzengesellschaften selbst. Sie sind ein zuverlässiger Aus¬

druck aller am Standort wirkenden Wachstumsfaktoren; besonders der Wasserver¬

sorgung. Ihre Kartierung sowie eine Prognose der zu erwartenden Standortsänderung
soll jeder Meliorationsplanung vorausgehen.
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6. Trennung von Wald und Weide

6.1 ZIELE UND GRUNDLAGEN

Durch eine sachgerechte Trennung von Wald und Weide kann eine wertvolle und

dauerhafte Ordnung der Räume der Bergregionen erreicht werden Die dabei auf¬

tauchenden Probleme sind nur durch "bestmögliche Zusammenarbeit zwischen Nach¬

bargebieten menschlicher Tätigkeit" (STREBEL 1966), also zwischen der Alp- und

Forstwirtschaft, zu losen

Soll die Wald-Weide-Ausscheidung von Dauer sein, so ist eine enge Zusammenar¬

beit von Agronom und Forstingenieur erforderlich Die Grundlage einer sachgerechten

Durchfuhrung bildet die Standortskartierung, die auf boden- und vegetationskundh-
chen Untersuchungen fusst Gleichzeitig mit der Ausscheidung der künftigen Wald¬

bzw Aufforstungsgebiete und Alpflachen muss auch ein Wald- und Weidewirtschafts-

plan erstellt werden Nur so ist es möglich, die Forderungen bezüglich Linienführung
der Wald- und Alpwege und der Trennhage zwischen Wald und Weide beider Wirt-

schaftspartner zu berücksichtigen Ziel und Zweck der Aushagung des Waldes ist es,

durch sorgfaltige Bewirtschaftung und Pflege gesunde und nachhaltige Waldbestande

zu schaffen Der Alp müssen auch schattenspendende Baumgruppen innerhalb der

Weide oder Streifen am Waldrand überlassen werden

Die Waldwirtschaft hat auch zu sorgen, dass Waidpartien, die als Schutz der Weide

notig sind, erhalten bleiben Oft wird es auch notwendig sein, örtlich und zeitlich

begrenzte Weideverbote aufzustellen, damit sich die Bestände besonders wichtiger
Schutz- und Schirmbaumgruppen erholen und verjungen können (z B Baumgruppen
am Janzimatterberg, sowie unter dem Chalberboden und im Telti von Glaubenbuelen)
Nachher können diese Baumgruppen wieder dem Weidetier dienen Vor allem auf

Glaubenbuelen, Janzimatt und im Merh sollte dafür gesorgt werden, dass für die über¬

alterten Schirmbaumgruppen auf diese Weise junger Ersatz geschaffen werden konnte

6.2 KONKRETE PROJEKTVORSCHLAGE

Die Behebung der Wald- Weide hat sich auch nach dem Ursprung des Weiderechtes

zu richten Da im konkreten Falle laut praktiziertem Recht - nach der räumlichen

Trennung des Waldes und der Weide - der Nutzniesser der Aipweide und der Wirt¬

schafter des Waldes nur teilweise derselbe ist, kann die Ablösung der Weide im Wald

nur durch angemessene Ersatzleistung erfolgen Den Partnern wird empfohlen, sich

auf Geldersatz zu einigen Dieser Betrag soll zweckgebunden bleiben und folglich nur

für Aipmelioration in Frage kommen, er konnte beispielsweise für die Verbesserung
der Pflanzenbestande verwendet werden

Die Aushagung grosserer, geschlossener Waldkomplexe, wie z B Heidbenhubel und

Scheidbachwaid, durfte wohl weitestgehend problemlos sein Aber auch die ausge¬

dehnten und vielfach durch Sumpfflachen aufgelockerten Waidweidegebiete der Rin¬

deralp Schwendeh (Schwendeh-Wald, Schwandegg und Emmenwald) sind einer ein¬

deutigen Nutzung zuzuführen Die Äsung ist selbst für Jungvieh in dieser
"

Wald-Sumpf-
Weide" ungenügend und schlecht, die Weidegange der Tiere sind zudem lang und oft

gefahrvoll Wie wir im Kapitel 9 noch zeigen werden, kann die derzeitige Bestossung
von Schwendeh bei sachgerechter Bewirtschaftung der produktivsten Flachen beibe¬

halten werden

Der Nordost-Hang des Alpoglerberges sollte aufgeforstet werden Nur ein Waldbe¬

stand kann die darunterliegenden, wertvollen Alpweiden von Merh vor Lawinen,

Steinschlag und Erdrutschen schützen
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7. Erhaltung und Verbesserung der Fett- und

Magerrasen

Ertragspotential der Vegetationseinheiten

Durch die natürlichen Unterschiede der Böden und des Klimas haben sich Unter¬

schiede im Artengefüge herausgebildet, die uns eine standörtliche Gliederung der

Dauerweiden gestatten (ELLENBERG 1952). Der natürliche Standort zeigt uns auch

den Rahmen der optimalen Bewirtschaftung. "Fehlt es", z.B. "stark an der Gunst des

natürlichen Standortes, so vermag auch eine Intensivierung der Düngung und Be¬

wirtschaftung dem im allgemeinen nicht entgegenzuwirken" (KLAPP 1950). Beispiele:

strenge Borstgrasrasen, Sümpfe,...
Zeigen Assoziationen und Subassoziationen die durch den Standort gegebene Leistungs-

fdhigkeit an, so dokumentieren Varianten und besonders Fazies (Ausbildungsformen)
mehr den durch die Bewirtschaftung bestimmten Leistungszustand (vergl. ELLEN¬

BERG 1952).

Auch andere Forscher der angewandten Pflanzensoziologie haben schon frühzeitig
erkannt, dass jede Pflanzengesellschaft ihr spezifisches Ertragspotential hat und die¬

ses auch anzeigt.
Vielfach ist es durch Meliorationsmassnahmen, die wesentliche Standortsmerkmale

grundlegend ändern, möglich, diesen Rahmen zu sprengen. So ist z.B. die Dün¬

gung sehr magerer Rasen (Nardeta und ähnlicher Bestände) "mehr als eine Nähr¬

stoffzufuhr; sie stellt eine Meliorationsmassnahme dar" und ist "soziologisch so wirk¬

sam, dass sie das Bild der Assoziation verwischt" (KLAPP 1954). Dasselbe gilt auch
für die Weiden feuchter und wechselfeuchter Standorte (siehe 5.2).
Die Leistungsfähigkeit hängt zwangsläufig auch von der Höhenlage ab. So liegt z.B.

das Ertragspotential verbesserungsfähiger bewirtschaftungsbedingt schlechter Weiden

in der optimalen Ausbildungsform der Fettrasen, die der jeweiligen Höhenstufe ent¬

sprechen.
Soll die Kartierung auch konkrete Hinweise für eine Weideunterteilung geben, wie dies

bei uns der Fall ist, so sind in erster Linie die Assoziationen der Fettweiden und mit

einer gewissen Einschränkung auch ihre Subassoziationen und meliorationswürdige
Magerweiden zu berücksichtigen.

7.1 FETTRASEN (Kammgras- und Milchkrautweide)

Fettwiesenpflanzen können sich nur bei entsprechender Nährstoffzufuhr halten. Bleibt die

Düngung gänzlich aus, so dringen von der trockenen Seite her die Arten des Kalk¬

trockenrasens oder bodensaurer Magerrasen vor, während sich von der feuchten Seite

her die Arten der Sumpfgesellschaften zu ihnen gesellen.
Solche Durchdringung zweier oder mehrerer Gesellschaftsfragmente kommen im

Untersuchungsgebiet infolge der extensiven Bewirtschaftungsweise häufig vor. Wer¬

den solche Weiden regelmässig und ausreichend gedüngt, so treten die eingedrungenen
Artengruppen zurück und werden schliesslich völlig von Vertretern der Fettweiden

verdrängt.

Als Fettrasen betrachte ich in den folgenden Ausführungen die Kammgras- und

Milchkrautweide - mit Ausnahme der Subassoziationen entbaster Standorte (12d,
13b) - und den Trittrasen (Poetum supinae).
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7.11 Die typischen Untergesellschaften und deren Varianten

Die typischen Subassoziationen der Kammgras- und der Milchkrautweide sind qua¬

litativ gute, ertragreiche Fettrasen. In diesen gutgepflegten Weiden bleibt, wie man

nach den allgemeinen Wachstumsregeln erwarten darf, die Wirkung der Düngung auf

wesentliche Standortsmerkmale aus. Die wachstumssteigernden Nährwirkungen äus¬

sern sich in erster Linie in einer veränderten Vitalität und einer Verschiebung der

Mengenverhältnisse der Arten. Zwar "mögen auch Kennarten verschwinden und an¬

dere dafür eintreten; der Grundstock der Assoziation bleibt jedoch erhalten" (KLAPP

1954). Die Folge ist also eine auf labile Dominanzunterschiede beruhende Fazies¬

bildung, die aber ertragsmässig wohl von Bedeutung ist.

Obwohl über den Futterwert nichts Exaktes vorliegt, kann angenommen werden, dass

die an Kleearten, guten Gräsern und schmackhaften Kräutern reichen Weiden eine

äusserst wertvolle Äsung liefern. Wie SPATZ (1970) bei Untersuchungen von All-

gäuer Alpen feststellen konnte, wird die Futterqualität — gemessen an der KLAPP-

schen Bestandeswertzahl - durch die Höhenlage nicht beeinflusst.

Erträge:
Die Trockensubstanzerträge (TS-Erträge) der typischen, futtermässig hochwertigen
Milchkrautweide liegen bei gehöriger Düngung, Nutzung und Pflege zwischen 30

und 40 dz pro ha. Der landwirtschaftliche Dienst der Kali AG Bern - dem ich für

die bereitwillige Überlassung von Bestandesanalysen und Ertragsergebnissen zahl¬

reicher Alpdüngungsversuche*) zu grossem Dank verpflichtet bin - konnte in einem

typischen Milchkrautweidebestand bei einem einjährigen Demonstrationsversuch auf

der Mattalp am Pilatus/OW auf 1700 m bei kombinierter PK- und Gülledüngung

TS-Erträge von 33 dz/ha nachweisen. Die Düngergaben waren: 75 kg P2O5, 100 kg
K2O und 300 hl Gülle pro ha. Gegenüber der Null-Parzelle erhöhte sich der Ertrag
im Durchschnitt um das 3fache.

Derselbe Versuchssteiler erzielte in einem typischen, guten, ertragreichen Bestand der

subalpinen Kammgrasweide auf der Alp Horweli, Gross Schlierental/OW auf 1450 m

ü.M. (Bodentyp: Gley auf Flysch, Bodenart: humoser, sandiger Lehm) unter ähn¬

lichem Verfahren TS-Erträge zwischen 48 und 64 dz/ha.

Der Mineralstoffgehalt des Futters und seine botanische Zusammensetzung — Legu¬
minosen = 45% (5% in der O-Parz.), Gramineen = 30% (45), Kräuter = 25% (50) -

konnte durch die harmonische Düngung wesentlich verbessert werden. Vor allem

wurde der Anteil der Leguminosen in günstiger Weise beeinflusst. Nach KLAPP

(1951) und BOURQUI und SCHMID (1968/69) beruht die Verbesserung der Flora

von Naturrasen in hohen Lagen vor allem in einer Förderung der Leguminosen,
besonders der Kleearten.

Von einer Meliorationsdüngung im eigentlichen Sinne kann bei solchen guten Be¬

ständen nicht gesprochen werden. Durch eine periodische Ersatzdüngung (Ergän¬

zungsdüngung) können diese Weiden auf ihrer optimalen Ertragshöhe gehalten wer¬

den.

*) Alle Versuchsflächen der Kali AG wurden eingezäunt, sodass zugleich mit der Düngungauch die Nutzung geändert

wurde. AufGrund der kurzen Versuchsdauer war aber die Mahd pflanzensoziologisch kaum wirksam.
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7.12 Die Untergesellschaften der feuchten Standorte

Nach DE BOER (1958) zeigt die Vegetation beste Korrelation mit denjenigen Bo¬

deneigenschaften, die über die Wasserversorgung etwas aussagen: So war es bereits

durch die Vegetationskartierung gut möglich, die feuchten und nassen Standorte in

ihrem Umfang ziemlich exakt zu erfassen.

Dass bei der vielfach üblichen extensiven Bewirtschaftung ein Grossteil der Feucht¬

weiden häufig auch eine Menge kennzeichnender Arten der Magerrasen aufweist, ver¬

wundert sicher nicht. In solchen Beständen treffen wir durch Düngung zwei Fliegen
auf einen Streich: die bestehende Nährstofflücke wird ausgeglichen und die indirekte

Düngerwirkung kommt uns zugute; der Standort wird trockener.

Erträge:
Der Tastversuch der Kali AG (1966) auf der Alp Balismatt/OW, 1300 m ü.M., Gley
auf Flyschunterlage, in einer mageren, sehr feuchten subalpinen Abbisskraut-Kamm¬

grasweide zeigt ermutigende Ergebnisse: der Heuertrag wurde verdoppelt bis ver¬

dreifacht: Null-Parzelle im 2-jährigen Durchschnitt ca. 13 dz Heu, NPK (Ca)-Parz.
ca. 35 dz Heu pro ha. Auch die botanische Zusammensetzung konnte entsprechend
verbessert werden. Der Anteil der Leguminosen stieg von 2,5% in der Null-Parzelle

auf 30% bei PK-Düngung. Während der Kräuteranteil annähernd gleich blieb, nahm

der der Gräser und grasähnlichen Arten (vor allem Binsen, Sternsegge, Braune Segge
und Borstgras) deutlich ab. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Arbeitsge¬
meinschaft zur Förderung des Futterbaues (AGFF) bei ihrem langjährigen Düngungs¬
und Nutzungsversuch auf einer vernässten Alpweide (Flysch-Binsen-Weide) am Ra-

mersberg/OW (vergl. GUYER 1969).
Bekanntlich bestimmt der Wassergehalt des Bodens nicht nur die Ertragsfähigkeit der

Pflanzenbestände, sondern auch die Bodenfestigkeit. Von Fall zu Fall ist zu prüfen,
ob diese nassen und wechselfeuchten Flächen überhaupt weidetauglich sind oder ob

Mähnutzung allgemein oder zeitweilig dem Weiden vorzuziehen ist.

Im Gebiet sind in erster Linie die feuchte und feucht-magere Kammgrasweide, even¬

tuell auch die Flohseggenvariante der Flachmoorvegetation durch indirekte Trocken¬

legung zu verbessern. Die feuchte Variante der Milchkrautweide fällt kaum ins Ge¬

wicht.

Werden diese Pflanzenbestände längere Zeit intensiv bewirtschaftet, so sind Änderun¬

gen in der Pflanzenartenzusammensetzung im pflanzen-soziologischen Sinne zu er¬

warten. Wir haben es also mit einer echten Melioration zu tun. Unter solchen Um¬

ständen sind die ersten Nährstoffgaben als Meliorationsdüngung zu werten.

7.13 Der Trittrasen und die Untergesellschaft vom Stumpfblättrigen Ampfer
(Trittausbildung der subalpinen Kammgrasweide)

Die Böden dieser Weiden sind relativ gut mit Nährstoffen versorgt, bzw. etwas kali-

und stickstoffbetont. Auf die natürlichen Standortsunterschiede — ausgenommen über¬

mässige Wasserversorgung — reagieren die Trittrasen nicht mehr. Der alles überdek-

kende Faktor ist die Trittwirkung von Mensch und Tier. Bleibt die Misshandlung der

Grasnarbe durch übermässiges Betreten aus, so werden aus den ertragsarmen Tritt¬

rasen und Trittvarianten bald gute Weiden. Es ist einfach schade, dass diesen Tritt-
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weiden, die meistens die besten, flachen, hüttennahen Alpteile einnehmen, nicht schon

früher der Kampf angesagt wurde. Sie leiden praktisch nur an Überbeweidung. Der

Schlüssel zum Erfolg ist die Regelung des Weidganges!

7.2 MAGERRASEN

7.21 Bodensaure Magerrasen

Im Gebiet finden wir davon:

- die Subassoziation von Nardus stricta der subalpinen Kammgrasweide
- die Subassoziation von Gentiana purpurea der Milchkrautweide

- und den Borstgrasrasen

7.211 Entstehung

Saure, nährstoffarme Böden und falsche Nutzung sind auch bei uns die Hauptursachen
der Entstehung von Nardeten. Vor allem hat der ungeregelte Weidegang durch seine

ausgesprochen selektiven Wirkungen auf den Pflanzenbestand die Ausbildung von

Borstgrasbeständen gefördert. Zwischen den mageren Ausbildungsformen der Fett¬

weiden und vollentwickelten Nardeten gibt es zahlreiche Sukzessionsstadien.

7.212 Melioration

Bei einer anhaltenden Verbesserung aller unserer Weiden kommt es darauf an, dass

sich Düngung und Weideführung gegenseitig ergänzen, "wobei die Düngung jedoch
das Primäre bleiben muss. Ohne Düngung nützt auch die beste Weideführung nicht

viel" (SPEIDEL 1963). Auch KLAPP (1951) konnte nachweisen, dass sich eine ra¬

sche Umschichtung der Borstgrasbestände erst durch Zusammenwirken von Düngung
und Umtriebsweide auf kleinen Koppeln ergibt, d.h. bei zeitweise hoher Besatzdichte,

aber langen Ruhepausen.
Ich teile auch die Auffassung GUYERS (1963), dass qualitativ einwandfreies Futter

in genügender Menge im Naturfutterbau auf rationelle Weise nur durch indirekte Be¬

einflussung der botanischen Zusammensetzung erreicht werden kann. Unser Ziel ist

es, "die Pflanzenbestände so zu verbessern, dass ihre Leistungsfähigkeit steigt und er¬

halten bleibt" (GUYER 1963). Direkte Massnahmen - Umbruch und Neuansaat von

Magerweiden im Alpgebiet (LÜDI 1936, SCHECHTNER und WAGNER 1962),
Herbizidanwendung in strengen Nardeten (Versuche der Eidgenössischen Forschungs¬
anstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau auf Melchsee-Frutt/OW) - führten nicht

zum erwünschten Erfolg.

7.212.1 Verbesserung durch Düngung

Einleitend zu diesem Kapitel wurde bereits erwähnt, dass die Düngung sehr magerer

Rasen (Nardeta und ähnliche Bestände) mehr als eine Nährstoffzufuhr darstellt; sie
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ist als eine Meliorationsmassnahme zu werten, da sie soziologisch meistens so wirk¬

sam ist, dass sie das Gefüge der Gesellschaft abändert (vergl. LÜDI 1936). Auch

KOBLET, FREI und MARSCHALL (1953) sind der Ansicht, dass unter bestimmten

Voraussetzungen die Düngung in ihrer Wirkung einer langdauernden Bodenverbes¬

serung gleichkommen kann. BOURQUI und SCHMID (1968/69) betonen, dass durch

die Aufdüngung mit Phosphorsäure und Kali ein Kapital von Bodenfruchtbarkeit ge¬

schaffen wird, das den Alpbetrieb überhaupt nicht belastet, weil die Aufdüngungs¬
kosten schon durch die jährlichen Mehrerträge und die Verbesserung des Weidefutters

gedeckt werden. "Die Aufdüngung stellt somit eine wirkliche Meliorationsmassnahme

dar!"

Die Grundlage einer erfolgversprechenden Meliorationsdüngung ist das Vorhanden¬

sein einiger brauchbarer, förderungswürdiger Futterpflanzen (vergl. KLAPP 1951,
MARSCHALL 1964). Unsere mageren Varianten der Fettrasen und selbst auch die

Borstgrasweide verfügen über eine bedeutende Anzahl solcher Arten, wie Alpenrispen¬

gras, Alpenlieschgras, Kammgras, dann die Leguminosen Rot-, Weiss-, Braun- und

Thals-Klee und Hornschotenklee, sowie einige wertvolle Kräuter: Muttern, Goldpip¬

pau, Herbst- und Rauher Löwenzahn, Alpenwegerich u.a. Je grösser ihr ursprün¬

gliches Vorkommen ist, desto schneller wird der gewünschte Erfolg sichtbar. Aus

Versuchen und praktischer Erfahrung weiss man, dass die entscheidende Meliorations¬

wirkung auf der Weide von den Leguminosen und zwar vom Weissklee ausgeht (KLAPP
1951). Ein beredtes Beispiel fand ich auf der Alp Alpoglen. Wie mir ein Älpler er¬

klärte, kam hier auf einem "milden" Borstgrasrasen einmalig Thomasphosphat zur

Anwendung, und auch etwas Wirtschaftsdünger brachte man dorthin. Prompt stellte

sich auch der Erfolg ein: die "Versuchsfläche" zeigte einen üppigen, sattgrünen Pflan¬

zenwuchs. Besonders einige düngerdankbare Gräser und Kleearten fielen auf: Alpen¬

rispengras und -lieschgras, Rot-, Weiss- und Braunklee. Sie bedeckten mit Muttern

etwa 3/4 der Fläche. Später konnte ich feststellen, dass die Fläche sauber abgeätzt war.

a) Düngung magerer Fettweiden

Als Beispiele für die Verbesserungswürdigkeit und -fähigkeit magerer Varianten der

Kammgras- und Milchkrautweiden möchte ich drei Düngungsversuche der Kali AG

(1966) auf benachbarten Obwaldner Alpen anführen.

Von der Riebenalp liegen Zahlen zweier vierjähriger Demonstrationsversuche vor.

Der Pflanzenbestand beider Versuchsplätze ist zur Subassoziation von Purpurenzian
der Milchkrautweide (= magere Ausbildung) zu zählen; der Boden ist ein Braunpodsol
(pH 4,5 bzw. 5,2); die geologische Unterlage besteht aus Mergelschiefer der Drusberg¬
decke, wie wir sie von der Alp Fontänen kennen.

Meereshöhe: Riebenalp-Dundelegg 1700 m, Riebenalp-Sädel 1670 m.

Düngung: 45 kg N, 75 kg P2O5, 100 kg K20/ha/Jahr

Ergebnisse: kg Heu im Durchschnitt von 4 Jahren

Verfahren O PK NPK

Dundelegg 11 22 28

Sädel 12 24 28
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Neben dieser massiven Erhöhung des Heuertrages hat sich auch die floristische Zu¬

sammensetzung des Pflanzenbestandes erheblich verbessert. Der Anteil der Kleearten

stieg im Laufe der Versuchsjahre von 10% in der O-Parz. auf 25% in der PK-Par-

zelle auf Dundelegg bzw. von 4% auf 36% am Sädel. Von den Gräsern konnten vor

allem das Alpenlieschgras und der Rotschwingel ihren Anteil erhöhen, während das

Ruchgras und der Bürstling fast völlig verdrängt wurden.

Daraus ist gut zu ersehen, dass Massenerträge gedüngter und ungedüngter Mager¬
rasen nicht verglichen werden können. Ein Anteil von z.B. 30% brauchbaren Futter¬

pflanzen bei 10 dz/ha Durchschnittsertrag bedeutet einen wirklichen Futterertrag von

3 dz/ha! Demgegenüber steht fest, dass zweckentsprechend verbesserte Flächen der

Magerweiden, wie oben gezeigt wurde, allein durch eine PK- bzw. NPK-Düngung
20-30 dz mittleres bis gutes Heu liefern und damit auf den 6-8fachen Ertrag an gu¬

ten und brauchbaren Futterpflanzen gebracht werden können (vergl. KLAPP 1951).
BOURQUI und SCHMID (1968/69) weisen ebenfalls auf den Einfluss der Dün¬

gung auf die Verbesserung des Futterwertes hin: "Die Düngung übt auf die Eiweiss-

und Stärkewertproduktion einen viel grösseren Einfluss aus als auf den Trockensub¬

stanzertrag". Weitere Vorteile liegen in einer besseren Schmackhaftigkeit des Weide¬

futters und in einem günstigeren Angebot von gegenseitig besser ausgeglichenen Mi¬

neralstoffen. Die letztgenannten Autoren publizierten (1968/1969) eine Tabelle mit

der Gegenüberstellung der Ertragszunahmen an TS, verdaulichem Eiweiss und Stärke¬

einheiten, die das eben Gesagte bestätigen: Zunahme des TS-Ertrages bei PK-Dün-

gung 55%, verd. Eiw. 150% und StE 134%.

Auch SPATZ (1970) weist darauf hin, "dass die quantitativ geringen Bestände im

Durchschnitt auch qualitativ am schlechtesten sind". Zwischen Rohprotein und TS-

Erträgen besteht eine signifikante, positive Korrelation.

Der dritte Versuch befand sich auf der Alp Lütholdsmatt/OW, 1300 m ü.M. in einer

mageren subalpinen Kammgrasweide auf saurer Braunerde: pH 4,8, P2O5—Test 4,5,

K2O mg 1,3.

Heuerträge: in dz/ha (4-jähriger Durchschnitt)

O N P K PK NPK

33 37 29 34 33 38

Bemerkenswert bei diesem Versuch ist die Tatsache, dass der Einfluss der minera¬

lischen Düngung auf den Heuertrag sehr gering war. Dafür bewirkte aber vor allem

Kalium eine beachtliche Erhöhung des Leguminosenanteiles - durchschnittlich von

10 auf 30%.

b) Düngung der Borstgrasrasen

Ertragszahlen von Versuchen in Bürstlingsweiden sind aus dem Gebiet und der nähe¬

ren Umgebung keine bekannt. Trotzdem möchte ich zur Abrundung des Themas auf

zwei Versuchsserien kurz eingehen, die in Nardeten, deren Pflanzenbestände mit denen

der unsrigen vergleichbar sind, angestellt wurden.

Auf die weitestgehende floristische und ökologische Übereinstimmung unserer Borst¬

grasbestände mit denjenigen LÜDIS (1936) auf der Schynige Platte wurde bereits im
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ersten Teil dieser Arbeit hingewiesen. Von KOBLET, FREI und MARSCHALL

(1953) wurden Ergebnisse langjähriger Düngungsversuche in Borstgras-Alpenwege¬
rich-Beständen auf Braun-Podsol von den Alpen ob Maran bei Arosa publiziert.
In pflanzensoziologischer, pedologischer und nutzungsmässiger Hinsicht sind die Ver¬

hältnisse dieses Untersuchungsgebietes mit den bei uns gegebenen vergleichbar.
Sowohl bei uns als auch bei den beiden fremden Versuchen handelt es sich um milde

Nardeten mit beträchtlichen Anteilen von Fettwiesenarten.

LÜDI (1936) konnte nachweisen, dass durch eine Volldüngung ohne Kalk "eine

vollständige Umwandlung des Rasens nach Abundanz, Dominanz und Vitalität" be¬

wirkt wurde. Gefördert wurden vor allem die bekannten wertvollen Futterpflanzen.
Das Borstgras wurde deutlich geschwächt, und einige extreme Magerkeitszeiger wie

Felsenstraussgras (Agrostis rupestris), Weissliche Handwurz (Gymnadenia albida) und

Heidel- und Preiselbeere verschwanden nach einigen Jahren völlig.
Das Resultat der Maraner Versuche ist in bezug auf den Düngungserfolg nicht ganz

mit dem LÜDIS zu vergleichen. Der durchschnittliche Trockensubstanzertrag der ge¬

düngten Flächen betrug wohl mehr als das Doppelte der unbehandelten Parzellen —

30 gegenüber 14 dz/ha - aber das Arteninventar wurde vorderhand nicht verändert.

Es vollzog sich lediglich eine gewisse Umschichtung bezüglich Dominanz und Vita¬

lität. Die Gruppe der Magerrasenarten konnte ebenso eindeutig zurückgedrängt wer¬

den. Etwas ganz besonders Interessantes zeigte dieser Dauerversuch: dass gut 25

Jahre nach der letzten Düngung die Unterschiede hinsichtlich botanischer Zusammen¬

setzung und Ertrag immer noch einwandfrei nachweisbar waren (MARSCHALL 1964).
Dazu kann gesagt werden, dass die durch die starken Nährstoffgaben ausgelösten

Veränderungen im Pflanzenbestand — ungeachtet der pflanzensoziologischen Wertung—
für die Futterproduktion der Alpweiden von grösster Bedeutung sind (KOBLET,
FREI und MARSCHALL 1953).

c) Die Bedeutung des Kalkes in bodensauren Magerrasen:

LÜDI (1936) erreichte auch durch alleinige Kalkung eine "ausgesprochene Umwand¬

lung des Rasens". Da aber diese Verbesserung einerseits der neutralisierenden Wir¬

kung, anderseits der Nährstoffmobilisierung zuzuschreiben ist, kann sie nicht dauernd

sein und muss in einem Erschöpfungszustand des Bodens ausmünden (LÜDI 1936,
SCHECHTNER und WAGNER 1962). Es versteht sich daher, dass der anfängliche
Erfolg einer Kalkgabe nur von Dauer sein kann, wenn auch der Nährstoffzustand ver¬

bessert wird. Für unsere Verhältnisse bedeutet dies, dass vor allem die Phosphorsäure
nicht fehlen darf.

Wenn es sicher nicht zu leugnen ist, dass dem Kalk einige Bedeutung bei der Borst¬

grasbekämpfung zukommt (LÜDI 1936, KOBLET, FREI und MARSCHALL 1953,
SCHECHTNER und WAGNER 1962), und stark saure Grünlandböden für eine

schnelle Ertragssteigerung neben der NPK-Düngung auch reichliche Kalkgaben be¬

nötigen (ZÜRN 1962a), so muss sich der Praktiker doch fragen, ob sich eine mit

grossen Transportkosten verbundene Kalkung schlecht erschlossener Alpweiden be¬

zahlt macht. In vielen Düngungsversuchen konnte indessen gezeigt werden, dass auf

dem Dauergrünland nachhaltige Ertragssteigerung auch ohne massive Aufdüngung
durch Kalk erzielt wurde. Nach ELLENBERG (1952) reagieren Grünlandgemein¬
schaften nur in Extremfällen eindeutig auf den Säuregrad des Bodens.

ZÜRN (1952) konnte auf Grund zahlreicher Versuche im Bergland zeigen, dass Kalk¬

düngung im langjährigen Durchschnitt nur einen sehr geringen Mehrertrag hervorzu-
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bringen vermag. Zu demselben Schluss kamauch KRAUSE (1962) bei seinem Weide-

Düngungsversuch im Schwarzwald in Beständen des Leontodon helveticus-Nardetum

trifolietosum auf Braunerde mit einem pH in der Krume von 3,8. Dagegen bringt
die Volldüngung mit Kali, Phosphorsäure und Stickstoff auch auf sehr sauren Böden

nachhaltige Pflanzenbestandsverbesserungen und wirtschaftliche Ertragsleistungen
(ZÜRN 1952). Auch KOBLET (1965) ist der Auffassung, dass die Wildformen von

Rotklee, Weissklee und gemeinem Schotenklee höhere Säuregrade ertragen als die

entsprechenden Kulturformen.

Für die alpwirtschaftliche Praxis scheint es also in der Regel ausreichend zu sein,
wenn Düngemittel mit bedeutendem Anteil an wirksamen Kalk eingesetzt werden.

7.212.2 Verbesserung durch biologisch richtige Nutzungsweise

Das Borstgras und weitestgehend auch alle anderen minderwertigen, trittfesten Mager¬
keitszeiger, deren starkes Auftreten durch dauernde selektive Beweidung in Verein mit

Basen- und Nährstoffarmut des Bodens verursacht wurde, werden nicht nur relativ

sondern auch absolut durch den Wettbewerb düngerdankbarer Arten in den Hinter¬

grund gedrängt (LÜDI 1936, KLAPP 1951, SCHECHTNER und WAGNER 1962).
Die Konkurrenzkraft der guten Futterpflanzen muss daher durch eine biologisch rich¬

tige Nutzungsweise, die auf den Wachstumsrhythmus dieser Arten Rücksicht nimmt,

gefördert werden. Durch Düngung allein kann eine tiefgreifende und dauernde Ver¬

besserung der Pflanzenbestände nicht erzielt werden. "Die Art und die Zeitpunkte
der Nutzung spielen eine wesentliche Rolle" (GUYER 1963). So kann z.B. das Borst¬

gras, das wohl trittfest, aber viel empfindlicher gegen tiefes Abbeissen ist als etwa un¬

sere guten Weidegräser, bei unterteilter Koppelweide mit hoher Besatzdichte zurück¬

gedrängt werden.

Schlussbemerkung:
Auf unseren Alpen sind in erster Linie die Flächen der mageren Borstgras-Kamm¬
grasweide in die intensivere Bewirtschaftung einzubeziehen. Wo und inwieweit auch

die magere Milchkrautweide und die Borstgrasbestände verbessert werden sollen,

hängt von der Lage zu den Bewirtschaftungszentren und vom gewünschten zukünfti¬

gen Viehbesatz der Alpen ab.

7.22 Basische Magerrasen vom Typ der Horstseggenhalde

Die Untersuchungen LÜDIS (1936) geben gute Hinweise, dass durch Düngung die

Entwicklung dieser Rasen in Richtung der Fettweiden möglich ist. Im Gebiet zeigt
die Rotklee-Untergesellschaft der Blaugras-Horstseggenhalde diese Tendenz an. Eine

bedeutende Anzahl von Fettwiesenarten ist bereits eingedrungen. Die trockene Variante

der Kammgrasweide - Variante vom Hufeisenklee - bildet das vorläufige Endglied
dieser Entwicklung.
Da auf unseren Alpen mit der ausgeprägten Sommerregenspitze eine Austrocknung
kaum zu befürchten ist, können aus den Magerrasen ertragreiche Weiden gemacht
werden. Auf Grund ihres natürlichen Standortes— trockene Sonnenhänge — apern diese

Flächen früh aus, sodass ein zeitiger Futterwuchs erwartet werden darf.

Auf der Alp Jänzimatt finden wir im oberen Teil der Ziflucht und in "Ort" (vor Fon¬

tänen) magere Trockenrasen, die durch Düngung verbessert werden könnten.
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7.3 LÄGERFLORA

Alpenampfer (Blacke), Alpenkreuzkraut (Stafelbeeni) und der Eisenhutblättrige Hah-
nenfuss sind sehr lästige Unkräuter und können durch ihr teilweise massenhaftes Auf¬

treten das beste flache Weideland der alpwirtschaftlichen Futterproduktion entziehen.

Glücklicherweise nimmt die Lägerflora auf unseren Alpen verhältnismässig keine

grösseren Flächen ein.

Die Bekämpfung der genannten Unkräuter ist schwierig. Vor allem der Ampfer ist

sehr hartnäckig, da er sich sowohl durch Samen als auch durch seine mächtigen
Rhizome vermehren kann.

Verschiedene Autoren (neuere Versuche von FOGLIA (1967), NEURURER (1969),
H. GUYER, mündl. Mitt.) berichten von Versuchen, in denen durch Anwendung
chemischer Mittel eine mehr oder weniger nachhaltige Vernichtung des Alpenampfers
erreicht wurde. Das neueste in den Handel gekommene Mittel "Asulox" scheint in

bezug auf die Blackenbekämpfung viel zu versprechen.
Allgemein wird empfohlen, in den Kahlflächen, die nach der Vernichtung des Alpen¬
ampfers entstehen, nach dem Verstreichen der Nachbaukarenzfrist, im nächsten Jahr

eine standortsgemässe Weidemischung umbruchlos einzusäen.

Wichtiger als die direkten Bekämpfungsmassnahmen scheinen mir aber die indirekten,

präventiven Massnahmen zu sein. Eine geordnete Düngerwirtschaft, geregelter Weide¬

gang und die Vermeidung unnützen langen Aufenthaltes der Tiere im Freien (Nacht¬
weide), verhindern von allem Anfang an die Entstehung von grösseren Lägerplätzen.
Ist man nicht bereit, in allem geordnete Verhältnisse zu schaffen, so ist auch die di¬

rekte chemische Bekämpfung der Lägerflora nutz- und sinnlos!
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8. Düngung, Nutzung und Weidepflege

Von der Bewirtschaftung der Alp her stellt sich die Frage Wie ist es möglich, wahrend
der ganzen Aipzeit den Tieren genügend qualitativ hochwertiges Futter auf vorteil¬

hafteste Art und Weise zu Verfugung zu stellen, ohne dass die Fruchtbarkeit der Alp-
weiden Schaden nimmt, bzw diese noch verbessert werden kann''

8.1 DÜNGUNG

Aus den bisherigen Darlegungen wird uns vor allen der Nutzen und die Notwendig¬
keit der Aufdungung deutlich Sie stellt eine echte Mehorationsmassnahme dar

Als "Mehorationsdungung" erachte ich einmalige Dungergaben in der Hohe der Be¬

darfszahlen, die für die Erzeugung von rund 100 dz Futter-Trockensubstanz (= ca

3 Jahres-Hektar-Ertrage der subalpinen Kammgrasweide) notwendig sind Dies sind

nach GEERING (1968) 140 kg P2 Os und 280 kg K20/ha *)
Mit Rucksicht auf den relativ hohen P-Mangel auf unseren Alpen schlage ich vor

150 kg P205 und

240 kg K20 pro Hektar

als Mehorationsdungermengen einzusetzen

Die mineralischen Dunger sind m Form hochprozentiger Handelsdunger - Hyper-
phosphat und 60-iges Kali — anzuwenden

Gleichzeitig mit der Einfuhrung der geregelten Umtnebsweide, sollte auch durch eine

geordnete Dungerwirtschaft der anfallende Alpdunger besser genutzt werden Hier ist

in erster Linie an eine richtige Verteilung zu denken Denn heute ist es vielfach so,

dass einzelne Alpteile in einer Unkrautflora ersticken, andere dagegen hungern müs¬

sen Schon seit eh undje war der Wirtschaftsdunger das Ruckgrat der alpwirtschaftlichen
Dungerwirtschaft Und dies soll er auch weiterhin sein

Wenn wir die Nutzung auf die wirklich produktive Flache beschranken, kann mit dem

aipeigenen Dunger etwa ein Fünftel der Weide gut versorgt werden (BOURQUI und

SCHMID 1968/1969 Nach Erhebungen von SCHLEINIGER (1957) über den An¬

fall von Kot und Harn wahrend der Aufstauung des Rindviehes auf Alpen kann -

nach Zugrundelegung der obigen Faustzahlen — mit der im Wirtschaftsdunger ent¬

haltenen Phosphorsaure ungefähr 1/10, mit dem Kali und dem Stickstoff etwa 1/4

der Weideflache gedüngt werden Der Rest muss mit Mineraldunger gedeckt werden

Vorausgesetzt, dass also der Alpdunger gut verwertet wird, sind als periodische Er-

satzdungung mit Mineraldunger - im 3-jahngen Turnus bei der Kammgrasweide, im

5-jahngen bei der Milchkrautweide -

90-(120)kgP2O5und
120-(180) kg K20 pro Hektar

einzusetzen

*) GEERING (1968) legt seinen schätzungsweise festgelegten Dungungsfaustzahlen bei P eine 50 %ige bei K eine

75 %ige Ausnützbarkeit im Laufe längerer Zeiträume zugrunde
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Es sei aber darauf hingewiesen, dass sich eine ergänzende Handelsdüngerverwendung
nur dann rechtfertigen und empfehlen lässt, wenn auch eine rationelle Nutzung damit

verbunden wird und der Mehraufwand rentiert.

Eine mineralische Stickstoffgabe kann sich nur bei intensiver Koppelweide auf Flä¬

chen mit hoher Ertragsbereitschaft und im Zusammenhang mit kombinierter PK-

Grunddüngung vorteilhaft auswirken, Als Mittel des Wachstumsausgleiches kann sich

eine schnellwirkende Stickstoffdüngung in Form von Gülle oder Handelsdünger —

etwa 30 kg N/ha - günstig erweisen. Auch in diesem Falle sind mit Rücksicht auf die

hohen Transportkosten in den Alpen hochprozentige Düngermittel zu verwenden.

Dem Harnstoff, der im Vergleich zu anderen Stickstoffdüngern zudem einen günsti¬

gen Preis je kg Nährstoff besitzt, dürfte der Vorzug gegeben werden.

8.2 NUTZUNG

8.21 Beschaffung von genügend gutem Futter

Wo dank der Düngung mehr Futter erzeugt wird, muss aber auch besser genutzt
werden. Besser nutzen heisst, die natürlichen Leistungsanlagen des Tieres und der

Weide so zu fördern, dass uns beide dauernd den grösstmöglichen Ertrag abwerfen.

8.211 Ansprüche des Weidetieres

TABELLE 10

Nährstoff- und Wirkstoffbedarf einer 600 kg schweren Kuh bei verschiedener Leistung und
eines 1-jährigen bzw. 2-jährigen Aufzuchtrindes auf Alpweiden (nach SCHÜRCH 1967).

Milchkühe wachsende Rinder

Erhaltung + 10kg + 20 kg 1-jährig 2-jährig
Milch Milch (300 kg) (500 kg)

Trockensubstanz, kg 9-10 10-12 12-14 5-7 9-10

Stärkeeinheiten 3,75 6,45 9,15 3,2 3,9
Verd. Rohprot. g 400 1000 1600 450 500
Kalzium g 16 38 60 15 16

Phosphor g 16 32 48 14 15
Natrium g 8 12 16 6 8
Kobalt mg 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6
Mangan g 0,2 0,2 0,2 0,06 0,1
Karotin mg 64 80 80 31,8 53,0

Die Höhe des Futterverzehrs auf der Alpweide beläuft sich ungefähr auf 70-80 kg
Grünfutter pro Leistungskuh. Die Qualität des Futters soll gut sein; denn es ist eine

Tatsache, dass beim Wiederkäuer primär nicht die Energiesättigung, sondern die so¬

genannte mechanische Sättigung für die Regulation der Futteraufnahme bestimmend

ist (SCHÜRCH 1967). Steht zum Beispiel einer Milchkuh nur schlechtes, überstän¬

diges Futter zur Verfügung, so wird sie wohl satt, kann aber nur wenig leisten.
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Der Futtervorrat pro Flächeneinheit darf nicht zu klein sein. Es kann vorkommen,

dass bei schlechtem Futterwuchs die Kuh u.U. nicht mehr imstande ist, innert nützli¬

cher Frist und mit erträglichem Energieaufwand genügend Futter aufzunehmen, um

ihren Bedarf zu decken. Man hat beobachtet, dass die Weidezeit eines Tieres (Futter¬
suche und Fressen) im Verlaufe eines Tages von 24 Stunden nie mehr als 8 Stunden

beträgt (BÄBLER und STREBEL 1968).
Auf futterkargen, weitläufigen Alpen (Waldweide!) hat dies zur Folge, dass das Weide¬

tier oft nur Bruchteile seines Erhaltungs- und Leistungsfutters aufnehmen kann.

Der Leistungsabfall auf unseren Alpen ist meistens die Folge des grossen Energie¬
aufwandes durch Nahrungssuche und der Mangel an Futter.

8.212 Leistung der Weide

8.212.1 Wachstumsrhythmus

Um das Leistungspotential einer Weide voll ausnützen zu können, muss auf den

Wachstumsverlauf der Pflanzen Rücksicht genommen werden.

CAPUTA (1966) konnte nachweisen, dass mit steigender Höhe über dem Meer die

Wachstumsschnelligkeit des Rasens im Frühjahr beschleunigt wird. Er beobachtete

auf den höheren Alpweiden einen explosiven Vegetationsbeginn. Weidereifes Futter,

d.h. einen Ertrag von 15 dz/ha mit einer durchschnittlichen Wuchshöhe von 15-20

cm (fausthoch bis spannlang), fand CAPUTA bei Nyon am Genfersee auf 430 m ü.M.

45 Tage nach Vegetationsbeginn und auf der Alp Frid im Wallis auf 1900 m nach

13 Tagen.
Es versteht sich nun, dass es schwierig ist, die rasche Vegetationsentwicklung auf

unseren Alpen mit dem ungeregelten Weidebetrieb auch nur einigermassen in Ein¬

klang zu bringen. Es kommt im Vorsommer zu einer enormen Futterverschwendung
durch die Weidetiere. Im Nachsommer hingegen, wenn das Wachstum nachlässt, wird

die Äsung oft knapp.
Wie ist nun dem Übel abzuhelfen? Allein durch eine planmässige Rotationsweide ver¬

bunden mit zeitiger Alpfahrt im Frühjahr, Mahd im Vorsommer und Heufütterung

im September.
Bei mehrstafeligen Alpen ist das Problem der Bewältigung des hohen Futteranfalles

zu Beginn der Alpzeit nicht so akut, da auf den höheren Stafeln das Pflanzenwachstum

erst später eintritt.

8.212.2 Erträge

Auf Grund zahlreicher Ertragserhebungen im In- und Ausland kann man auf unseren

Alpen folgende TS-Erträge pro Hektar erwarten (vergl. BOURQUI und SCHMID

1968/1969):
Für das Gebiet der subalpinen Kammgrasweide (1200-1700 m ü.M.) bei guter Dün¬

gung und rationeller Nutzung 40-60 dz; für jenes der Milchkrautweide (ca. über

1700 m ü.M.) in gut gepflegten, typischen Beständen 20-40dz.

Während der Kammgrasweide durchschnittlich etwa 100 Wachstumstage (=Tage mit

nennenswertem Zuwachs) zur Verfügung stehen, muss die Milchkrautweide ihr Fut¬

ter in ca. 60 Tagen produzieren.
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In unserem Untersuchungsgebiet ist mit einem Ertragsabfall je 100 m Höhenzuwachs

(=sog. Ertragsgradient) in der Grössenordnung von 5-6% zu rechnen (vergl. CAPUTA

1968, SPATZ 1970).
Die Erträge, der Wachstumsrhythmus und die Vegetationsdauer sind für die Orga¬
nisation der Umtriebsweide von grosser Bedeutung.

Bezüglich der Erträge ist zu sagen, dass bei der Weidenutzung mit einem unvermeid¬

lichen Beweidungsverlust gerechnet werden muss. Die Hauptverluste entstehen durch

Zertreten und Verschmutzen von Gras, durch Verschmähen von Weideresten (Geil¬

stellen!) und durch zeitweiligen Luxuskonsum der Weidetiere (MÜLLER 1964). Der

Beweidungsverlust kann je nach Terrainverhältnissen (Bodenart, Feuchtigkeit, Hang¬

neigung) und Nutzungsart grossen Schwankungen unterliegen. Nach CAPUTA (1966)

beträgt er im Mittel 15-20%.

Für die Bewirtschaftungsplanung auf unseren Alpen nehme ich bei der Kammgras¬
weide Erträge von rund 40 dz/ha, bei der Milchkrautweide 20 dz/ha an. Sie liegen
also nach den obigen grossen Durchschnittswerten an der unteren Grenze von dem,

was man erwarten darf. Unter Berücksichtigung des Beweidungsverlustes von einem

Fünftel des Gesamtertrages kommen wir auf 32 bzw. 16 dz TS/ha effektiv verwert¬

baren Futterertrages.
Der Wachstumsrhythmus bestimmt den zeitlichen Ablauf der Rotation und die damit

verbundene Ruhepause der Schläge. Die Ausschaltung bzw. Inanspruchnahme von

Reservekoppeln ist auf den Alpweiden nur bedingt möglich. Vielmehr hat das Mähen

der besten Koppelpartien zu Überschusszeiten und deren Beweidung im Nachsommer

praktische Bedeutung.
Auf Grund langjähriger Beobachtungen weiss man, dass im Vorsommer (vor Jakobi,

25. Juli) nach einer Ruhepause von rund 3 Wochen wiederum weidereifes Futter

vorhanden ist, während im Nachsommer mit gut 5 Wochen zu rechnen ist. Die sub¬

alpine Kammgrasweide kann somit 3-mal, die Milchkrautweide ein-, bestenfalls zwei¬

mal bestossen werden, was auch ertragsmässig zu erklären ist (weidereif =ca. 15 dz

TS/ha).
Von der Wachstumszeit hängt die Dauer der Alpung ab.

8.22 Gestaltung der Nutzung von Alpweiden

Die Verlängerung der Sömmerungszeit auf den Alpweiden kann in erster Linie nur

durch einen frühen Weidebeginn im Frühjahr erreicht werden. "Das Gras soll dem

Vieh ins Maul wachsen", sagt ein gutes, altes Sprichwort.
Der hohe Futteranfall in kurzer Zeit im Laufe des Frühlings verlangt also eine früh¬

zeitige Alpfahrt und eine geregelte Nutzung der Weide. Vor allem auf gedüngten Alpen
ist es unumgänglich, möglichst früh aufzutreiben und die Weide in Schläge ("Gräser",
Koppeln) einzuteilen (GUYER 1967). Es ist ratsam, anfangs Heu beizufüttern, um

Verdauungsstörungen durch das junge Futter vorzubeugen. Eine allfällige Grasknapp¬
heit in den ersten Alptagen besonders auch bei Kälterückschlägen kann dadurch auch

ausgeglichen werden.

Bei geregelter Koppelwirtschaft ist es selbst auf hochgelegenen Alpen nicht schwierig,
Heuvorräte anzulegen. In den guten Kammgrasweiden (bis ca. 1700 m ü.M.) gibt
es etwa Ende Juni bis Anfang Juli bedeutende Futterüberschüsse. Die geeignetesten
Koppelpartien können zu dieser Zeit gemäht und das Gras getrocknet werden. Mit
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diesen Vorräten überbrücken wir Schlechtwetterperioden und die sogenannten "Hun¬

gerwochen" im Spätsommer. Futterreserven auf dem Halm zu sparen, wie dies bis¬

her vielfach - durch Erklärung gewisser geschützter Alpteile als Schneefluchtorte -

praktiziert wurde, erachte ich als nicht geeignet, Futternöte zu verhindern.

8.221 Organisation der Umtriebsweide

Das im Flachland bewährte System der Rotationsweide kann nicht in allem auf die

Alpweiden übertragen werden. Es muss hier den örtlichen Verhältnissen angepasst
werden. Vor allem die topographischen Verhältnisse (grosse Höhenunterschiede je
Weidegang) und die natürlichen Produktionsgrundlagen wie Höhenlage, Exposition
und Neigung, Boden und Pflanzenbestände bestimmen weitgehend die Grösse, Form,

Zahl und Leistung der Koppeln, sowie deren Besatzdichte.

(1) Um jeglichen Ertragsausfall zu vermeiden - sowohl bei der Weide als auch beim

Leistungstier - wäre es notwendig, eine grosse Anzahl von Schlägen zu haben, in

denen das Vieh jeweils nur 3-4 Tage bleiben müsste. Wird nämlich mehr als 4 Tage
am gleichen Ort geweidet, so ist anzunehmen, dass bereits junges, frisch nachgewach¬
senes Gras verbissen wird. Dauert die Besatzzeit beispielsweise 10 Tage, so ist mit

einem Ertragsausfall von zirka einer Woche zu rechnen. Dazu kommt noch, dass das

Weidetier in den letzten Tagen zu wenig Futter finden könnte, was gleichfalls eine

Ertragseinbusse bedeuten würde, die am ärgsten über dem Milcheimer zu spüren
ist. Daher wäre es wertvoll, wenn den Kühen jeweils in den letzten Tagen, die sie in

einer Koppel weiden, Heu in der Krippe oder Raufe zur Verfügung stände.

Auf unseren Alpen dürfte die erstrebenswerte Zahl der Koppeln bei 6 liegen.

(2) Der mögliche Weidebesatz kann nach CAPUTA (1966) auf allen Höhen über

dem Meer dieselbe Stärke erreichen, vorausgesetzt, dass die Verhältnisse, im beson¬

deren der Pflanzenbestand, sowie Düngung und Nutzung gleichwertig sind. Unter ver¬

gleichbaren Bedingungen konnte während der Vegetationszeit eine tägliche Futter¬

produktion von durchschnittlich 55 kg TS/ha in verschiedenen Höhenlagen bis 1900 m

ü.M. erreicht werden. Diese Menge würde nach unserer Rechnung - 13 kg TS pro

Kuh und Tag - einen theoretischen Weidebesatz von rund 4 Kuhschweren (Stösse, GVE)

sicherstellen. Für die Praxis erachtet CAPUTA 3 Kuhschweren pro Hektar als opti¬
male Besatzdichte. Die Weidedauer hängt - wie bereits früher bemerkt wurde - ent¬

scheidend von der Wachstumszeit ab, die mit zunehmender Höhe über dem Meer stark

abnimmt.

Es wäre sehr wichtig, für eine Alp die optimale Bestossungszahl festzulegen, aber es

ist äusserst schwierig, eine allgemein gültige Richtzahl zu finden. Die mittlere Ertrags¬

leistung einer vielgestaltigen Alpweide ist nur annähernd zu bestimmen. Gelingt aber

dies durch Ertragsschätzung und aufmerksame Beobachtungen des Weidewirtes,

so finden wir sicher das richtige Mass für die Bestossung einer Alp. Die Vegetations¬
karte stellt in dieser Hinsicht eine grosse Hilfe dar; sie ermöglicht die Schätzung des

Ertragpotentials einer Alp auf Grund der Pflanzengesellschaften.
Stimmt die Besatzdichte nicht, so leidet sowohl die Herde als auch der Pflanzenbestand

durch Über- oder Unterbeweidung.
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(3) Trennung der Hütten und Herden: Das Weidegebiet der verschiedenen Bewirt¬

schaftungszentren (Hütten) - im Gebiet meist mehrere pro Stafel - und die Herden

sind nach Möglichkeit zu trennen. Die Allmendnutzung stellt eine Hemmung der

Privatinitiative dar und macht es schwierig, mit Aufwand verbundene Neuerungen
einzuführen. Es sollte daher versucht werden, durch Errichtung von bewirtschaftungs-
mässig selbständigen, dezentralisierten Alpeinheiten fortschrittlich denkenden Älplern
die Möglichkeit zu geben, ihre Wirtschaft zu verbessern.

Durch die Trennung der Hütten verkürzen sich die Anmarschwege der Tiere; auch

in bezug auf die Düngerwirtschaft dürfte die Dezentralisierung von Vorteil sein.

Durch die Trennung der Herden wird zusätzlich eine Verkürzung der Wege erreicht.

Den Kühen und Milchkälbern sind die hüttennahen Weidepartien vorzubehalten, von

den Rindern können abgelegene Alpteile gut genützt werden.

(4) Die Grösse und Form der Koppeln hängt ganz besonders von den örtlichen Ver¬

hältnissen ab. Nach Möglichkeit sollten die einzelnen Koppeln direkt von den Ställen

aus bestossen werden können. Ist dies nicht möglich, so sind bei der Weideuntertei¬

lung vorhandene Triebwege zu berücksichtigen oder neue anzulegen.
Die von mir gewählte Grösse der Schläge ist sehr unterschiedlich. Sie schwankt zwi¬

schen 3 und 12 ha produktiver Weidefläche. Der Grossteil der Koppeln besitzt eine

Fläche von 5-7 ha. Für einen reibungslosen Weideumtrieb ist aber die gleiche Leistung
der einzelnen Koppeln wichtiger als ihre Grösse.

Die Form der Schläge ist in Hanglagen ein grosser weidetechnischer Faktor. GUYER

(1968) schlägt vor, dass die Unterteilung an einem Hang so vorzunehmen ist, "dass

ein Schlag die Form eines auf der Schmalseite stehenden Rhomboides erhält". Da¬

durch wird erreicht, dass die Trejebildung (Bildung von Kuhweglein) und das Herunter¬

springen am Hang in der Fallinie eingeschränkt wird. Die Schläge am Hang sollen

nach Möglichkeit von unten her bestossen werden. Befindet sich am Eingang des

Schlages Tränke und Liegeplatz (= flache Stelle), so versammelt sich die Herde im

Laufe der Weidezeit dort und die Tiere springen bei der Entladung der Koppel nicht

wild den Hang hinunter.

(5) Heunutzung und Heufütterung sind zwei wichtige Massnahmen, um den unter¬

schiedlichen Anfall von Futter ausgleichen zu können.

(6) Von Beobachtungen des freien Weideganges ist bekannt, dass das Weidetier fast

die Hälfte seines Futterbedarfes während der Nacht aufnimmt und dabei seine Energie
weit weniger durch Herumlaufen vergeudet. VOISIN (cit. in BÄBLER und STREBEL

1968) glaubt, dass Fliegen und Insekten die Tiere tagsüber zu grösseren Marschlei¬

stungen veranlassen. Diese Erkenntnis hat sicher auch bei geordnetem Weidegang ihre

Gültigkeit. Wenn ich auch eine ausgedehnte Nachtweide nicht befürworte (Ver¬
schmutzung der Weide, Lägerbildung), so ist doch zu sagen, dass den Tieren eine

zeitige Morgenweide ermöglicht werden sollte.

(7) Sind zwei oder mehr Herden vorhanden, die verschiedene Ansprüche an die Güte

der Weide stellen, so kann auch Vor- und Nachweide praktiziert werden.

Auf unseren Alpen besteht beispielsweise die Möglichkeit, sowohl die Rinder als auch

die Kälber in die Nachweide einzubeziehen. Es ist aber darauf zu achten, dass die

Nachweide nicht zu lange dauert, denn sonst ist mit erheblichen Ertragseinbussen zu

rechnen (siehe Punkt 1), und der erhoffte Erfolg der Umtriebsweide wird empfindlich
geschmälert.
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(8) In abgelegenen Rinderschlägen können primitive Laufställe errichtet werden. Dies

ist besonders dort notwendig, wo die Tiere schutzlos den atmosphärischen Einflüssen

ausgesetzt sind und von Fliegen und anderem Ungeziefer geplagt werden.

8.222 Vorteile der Umtriebsweide

(1) Die Alpfahrt kann vorverlegt werden.
Durch eine gezielte Stickstoffdüngung nach der Schneeschmelze in den zwei früh¬

esten Schlägen wird das Pflanzenwachstum beschleunigt.

(2) Höhere Erträge werden erreicht.

Während der Ruhepause kann das Gras ungestört wachsen. Den grössten Ertrags¬
zuwachs hat die Weide im Vorsommer ungefähr in der Periode nach dem 8. Tag, im

Nachsommer in der Zeit nach dem 12. Tag der Weideruhe. - So wie eine Wiese nicht

Tag für Tag gemäht werden kann, ist es auch nicht sinnvoll, dass täglich dieselbe Flä¬

che geätzt wird! - BÄBLER und STREBEL (1968) vermuten, dass eine gut geführte
Umtriebsweide den 3-fachen Ertrag einer Standweide liefert.

Nur durch Weideunterteilung kann dem Vieh ständig weidereifes Gras zur Verfügung
gestellt werden.

(3) Weidepflege wird ermöglicht.
Die ruhende Koppel kann gedüngt werden: Güllen, Streuen von Stickstoffdünger...
Unkrautbekämpfung: Abmähen von Weideresten, Säuberung der Weide von ver¬

schmähten Pflanzen wie Disteln, Blacken, Germer,...

(4) Die Wirkung der selektiven Beweidung wird ausgeschaltet.
Es gibt keine Überbeweidung mehr: Trittrasen verschwinden; wertvolle Futterpflanzen
werden nicht über alle Massen geschwächt. Auch Unterbeweidung ist nicht mehr

möglich: es gibt kein überständiges Gras; Unkräuter können nicht leicht versamen;

das Borstgras kann durch frühzeitiges Beweiden mit hohem Viehbesatz erfolgreich
bekämpft werden.

(5) Das Weidevieh kann mühelos gestallt werden.
Die Kühe sollen nicht länger auf der Weide bleiben als für die Futteraufnahme un¬

bedingt notwendig ist! (GUYER 1968). Sonst kommt es zu unnötiger Beschädigung
des Rasens und Verschmutzung der Weide (Läger, Geilstellen). Auch eine gute Dün¬

gerwirtschaft wird dadurch ermöglicht.

(6) Kein unnötiger Energieverlust durch lange Weidegänge.
Bei der laktierenden Kuh bedeutet dies mehr Milch; beim Galtvieh mehr Zuwachs.

Sie "verlaufen ihre Leistung" nicht! In diesem Zusammenhang ist auch das Problem

der Trennung von Wald und Weide zu sehen; ebenso die Trennung der Herden. Die

Ansprüche des Aufzuchtrindes bezüglich Stärkewert und Eiweissgehalt des Weide¬

futters liegen niedriger als diejenigen der Milchkuh. Für Jungvieh genügt auch Weide¬

gras schlechterer Qualität (SCHURCH 1967). Dadurch, dass das Jungvieh in Lauf¬

ställen gehalten wird, wird der Kuhstall etwas entlastet, was von Bedeutung sein kann,
wenn auf Grund der höheren Ertragsleistung und der besseren Bewirtschaftung mehr

Kühe gealpt werden können.
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(7) Futterüberschüsse und Futterknappheit können durch "extensiven" Mähweide¬

betrieb ausgeglichen werden.

Ist eine Heufütterung im Stall nicht gut möglich und auch der Heuvorratsraum zu

klein, so könnte das anfallende Futter in einer grossen Heuraufe (nach dem Prinzip
der Wildtierfütterung) getrocknet und verfüttert werden (mündliche Mitteilung von

Herrn Dr. GUYER).
Die Wechselnutzung hat auch einen günstigen Einfluss auf die botanische Zusammen¬

setzung der Bestände. Während einseitige Mähnutzung, wie sie in den eingezäunten
Heumatten praktiziert wird, unter dem Einfluss der Übermistung, die Kleearten völlig
verdrängte und einen staudenreichen, üppigen, vielfach aber minderwertigen Pflan-

zenbestand hervorbrachte, könnten durch eine bessere Verteilung des Düngers und

abwechselnde Mäh- und Weidenutzung diese Nachteile vermieden werden. Heuein¬

schläge sind bei einer Umtriebsweide nicht mehr nötig.
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9. Der Wirtschaftsplan

9.1 DER DÜNGUNGSPLAN

9.11 Die Meliorationsflachen der einzelnen Alpen

Als Meliorationsflachen erachte ich die Standorte jener Pflanzenbestande, die derzeit

pflanzenbaulich nicht befriedigen, aber auf Grund ihrer soziologischen Struktur und

entsprechender Verbesserungsversuchsergebnisse erwarten lassen, dass sie durch Dun-

gungs- und Nutzungsmassnahmen in leistungsfähige, ertragreiche Fettrasen überge¬
führt werden können In unserem Falle sind dies in erster Linie die Missformen der

Kammgrasweide und zwar

- die Subassoziation von Nardus stricta (magere Ausbildung)
- die Subassoziation von Succisa pratensis (feuchte Ausbildung)
- die Subassoziation von Nardus stricta, Var von Succisa (Ausbildung magerer und

wechselfeuchter Standorte)
- die Variante von Hippocrepis comosa ("trockene Ausbildung") und

- die Subassoziation von Rumex obtusifohus (Trittausbildung)

Die "Tnttvanante" scheidet als "Dungungs-Meliorationsflache" aus, weil ihre ein¬

zige Verbesserungsmoghchkeit in einer geregelten Weidefuhrung liegt
Weitere Dungungsmehorationsflachen sind

- die Subassoziation von Gentiana purpurea (magere Ausbildung) der Milchkraut-

weide

- die milden Borstgrasrasen (bei uns die typische Ausbildungsform)
- die Subassoziation von Trifolium pratense (Weidevariante) der Blaugras-Horst¬

seggenhalde und
- die Variante von Carex puhcans (Flohseggenvariante) der Davallseggenbestande

Nach der vorgesehenen Trennung der Alpen in einzelne Bewirtschaftungszentren (Hüt¬
ten) verteilen sich die Dungungsmehorationsflachen wie in Tab 11 dargestellt
Der Anteil der einzelnen Vegetationseinheiten an der Gesamtmehorationsflache be¬

tragt (rund)

- 151 ha der oben erwähnten Untergesellschaften und Ausbildungsformen der Kamm¬

grasweide (ohne Tnttvanante)
- 42 ha magere Milchkrautweide

- 17 ha Borstgrasrasen, die Nardeten in Fontänen (ausgenommen Rossboden) sind

nicht inbegriffen
- 12 ha Weidevariante der Blaugras-Horstseggenhalde und
- 3 ha Flohseggenvariante der Flachmoore

Zusammen können also rund 225 Hektar produktive Weideflache durch eine Me-

horationsdungung verbessert werden
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TABELLE 11

Verteilung derproduktiven Weideflache und derDungungsmehorationsflachen aufdie einzelnen
Alpen und Bewirtschaftungszentren (siehe auch Alpwirtschafthche Nutzungskarte)

Alp/Stafel Hütte planimetnerte davon davon
Gesamtflache produktive

Weideflache
Dungungs

(ohne grössere
Sumpmachen)

mehorations
flache

in ha in ha in ha

Janzimatt CH14 17,5 14,2 10

H1-4 21,7 19,0 10

n1"4 16,8 (+3*) 16,0 (+3) 12 (+3)
Rl 2 14,8 13,0 13

Fontänen (ohne H 5) 51,4 35,0 25 (ohne Nardeten)
H5 9,0 7,0 7

Merh E13 15,2 14,7 10

m\.33 16,8 13,5 8

Sj 3 22,0 18,0 12

Ri 10,5 9,5 7

Alpoglen 1-3 27,2 23,0 15

R2 12,0 12,0 11

Glaubenbuelen Oi 5 35,6 31,0 10

Ri 2 16,2 12,5 10

Li 5 38,1 30,5 24
R 9,5 8,0 8

Schwendeli 1-5 46,8 39,0 30

(5 allein 11,5 9,0 8)

Summeprod Weideflache 318,9 ha,
davon insgesamt Dungungsmelioratwnsflache 225 ha

ERKLÄRUNGEN

Alp Janzimatt H = Herrenhutten
CH = Chapfhutte
B = Brenderhutte

Alp Merh E = Egghutte
M = Mitthst Hütte

S = Schwendelihutte

Alp Glaubenbuelen O = Obere Hütte

L = Lochhutte

*) Flohseggenvariante des Davallseggennedes
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9.12 Die Kosten der Meliorationsdüngung
(Dünger nach Preisliste VOLG 1970)

Pro Hektar sind 150 kg P2O5 in Form von Hyperphosphat und 240 kg K2O in Form

von 60-prozentigem Kalisalz vorgesehen.

Zusammenstellung:

a) Waggonpreise ab Basel:

Hyperphosphat (gekörnt, 28 %) per 100 kg Fr. 17.70

Kalisalz (60%) per 100 kg Fr. 23.10

b) Transportkosten bis Bahnhof Giswil:

15-to-Waggon = Fr. 2.30/100 kg (Sackladung)
ab Luzern Fr. 15.- Rollschemelgebühr pro Waggon.

c) Gesamtbedarf an Dünger:
Für 225 ha Meliorationsfläche werden benötigt:
112,5 to Phosphatdünger = 8 Waggon ä 15 to

90,0 to Kalidünger = 6 Waggon ä 15 to

d) Düngerkosten ab Bahnhof Giswil:

P-Dünger = Fr. 22'620.-

K-Dünger = Fr. 22'950.-

Summe = Fr. 45'570.-

e) Gesamtmeliorationskosten:

Pro dz Dünger sind rund Fr. 10.- an Transport- und Streuungskosten in Rechnung zu

stellen (vergl. GUYER 1970).
Düngerkosten ab Talbahnhof = Fr. 45'570.-

2'025 Düngerausbringung = Fr. 20'250.-

Düngungsmeliorationskosten total = Fr. 65'820.-

f) Aufdüngungskosten pro Hektar = Fr. 292.50

9.13 Das Vorgeben bei den verschiedenen Diingungsmassnahmen

9.131 bei der Meliorationsdüngung

Der Phosphatdünger kann in einer Gabe auf die Meliorationsflächen verteilt werden,
während das Kalisalz wegen der bestehenden Auswaschungsgefahr in zwei Gaben

(2. Düngung etwa nach 2-3 Jahren) verabreicht werden soll. Die Aufdüngung kann

sich auch auf einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. Es sollte aber dabei

mindestens immer die Fläche einer Koppel in die Melioration einbezogen werden.
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Die gedüngte Fläche ist dann unbedingt einzuzäunen, wenn der erwünschte Melio¬

rationserfolg nicht in Frage gestellt werden soll. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt,
dass gedüngte Flächen bei ungeregeltem Weidegang häufig überbeansprucht werden.

9.132 bei derperiodischen Ergänzungsdüngung

Für den Ersatz der durch die Futterproduktion entzogenen Grundnährstoffe der

Pflanze muss gesorgt werden, soll die Melioration von Dauer sein. Die Höhe der

Ergänzungsdüngung richtet sich nach der Leistung der Weide, da möglichst jene
Nährstoffmengen ersetzt werden sollten, die durch die Ernte entzogen wurden. Ich

würde vorschlagen, die Kammgrasweide alle 3 Jahre, die Milchkrautweide jedes fünfte

Jahr mit 3-4 dz Hyperphosphat (5-6 dz Thomasphosphat) und 2-3 dz Kalisalz (60%ig)
oder anderen entsprechenden Düngern zu versorgen.

9.133 Der Einsatz von Mist und Gülle, sowie von mineralischem Stickstoff

Genügend grosse Miststätten und Güllegruben sind auf jeder zeitgemäss zu bewirt¬

schaftenden Alp ein unbedingtes Erfordernis. Der Mist soll fein verteilt werden. Einen

arbeitstechnischen Vorteil bietet auch die Mistverflüssigung (mit Wasser und Gülle).
Fein verteilt kann Alpdünger bei den in den Nordalpen herrschenden Niederschlags¬
verhältnissen zu Beginn der Ruhezeit einer Weide zwischen zwei aufeinanderfolgen¬
den Nutzungen ausgebracht werden (vergl. BÄBLER und STREBEL 1968, KOBLET

1965). Da die Tiere erfahrungsgemäss auf gemisteten Flächen ungern fressen, ist die

nachfolgende Nutzung durch Mähen dem Beweiden vorzuziehen.

Mineralischer Stickstoff ist teuer; sein Einsatz will daher überdacht sein. Flächen, die

kaum alpeigenen Dünger erhalten können, aber intensiv genutzt werden sollen, wären

etwa mit 40-50 kg Reinstickstoff pro ha und Jahr zu versorgen (in 2-3 Gaben: Harn¬

stoff, Ammonsalpeter,...).

9.2 DER NUTZUNGSPLAN

9.21 Erläuterung der verschiedenen Nutzungsvarianten

Die Nutzungsvariante I beruht auf der Trennung von Hütten und Herden, lehnt sich

aber mit nur geringfügigen Abweichungen an die bisherige Nutzung an. Zusätzliche

Alternativvarianten sollen auf leicht abgeänderte Nutzungsmöglichkeiten hinweisen.

Die Nutzungsvariante II zielt auf die Schaffung zweier neuer Jungvieh-("Rinder-")
Alpen ab.

(1) Alpoglen und Fontänen als Rinderalp
Vorteile: Jänzimatt und Merli könnten einstafelig bewirtschaftet werden; dies kommt

einer besseren Rationalisierung des Alpbetriebes gleich: kein StafelWechsel, Konzen¬

trierung der Alpeinrichtungen an einem Ort (Gebäude, Anschaffung von Melkma¬

schinen,...). - Auf der Alp Jänzimatt könnte z.B. am Kapellenplatz für alle 3 Alp¬
zentren ein gemeinsamer Melkstand errichtet werden. -
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- Vorgesehene Huttenneubauten (Alpoglen "Steinhutte", spater auch in Fontänen)
und die damit verbundenen hohen Kosten konnten erspart werden

- Die Errichtung eines Alpweges nach Alpoglen konnte eventuell unterbleiben, Dun¬

gertransport wäre auch mit dem Skihft möglich

Nachteile Ein Hirt musste neu eingestellt werden (durch Modernisierung der Kuh¬

stafel konnte aber wohl eine Person eingespart werden)

(2) Gross Folie (Nr 11), Chh Folie (Nr 10) und Gross Witi als Rinderalp

Diese abgelegenen Alppartien konnten durch Zusammenschluss zu einem eigenen

Alpbetneb besser bewirtschaftet werden Die renovationsbedurftige Schwendelihutte

musste nicht vergrossert werden, dafür konnte in der Chh Folie ein Rinder-Laufstall

errichtet werden

Beide neugeplanten Rinderalpen sind nach Möglichkeit in Schlage zu unterteilen

9.22 Die produktive Weideflache und der mögliche Viehbesatz der einzelnen Bewirt¬

schaftungszentren

Grundlagen und Erläuterungen

(1) Die Alpen Janzimatt, Glaubenbuelen und Merh sind auf je 100 Kuhschweren

(KS)*) gestuhlt Die Bestossungszahlen für 1968 betrugen für

Janzimatt 120 KS

Merh 124 KS

Glaubenbuelen 124 KS

Schwendeh 82 KS

(2) Einer Grossvieheinheit (GVE) sollen pro Tag 13 kg Trockensubstanz (TS) zur

Verfugung stehen (=ca 15 kg Heu oder 70-80 kg Grunfutter)

(3) Leistung der Kammgrasweide (1300-1700 m u M) 40 dz TS/ha ( = 32 dz effek¬

tiv verwertbarer TS-Ertrag)

(4) Leistung der Milchkrautweide 20 dz TS/ha oder 16 dz effektiv verwertbaren

Futters

(5) Kuhschwere (KS) = Futterbedarf einer Kuh (GVE) wahrend der üblichen Weide-

zeit bei uns sind dies in 110 Tagen 14,3 dz TS

*) Vergl Punkt 5
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(6) Bestossungssatze

a) nach Art 21 der Einung
der Teilsame Klemteil

b) gemäss Alpkataster
der Abteilung für

Landwirtschaft, EVD,
Bern

Kuh 1 KS

Rind über 2 Jahre 2/3 KS

(Zeitrind)
Rind 1-2 Jahre 1/2 KS

(Maisrind)
Jungvieh 1/2-1 Jahr)
Kalb bis 1/2 Jahr ) 1/3 KS

1 KS

4/5 KS

3/5 KS

1/3 KS

1/4 KS

Meinen Berechnungen liegen die Normen der Teilsame Klemteil zugrunde, wobei ich

die gesamten Rinder einfachheitshalber als 2/3 KS betrachte Das Verhältnis der KS

der Kühe Rinder Kalber = nach meinen Beobachtungen ungefähr 6 3 1 (auf alle

Falle soll dies als Arbeitshypothese gelten)

(7) Besatzstarke = Kuhschwere pro Hektar, sie ist ein Mass für die Besatz- oder

Weideleistung diese betragt bei einer mittleren Weidezeit von 110 Tagen und der ge¬

schätzten durchschnittlichen Ertragsleistung bei der subalpinen Kammgrasweide rund

2,2 KS und bei der Milchkrautweide rund 1,1 KS

Sie errechnet sich folgendermassen

verwertbarer Futterertrag je ha _ g 32 dz
= 2 2 KS

Futterbedarf 1 GVE x Weidetage 14,3 dz
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9.221 Nutzungs-Vanantel

TABELLE 12

Nutzungsvorschläge und möglicheBesatzdichtefür Variante I

(die Zahlen wurden vielfach leicht abgerundet und interpoliert)

Alp/Alternativvanante Hütten mit prod mögl Weide¬ Anzahl Tiere

gemeinsamen

Weidgang
Weidefl tage
in ha dichte Ku Ka Ri

inKS

JANZIMATT-

FONTANEN la

Janzimatt CHm 14,2*) 50 90 30 15 (23)
H14 19,0*) 65 90 39 20 (29)
B14 19,0*) 65 90 39 19 (29)
B ohne 3 ha
Nasswiese 16,0*) 56 90 33 17 (25)

13,0 54 40 _ - 81
Fontänen 42,0 126 20 108 54 _

42,0 54 47 - - 81

total 107,2 180 110 108 54

Janzimattmit Ort und Rossboden (=H5) (firKühe undKalber)
CHM 14,2*) 31 110 27 12 (21)
H, s 26,0*) 50 110 43 21 (34)
B14 19,0*) 42 110 36 18 (30)

total 59,2 123 110 106 51 (85)

Fontanenmit Berg und Zifl (= Ri + R2) (furRmder)

R12 13,0 57

Fontänen 35,0 57
38
72

- - 85
85

total 48,0 57 110 - - 85

MERLI-

ALPOGLEN

Merk

Alpoglen

Eu
Mn
Sl3
Ri
1-3

R2

14,7*)
13,5*)
18,0
9,5

23,0
12,0

60
55
57

34

52

78 36 18 (27)
78 33 17 (25)
78/72 34 17 25
72 - - 52
32 (siehe Nutzungspl)
28 77

total 90,7 172 110 103 52 77

SCHWENDELI la 1-5

Ib 1,2,3,5
(ohne Heimegg)

39,0
34,0 75

110
110

129
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GLAUBENBUELEN
la 0,5 31,0 68 110 58 30 -

Ru 12,5 27 110 - - 40

L,5 30,5 67 110 57 30 -

R 8,0 18 110 - - 27

total 82,0 180 110 116 58 67**)

*) Der %uelle Anteil an Rindergemeinschaftsweiden wurde berücksichtigt
**) Die Rinderzahlwirdvon der vorgesehenen Weideflacheder Rinderschlage bestimmt Wird mit den Rmdern in den Kuh-

Schlagen Nachweide praktiziert, so kann das übliche Ku-Ka-Ri-Verhältnis beibehalten werden
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Bemerkungen: Die in der Tabelle gemachten Angaben über die Besatzdichte stellen

mögliche Soll-Werte dar, die nach erfolgter Melioration, bei sachgerechter Düngung
und Nutzung sicher erreicht werden können. Verglichen mit den derzeitigen Bestos-

sungszahlen beträgt die geplante Erhöhung der Besatzdichte im Durchschnitt 37,3%
(von 450 auf 618 KS). Vor allem möchte ich darauf hinweisen, dass diese Erhöhung
trotz Trennung von Wald und Weide und ohne technische Melioration der bestehen¬

den Sumpfflächen erreicht werden kann. Die Nennung der Zahlen der verschiedenen

Rindviehkategorien ist nur als Beispiel angeführt.
In der Alp Schwendeli wäre die Alternativvariante Ib die bessere. Nach erfolgter Me¬
lioration der tiefer gelegenen Weidflächen könnte das gesamte Gebiet der Heimegg
an den Wald abgetreten werden. Der derzeit übliche Viehbesatz könnte im grossen
und ganzen auch ohne die abgelegene Magerweide von Heimegg beibehalten werden.

Nutzungsplanung bei geregeltem Weidegang

JÄNZIMATT-FONTANEN

Ia CH)_4 Weidefolge. Heunutzung in 4 und 1 möglich.
H1-4 Weidefolge. Heunutzung in 4, 3 und 1 möglich.
B i-4 Weidefolge. Heunutzung ist in allen Schlägen möglich.
R1-2 Rinder sind anfangs in der Ziflucht (R i), später am Berg (R 2). Bei der ge¬

planten Bestossungszahl an Rindern muss diesen in den Kuhkoppeln für

23 Tage Nachweide ermöglicht werden.

Im Hochsommer kommen die Kühe und die Kälber für 20 Tage, die

Rinder für 47 Tage auf die Hochalp (Fontänen).
Ib

. . .
Mit den Kühen und Kälbern ständig auf Jänzimatt bleiben. Ort und Ross¬

boden wäre das fünfte Gras für die Herrenhütten.

Mit den Rindern: anfangs in der Ziflucht und am Berg; dann für etwa 14

Tage nach Fontänen (unterer Teil); nachher R1 und R2 das zweite Mal be-

stossen; wiedernach Fontänen; im Spätsommer Berg und Ziflucht beweiden.

MERLI-ALPOGLEN

10 Tage Alpoglen: Ri, Kü und Kä in 1,2 und 3 (mit den Rindern eventuell Nachweide).
26TageMerli: Egghütte KüundKäinl,2und3;RiinRi.

Mittlist Hütte

Schwendelihütte: Kü, Kä und Ri in S j_3; mit den Rindern Nachweide.

22 Tage Alpoglen: Kü und Kä in 1,2 und 3; Ri in R2; eventuell Nachweide in 1,2 und 3.

(Ri 28 Tage)
52 Tage Merli: gleiche Nutzung wie bei "26 Tage Merli".

(Ri 46 Tage) Heugewinnung ist im Merli und aufAlpoglen möglich.

GLAUBENBÜELEN

01.5 Weidefolge. Heunutzung in 4 und 5, aber auch in 1 und 3 vor der zweiten Bestossung mög¬
lich.

Rl-2 Weidefolge; eventuell Nachweide in den Schlägen Oj.j.
Li_5 Weidefolge. Heugewinnung in allen Schlägen möglich.
R nach Unterteilung mit Elektrozaun: Weidewechsel!

SCHWENDELI

1 -5 Weidefolge. Heugewinnung in 1,2 und 5 möglich.
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9 222 Nutzungs-Vanantell

TABELLE13

Nutzungsvorschläge und möglicheBesatzdichte bei Var. II

Alp/Alternatiwariante Hütten mit prod mögl Weide- Anzahl Tiere

gemeinsamem Weidefl Besatz- tage
Weidegang in ha dichte Ku Ka Ri

inKS

Neue Rinderalp
ALPOGLEN-FONTANEN 78,5 100 HO 150

Neue Rinderalp
GROSS und CHLIFOLLE
und GROSS WITI 17,0 38 110 57

JÄNZIMATT

IIa CH14+H4 19,2 42 110 36 18

Hi2(Ri),3 5 25,5 48 110 41 21

Bm \9ß 42 HO 36 18

IIb CH1.4 14,2 31 110 26 15

H15+R] 30,5 59 110 51 24 -

Bl-4 19,0 42 110 36 18 -

total 63,7 132 110 113 57 -

MERLI

14,7 32 110 27 15

13,5 30 110 26 12

18,0 37 110 32 15

9,5 21 110 18 9

55,7 120 110 103 51

Bemerkungen:
Merli: Rj kann als vierter Schlag einer beliebigen Hütte zugeteilt odervon allen gemein¬

sam genutzt werden.

Jänzimatt: H2 und Rt können zu einem grossen Schlag vereinigt werden In H5 müsste der

neuen Rinderalp Schneefluchtrecht eingeräumt werden

Schwendeli: Ohne Gross Witi und Chli Folie müssten dort um 30 Rinder weniger gealpt wer¬

den.

Die Nutzung ist in der Tabelle 14 erläutert.
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9.23 Der Weidewechsel

TABELLE 14

Beispiele des Weidewechsels bei verschiedener Anzahl von Koppeln (für 110 Tage

Alpzeit mit und ohne Hochalp - schematisch dargestellt)

Koppel 1 Be- Ruhe- 2 Be- Ruhe- 3 Be- Ruhe- 4 Be-

(Schlag, Gras) stossung pause stossung pause stossung pause stossung
in Tagen in Tagen in Tagen in Tagen in Tagen m Tagen m Tagen

(la) 3 Schlage mit Hochalp (Merh-Alpoglen,Var I)
Hochalpl,2,3 10+HF*) 26 22

1 8 40 12+HN 26 7+HF

2 9+HN«*) 43 12+HN 21 7+HF

3 9+HN 46 14+HN

(lb) 3 Schlage ohneHochalp (Merli,Vix II)
1 5+HF 16 10 22 12 24 9

2 7+HF 19 10+HN 24 12 21 7+HF

3 9 20 12+HN 24 12 16 5+HF

(2a) 4SchlagemtfZfocfaj//>(Jänzimatt-Fontanen,Var la)
1 4+HF 18 6+HN 48 11+HN
2 4+HF 20 8 51 11

Hochalp - 20

3 6 42 10+HN 32 7+HF

4 8 44 10+HN 29 5+HF

(2b) 4SchlageohneHochalp(T&nzimntt,Var lb,II,Schwende!], Var II)
1 4+HF 24 12+HN 35 12

2 6+HF 30 12+HN 35 10

3 9 33 12+HN 33 8+HF
4 9 36 11 30 5+HF

(3) 55cA/ageoAne/focAa/p(Glaubenbuelen,Schwendeh, Var I)
1 3+HF 28 8+tIN 36 9

2 6+HF 31 9+HN 36 9

3 8 32 9 36 8+HF

4 7+HN 34 9 33 6+HF

5 8+HN 35 9 30 3+HF

*) HN = Heunutzung

'*) HF = HeufUtterung

9.24 Die Weideeinrichtungen

9.241 Die Weidezäune

Es ist empfehlenswert, die Trennhäge zwischen Wald und Weide, jene der Hütten,
sowie jene zwischen Rinder- und Kuhschlägen und die Aushagung von Wegen und

anderen naturgegebenen Begrenzungsobjekten in einer permanenten Zaunform aus¬

zuführen. An Stellen, bei denen die Gefahr der Hautverletzung bei Tieren besteht,
sollte nach Tunlichkeit kein Stacheldraht angebracht werden.

Die Schlageinteilungen können mit Elektrozäunen ausgeführt werden.

5.242 Tränkstellen

Es ist in jeder Koppel für gutes Trankwasser zu sorgen. Selbsttränken sind wasser¬

sparend und schranken die Verschmutzung der Umgebung der Tränkstellen, wie sie

bei den üblichen Trögen häufig anzutreffen ist, ein.
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Fig 11

Schematische Darstellung des Weidewechsels
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10. Diskussion

Die Vegetation des Gebietes kann für das Florengebiet der nordlichen Kalkalpen als

repräsentativ bezeichnet werden (OBERDORFER 1950,1957, KNAPP 1962, SPATZ

1970) Selbst in den Ostalpen fand ich Bestände der subalpinen Kammgrasweide und

der Milchkrautweide, die mit den unsngen gut zu vergleichen sind (vergl auch

WAGNER 1965)
Bei der Zusammenarbeit mit Pedologen hat sich gezeigt, dass eine weitestgehende
Übereinstimmung der Boden- und Vegetationskarte nur erreicht werden kann, wenn

Bodenkundler und Pflanzensoziologen den Kriterien, die die Bodengenese und die

Gesellschaftsentwicklung im selben Masse beeinflussen, auch denselben Wert und

Rang beimessen Die den Untersuchungen zugrundeliegenden Blickrichtungen sollen

sich also womöglich treffen So sind beispielsweise die hydrologischen Verhaltnisse

für die Bodentypisierung erstrangige Kriterien, um Zusammenhange der Vegetations¬
einheiten mit den Bodentypen klar herauszustellen, sollten auch feuchte Ausbildungen
von Assoziationen, die hauptsächlich auf normaldrainierten Boden gedeihen, hoher

klassiert werden als Nutzungsvarianten Beispiel Die Bezeichnung "Crepido-Cyno-
suretum, Subassoziation von Juncus effusus, Vanante von Rumex obtusifohus" wäre

ökologisch gerechtfertigter, als die umgekehrte Benennung von Subassoziation und

Variante Dadurch konnten auch die Standorts- und wirtschaftsbedingten Leistungs¬
unterschiede der einzelnen Vegetationseinheiten besser analysiert werden

Bei der ökologischen Gliederung einer Assoziation sollte immer die sozio-okologische

Artengruppe, die über den Wasserhaushalt etwas aussagt, als Trennartengruppe für

die Subassoziation verwendet werden, Artengruppen, in denen der Nahrstoffhaushalt

und die Intensität oder Art der Bewirtschaftung zum Ausdruck kommt, sollten der

Kennzeichnung der Variante dienen

Um einen guten Einklang von Boden- und Vegetationskarte zu erreichen, sollten die

Stellen der Profiluntersuchung und der Bestandesaufnahme identisch sein Im Unter¬

suchungsgebiet war das leider nicht immer der Fall

Die Standortsbeurteilung nach pflanzensoziologischen und bodenkundhchen Gesichts¬

punkten, sowie die koordinierte Kartierung von Boden und Vegetation ist vor allem

dort unerlasslich, wo es gilt, die Wasserverhaltnisse eines Bodens - etwa übermässige
Nasse - zu andern Die Pflanze lasst nämlich nur Schlüsse auf den Grad der Wasser¬

versorgung zu, nicht aber auf die Ursachen, die diesen auslosen "Die Frage, wie ein

Standort mit Wasser versorgt sei, zu wenig, gut oder überreichlich, dauernd oder nur

vorübergehend, kann der Pflanzensoziologe rascher und in der flachenhaften Aus¬

wirkung genauer beantworten als der Bodenkundler" (WACKER 1954) Zeigt aber

die Vegetationsuntersuchung, dass die Wasserverhaltnisse einer Regelung bedürfen,
dann wird zur Aufstellung eines Mehorationsplanes eine Bodenkarte notwendig
Die Bodenuntersuchung hat nun ergeben, dass die staunassen Gleyboden, die basi-

kline Flachmoorvegetation tragen, nur in sehr geringem Masse wasserdurchlässig sind

Von einer Entwässerung dieser Standorte wird daher aus folgenden Gründen abge¬
raten

— weil sie technisch äusserst schwierig und kostspielig wäre,

- weil sie wirtschaftlich nicht tragbar wäre,

— weil im Gebiet genügend aussichtsreiche Mehorationsflachen vorhanden sind,
- weil im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege diese wertvollen Bio¬

tope erhalten bleiben sollen

Für die Erhaltung der Zwischen- und Hochmoore sprechen dieselben Grunde
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Wenn wir bei der Kartierung des Dauergrünlandes nur die zum Aufnahmezeitpunkt
wachsenden Pflanzengesellschaften (reale Vegetation) berücksichtigen, so sollten wir

doch immer bestrebt sein, die aktuelle Pflanzendecke mit der potentiellen natürlichen

Vegetation in Beziehung zu bringen Bereits bei der Beschreibung und Abgrenzung

einer Assoziation sollte geachtet werden (vergl MORAVEC 1965)
- auf ihre Beziehungen zu den übrigen Assoziationen, besonders Kontaktgesellschaf¬

ten,
- auf ihre dynamische Bedeutung im pedogenetischen Prozess,

- auf ihre Stellung in der Sukzessionsserie und

- auf ihre Beziehungen zur potentiellen naturlichen Vegetation (Klimaxvegetation)

In der Natur decken sich so abgegrenzte Wiesentypen in grossem Masse mit bestimm¬

ten natürlichen Waldgesellschaften, was einerseits die Ausnutzung der Karte der na¬

türlichen Waidvegetation für den Bedarf der Wiesentypologie ermöglicht, anderseits

kann von der Verbreitung der Rasen-Dauergesellschaften auf die potentielle natürliche

Vegetation geschlossen werden (vergl Tab 2)
Um dem Problem der Zuordnung der subalpinen Kammgrasweide zu einem der bei¬

den bestehenden Weiden-Verbanden aus dem Weg zu gehen und um der räumlichen

Vegetationsghederung Rechnung zu tragen, wird ein neuer Weiden-Verband kreiert

(Phleo-Leontodion), der sämtliche Arrhenatheretaha-Weide-Assoziationen (Fettwei¬

den) vom Flachland bis in die alpine Stufe umfassen soll

Die Brauchbarkeit der Vegetationskarte für die alpwirtschafthche Nutzungsplanung
beruht vor allem m der Darstellung der Lage und des Ausmasses der Mehorations-

flachen

Da die Bewirtschaftung meist keine Rucksicht auf kleinflachigen Wechsel der Stand-

ortsquahtat nehmen kann, stellt die Nutzungskarte eine sachlich noch tragbare, ver¬

einfachte Aussage der Vegetationskarte dar (KRAUSE 1962) In erster Linie ist eine

Verbesserung der mageren, feucht-mageren und ubernutzten Flachen der Kammgras¬
weide anzustreben In den beiden ersten Fallen fuhren starke Düngung und intensive

Nutzung zum Erfolg, bei den überbeanspruchten huttennahen Weideflachen fuhrt eine

Regelung des Weideganges zum Ziel

Die notwendige Trennung von Wald und Weide kann damit begründet werden, dass

a) Schutzwald erhalten bleiben soll,

b) erst dadurch eine zeitgemasse Weidefuhrung und Intensivierung möglich wird,

c) trotzdem eine beachtliche Erhöhung des derzeit möglichen Viehbesatzes erreicht

werden kann

Die Berechnung der möglichen alpwirtschafthchen Besatzstarke basiert auf Bedarfs¬

normen (SCHÜRCH 1967) und auf dem Leistungspotential der vorhandenen Wei¬

deflachen

Dieselben Zahlen bilden auch die Grundlagen der Trennung der Alpen m kleinere

Bewirtschaftungszentren und für die Trennung der Herden

Mit zunehmender Entfernung von den Hütten konnte je nach den topographischen
Verhaltnissen eine mehr oder weniger starke Intensitatsabnahme festgestellt werden

(vergl SPATZ 1970), die sich wie folgt ausdruckt Hütte Lager -> Trittvariante ->•

optimale Ausbildung -> magere Ausbildung (der Fettweiden) >Borstgrasweide
Durch Einfuhrung der Rotationsweide und durch die Trennung der Herden konnte

diesem Zustand abgeholfen werden
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Eine zusammenfassende Darstellung von der landwirtschaftlichen Nutzung, von der

pflanzensoziologischen Entwicklung (Sukzession) und von der futterbaulichen Ver¬

besserungsmöglichkeit der untersuchten Vegetationseinheiten wird in Tabelle 15 ge¬

geben.
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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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