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X Zusammenfassung

Zusammenfassung

In den ozeanischen bis subozeanisch getönten nördlichen Kalkrandalpen wird die

obere Grenze der subalpinen Stufe Im allgemeinen von der Fichte {Picea abies (L.)

Karst.) und lokal auch von der Buche [Fagus süvatica L.) gebildet. Die untere Grenze

des subalpinen Fichtenwaldes Ist häufig durch das "Abieti-Fagetum/Veronico latifoliae-
Piceetuni'- Ökoton oder über das zwischen Buchenmischwald und Fichtenwald vermit¬

telnde Abtetetum gegeben. Die floristische Charakterisierung der Waldgesellschaften in

der Obergangszone auf Kalkstandorten ist schwierig. Die Gesellschaftszuordnung be¬

ruht vorwiegend auf Differentialartengruppen, die klimatisch-edaphische Unterschiede

aufzeigen, und auf der Abundanz der Hauptbaumarten Buche, Tanne und Fichte.

Zudem besteht mit steigender Meereshöhe eine zunehmende Bindung der Buche an

Kalkstandorte. Dabei können kleinräumig große Differenzen in den Höhenlagen der

oberen Buchengrenze entstehen. Am Beispiel des Tamina- und Calfeisentales (SG/GR)

werden mögliche Ursachen abweichender oberer Grenzverläufe von Buchenvorkommen

an drei Standorten auf der Grundlage von klimatischen, edaphischen und vegetations-
kundlichen Untersuchungen aufgezeigt (GroJ3alpwald: 1600 m; Ragolerwald: 1300 m;

Calfeisental: 1300 m).

Ergebnisse der klimatischen Untersuchungen. Die für die Schweizer Alpen zwischen 800

und 2600 m festgestellten vier Temperaturzonen

• Bodeninversionszone: unterhalb 1000 m (Temperaturgradient: -0,37°/100 m),
• Warme Hangzone: ca. 1000-1300 m fTemperaturgradient: -0,15°/100 m),
• Obergangszone: ca. 1300-1700 m (Temperaturgradient: -0,537100 m),
• Zone großatmosphärischer Luftströmungen: oberhalb 1700 m (Temperatur¬

gradient: -0,48°/100 m)

werden im Großalpwald, Ragolerwald und Calfeisental charakterisiert durch:

• die diskontinuierlichen Höhengradienten der Luft- und Bodentemperatur;
• die Bodentemperaturbereiche im Hauptwurzelraum des Bestandes;
• die unvermittelte Abnahme der Anzahl Tage mit Temperaturen T £ 20 °C und

der Summe der Lufttemperaturen mit T £ 20 CC oberhalb 1300 m (T £ 20 °C ist

im Juni und Juli wesentlich für die Anlage neuer Blütenknospen bei der

Buche);
• das Auftreten von Frösten mit T < -1 °C während der Vegetationsperiode ober¬

halb 1300 m (Fröste im Juni und Juli wirken besonders schädigend auf die

Blütenanlagen der Buche);
• die größeren Schwankungen des Kurvenverlaufs der Wärmesummen der Luft¬

temperatur In Bestand und Bestandeslücke In 1300-1600 m;

• die Amplitude der monatlichen Abweichungen der Bodentemperaturdifferenzen
von Bestand und Bestandeslücke entsprechender Höhenlagen;

• die Andauergruppen der Bodentemperatur;
• die witterungsabhängigen Veränderungen der Temperaturbereiche [5-10 °C]

und [10-15 °C] am gesamten Temperaturspektrum Im Hauptwurzelraum
(relatives Schwankungspotential der Temperatur).

Der diskontinuierliche Temperaturgradient der Luft- und Bodentemperatur wird durch

das Zusammenwirken der Thermischen Kontinentalität, der "Quasi-Kontlnentalität"
des Bodens sowie Föhn und der bodenphysikalischen Eigenschaften modifiziert.

Der Einfluß der Thermischen Kontinentalität ist In erster Linie In Höhenlagen oberhalb

1300 m wirksam. Im Untersuchungsgebiet muß zwischen "föhnbedingter" erhöhter

Thermischer Kontinentalität bei subozeanischen Bedingungen Im Großalpwald und

"echter" Thermischer Kontinentalität im Calfeisental unterschieden werden. Ähnlich

wie unter "echt" thermisch-kontinentalen Bedingungen führt der Föhn Im Frühjahr zu

einem schnellen Temperaturanstieg, anders aber als jene, verlängert er die Herbst¬

phase.

Bei "quasi-kontinentalen" bodenkllmatischen Bedingungen sind die Temperatur-
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Schwankungen in den verschiedenen Bodenschichten und die Hemmung des Boden¬

wärmeflusses unter warm-trockenen Witterungsverhältnissen klein, während feucht¬

kühle Witterung starke Temperaturschwankungen auslösen kann. Unter "quasi¬
ozeanischen" Bedingungen gelten umgekehrte Beziehungen.

Die Bodentemperatur des Hauptwurzelraumes Ist vor allem in der klimatischen "Über¬

gangszone" durch die starke Ein- und Ausstrahlung sowie durch Föhn und Trocken¬

perioden großen Temperaturschwankungen ausgesetzt, welche die Andauer der

Bodentemperatur, das relative Schwankungspotential und den Bodenwärmefluß beein¬

flussen.

Die thermischen Faktoren wie z.B. die Wärmesumme, die Thermische Kontinentalltät

und die Juli-Mitteltemperatur können das lokale Fehlen der Buche in Höhenlagen
oberhalb 1300 m im Ragolerwald und teilweise im Calfeisental nicht erklären.

Ergebnisse der bodenmorphologischen und bodenchemischen Untersuchungen. Die

Klassifizierung der Böden ergibt im Ragolerwald schwach Saure bis stark Saure

Braunerden, die In Höhenlagen oberhalb 1300 m zunehmend pseudovergleyt sind. Im

Großalpwald sind Rendzlnen (vor allem In Bestandeslücken) und eutrophe bis karbo¬

natreiche Braunerden verbreitet. Das Profil Im Sardonawald (Calfeisental) wurde als

schwach pseudovergleyter Braunpodzol bestimmt.

Als Humusform ist Im Ragolerwald auf allen Höhenstufen 'Typischer Mull", Im Grojä-

alpwald im Bestand "Modriger Mull" bis 'Typischer Moder" und in den Bestandes¬

lücken "Typischer Mull" entwickelt. Im Sardonawald liegt "Rohhumus" vor. Ahh-

Horizonte (Kalzium-Humate) sind nur In der montanen Stufe des Grqßalpwaldes
unterhalb 1600 m ausgebildet.

Sowohl im Grqßalpwald (vor allem oberhalb 1600 m) als auch Im Ragolerwald (ober¬
halb 1300 m) nehmen die Tonantefie im A-B-C-Profil mit zunehmender Bodentiefe und

steigender Höhenlage zu. In den Bestandeslücken treten im Vergleich zum Bestand

häufiger tonreiche Bodenarten auf.

Kohlefunde in A- und B-Horizonten von Profilen im Großalpwald können mit Köhlerei

nachweislich In Zusammenhang gebracht werden.

Im Großalpwald liegen alle pH-Tiefenprofile der Mineralböden in Bestand und Bestan¬

deslücken im Karbonat-Pufferbereich. Im Ragolerwald befinden sich die A-Horizonte

unterhalb 1300 m im Karbonat-Pufferbereich, während oberhalb 1300 m bis in 40 cm

Bodentiefe die Pufferung durch variable Ladungen und Silikate und unterhalb 40 cm

die Karbonat-Pufferung wirksam Ist. Im Sardonawald erfolgt die Pufferung oberhalb 20

cm Bodentiefe durch Aluminium und Eisen und liegt unterhalb 20 cm im Sillkat-

Pufferbereich.

"Basensättigungsgrad" (V-Wert) und Katlonenaustauschkapazltät (T-Wert) sind In den

A-/B-Horizonten der Bodenprofile im Großalpwald über den gesamten Höhengradien¬
ten mit 94,0-98,7/92,7-93,0% bzw. 50,5-52,1/5,7-18,6 meq/100 g Feinboden sehr

hoch. Kalzium Ist mit Abstand das dominante Kation. Im Ragolerwald welchen In den

A-/B-Horizonten unter- und oberhalb 1300 m der "Basensättigungsgrad" (76,0/64,8%
unterhalb 1300 m, 55,8/63,5% oberhalb 1300 m) und die Katlonenaustauschkapazl¬
tät (19,3/8,2 unterhalb 1300 m, 15,8/6,6 oberhalb 1300 m meq/100 g Feinboden) im

Oberboden deutlich voneinander ab.

Von den gemessenen bodenchemischen Faktoren erreicht allein das Ca2+/H+-Verhält¬
nis im Hauptwurzelraum der pseudovergleyten Sauren Braunerden des Ragolerwaldes
oberhalb 1300 m und des pseudovergleyten Braunpodzols des Sardonawaldes Buchen¬

vorkommen begrenzende Werte (Ca2+/H+ < 1). Bei allen anderen Faktoren (pH, V-Wert,

T-Wert, Ca2+/K+, Ca2+/Mg2+, Na+/V(Ca2++ Mg2+)/2 , P04, C/N) wurden keine

Buchenvorkommen begrenzenden Werte festgestellt.

Edaphlsche Begrenzungen für Fichtenvorkommen im Großalpwald unterhalb 1600 m

sind durch unausgeglichene Nährstoffaufnahme (Kalzium-Überangebot der Kalzium-
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Humate) und TrockenheitsanfäUigkeit aufgrund starker Feinwurzelentwicklung in den

obersten humusreichen Schichten kalkreicher Böden lokal möglich. Flugstaubsedi-
mentatlon trägt möglicherweise entscheidend zur Ernährung der Fichten im Sardona¬

wald (1760 m) bei und leistet einen Beitrag zur Abpufferung hoher Protonenkonzentra¬

tionen im Feinboden.

Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchungen. Im Tamina- und Calfelsental

wurden die folgenden Waldgesellschaften festgestellt: Carlci albae-Fagetum; Lorücero

alpigenae-FagetuiK Abieü-Fageum typicum, Abieü-Fagetum, Carex alba-Ausbildung;
Carici cdbae-Abietetxim, Galio mtimdtfolü-Abietetum Veronico lattfoUae-Piceetum

Sphagno-Piceetum calamagrostietosum offlosae; Erico-Pinetum silvestris. Bei den

Gesellschaften der Bestandeslücken des Grqßalpwaldes und Ragolerwaldes handelt es

sich um: a) in jungen Bestandeslücken: Fragmente des Abieü-Fagetum typicum, Abieü-

Fagetum, Carex alba-Ausbildung und Erico-Pinetum silvestris; b) in alten Bestandes¬

lücken: Rubetum idaeU Cicerbttetum alpinae, Sorbo-Calamagrostieturrt

Der Kontinentalitätsgradient in Süd-Nord- und West-Ost-Richtung des Tamina- bzw.

Calfeisentales schlägt sich im Artenspektrum der Waldgesellschaften und deren Abfol¬

ge nieder. Dieser Gradient wird durch den Föhn modifiziert (siehe z.B. Erico-Pinetum

süuestris-Standorte).

Die herausragende Bedeutung der 1300 m-"Schwelle" für die Artenzusammensetzung
und Struktur der Waldgesellschaften dokumentiert sich in:

• der Mehrstämmigkeit baumförmiger Buchen im Großalpwald oberhalb 1300 m

(Legbuchenbestände sind lokal bei Vättis in ca. 1600 m Im Bereich von

Lawinenbahnen verbreitet);
• der diskontinuierlichen Veränderung der Lebensformenanteile und -Zusammen¬

setzungen Im Piceetum und Abietetum oberhalb 1300 m: a) Zunahme der holzi¬

gen Chamaephyten und Therophyten; b) Abnahme der sommergrünen Phanero-

phyten und Geophyten;
• dem sprunghaft veränderten höhenabhängigen Verlauf der cc-Diversität in Wäl¬

dern mit Fichte [Abietetum, Piceetum) oder Buche [Fagetum, Abieti-Fagetum]
oberhalb 1300 m, der große Parallelen zum diskontinuierlichen Höhengradien¬
ten der Temperatur zeigt;

• der unsteten bis ausbleibenden Buchenverjüngung oberhalb 1300 m.

Anthropogene Eingriffe spiegeln sich in Waldgrenzsenkungen (Weidegewinnung, Zaun¬

holzbezug), Gräten- und Rüfenblldungen und Niederwaldstrukturen (Brennholzgewin-
nung, Köhlerelbetrieb) wider. Seit dem 19. und 20. Jahrhundert durchgeführte Ein¬

griffe sind direkt und indirekt in den gleichförmigen, oft instabilen Aufforstungsflächen
(Windwurfgefährdung), dem starken Wildverbiß (Verjüngungsprobleme der Tanne) und

lokalklimatischen Veränderungen (Stauseeanlagen) sichtbar.

Auf den Tonschiefern Im Ragolerwald müssen oberhalb 1300 m (Übergangszone) nach¬

haltig wirkende Versauerungsprozesse angenommen werden, die durch natürliche

(Temperaturschwankungen, Föhn, Dürreperioden) und anthropogene Stressoren (z.B.

Kahlschlag, Beweidung, Windwurf) induziert worden sind. Die obere Grenze der

Buchenvorkommen bei 1300 m ist edaphisch und durch toxisch wirkende Protonen-

Konzentrationen verursacht sowie relativ scharf ausgebildet (Zone abrupten Ober¬

gangs). Auf den karbonatreichen Böden des Grqßalpwaldes hingegen liegen keine

bodenchemischen Begrenzungen für Buchenvorkommen vor. Die obere Buchengrenze
bei rund 1600 m Ist klimatisch bedingt mit Annäherung an die klimatische Wachs¬

tumsgrenze der Buche (Zone mosaikartigen oder gleitenden Obergangs). Die Zuord¬

nung des Calfeisentales zu einem Grenz- und Ökotontyp ist aufgrund der wenigen
bodenchemischen Daten unsicher.

Das Verständnis lokalspezifischer Bedingungen und des Einflusses natürlicher

Stressoren Ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung potentieller Grenzen
von Baumarten.
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Summary

In the oceanlc and suboceanic Northern Alps of Swltzerland, the tlmber Une 1s

generally formed of spruce (Picea abies (L.) Karst.), but also occasionally of beech

[Fagus süuatica L.). The lower llmlt of the subalpine spruce forest 1s frequently formed

by the "Abiett-Fagetum/Veronico latifoUae-Piceetum" ecotone or by the Abietetum

whlch comes between mixed beech forests and spruce forests. The florlstlcal

characterizatlon of the ecotone forest communltles on carbonate-rlch material 1s

dlfflcult. The taxonomlc classlficaüons are based on groups of differentiaüng specles

(whlch lndlcate cllmatlc and edaphic differences), and on the abundance of beech,

silver flr [Abies alba Mill.) and spruce. Furthermore, wlth increasing alütude beech

becomes dependent on limestone or other carbonate-rlch material. Thls can lead to big
differences in the altltudlnal upper llmlt of beech wlthin a small spatial area. The

possible causes of differences In the beech upper limit have been studled at three Sites

in the Tamina and Calfeisen Valleys by undertaking cllmatlc, edaphic and phyto-

sociological analyses (beech upper limit in the Tamina and Calfeisen Valleys:
Grqßalpwald, 1600 m; Ragolerwald, 1300 m; Calfeisen Valley, 1300 m).

Results of the cllmatlc studies. In the Swiss Alps four temperature zones have been

ascertained between 800 and 2600 m:

• ground Inversion zone: up to c. 1000 m (temperature gradlent: -0,37°/100 m);
• thermal belt (zone): c. 1000-1300 m (temperature gradlent: -0,15°/100 m);
• transition zone: c. 1300-1700 m (temperature gradlent: -0,53°/100 m);
• atmospheric air stream zone: above c. 1700 m (temperature gradlent:

-0,48°/100 m).

In Großalpwald, Ragolerwald and Calfeisen valley these temperature zones are

characterized by:
• the discontinuous alütudinal gradients of the air- and soll temperature;
• the ranges of soll temperature in the main root space of trees;
• the abrupt decrease in the number of days with an air temperature T ä 20 °C

and of the cumulative temperature wlth T S 20 °C above 1300 m (T ä 20 °C in

June and July ls important for the development of the beech flower buds);
• the occurrence of frosts with T < -1 °C during the Vegetation period above 1300

m (frosts in June and July are most damaging to the beech flower buds);
• the larger fluctuations of the curve of the cumulative temperature in forest

Stands and gaps between 1300 and 1600 m;

• the amplltude of the monthly devlations in soll temperature differences of

Stands and gaps belonglng to the same alütudinal level;
• the "Andauer"-groups of the soll temperature;
• the weather dependent temperature changes in the ranges (5-10 °C] and [10-15

°C] relative to the entire temperature spectrum in the main root space (i.e.
relative temperature fluctuatlon potential).

The discontinuous temperature gradlent of air and soll temperature is modifled by the

interactlon of thermal continentallty, "quasl-continentallty" of the soil, foehn and soil

physical properties.

The influence of thermal conünentallty is mainly at alütudes above 1300 m. In the

research area a dlstinction has to be made between thermal continentallty being
condiüoned by foehn at Großalpwald, and "true" thermal continentality at Calfeisen

valley. Slmilar to "true" thermal Continental condltions foehns induce a rapid increase

in temperature during the spring. However, unlike "true" thermal Continental

condltions these high temperatures extend to the autumn period.

When "quasi-continental" condltions in soil occur, the temperature fluctuations at

different soil levels and the hlndrance of heat transfer by thermal conduction is

minimal when the weather ls warm and dry. However, these effects can be much
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stronger when the weather 1s molst and cold. For "quasi-oceanlc" condltlons the

reverse relatlonships are true.

In the climatic "transitlon zone", the soll temperature at the main root space

experiences large fluctuations due to strong radiation, foehn and drought effects,

whlch have an influence on the "Andauer" of the soll temperature, the relative

fluctuatlon potential and the soll thermal conductivtry.

The thermal factors such as cumulative temperature, thermal continentality and July-

temperature cannot explain the local absence of beech at alütudes higher than 1300 m

in Ragolerwald and Calfelsen Valley.

Results of the edaphic studies. The soils In Ragolerwald may be classlfled as Eutrlc

Cambisols below 1300 m, and Gleylc and Gleyic-dystric Camblsols above 1300 m. In

Großalpwald, Rendzlnas (especially In gaps) as weÜ as Eutrlc and Calcaric Camblsols

are common. The soll proflle in Sardonawald (Calfeisen valley) is that of Gleylc Podzol.

At all alütudes in Ragolerwald the humus form is "typical muH". In Großalpwald "moric

mull" and "typical mor" are developed in Stands, whereas "typical mull" is present in

gaps. In Sardonawald a "rawhumus" is present. Ahh-horizons (calcium humates) have

only developed in the montane belt of Grojäalpwald below 1600 m.

In Großalpwald (especially above 1600 m) as well as in Ragolerwald (above 1300 m) the

clayey proporüon in the A-B-C-profile increases with increasing soil depth and

alütude. In the gaps clayey soil texture occurs more regularly than in Stands.

Coal specimens found in the A- and B-horizons in Großalpwald originate from

charcoal-burning.

In Großalpwald all pH-profiles of the mineral soils in Stands and gaps are in the

carbonate buffer ränge. In Ragolerwald the A-horizons below 1300 m are in the

carbonate buffer ränge; above 1300 m buffering by variable chemical loading and

Silicate occurs down to 40 cm soil depth. Beyond 40 cm the carbonate buffer is effec-

üve. In Sardonawald, the buffering by aluminium and iron takes place down to 20 cm

soil depth, while below 20 cm the Silicate buffer is effecüve.

Along the alUtudlnal gradient, the "base Saturation" (V-value) and cation exchange
capacity (T-value) are very high in the A-/B-horizons of the soil profiles In Grctßalpwald
(94,0-98,7/92,7-93,0% and 50,5-52,1/5,7-18,6 meq/100 g flne soU, respectively).
Calcium is clearly the dominant caüon. In Ragolerwald the "base saturaüon" and

caüon exchange capacity of the A-/B-horlzons strongly differ with respect to the A-

horizons below and above 1300 m: "base saturaüon", 76,0/64,8% below 1300 m,

55,8/63,5% above 1300 m; caüon exchange capacity, 19,3/8,2 meq/100 g flne soil

below 1300 m, 15,8/6,6 meq/100 g flne soil above 1300 m.

Of all the soil chemical factors measured only the Ca2+/H+ ratio reaches toxlc values

(Ca2+/H+ < 1) which can limit beech occurrence. Toxic values are observed in the main

root space of the Gleylc and Gleyic-dystric Cambisols above 1300 m in Ragolerwald,
and the Gleyic Podzol in Sardonawald. All other factors (pH, V-value, T-value, Ca2+/K+,

Ca2+/Mg2+, Na+/V(Ca2++ Mg2+)/2 ,
PO4, C/N) do not reach critical values which limit

beech occurrence.

Edaphic limits for spruce occurrence in Großalpwald below 1600 m are locally possible
because of unbalanced nuüient uptake (excessive supply of calcium in the calcium

humates), and high suscepübility to drought caused by the strong development of flne

roots in the upper humus-rich strata of carbonate-rich soils. Sedimentation of shiftlng
dust possibly makes an essenüal contribution to the nutrition of spruce in Sardona¬

wald (1760 m) and helps to buffer high proton concentrations in the flne soil.

Results of the phytosociological studies. In Tamina and Calfeisen valleys the following
forest communities have been found: Carici cübae-Fagetum, Lonicero alpigenae-
Fagetum, Abieü-Fageum typicum; Abieti-Fagetum, Carex alba-variant; Carici albae-
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Abietetum; Gallo rotundUfolü-Abietetum] Veronlco latifoliae-Piceetum, Sphagno-Piceetum

calamagrostietosum uülosae; Erico-Pinetwn süuestris. The communlties In the gaps of

Großalpwald and Ragolerwald are: a) In young gaps: fragments of Abieti-Fagetum
typicum, Abieti-Fagetum, Carex alba-variant and Erico-Pinetwn silvestris; b) In old

gaps: Rubetum idaei, Cicerbitetum alpinae, Sorbo-Calamagrostietum.

The continental gradlent present In the South-North and West-East directlons of

Tamina and Calfelsen Valleys, repectlvely, is reflected by the species spectrum of the

forest communlties and their sequences of occurrence. Thls gradient is modified by the

foehn (as evldenced by Erico-Pinetum silvestris Sites).

The fundamental signiflcance of the 1300 m-"threshold" for the species compositlon
and the structure of the forest communlties can be documented as follows:

• tree-like beeches in Großalpwald above 1300 m having several stems (shrub-

llke populations, so-called "Legbuchen", are found close to Vättis at c. 1600 m

in the area of avalanche tracks);
• discontinuitles in the life-form proportions and compositions in Piceetwn and

Abietetum above 1300 m: a) increase of woody chamaephytes and therophytes,
b) decrease of summer-green phanerophytes and geophytes;

• abrupt changes in the altitudlnal course of the CC-diversity of forests containing

spruce [Abietetum, Piceetum) or beech [Fagetum, Abieti-Fagetum) above 1300

m, which shows significant parallels to the discontinuous altitudlnal gradient of

temperature;
• the rare or falling rejuvenation of beech above 1300 m.

Human impact is reflected in a lowering of the tlmber line (e.g. expansion of grassland,
supply of fencepoles), the appearance of ridges and Channels and the development of

specific forest structures (e.g. supply of fire-wood, charcoal-burning). Impacts from the

19th and 20th centurles are directly and indirectly visible in the uniform, often

unstable reforestation areas (e.g. risk of damage by storms), the heavy damage by deer

and chamois (e.g. problems of rejuvenation of silver fir) and local cllmate changes (e.g.
reservoirs).

In Ragolerwald on calcaric schists above 1300 m (transition zone), lasting processes of

acidification must be considered, which have been induced by natural Stressors (e.g.
fluctuations of temperature, foehn, drought) and anthropogenic Stressors (e.g. clear

cutting, browsing, storm damages). The beech upper limit at 1300 m is both edaphic

(being caused by proton concentrations which are toxic for beech), and abrupt (zone of

abrupt transition). In GroJJalpwald on carbonate-rich material, there is no soil

chemical Umitation to the occurrence of beech. The beech upper limit at c. 1600 m is

caused by climatic factors and approximates to the cllmatic limit for beech growth
(zone of mosalc-like or continuous transition). The Integration of the Calfeisen Valley
into a group of "limit" types or "ecotone" types is uncertain because of the small

number of soil chemical data.

The understanding of specific local conditions and the influence of natural Stressors

are essential prerequisites for the research of potential limits of tree species.


