
Mitteilungen aus dem botanischen Museum der Universität Zürich,

(LVIII,)

Vegetationsstudien im Bormiesiselien.

Von

ERNST FURRER.

(Als Manuskript eingegangen am 13. Mai 1914.)

Hiezu Tafel III.

1. Kap. Physisch- und wirtschaftsgeographischer Überblick.

L Orographie und Geologie des Gebietes.

1. Lage und Grenzen. Das Veltlin, das Tal der Adda, scheidet
in seinem untern Teil als tiefe Längsfurche die. Bergamasker Alpen
im Süden von den südrätischen Alpen im Norden, also die südlichen
Kalkalpen von der zentralen Urgebirgszone. In seinem obern Teil,
wo es als Quertal in Nord-Süd-Richtung verläuft, gehört es ganz
den Zentralalpen an. Zu diesen darf man auch die Triasscholle
des Ortlers rechnen, deren Südwestabschnitt noch in das Quellgebiet
der Adda hineinreicht.

Da, wo die junge Adda und die übrigen Quellbäche, welche sich
zu einem schönen Fächerbild gruppieren, sich vereinigen, liegt auf
1200 m mittlerer Meereshöhe, zwischen hochstrebende Gebirgsmassen
versenkt, der Talboden von Bormio. Dieser und die drei benach-
barten Talschafteu Viola, Fra gile und Braulio sind es in der
Hauptsache, die für die vorliegende Arbeit gewählt worden sind.
Die Grenze ist daher hydrographisch gegeben.. Im Nordwesten fällt
sie mit der europäischen Hauptwasserscheide der Stromgebiete Po
und Donau zusammen, im Norden mit der Wasserscheide 2. Ordnung
Po/Etsch. Den Rest der Grenze im Süden bilden die Viola- und
Piazzi-Massive, der Dosso Reit und der südliche Saum des Talbodens
von Bormio. Ich beschränke mich jedoch nicht streng auf das so
abgegrenzte Areal von 256 km 2, wie mich denn auch meine botanischen
.Streifzüge mehrfach in die Nachbartäler geführt haben, vor allem
in das Val di sotto südwärts von Bormio, das Val Furva im Osten
und das engadinwärts gelegene Val Livign o.

Politisch ist das Gebiet zur italienischen Provinz Sondrio gehörig.
Es liegt aber im unmittelbaren Bereich der schweizerischen Landes-
grenze; Puschlav, Engadin und Münstertal sind die benachbarten
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Bün.dnertäler: Im Osten deckt sich die Gebietsgrenze mit der
italienisch-österreichischen Landesgrenze.

2. Äussere Gliederung. Nach Böhm gehört das Einzugsgebiet
der obern Adda den rätischen Alpen an, innerhalb dieser aber ver-
schiedenen Gruppen; denn es liegt in der Natur einer orographischen
Einteilung der Alpen, dass man mit Vorliebe längs tief einge-
schuittenen'Tälern die Grenzen legt und die Gebirge zu beiden Seiten
verschiedenen Gruppen zuteilt. Eine Linie, die von Bormio über das

Fig. 1. Lageplänchen des Untersuchungsgebietes.
	  WasserSeheide,	 	  Landesgrenzen.

Stilfserjoch nach der Etsch verläuft, trennt zunächst die Ortleralpen
im Südosten von. den Spölalpen im Nordwesten. Letztere spaltet er
in die Untergruppen der Münstertaler- und der Livigno-Alpen,
während Gerbers, von andern Abweichungen abgesehen, ausserdem
die Grosina-Alpen selbständig macht. Indem ich beides berücksichtige,
komme ich mit einigen Abänderungen zur Aufstellung folgender ein-
heitlicher Gruppen:

1. Die Piazzi-Dosdè-Gruppe. Das Pia.zzi-Massiv (3439 m), eine
kühn gebaute Gneisspyramide, ist durch den tiefen Einschnitt des
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Passo di Verva von dem mehrgipfeligen, formenschönen Violamassiv
(3384 m) geschieden. Im Norden weit herab vergletschert, bieten sie
von •dieser • Seite eineu prächtigen Anblick. Diesen Gneissmassiven
gegenüber liegt

2. die Foscagno-Gruppe, die linke Lehne des 'Violatales bildend.
Es ist ein nach Nordosten ziehendes Kettengebirge aus Schiefer,
wegen der geringen vertikalen Gliederung weniger imposant. Die
mittlere Gipfelhöhe liegt um 3000 m, die höchste mit 3133 m ist der
Mte Filone. Der Nordostabschnitt ist im ganzen weniger , hoch, uud
der zusammenhängende Kettenzug zerfällt in einzelne Querrücken,
zwischen welche niedere, leicht gangbare Pässe eingesenkt sind.
Dieser Zerfall der Kette bildet den Übergang zur folgenden Gruppe,

3. der Plator-Reit-Kette. Ihr Streichen ist Westnordwest-
Ostsüdost. Tektonisch einheitlich, ist sie durch ;drei tiefe Scharten,
das Val Pettin, den Passo di Fraële • und die Addaschlucht, in vier
kürzere Kämme aufgelöst: den Mt Pettin, den viergipfeligen Plator,
den Mte delle Scale und den Dosso Reit, der sich über den Mte Cristallo
zum Ortler fortsetzt. Die drei ersten sind gletscherfrei und erreichen
nicht 3000 m. Alle sind nach Süden steil abfallende, nach Norden
sanfter abgedachte Gipfelgräte aus Kalk und Dolomit. Ihr Sockel
ist Kristallin, nur auf der Südseite aufgeschlossen oder unter enormen
Geröllhalden begraben.

Parallel zu diesen Kettengliedern, im Mittel um fünf Kilometer
weiter nordnordöstlich, streicht

4. die Cornacchia-Umbrail-Kette. Sie ist von der Erosion weniger
hergenommen, daher höher und zusammenhängender, mit drei Gipfeln
über 3100 m. Auf 12 km Länge sinkt sie nicht unter 2770 m. Die
Vergletscherung ist gering; Kalk und Dolomit wiegen stark vor.
Für diese Gruppe passen die Worte Imhofs: „Viele Gipfel scheinen
fast nur noch grosse Block- und Schutthaufen zu sein, und wer an
ihnen auf- und absteigt, bringt unter seinen Füssen ganze Schutt-
ströme in Bewegung, die lawinenartig in die Tiefe stürzen. Der
Fuss und die unteren Gehänge dieser Bergruinen sind darum auch
in ungeheure Schutthalden gehüllt, die den Tälern oft ein mulden-
förmiges Aussehen geben, auch wo die Muldenform nicht tektonisch
begründet ist. Aber gerade wegen der Ruinenform mit ihren
abenteuerlichen Zacken und Zinnen, ihren schief stehenden und den
Einsturz . drohenden Türmen, ihren tief eingeschnittenen Rissen und
Schluchten sind diese Gebirge trotz ihrer nur mässigen Höhe vielfach
von grossartigem, kühnem, ja abschreckend wildem Aussehen."

Anmutig zwischen die Gruppen 1 und 2 ist das Val Viola ein-
gebettet. Es nimmt seinen Anfang in den Talkesseln von Dosdè und
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Al Viola. Dann verengt es sich, wird V-förmig und weitet sich erst
wieder auf 1350 m bei Isolaccia. Hier wendet sich der Violabach
aus der Nordostrichtung nach Osten, um bei Premadio in die 'Adda
zu münden. Bemerkenswert sind die rechtsseitigen Nebentäler mit
der hohen Lage ihrer relativ langen und breiten Sohle.

Das Val Fragile und das Val Braulio sind als Isoklinaltäler
zwischen die Gruppen 3 und 4 eingegraben. Ihre Wasser, die Adda
und die Morena, eilen einander entgegen und durchbrechen gemeinsam
in tiefer Schlucht den Querriegel Scala-Reit, um zusammen mit der
Viola' . auf deu Talboden von Bormio auszutreten. Das Val Fragile
zeigt nach hinten keinen Abschluss, sondern setzt sich bei 1950 m
als Taltorso ins Val Bruna fort. Es ist 9 km lang und von behag-
licher' Breite. Die Adda durchmisst es teils in kleineren Schluchten,
teils in Serpentinen und verliert sich unterhalb Cancan() in tiefer,
unzugänglicher Schlucht. Seitenbäche sind spärlich. — Das Val Braulio
ist das Steilste, kürzeste und wildeste der drei Täler. In -Wannen
von 2350 m mittlerer Sohlenhöhe als erster Talstufe sammeln sich
im Val Braulie und im Val Vitelli die Morena und der Vitellibach,
stürzen bei der Spondalunga zur Vereinigung in die eng V-förmige
zweite Talstufe hinuuter, an deren Ende sie bei Boscopiano in die
Adda münden.

Die drei vereinigten Quellbäche münden von Norden, der aus
dem grossen Doppeltal Furva kommende Fradolfo von Osten in den
Talboden von Bormio, ein fruchtbares Gelände von etwa 6 km 2 Fläche.

Seen sind zahlreich, aber von geringer Ausdehnung und nicht
unter 1900 m. Sie gliedern sich in :

1. tektonische Seen : Lago Cornacchia, 1960 m.
2. Rundhöckerseen zu mehreren auf dem Foscagno- (2270-2300 m)

und dem Violapass (2450 m) ; Lago di Fraele (di Scala) 1950 m.
3. Stauseen: Lago di Val Viola 2280 m (durch Bergsturz vom

Corno di Dose ; Lago Val Piselle (Fraele-Seite) 2250 m
(infolge Geröllhalden; Abfluss unterirdisch).

3. Geologischer Aufbau. Eine Linie, die vom Ausgang des
Val Federia bei Livigno nach den Bädern von Bormio und von hier
mit sanfter Umbiegung nach Osten ins Val Furva gezogen wird,
trennt den kristallinen Süden vom kalkreichen Norden. Der
kristalline Teil schliesst unmittelbar östlich an das Berninamassiv
an: Die vorwiegend aus Kalken und Dolomit bestehenden Sedimente
des Nordens gehören dem vom untern Livignotal nach der Order-
gruppe streichenden Gebirgszug an, wo mehrere, schwer kombinier-
bare Schollen übereinander liegen. Dazwischen liegt der bezeichneten
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Linie entlang in stark wechselnder Mächtigkeit eine bunte Menge
von Gesteinsarten; nach Hammer ist es eine Zone von Staffelbrüchen,
nach Schlagintweit sind es die Reste einer Überschiebung.

Theobald hat 1866 als erster das Gebiet einer geologischen
Bearbeitung unterzogen. Beiträge zur Petrographie haben v. Gümbel,
Stache und Hammer geliefert. In neuerer Zeit haben Termier
und Rothpletz im Norden tektonische Studien vorgenommen, sodann
Schlagintweit, ein Schüler Steinmanns, der im Anschluss an
die Untersuchungen von Zoeppritz eine Fortsetzung ostwärts ge-
liefert hat, eine Detailarbeit, die das Gebirge zwischen Livigno,
Bormio und dem Münstertal behandelt. Ihr entnehme ich z. T.
(Verrucano bis Lias) die

Str atigrap hie.

1. Das Kristallin. a) Massengesteine kommen nur vereinzelt vor.
Granit kommt als Gang da und dort zum Vorschein und kann ver-
möge seiner grösseren Resistenz zu Gipfelbildung Anlass geben. So.
ist die Spitze des Monte Foscagno ein vegetationsloser Granitblock-
gipfel mitten im Casannaschiefer. Theobald erwähnt ferner Syenit-
Diorit, Diorit-Porphyr u. a.

b) Kristalline Schiefer. Gneisse bauen zur Hauptsache die rechte
Violatalseite auf; Korngrösse, Gemengteile und- Textur wechseln
stark. Die linke Talseite wird vorwiegend vou den Casannaschiefern
Theobalds eingenommen. Petrographisch stehen sie zwischen Ton-
schiefern, Glimmerschiefern und gneissartigen Gebilden und zeichnen
sich durch grösseren oder geringeren Kalkgehalt aus. Diese Schiefer
bilden auch den Sockel des Piz Umbrail, bauen den ganzen Monte
Scorluzzo auf und treten da nnd dort in Schollen mit mesozoischen
Gesteinen auf.

An chemischen Analysen aus dem Kristallin des Gebietes ist
mir nur eine von Gümbel bekannt: Es 'betraf den zwischen den
Bädern und dem Städtchen Bormio anstehenden „chloritischen
Schiefer", ein Gemenge aus Chloritplättchen, Hornblende,. Epidot
und Quarz mit Kalkspat, Eisenerzen und „weisslichen Schüppchen".
Sie ergab

5,06 °/0 Ca 0	 Ca CO,.

Der nahen Verwandtschaft wegen mit den Gesteinen des Bernina-
gebietes mag es gerechtfertigt sein, wenn ich aus Rübels Mono-
graphie die von Bi ösch erwähnten Analysen hier wiedergebe:

Granit 0,55 0/0 Ca 0 (nur 1 Analyse)
Syenite 2,49-6,33°/0 Ca 0
Diorite-Gabbro 7,92-9,61 °/o Ca 0.
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c) Dolomit- und Marmor-Vorkommnisse sind in der Nähe der
Kontaktzone von Kalk- und Urgebirge hin und wieder fetzenweise
dem Kristallin eingeklemmt (Piatta, Pedenosso; Vezzola). Wahr-
scheinlich ist alles triadisch. Eine auffallende Erscheinung ist das
Dolomitriff von Isolaccia.

2. Verrucano. Er ist fein- bis grobkörnig, glimmerreich, vereinzelt
von Mergeln durchsetzt. Durch seine oft rote Farbe erinnert er
lebhaft an Sernifit. Sein Vorkommen ist beschränkt auf die Alp Trela,
zwei kleine Terrassen oberhalb Premadio und eine Stelle nördlich
oberhalb Bormio. Um Trela ist er etwa 200 m mächtig.

3. Triasdölomite. Sie sind von wechselnder Zusammensetzung ;
ihre stratigraphische Gliederung ist noch nicht sichergestellt. Viel-
fach verschuppt und überschoben, bauen sie steile, nackte Gebirge
auf und haben ihren Hauptanteil an der Kette Plator-Scale-Reit und
Cornacchia-Umhrail.

4. Rät. Im Gebiet ist es vertreten durch Schieferletten von
bunt, häufig rostfarben anwitternder Oberfläche und durch Kalkbänke.
Als zusammenhängender Zug lässt es sich verfolgen von der Südseite
des Mt. Pettin durch die Talsohle des Val Fragile, den Südhängen
der Berge Solena, Pedenollo und Radisca bis zur Spondalunga, sowie
am Cornacchiagrat.

5. Lias. In Form grauer, plattiger Kalke reicht er vom Alpisella-
pass bis ins obere Val Fragile und bildet die Nordhälfte des W Pettin.

6. Diluvium. Hierher sind die Moränen am Ausgang des Val Furva
und unterhalb S. Pietro di Piatta zu zählen.

7. Alluviuni. In diese Zeit fällt die Ablagerung ausgedehnter
Schottermassen in den Talsohlen von Bormio, Isolaccia und Fragile.
Postglazial ist 'ferner ein grosser Bergsturz, dessen äusserste
Brandungswellen westlich bis ausserhalb Sughet und südlich bis über
S. Gang) hinaus reichen. Die neuen Bäder und die Ortschaften Molino,
Premadio, Turripiano und Sughet liegen auf den Kalktrümmermassen.
Diese haben im untern Val Viola einen See gestaut, der bis über
Isolaccia hinaus gereicht hat. Jetzt dehnt sich an seiuer Stelle ein
vollkommen ebener Talboden aus, durch den die Viola serpentinisiert 1).

Tektonik.
T er mi er sieht im Sobrettä-Confinale-Massiv im Osten Bormios

ein Gewölbe, das sich nach der Hohen Tauern fortsetzt, und gliedert

9 Auffallend ist, dass • in der geologischen Literatur, soweit sie mir bekannt
ist, nur Theobald dieses Vorkommnis erwälmt und sonderbarerweise als Moräne.
Gegen diese Annahme sprechen Textur und Material dieser Schuttablagerungen,
sowie die äussere Gestaltung mit ausgeprägten Sturzhügeln und „Brandungswogen".
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die Gebirge nördlich davon in vier Decken, die er z. T. über das
Unterengadiner Fenster hinweg mit den nördlichen Kalkalpen in
Verbindung bringt. Es ist hier jedoch nicht der Ort, auf die
Fülle tektonischer Fragen einzutreten, die Termi er , Rothpletz,
Schlagintweit u. a. aufgerollt haben ;, ich verweise vielmehr auf
eine „vorläufige Mitteilung" von Trümpy und die dort erwähnten
neueren Arbeiten.

Ganz allgemein gesprochen und von zahllosen Unregelmässigkeiten
abgesehen, fallen sämtliche Schichtkomplexe von den Gneissen bis zum
Lias mässig steil nach Nordnordost. Besonders der Casannaschiefer
ist von der Alpenfaltung stark hergenommen und arg verknetet und
zerklüftet. Übrigens fallen auch lokaltektonische Betrachtungen jenseits
des Rahmens dieser Arbeit. „Die Schichtlage ist in den allerwenigsten
Fällen massgebend für den Verlauf des ins Felsinnere eingedrungenen
Wassers." Diese Bemerkung Oettlis (S. 39) lässt-sich nach meinen
Beobachtungen auf die Kalk- und Schiefergebirge des Gêbietes über-
tragen.

4. Rückblick. Ein Blick auf die Gesamtheit der Gruppen ergibt
trotz der überraschenden Vielgestaltigkeit, die einen landschaftlichen
Wechsel von seltener Fülle auf kleinen Raum zusammendrängt, ein-
heitliche Züge. Zunächst ist die geringe Gipfelhöhe auffallend; - die
höchsten Werte liegen um 500 und mehr Meter hinter den Maximal-
werten zurück, die die beiden gewaltigen Nachbarn im Westen und
im Osten, die Bernina und der .Ortler, erreichen. Dann stellt das
Gebiet nicht wie diese ein kompaktes Massiv dar, sondern ist durch
zahlreiche Talfurchen in kleinere Gruppen aufgelöst. Wenn trotzdem
die mittlere Massenerhebung mit rund 2300 m (nach Liez) der des
Ober-Engadins nur wenig nachsteht, so sind die Hauptgründe die,
dass der breite Talboden des Val F •aële die Sohlenhöhe des Ober-
Engadins besitzt und dass das tiefer gelegene Val Viola zum grösseren
Teil eng bis schluchtartig ist, wegegen seine Nebentäler eine be-
trächtliche Sohlenhöhe aufweisen. Weitere Gründe liegen in der
Ausbildung von Bergrücken und in der ansehnlichen Kammhöhe.
Hand in Hand mit der Massenerhebung geht die hohe Lage der
klimatischen Schneegrenze. Sie dürfte im Mittel 2950 m betragen.
Dies in Anlehnung au J eg erle hn er , der für die Spölalpengruppe,
die Cornacchia-Umbrail-Kette zwar 3000 in berechnet.

Immerhin stellt das Gebiet eine Massendepression dar im Ver-
gleich mit den westlich und östlich benachbarten Massiven. Geologisch
erklärt sich diese Tatsache so, dass seit dem Tertiär die nach Süden
abfliessenden Wasseradern die - Wasserscheide durch rückschreitende
Erosion nordwärts über das Gebiet vorgeschoben haben. Nachdem
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die Adda .das Kristallin zwischen Bolladore und Bormio — den
Veltliner , Hauptzug nach C. Diener — durchsägt hatte, wurde eine
Wasserader nach der andern angezapft und nach Süden abgelenkt.
Noch heute arbeiten die Flüsse in gleichem Sinne weiter: die Adda,
welche aus dem Querriegel Scala-Reit hervorbraust, hat im Val Fragile
bereits Schluchten. ausgebildet. .. Diese lebhafte erosive Tätigkeit
ruft der schroffen, geologisch juugen Landschaftsgestaltung, welche
Berg und Tal näher rückt und in den Vegetationsformen der Nord-
uud Südhänge grosse Gegensätze schafft; sie ruft verwickelten Tal-
systemen und damit einer vielfach gewundenen Wasserscheide.

II. Klima.

Mit dem wasserscheidenden Kamm, von dem die Quelladern der
Adda und der Etsch südwärts der Adria zueilen, fällt auch eine
klimatische Scheide zusammen. Überschreitet man ihn, von Norden
her aus dem Inngebiet kommend, so gelangen wir ,fast unvermittelt
aus der mitteleuropäischen Klimaprovinz in die mediterrane und zwar
in jene klimatische Oase, die sich zwischen die Alpen und das Kälte-
loch der Lombardei einschiebt (weiteres s. Hann).

Halbwegs liegt Bormio. Sein Klima weist noch Anklänge an
Insubrien dessen- klimatische Vorzüge Christ dargetan hat;
anderseits kommt entsprechend der Meereshöhe und der Lage im
Hintergrund eines grossen Alpentales bereits die Kontinentalität des
Klimas zuni Ausdruck.

Brauchbare Aufzeichnungen liefern die meteorologischen Stationen
Bagni Nuovi •	 1330 m, 46° 2972' n. B., 2° 572' w. L. v. Rom
und IV. Cantoniera 2487 m, 46° 32' 	 „ „ 2° 1'	 7) 11 11	 11

Lückenhaft sind die Messungen, die in dem Städtchen Bormio
(1223 m), den Bagni Vecchi (1451 m), der I. Cantoniera (1702 m)
und der Stilfserjochpasshöhe (2756 m) vorgenommen wurden. Geringe
Beachtung verdienen Livigno (1860 m) mit allzu dürftigen und
Bolladore (860 in, weiter unten im Veltlin) mit, wie mir scheint,
unzuverlässigen Messungen. Wertvolles Vergleichsmaterial liefern
dagegen das entferntere Sondrio, ferner Schuls, sowie weitere
schweizerische Orte (diese nach Maurer, BiHwiller und Hess).

Lufttemperatur.
Für die neuen Bäder und die 4. Cantoniera sind die Jahres-

und Monatsmittel für die Periode 1886-93, welche Jahrgänge
beinahe vollständig vorhanden sind, folgende:

Jau. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

N. Bäd. -28 —22 — 0,1 5,0 9,8 13,5 15,7 14,8 11,7 6,2 1,8 — 2,0 6,0

IV. Canl. — 10,7 — 10,4 — 7,8 — 3,6 1,5 5,1 6,9 7,1 4,4 — 1,4 — 5,3 — 9,8 — 2,0
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Die Messungen, namentlich der ersten dieser Jahrgänge, stehen •
bei alpinen Stationen unter dem normalen Mittel. Zieht man zur
Korrektur die Stationen Bernhardin und Andermatt mit den
Beobachtungsjahren 1864-1900 herbei, so ergeben sich als normale
Mittel:
N. Bäd.	 -1,4 - 0,7	 0,8	 5,6 9,5 13,4 16,5 14,9 11,9	 6,5	 1,9	 1,4 6,5
IV. Cant.	 - 9,9 - 9,0 - 7,0 - 3,1 1,4 4,9 7,6 7,2 4,5 - 1,2 - 5,6 - 9,1 - 1,6

Dieses Ergebnis stimmt ziemlich genau mit den von Busin für
die Periode 1866-86 berechneten . Mittel von 6,6° bezw. - 1,5°.
Auch Brügger berechnete schon 1869 das ungefähre Mittel für die
neueu Bäder auf 6,5°.

Auffallend ist zunächst das hohe Jahresmittel. Aus der Schweiz
ist meiues Wissens kein Fall beobachtet, der Bormio zur Seite ge-
stellt werden dürfte. Hier einige Zahlen.

Leukerbad Beatenberg	 Airolo	 Schuls	 Wildhaus
1405 m	 1148 m	 1141 m	 1244 m	 1100 m'

4,9°	 6,0°	 5,9°	 5,3°	 5,9°
Davon gelten Leukerbad und Beatenberg als geschützte Kurorte.

Dass die Massenerhebung mit ihrem Ansteigen der Geoisothermen
von Einfluss ist, zeigt ein Vergleich der Jahresmittel von der
IV. Cantoniera mit denjenigen des St. Bernhard und des Säntis:

St. Bernhard 2476 m (im Inn. d. savoy.-pennin. Alp.)	 1,7
Säntis	 2500 m (nördl. vorgeschob. Einzelgipfel) - 2,6

Für Bormio kommen lokale Verhältnisse hinzu; es sind der warme
Talwind, der bei weitem vorherrscht, und die hohen, steilen Gebirgs-
wände im Norden, welche kühlere Windströmungen abhalten, an
denen aber die Sonnenstrahlen ihre ausgiebige Reflexwirkung tun.

Bemerkeuswert sind für Bormio ausserdem die mässigeu Extreme
in einiger Abweichung zu unsern Erfahrungen aus dem Alpeninnern.
Man vergleiche!

Jan.	 Juli	 Diff.
Bormio-Bäder	 - 2,8	 15,7	 18,5
Schuls (U.-Engadin) .	 1244 m	 - 6,0	 15,5	 21,5
Reckingen (Oberwallis)	 1332 m	 - 6,6	 13,7	 20,3

Diese Tatsache besteht auch gegenüber der Höhen- und- Tiefen-
station der eigenen Talschaft, der IV. Cantoniera und Sondrio, bei
Zusammenstellung der absoluten Extreme (1886-93):

	

Abs. Max.	 Abs. Min.	 Diff.

Sondrio	 -36,5	 - 12	 48,5
Neue Bäder	 28,8	 - 16,5	 45,3
IV. Cant.	 18,6	 - 31,7	 50,3
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Immerhin kommt die Kontinentalität deutlich zum Ausdruck
bei Vergleichen von Monatsmitteln der IV. Cantoniera mit denen
des Säntis.

Jan. Juli Diff.

IV. Cantoniera — 9,9 7,6 17,5
Säntis — 8,8 5,0 13,8

Mittelwerte der Luftwärme, auch Extreme, ja alle Messungen
über Luftwärme überhaupt sind eigentlich für das Verständnis der
Pflanzenwelt von recht untergeordneter Bedeutung. Ich habe mich
hier doch darauf verbreitet, weil ihre 'Kenntnis zum Gesamtbilde
des Klimas gehören. Der „Klimacharakter", d. h. die Art und Weise,
in der die einzelnen Klimafaktoren als Ganzes zusammenwirken, ist
es ja — so betont Brockmann-Jerosch — was für die Gestaltung
der Vegetationsdecke ins Gewicht fällt.

Strahlende und reflektierte Wärme sind im Gebiet nicht ge-
messen worden. Ich kann aber -nicht umhin, auf die hohe Bedeutung
dieser Wärmequelle für das organische Leben hinzuweisen. Genau
so wie die Kranken klimatischer Winterkurorte und Skifahrer im
Hochgebirge die strahlende Wärme wohltuend, bisweilen sogar als
aufdringlich empfinden, so muss auch den Pflanzen ein reiches Mass
dieser Wärme zugute kommen. Denken wir an den heitern Himmel
der Bormiesertäler, an den Reflex, den die Kalkfelswände, auch die
Gletscher, auf die umgebende Vegetation ausüben (vergl. Harm und
Braun).

Niederschläge.

Zunächst einige Monats- und Jahresmittel:

Jau,	 Febr.	 März	 Apr. Mai Juni Juli Aug.	 fiept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Sondrio 47 43 69 68 85 73. 92 79 81 96 72 60 864

(1884-1904)
Bolladore 19 23 34 43 81 74 87 110 80 114 49 23 735

(1889-96)
Neue Bäder 25 23 37 31 55 76 87 87 85 99 64 36 705

(1885-95)
IV. Cantoniera 46 32 SS 115 107 109 143 149 113 121 60 55 1141

(1885-95)

Diese Reihen zeigen deutlich die Veränderungen der Nieder-
schlagsmengen das Veltlin aufwärts. Vom Comersee an, wo das
Jahresmittel rund 1,5 m beträgt, sinkt der jährliche Betrag bis auf
ein tiefes Minimum in Bormio. Hier ist im Städtchen die Regen-
menge des Jahres 1895 gemessen werden. Vergleichen wir sie:

Bormio Städtchen 569 mm mit dem entsprechenden Jahrgang
der Neuen Bäder 615 mm,
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so ist ersichtlich, dass die Station der Bäder schon an der auf-
steigenden Linie liegt, die bei der IV. Cantoniera die Zahl 1141
erreicht. Beachtenswert ist die ausgeprägte Niederschlagsarmut, wie
sie auf 1300 m Höhe in den Schweizer-Alpen nur noch im Engadin
und im Wallis besteht.

• Eigentümlich für das Veltlin ist die dreigipfelige Niederschlags-
kurve. • Dadurch kommt die Mittelstellung zwischen dem nord-
mediterranen Klima mit den Mai- und Oktobergipfeln seiner Regen-
kurve und dem - zentralalpinen Klima mit seinem Sommermaximum
zum Ausdruck. Leiten die Niederschlagsverhältnisse von Sondrie,
zu der insubrischen und lombardischen Regenverteilung über, so zeigt.
die Kurve von der IV. Cantoniera mit dem höchsten Wert im August
bereits Anklänge an das Alpenklima.

Wieder einige Vergleichszahlen :
Jau.	 •Fehr,	 März Apr. Mai Juni Juli Aug.	 Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

Airolo 77 .66 105 119 145 120 136 155 169 233 149 96 1568:
Schuls 29 31 30 32 41 61 92 90 86 71 40 43 646.
St. Bernhard 73 73 79 105 134 110 102 115 119 149 111 88 1258:
Säntis 144 170 171 206 199 284 313 275 . 210 183 122 155 2432.

Die meisten Regenzüge kommen das Veltlin aufwärts. Da, wo.
17 km südlich von Bormio die Talfurche nach Norden umbiegt, werden
die Wolken zu einer ersten grösseren Abgabe von Niederschlägen.
gezwungen, zu einer zweiten an den Felsenmauern nördlich von
Bormio. Darüber hinwegzuziehen vermögen sie nur zum Teil; die.
Hauptmenge streicht nach Osten ins Val Furva und Val Zebrà, eine
kleinere ins Val Viola. Deshalb wird die Niederschlagsmenge an der
untern Viola noch geringer sein als in Bormio und östlich davon.
Messungen liegen eben keine vor, aber in Bormio lässt sich ausserdem
beobachten, wie der Regen, nachdem er in Nordrichtung nieder-
gefallen ist, infolge des Anpralls der Luftströmung an den Berg-
mauern noch kurze Zeit in Südrichtung niederfällt, bevor er aufhört.

Gewitterzüge kommeu ausschliesslich über den Viola- und den
Foscagnopass, überhaupt von Westen, und streben mit Ostrichtung;
dem Ortler zu. Oft kriechen sie von Berg zu Berg, ohne den
dazwischen liegenden Tälern auch nur einen Sprutz zu gönnen.

Bewölkung und Luftfeuchtigkeit.

Aus dem Bolletino mensuale ergab sich :
Helle Tage Trübe Tage

Sondrio (1886-93) 56 79
Neue Bäder (1884-93) 63 63
IV. Cantoniera (1884-93) 79 83
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Diese Angaben lassen sich kaum zu Vergleichen mit schweize-
rischen Werten heranziehen, weil die Aufzeichnung auf anderer Grund-.
lage beruht. Die Beurteilung ist ohnehin dem Ermessen des Beobachters
anheimgestellt und daher nicht objektiv ; man darf den Zahlen keinen
grossen Wert beimessen. Die Anzahl der hellen Tage ist -ja auffallend
gering. Die regenarmen Bormiesertäler im Alpeninnern wetteifern
mit dem niederschlagsreichen Insubrien des südlichen Vorlandes mit
der Wolkenlosigkeit ihres blauen Himmels.

Entgegen den Messungen in den Bagni Nuovi, die durch die
Lage in der Nähe der Addaschlucht nachteilig beeinflusst sind, ist
anzunehmen, dass die Luftfeuchtigkeit bis einige hundert Meter über
die Talsohlen nur geringe Beträge erreicht. Erst von 1800-2000 in
an beginnt die feuchtere Luftschicht, wo nach Regenfall -die Nebel-
fetzen noch lange an den Berghängen kleben bleiben.

Sonnenscheindauer. •
Hierüber liegen keine Messungen, nur gelegentliche Beobachtungen

vor. — Die Sonnenscheindauer sticht besonders günstig ab von den
benachbarten Talschaften Val di Sotto und Puschlav, den tiefen,
Nord-Süd gerichteten Engtälern. Das grösste Tal, das Val Viola,
verläuft nämlich von Westen nach Osten und an seinem unteren
Ende öffnet sich von Osten her das langgestreckte Val Furva. Darum
ist es kein Wunder, wenn meine Beobachtungen z. Z. des längsten
Tages (21. bis 23. Juni) 1911 folgendes ergaben :

Sonnen-
a) Für die Kirche der Ortschaften Aufgang

Sonnen-
Untergang

Sonnenschein-
dauer

Bormio 1223 m 6h 10 7h 15 13 St.	 5 Min.
Pedenosso 1440 m 6h 15 6" 40 12 St. 35 Min.
Isolaccia 1345 m 6h 12 6h 20 12 St.	 8 Min.
Semogo 1455 m 1) 5 h 45 ? ca. 12 St. 20 Min.

b) Alp Pona 2080 m 4h 52 7h 28 14 St. 36 Min.

Des zackigen Horizontes wegen verschieben sich die Zahlen das
Jahr hindurch ziemlich unregelmässig. Dennoch bleibt für Bormio
trotz seiner tiefsten Lage ein günstiger Wert im Gegensatz zu
Isolaccia, das den schroffen Bergformen viel näher liegt, auch zu
Pedenosso und Semogo trotz der erhöhten Lage über dem Talgrund.

Luftströmungen.
Auf dem Talboden herrscht der für unsere Alpentäler so be-

zeichnende tägliche Atemzug: Tal- und Bergwind. Dass der Talwind
die Vorherrschaft ausübt, kann besonders an Pinus silvestris-Exemplaren

') Das Dorf liegt günstiger als die Kirclie.



Vegetationsstudien im Bormiesischen. 	 157

um Bormio und an einer Riesenlärchc oberhalb Combo an der Berg-
kante abgelesen werden. Das Geäst ist talaufwärts gekrümmt, und
der ganze Kronenkegel in der gleichen Richtung gegenüber der Axe
des Baumes verschoben. In minderem Masse zeigt Alnus incana am
Fradolfo und anderwärts denselben Einfluss. Der Talwind arbeitet
nie mit föhnartiger Heftigkeit, aber zu seinen Stunden regelmässig
und konstant, eine Wirkung, welche nach Früh am allerehesten zur
einseitigen Ausbildung der Baumformen beiträgt. Am konzentriertesten
wirkt er unterhalb Bormio. Vor sich her treibt er dicke Staubwolken,.
in die er ganze Dörfer einhüllt, um alsdann den mineralischen Düng-
stoff der Vegetation zugute kommen zu lassen. Bei Bormio zerteilt
er sich in die verschiedenen Talschaften, und seine Wirkung ist ab-
geschwächt. Dafür kommen andere Windströmungen zum Vorherrschen,.
unberechenbarer im Eintritt und unregelmässig in der Stärke. Die
Richtung ist stark an die Geländeform gebunden ;• so entnehme ich
den Aufzeichnungeu der IV. Cantoniera für 1886-96:

N NE E SE S SW • W NW
16	 338'	 137	 110	 40	 136	 308	 6

Diese Lokalität steht den NE-Winden über das Wormserjoch
offen und den W-Winden vom Val Braulio her. Auf dem Foscagno-
pass kennt man, entsprechend der Richtung der Passfurche, nur zwei
Winde: den NW und den SE, ähnlich wie im 'Val Fraële.

III. Die Bewohner und ihr Schaffenskreis.

Die Bewohnerschaft ist aus einer Mischung der keltischen
einwohner mit römischen und gotischen Eindringlingen hervor-
gegangen 1 ). Es ist ein sympathisches Völklein, beweglich an Geist,.
freiheitslustig, im ganzen ordnungsliebend. - Die Kargheit und Müh-
seligkeit der Alpennatur zwang es frühzeitig zum Fleiss. In naiver-
Unkenntnis dessen, was ausserhalb des Gebirges sich abspielt, ist die
Anwendung seines hohen Intellekts, den es als Mitgift von den Vor-
fahren übernommen hat, in der Hauptsache auf das enge Feld seiner-
Tätigkeit beschränkt geblieben.

Von den äussern Entwicklungsbedingungen sind es also oro-
graphisch und wirtschaftlich die abgeschlossene, gebirgige Heimat
und politisch und wirtschaftlich die Nähe der Grenze, welche den
Einwohnern ihren Stempel aufgedrückt haben.

Die Einwohnerzahl beträgt (1911) 4090 und verteilt sich zu 'fast.
gleichen Hälften auf die Gemeinden Bormio und Valdidentro, von

1 ) S. Näheres in den anzüglichen Schriftchen von Leonhardi und von
Brügger in Meyer-Ahrens u. Brügger.
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welchen die erste den Flecken Bormio und das dazugehörige Combo
umfasst, während die zweite in vier Pfarreien (frazioni) gegliedert ist:

Meereshöhe Einwohnerzahl
1901	 (s. Lit.)	 1911 (Longa, briefl.)

Bormio 1223  1953 2088
Valdidentro 1896 2002

Premadio 1250 414
Pedenosso 1440 402
Isolaccia 1345 430 
Semogo	 1470	 450

Die einzelnen Ortschaften sind auf die Talsohlen oder deren
Nähe zusammengedrängt; sie liegen längs einer 8 km langen Linie,
die sich von Bormio nach Semogo erstreckt. Bonnio und Isolaccia
liegen in sonnigen Talböden, Premadio in ähnlicher Lage auf flacher
Bergsturzterrasse; alle drei Ortschaften sind eng geschlossen und
.schmiegen sich an eine südliche Berglehne an. Pedenosso mit dem
benachbarten St Antonio breitet sich in zerstreuten Häusergruppen
auf einem . steilen Südhang aus, Semogo liegt noch versprengter auf
abwechselnd steilem und sanfterem Gelände.

Trotz der geringen Bevölkerungsdichtigkeit — 16 Einwohner
pro km' — macht sich ein Überdruck durch zahlreiche Auswanderung
geltend. Teils wandern ganze Familien für immer in fremde Erdteile
aus, besonders nach Argentinien, teils sind es junge Mänuer, welche
nur während der Sommerszeit als Maurer, Zimmerleute, Portiers,
Handlanger und in anderen Dienstverrichtungen besonders im benach-
barten Kanton Graubünden sich aufhalten. Die meisten Bewohner
treiben daher nicht nur Landwirtschaft allein und das, was un-
mittelbar damit zusammenhängt, sondern gehen dann, wenn die Arbeit
im Felde ruht, als Schreiner, Schuhmacher, Metzger, Maurer usf. bei
den Dorfnachbarn „auf die Stör". Deshalb ist die Bevölkerung von
der übrigen Welt wenig abhängig und wird es bleiben, solang der
Verkehr im obern Veltlin in Ermangelung von Eisenbahnen so um-
ständlich ist.

Die Landwirtschaft beschäftigt weitaus die meisten Bewohner.
Der Wiesenbau unterliegt besonderer Pflege. Die Kontinentalität des
Klimas verlangt künstliche Bewässerung, zu deren Durchführung fast
jede Wasserader angezapft wird, um überall da, wo die Steilheit des
Geländes sich mildert, ertragreiches Grasland zu schaffen. So erstreckt
sich auf mindestens 4 km Länge ein Kanal aus dem Val Bucciana
von 2000 in bis nach dem 1350 m hohen Sughet. Ein anderer Kaual
unweit der Bäder ist eine Strecke weit in Felsen eingesprengt; viele
andere • sind eingemauert. Das Bormieser Gebiet liefert begehrtes
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Heu, dessen Überschuss über den eigenen 'Bedarf wie im Puschlav
in die Region des Weinstocks hinunter wandert, wo wegen der Kultur
der Rebe die Wiesen weit weniger gepflegt werden. Neuerdings
greift der Wiesenbau auf Kosten des Ackerbaues um sich ; dabei
wird häufiger eigenes als fremdes Saatgut verwendet. — Wiesen
mit doppelter Mand reichen um S. Carlo etwa bis 1600 m — es
differiert stark iu verschiedenen Jahrgängen —, solche mit jährlich
einmaliger Mand in Funera und Prei bis 2200 m.

Der Ackerbau • liefert vor allem Roggen, viel seltener Weizen;
Hafer und Gerste werden nicht gebaut. Der Buchweizen findet '"nur

Fig. 2. Graphische Darstellung der jahreszeitlichen Verteilung von Mand und Ernte
in verschiedenen Höhenlagen.

Die Zerrung der Kurven auf der Höhe' von Bormio und Isolaccia hängt mit dem
Vorhandensein ertragreicher Talböden zusammen.

(Angefertigt nach Beobachtungen und Angaben in den erwähnten Lokalitäten.)

mehr vereinzelte Pflege. Das höchste Roggenfeld liegt bei 1720 m
oberhalb S L Antonio. Seine Üppigkeit beweist, dass die natürliche
Grenze nach oben noch nicht erreicht ist. Es wird übrigens erzählt,
dass früher noch höher oben Getreideäcker bestanden haben. Daraufhin
deutet wohl auch der Name Campo, ein Sommerweiler im Val Viola
auf rund 1900 m. Von grosser Bedeutung ist sodann der Kartoffelbau
mit seinen obersten Äckerchen bei Arnoga, 1750 m. Die Leinkultur
ist im Verschwinden begriffen. — Mit Ausnahme der Kartoffel ist
die Ackerkultur infolge auswärtiger Konkurrenz stark im Rückgang.
Auch erfordert sie viel Arbeit: die , Unterhaltung der zahlreichen
Stützmauern, das Hinauftragen von Ackererde und der Mangel an
maschinellen Einrichtungen. Die Äcker aber sind es, welche der
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Landschaft ein besonderes Gepräge verleihen ; sie stufen das Gehänge
in Terrassen, deren Ränder ein reicher Rosenflor schmückt.

Garten- und Obstbau liegen darnieder. Der Veltliner hat hiefür
keinen Sinn, da er Gemüse und Früchte als Nahrungsmittel nicht zu
schätzen weiss.

Die Weiden sind überaus mannigfaltig, wenn wir- darunter all
das verstehen wollten, was beweidet wird. Dann sind es nicht nur
die Matten der alpinen Region, Gebüsche und lichte Wälder tieferer
Gürtel, sondern abgeerntete Äcker, wo die Ziegen das wuchernde
Unkraut abzufressen haben, Wegränder mit staubverpulverten
Kräutern, Alluvionen und Sümpfe. So weit geht hier die Ökonomie. --
Nach den Eigentumsverhältnissen lassen sich die Weiden gliedern in

1. Pachtweiden ; sie liegen alle über dem Waldgürtel und werden
alljährlich von Tausenden jener „Bergamaskerschafe" bestossen, einer
grosswüchsigen Rasse, die sich mit Wenigem begnügt. Das Vieh der
Einheimischen ist daher angewiesen auf

2. die Gemeindeweiden, welche infolge allzu starker Nutzung
durch Weidgang und Holzhieb oft einen kläglichen Anblick dar-
bieten, und

3. die Privatweiden, nach ihrer Ausdehnung von ganz unter-
geordneter Bedeutung.

Wälder nehmen ein grosses Areal ein. Bis über die Mitte des
vorigen Jahrhunderts hinaus sind sie durch Einheimische und Fremde
schonungslos ausgebeutet worden. Massenausfuhr, so berichtet uns
Massara (1834, S. 133/34), der Betrieb von Hochöfen, deren letzter
bei Premadio uni 1870 eingegangeu ist, sowie der Mangel an Ver-
ständnis für Forstkultur haben ihnen derart zugesetzt, dass sie sich
noch nicht erholt haben. Fast alle Waldbestände sind jung. Jetzt
bestimmt bei Holzbedarf die Guardia forestale, welche Stämme ge-
schlagen werden dürfen. Es wird indes viel gefrevelt.

In der , Viehzucht steht das Rindvieh an Bedeutung (nicht an
Zahl) obenan; ihm folgen das Schaf, eine kleinwüchsige Rasse, die
Ziege und in letzter Linie der Maulesel. Schwein und Huhn gehören
fast zu jedem Haushalt.

Nebenstehende Zusammenstellung aus Serpieri gibt einige Einzel-
heiten wieder. Die Vermessung des Weidelandes entnahm er dem
Kataster 1853; die Zahlen dürften nur annähernd stimmen. Der
Ziegenbestand für die Täler Viola (Val di Dentro), Fraële und Braulio
zusammen scheint mir etwa um das Zehnfache zu klein zu sein.

Iu den ersten Junitagen zieht das Vieh auf die Alp, kurz bevor
die fremden Schafherden aus dem Bergamaskischen, Cremonensischen
uud anderswoher eintreffen. Durchschnittlich um Mitte September
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Ziege

490
36

526
20
20
10

Weideland
in ha Rind Esel Schaf

Eigent. cl. Gemeinde Livigno	 .	 . 995 2125 26 2050
Bormio	 .	 . 4402 642 3 2810
Livigno	 ,	 . 14352 2767 29 4860
Val di Dentro 3251 1397 1710

n	 Bormio	 .	 . 2232 662 1900
Val di sotto 	 945 401 444

Privat	 	 722 81
Vctl Viola, Fraae u. Braulio 7150 2541 wenige 4054

Val Furva 3099
Bormio	 .	 . 1012 j	 unbekannt

Val di sotto 1518 583 I 0 ?	 I 960

50

I 310

rückt es tiefer herab. In den Maiensässen befindet es sich häufig
schon früher im Frühjahr und verbleibt je nach Futtervorräten,
Witterung und andern Umständen bis in den Dezember, in Campo
di Val Viola (1860 m) und in Pezzel (1600 m) bisweilen bis in den
Januar hinein.

Unter den Industrie-Zweigen steht die Fremdenindustrie mit den
seit der Römerzeit berühmten Bädern von Bormio obenan. Der
Strom der Sommerfrischler bewegt sich hauptsächlich längs der
Stilfserjochstrasse, welche die Tiroler Fremdenplätze Trafoi, Neu-
sponding und das entferntere Meran mit dem Veltlin verbindet.
Spärlich ist der Besuch des Val Viola, noch spärlicher der des
Val Fraële. Von andern Industriezweigen haben Eisen- und Gips-
gewinnung nur geschichtliches Interesse, hingegen stehen mehrere
Kalkbrennereien (Bormio, Turripiano u. a.) alljährlich bis in den
Frühsommer hinein in Betrieb. In Bormio wird der Likör „Braulio"
gebrannt, „fatto con le erbe le piü aromatiche del Monte Braulio"
wie die Inserate und Plakate verkünden:

Der Handel hatte wohl vor Jahrhunderten dem Flecken Bormio
zu einer Blüte verholfen, die jetzt vorüber ist.

Guler von Wein eck schildert uns: „Dises ist ein uberauß
alter platz 1 und ein haubt deß gantie Lendleins: mag mit
gebeüwen 1 thürmen und groesse einem zimlichen Stettlein wol ver-
glichen werde": hat etliche wehrhaffte burg un vesten: ist seiner
greesse nach eines guten vermögens und sehr volckreich ..."

Den 9012 Seelen des Mandaments Bormio (1901), eine im Ver-
gleich zu früheren Jahrzehnten zweifelsohne höhere Zahl, stehen nach
Guler „vierzehen tausend seelen" aus dem Jahr 1608 gegenüber. 

Bevor der mittelmeerische Handel von der Adria in die Tyrrhenis
abgelenkt wurde, führte ein oft benutzter Handelsweg über den

Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 11
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Tonale- und Gaviapass nach Bormio und weiter über die Scala di
jedoch schon im 17. Jahrhundert über das Wormserjoch nach Bünden.
Heute ist der Handel gering. Kleine, aber bezeichnende Handels-
artikel sind: Bienenhonig, Steinpilze (Boletus bulbosus Schaeff. =
B. cdulis Bull.), Stipa pennata-Grannen als Hutschmuck, Arven-
nüsschen, welche zentnerweise ausgeführt werden.

Jagd nach Hochwild und Waldbewohnern (Reh, bis vor kurzem
Bär) und Fischfang (Forellen) werden fleissig betrieben.

2. Kap. Zur Flora von Bormio.1)

Seit langen Jahren wird dem Bormiesischen mit einem gewissen
Recht eine reiche Flora nachgerühmt; denn es haben seit Conrad
Gessner eine grosse Zahl Botaniker auf Bormieser Boden sich
floristische Seltenheiten geholt und solche veröffentlicht. Mit dem
Worte „reich" ist zwar nicht viel gesagt. Jeder Fleck Land hat
seine Eigentümlichkeiten, und wenn man ihn floristisch „reich"
nennt, weil er mehrere in seinem Umkreis fehlende oder seltene
Arten aufweist, so ist wohl unberücksichtigt geblieben, dass ihm
viele anderwärts weit verbreitete _Pflanzen fehlen. Mag auch der
folgende Abriss lückenhaft und willkürlich erscheinen, so seien doch
einige Arten herausgegriffen, deren Vorhandensein oder Fehlen
besonderes Interesse bietet.

In den warmen Talsohleu findet sich eine beträchtliche Anzahl
Pflanzen, die mit Vorliebe sonniges Kalkgestein besiedeln. Es sind
die aus florengeschichtlichen Gründen mit dem Namen „xerotherm"
bezeichneten Arten, deren Vorkommen in den Alpentälern in' neuerer
'Zeit eifrig verfolgt wird. Ich erwähne aus der Umgebung Bormios:

Juniperus Sabina
Andrcpogon Ischaemon
Stipa eapillata
S. pennata
.Melica ciliata
.711. transsilvanica
Carex .nitida
Minuartia 1/22,Gcron ata
Tunica saxilz-aya
Sisgmbriunz strictissimum
Sedu m rupestre

Telephium

Coronilla Emerus
Cclutea arborescens
Astragalus Cicer
Geranium divaricatum
_Rhanimus saxatilis
Fumana vulgaris
_Daphne alpizza
Peucedanum austriac um
Teucrium montanuni
17-o •onica Teucriunz
Plantago serpentina;

i ) Auf die umfangreiche Literatur, welche die Bormieser Flora im besondern
betrifft, gehe ich in dieser Arbeit nicht ein, verweise vielmehr auf die gemeinsam
mit L onga zu publizierende „Flora von Bormio".
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ferner die eher rasenliebenden Arten:
Poa bulbosa	 Veronica spicata
Medicago minima	 V. verna
Peucedanum Oreoselinum	 Globularia vulgaris
Gentiana Cruciata	 Campanula spicata.
Vo .onica prostrata

Die Wegränder begleiten endlich :
Marritbium vulgare	 Galiuni rubrum.
Nepeta cataria

Fast alle genannten Arten finden sich (nach D alla Torre und
Sarntheim) auch im benachbarten Vintschgau und steigen vielfach
bis Mals, ja (nach Brun i es 1905 und Braun 1910) bis ins Münstertal
und Unter-Engadin empor. Die Übereinstimmung zweier Floren wie
die von Bormio einerseits und die des nahen Etsch- und Inngebietes
anderseits ist um so auffallender, als hohe Gebirgszüge und ungemein
waldreiche Talschaften dazwischen liegen. Eine schrittweise Ein-
wanderung vom Etschgebiet her ist somit ausgeschlossen. Dagegen
erscheint die Samenverfrachtung durch Wind und Vögel für eine
Entfernung von nicht mehr als 20-40 km eine Möglichkeit, die nach
den Ausführungen von Vogler und Braun (1913) immer mehr zur
Wahrscheinlichkeit wird. Auf dem Gipfel des Monte Cornacchia, einer
3140 m hohen Erhebung dieser Wasserscheide, sah ich an einem
schönen, wenig windigen Septembertag des Jahres 1911 einen Cirsinm-
(oder Carduus-)Samen von Italien nach der Schweiz hinübertanzen;
er musste viele hundert Meter aufgestiegen sein.

• Die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche die Rosen-
floren des obern Inntales 1) und von Bormio aufweisen, legt den Ge-
danken an Samenverschleppung durch Vögel nahe. Gestützt wird er
durch die Beobachtungstatsache, dass Drosselvögel, wenn auch nicht
mit besonderer Vorliebe, Hagebutten verzehren 2). Auch ist anzu-
nehmen, dass mehrere Arten dieser Vogelgattung sich des Inntales
als Zugstrasse bedienen, verbindet sie doch in geeigneter Weise das
nördliche Alpenvorland mit dem Comersee.

Die direkte Einwanderung das Veltlin aufwärts ist eine weitere
:Erklärungs-Möglichkeit, die allerdings der Mangel an passenden
Standorten nicht unterstützt. Kalk ist selten, und an den wenigen
geeigneten Stellen sonniger Felsen des zwar häufig kalkreichen Ur-
gebirges lassen sich Kalkpflanzen wie Leontopodium, Kernera, Peuce-
danum austriacum, Veronica verna, Stipa pennata nur lückenhaft ver-
folgen, soweit dies überhaupt bis jetzt je geschehen ist.

1) S. Roh. Keller 1. c.
2) Nach schriftl. Mitteilung des Ornithologen Walter Kpopfli- Zürich.
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Die Herkunft dieser xerothermen Arten ist also gerade für
Bormio nicht leicht zu erklären. Die Hülfshypothese der aquilonaren
oder xerothermen Periode, für die nach Kerner besonders Briqu et
eingetreten ist, führt' uns der Erklärung nicht näher, da einer
früheren und jetzigen Einwanderung nicht klimatische, sondern topo-
graphische und geognostische Hemmnisse entgegenstehen.

Der Liste gesuchter Arten der Talböden steht eine Reihe
fehlender Arten gegenüber. Es sind zumeist Bewohner der Laub-
wälder, die in dem ozeanischeren Klima der Randketten oft weit
über 1000 m emporsteigen, während sie die trockenen Talsohlen des
Alpeninnern, wo doch die Vegetationsgrenzen nach oben sich ver-
schieben, geflissentlich meiden. In der Bestandesaufnahme eines
Buchenwaldes von Mols am Walensee zählt Re th (S. 191) 26 Arten
auf, von denen (ohne die Buche) genau die Hälfte fehlt, nämlich :

Festuca gigantea	 Mercurialis perennis
Luzula pilosa	 Hedera Helix
Polygonatunt multiflorum	 Sanicula europaea
Leucojum, vernum	 Lysimachia nemol'unt
Arum Inaculeton	 Cyclamen euvopaeum
Anemone nemorosa.	 Asperula odorata
Ilea Aguifoliu»t

Die Reihe der fehlenden Arten sei erweitert durch die Kräuter:
Tam,71s con1,1111112iS
	 Lysimachia-Arten

Rammealus lanuginosus
	

Teucrium chamaedrys
Helleborus-Arten
	 T. Scorodonia •

Dentarien
	

Ajuga reptans
Cardantine pratensis
	

Asperula taurina
Geraniani sa)iguineu»t
	

Galium silvaticum
_Prim,ula acaulis
	

Phyteuma spicatum
, und die Sträucher

Clentatis
	

Acer campestre
_Genista
	

Ligustrum vitlgare
Sarothamatus
	

Viburnum Opulus
EuotiyMus

Lassen wir die Artenarmut der subalpinen Wälder, und Wénden
wir uns der Flora der alpinen Stufe zu!

Obwohl zu den Zentralalpen gehörig, beherbergt das Gebiet
einige Bürger der nahen, an Endemismen reichen S ü d t a lp e

Sesleria microcephala
	

Horminium pyrenaicum
Ranunculus. hybrides
	

Pedicularis' Jetcgitini
Papaver aurantiacum
	

Vctleriana saxatilis
Saxifraga
	 V supina

S. Hostii
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Sie besetzen hier, wie die Sesleria s_phaerocephala im Puschlav
und die Carex bcdclensis im Ofengebiet, inselartig oder peripherisch
gelegene Punkte ihres Verbreitungsareals, das gegen Westen rasch
abbricht. Sie haben als kalkliebende Arten — wie Pampanini er-
kannt hat — auf ihren Wanderungen westwärts keine so geeigneten
Wege vorgefunden wie die Arten der nördlichen Kalkalpen und sind
daher weit mehr auf ihren Herd beschränkt geblieben.

Die ferne Lage Bormios von den Randketten kennzeichnet sich
dadurch, dass viele ihrer häufigen Arten hier entweder seltener
sind, wie

Heclysarum obscitrum	 Tozzia
Androsacc Chamaejasme	 Veronica fruticulosa
A. helvetica	 Campanula thyrsoides
Gelztiana littea	 Doronicum scorpioides
Pedicularis foliosa

oder überhaupt fehlen:
Rumex nivalis	 Primula Agtricula
Anemone narcissiflora	 Gentiana purpurea
Thlaspi rotundifolium	 Erinus alpines
Phaca frigida	 Petrocallis pyrenaica

Abgesehen von den Südostalpen, stellen die kalkreichen Rand-
ketten nicht gerade viele Vertreter. Reicher haben sich Zentral-
alpenpflanzen eingefunden. Hierher gehören z. B. ostalpine Arten,
die im Gebiet Halt machen oder mit zerstreuten Standorten wenig
weiter westlich reichen:

Minuartia rupestris
	

Pleurogyne carinthiaca
Dianthus glacialis
	

(erloschen?)
Thalictritm alpinem?,	 Phyteuma Carestiae
Sempervivum Wttlfeni
	

Crepis Jacquini
Primula glutinosa
	

Senecio abrotanifolius
P. oenensis
	

8. carniolicus
P. longillora

Dagegen erreichen die Gebietsgrenze von Osten her nicht mehr :
Rhodothamnus Chamaecistus, Primula minima und (wahrscheinlich)
Soldenena minima.

An westalpinen Arten, deren Ostgrenze am Ortler schon
Zu ccarini namhaft machte, seien hier einige angeführt, weil sie im
Gebiet den Ostpuukt erreichen oder wenig darüber hinausreichen :

Alchemilla pentaphyllea	 Plantago alpina
Viola calcarata	 Campanula cenisia
Astrantia minor	 C. excisa (n. Comolli)
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Bepleurum stellatuni
	

Achillea nana
_Primula integrifolia
	

Adenostyles tomentosa
P. viscosa All.	 Crepis pygmaea

Dazu kommen seltenere Zentralalpenpflanzen, die im Bormiesischen
häufiger sind :

Koehleria hirsuta	 Viola pinnata
Ranenculus parnassifolies	 Phyteuma pedcmoiltana
R. pyrenaeus	 Hieracien usf. usf.

Diese an Arten und Individuen reiche Zentralalpenflora ist es,
die auf den Besucher den Eindruck des floristischen Reichtums
macht.

3. Kap. Das Studium der Pflanzengesellschaften.

Im Studium der pflanzlichen Vergesellschaftung lassen sich
mehrere Hauptaufgaben erkennen. Zunächst gilt es, die äussere Er-
scheinungsform zu fassen, sei es in ihrer groben Physiognomie, sei
es mit floristischen Einzelheiten. Sodann muss der Wechsel der
physiognomischen und floristischen Eigenschaften von Gebiet zu Gebiet,
von einer Höhenstufe zur andern, also örtlich verfolgt sein. Ebeuso
soll auch der zeitlichc Wechsel, die Sukzession, erschlossen werden.
Endlich möchten wir den örtlichen und zeitlichen Wechsel der Vege-
tation durch die innern und äussern Lebensbedingungen erklärt
wissen.

Je nach dem Plan einer Arbeit wird bald dieses, bald jenes
Ziel in den Vordergrund der Betrachtung treten. Im vorliegenden
Fall handelt es sich darum, die Vegetation des Bormiesischen zu
beschreiben und ihre Besonderheiten gegenüber andern Gebieten
hervorzuheben. Indem ich mich der Floristik als erstem Mittel zur
Verfolgung des Zieles bediene, beschreibe ich in einem ersten Teil
die Vegetationsdecke mit der räumlichen Verteilung ihrer Erscheinungs-
formen. Ein zweiter Teil soll der Sukzession gewidmet sein. — Über
Weg und Ziel zunächst einige Erörterungen.

Der allgemeinste Ausdruck für das Beisammensein pflanzlicher
Wesen ist mit Schröter (1902) der Begriff der Pflanzengesellschaft,
„der die Einheiten niedersten wie umfassendsten Ranges bezeichnen
soll". Er ist ein Analogon zum Ausdruck Sippe in der systematischen
Botanik. Aber so wenig wie der Systematiker mit dem Begriff der
Sippe auskommt, sondern die Art (Spezies) als grundlegende Einheit
verwendet, so bedarf der Pflanzengeograph eines entsprechenden Be-
griffs. Es ist der Bestand oder die Assoziation.
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Wie sehr man sich auch bestrebt, dem Best a,ndesbegriff ein
bestimmtes Gepräge zu geben, immer wird er wie der Artbegriff
äusserst dehnbar sein. Wir können der Natur der Dinge keinen
Zwang antun. Ich vermeide daher eine knapp gehaltene Begriffs-
bestimmung und ziehe vor, die Parallele mit der Art eingeheuder
auszuführen.

Der Artbegriff wird durch Zusammenfassung der Merkmals-
eigenschaften von einer Menge ähnlich beschaffener Individuen er-
mittelt. Auf induktivem Wege gelangen wir dadurch von konkreten
Gebilden zu dem abstrakten Begriff der Art. In der gleichen Weise
können wir von der Beobachtung ausgehen, dass in der Natur immer
und immer wiederkehrende Vegetationsformen von ähnlicher Ge-
staltung sich uns darbieten. Bemühen wir uns auch hier, gewisse
Merkmale solcher Bestandesindividuen, „Einzelbestände",
zusammenzufassen. - Als solche Merkmale hebe ich hervor:

1. Ein bis mehrere vorherrschende Arten. Sie bestimmen
zur Hauptsache das Aussehen, die Physiognomie. Wo diesêlbe Art
in überwiegender Menge auftritt, entfaltet sich zumeist ein ähnliches
Vegetationsbild. Doch nicht immer. Quercus Ilex kann bald zu
dürftiger Garrigue, bald zu üppigem Wald zusammentreten. Sonnige
Blaugrashalden sind floristisch und physiognomisch etwas ganz anderes
als die Sümpfe der Sesleria coerulea (-uliginosa). Weil jedoch diese
vorherrschenden Arten vermöge ihres geselligen Auftretens von
standörtsschaffendem Einfluss sind, kann ihnen bisweilen hoher Wert
als Bestandesmerkmal zukommen. Denken wir an die Buche, an
Salicornea fruticosa, Carex stricta, Carex curvula, Nardus stricta.

2. Die Charakterpflanzen'). Es ist einleuchtend, dass zur
Charakteristik eines Bestandes am ehesten diejenigen Arten berufen
wären, die sozusägen ausschliesslich nur darin und nur ganz aus-
nahmsweise in andern Beständen auftreten, so wie etwa in Mittel-
europa Cardamine alpina in Schneetälchenrasen, Carex pauciflora,
Andromeda und Oxgcoccus auf Hochmooren, Epilobiuin Fleischeri auf
Bachkies, Trisetunt flavescens in Fettwiesen, Asperula odorata im
Buchenwald. Braun hat iu seinem Werk über das Pflanzenleben der
Schneestufe als erster diese Forderung praktisch erprobt, und wir
haben gemeinsam dargetan, wie dieses Vorgehen uns ein wichtiges
Hülfsmittel zur Erkennung des Bestandes in die Hand gibt2).

1) Im beschreibenden Teil sind die _Charakterpflanzen mit Chi und Oh2 als
solche erster und zweiter Ordnung auseinandergehalten.

2) Literatur, Beispiele und weitere Ausführungen siehe in Braun u. Flirr, er ,
Remarques etc.
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3. Die Gesamtliste der Einzelbestände. Sie hilft uns die Ver-
wandtschaft mit anderen Beständen erkennen und erlaubt uns auf
Grund ihrer Veränderlichkeit wertvolle Rückschlüsse auf Klima und
Edaphismus. Sie hilft uns ferner den Bestand abgrenzen und ihn
an Hand der Charakterpflanzen in seinem zeitlichen Werden und
Vergehen und in seiner räumlichen Ausdehnung verfolgen. Aus dieser
Liste hebe ich nach Ausschaltung der vorherrschenden Arten und
der Charakterpflanzen hervor;

a) Die Konstanten; man kann sie als 3/4- oder 1/2-Konstanten
bezeichnen, je nachdem sie in 3/4 oder der Hälfte aller Bestandes-
aufnahmen vorkommen.

b) Akzessorische Arten; es sind nach Brockmann-Jerosch
solche, die in mindestens 1/4 aller Einzelbestände vertreten sind.

Die Frequenz (Häufigkeit, Dichtigkeit) bezeichne ich nach dem
Vorgehen Sendtners mit den Zahlen 5 bis 1; dabei bedeuten 5 und 4
vorherrschend, 3 häufig, 2 mässig häufig bis ziemlich spärlich,
1 vereinzelt.

Bei der Abgrenzung der Bestände müssen immer alle drei Ge-
sichtspunkte im Auge behalten werden. Nur unter besonderen Um-
ständen darf man den einen oder andern vernachlässigen oder ganz
besouders berücksichtigen. Man kann z. B. die Charakterpflanzen fast
allein als ausschlaggebend in Betracht kommen lassen, wo der
Vegetation infolge Einförmigkeit der Lebensbedingungen nur ein
enger Spielraum zur Entfaltung gegeben ist. So verhält es sich in
der Schneestufe, wo Braun diesen Weg eingeschlagen hat; ähnliches
dürfte zutreffen für arktische Gegenden, Wüsten, Steppen.

Die Bestände zeigen in viel höherem Masse als die Arten eine
Neigung zu zahllosen Abänderungen. Die Variabilität ist es denn
auch, welche die Abgrenzung erschwert. Die Parallele zur Art sei
hier weiter geführt.

1. Höhenabänderungen. Sesleria-Halden, Festuca varia-Hänge
•erstrecken sich von der montanen Stufe bis weit über die Baum-
grenze, ja bis über die klimatische Schneegrenze hinaus. Die Rasen-
teppiche der Carex curvula und der Elijna reichen von der Wald-
grenze bis zur Rasengrenze empor. Es ist klar, dass nicht der ganze
Tross der Begleiter sich auf allen Höhenstufen wiederfindet, dass
vielmehr die floristischen Merkmale der Bestände von tieferen zu
höheren Lagen wechseln, so wie ein Juniperus ccmmunis zu einem
J. nana wird, Saxifraga aspera zu S. bryoides, Silene acaulis zu S. excapa,
Scabiosa columbaria zu 5. lucida, Myosotis silvestris zu M. pyrenaica.
Noch mehr. Gewisse Arten können in einer gegebenen Höhenlage
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nur in einem bestimmten Bestande ihre Lebensbedürfnisse befriedigt
finden und benehmen sich dadurch als Charakterpflanzen, während
sie in andern Höhenlagen anspruchsloser werden und so zum Heer
der Ubiquisten gehören. Braun (1913) rechnet beispielsweise Leon-
todon pyrenaicus zu den treuesten Charakterpflanzen des nivalen
Curvuletums, ebenso Carex capillaris fürs nivale Elynetum. Tiefer
unten sind jedoch beide Arten gar nicht mehr wählerisch.

Es ist eine wichtige Aufgabe des Pflanzengeographen, diese
„Höhenglieder" des Bestandes zu verfolgen. Deren Vernachlässigung
könnte leicht zu Fehlschlüssen Anlass geben. So ist z. B. bemerkens-
wert, dass eine gewissenhafte Statistik, wie sie Brockmann und
Rübel den Bestandesaufnahmen ihrer Wiesen zugrunde gelegt haben,
beträchtlich voneinander abweichende Zahlen ergibt. Aus Rüb els
Zusammenstellung seien einige Extreme wiedergegeben. Im Trisetum

flavescens-Typus beträgt das Vorkommen
a) von konstanten Arten des Berninagebietes

im Berninagebiet
0/0

im Puschlav

Phleum alpinum 95 0 aller Bestandesaufnahmen

Poa alpina	 . 79 18	 „
Polygonum Bistorta 100 0	 51 11

Trifolium badium 84 0	 11 77

Ligusticum Mutellina 83 0	 11 11

Campanulct Scheuchzeri 90 19
11

Dagegen
b) von konstanten Arten des Puschlav

im Berninagebiet	 im Puschlav
0/0	 eyo

Dactylis glomerata	 5	 69 aller Bestandesaufnahmen

Poa bulbosa	 0	 56 „
P. trivialis	 0	 56 „
Silene mtlyaris	 0	 82 „	

51

Pimpi clla major	 0	 56 „	
11

Campanula rotondifolia	 0	 56 „	
11

Die Fettwiesen scheinen also gänzlich verschieden zusammen-
gesetzt zu sein. Und doch ist das nicht der Fall. Wenn wir be-
denken, dass Brockmann seine Bestandesaufnahmen zwischen 500
und 1970 m, Rübel zwischen 1700 und 2100 m machte, so wird
begreiflich, dass die Aufna' hmenmittel (1235 resp. 1900 m) voneinander
abweichen müssen, weil die Trisetum-Wiesen gleicher Höhenlage auf
der Nord- und Südseite des Berninapasses sehr annähernd die gleiche
Zusammensetzung aufweisen. Dies gilt auch bei Vergleichen mit dem
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Val Viola. Die beiden angeführten Tabellen zeigen indessen recht
schön den Wechsel mit zunehmender Höhe. Die Konstanten• unter b),
welche für das Höhenmittel von 1235 m gelten, treffen mit Ausnahme.
der Poa balbosa auch für Bormio (1223 m) zu. Das Val Viola auf'-'
.wärts wandernd, sehen wir, wie allmählich neue Konstanten an ihre
Stelle treten und bei den Alpen von Campo (1860 m), Ponte Minestra
(1960 m) und Altomera (2080 m) haben wir ungefähr die unter a)
angeführten Konstanten des Höhenmittels von 1900m -- ungefähr,
denn in diesen Höhenlagen ist die Zusammensetzung des Trisetetums
einer beträchtlichen Schwankung unterworfen.

2. 11 azies. Der örtliche Wechsel des Bestandes soll nicht nur in
vertikalem, sondern auch in horizontalem Sinn verfolgt werden. Eine
und dieselbe Art kann in verschiedeneu Gegenden bestandbildend,
auftreten ; die sie begleitenden Charakterpflanzen, Konstanten und
übrigen Komponenten werden aber nicht überall die nämlicheu sein.. -
Erscheinungen, die ich bei der Betrachtung der Höhenglieder an-
führte, spiegeln sich bei eben diesen faziellen Abänderungen mehr-
fach wieder. Arten, die am - einen Ort zu den Ubiquisten zählen,
benehmen sich anderwärts als Charakterpflanzen, so Betula nana;
die in ihrer arktischen Heimat Standorte verschiedener Art besiedelt,
an ihren alpinen Reliktstandorten jedoch streng an Hochmoore ge-
buuden ist. Wenn Beck hervorhebt, dass viele Arten gegen die
Peripherie ihres Areals bestimmte Standortsansprüche geltend machen,
so ist jedenfalls nur die horizontale Verbreitung gemeint; doch ist
auf dieselbe Tatsache in vertikalem Sinne bereits hingewiesen worden.
Es beruht auf einer Missdeutung der Tatsache der faziellen Ab-
änderungen, wenn neuerdings wieder unter Hinweis darauf, dass
Hochmoorpflanzen Süddeutschlands weiter im Norden diese. ihre
Eigenschaften einbüssen, in Frage gezogen wird, ob zwischen Hoch-
moor und Flachmoor ein durchgreifender Unterschied bestehe.

3. Substrat-Variationen weisen bodenvage Bestände auf. Die
Carex sempervirens-Rasen, Rhodoreten, Waldbestände können als solche
auseinander gehalten werden. Je humusliebender die vorherrschende
Art ist, desto weniger werden die Unterschiede der Böden in dcr
floristischen Zusammensetzung erkennbar sein. Ganz auffallend werden
sie, wo die Pflanzen das nackte Gestein besiedeln. Fels-, Geröll- und
Schuttbestände verschiedener Bodenarten hält man denu wohl auch
am besten als Bestände für sich auseinander. Mit der Frage, bei
welchem Grade der floristischen Verschiedenheit solche Pflanzen-
gesellschaften zusammeuzufassen- oder auseinanderzuhalten sind, hängt
die Meinungsverschiedenheit von Fl ah aul t und Briqu et über die
begriffliche Fassung von Macchie und Garrigue zusammen. Ent-
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scheidend muss hier wiederum das Fehlen oder Vorhandensein von
Charakterpflanzen sein.

4. Eine Reihe weiterer Abänderungen hervorzuheben, muss
dem Ermesseu des im Felde Arbeitenden anheimgestellt werden.
Vielleicht kann Exposition, Belichtung, Bodenfeuchtigkeit zur Auf-
stellung von Bestandes-Modifikationen Anlass geben, . ferner Ab-
änderungen in der floristischen Zusammensetzung überhaupt, ohne
dass die Ursache sogleich erkennbar wäre.

Fragen wir uns nun, nachdem die Variabilität des Bestandes
erörtert ist, welches denn der sogenannte „typische" Bestand sei,
der zu seinen Abänderungen in ein ähnliches Verhältnis tritt wie
die Art zu ihren Varietäten. Liegt er etwa im geometrischen Mittel-
punkt des geographischen Areals? Oder haben wir etwa das arithme-
tische Mittel zu ziehen aus der maximalen und minimalen Meereshöhe
seines Vorkommens? Es liesse sich ja denken, dass hier die Einzel-
hestände ihre optimale Ausbildung annähmen. Oder liegt er an der
Peripherie des Areals, wo sich unter Umständen die Charakterpflanzen
häufen?

Es lässt sich heute noch nicht erkennen, welches die zweck-
mässigste Lösung sein wird. Mit solchen Fragen müssten sich Mono-
graphen bestimmter Pflanzenbestände befassen, meinetwegen ein
Buchenwald-Monograph, ein Elynetum-Monograph; der aus allen
Gegenden, wo der Pflanzenverein vorkommt, Stoff sammelt und
bearbeitet. Die Bearbeiter eines enger umgrenzten Untersuchungs-
gebietes lehnen sich zunächst mit Vorteil au schön ausgebildete
Einzelbestände an. Die Höhenglieder der Assoziation lasse man
entweder zusammenfallen mit den Hauptstufen der Vegetation, oder
gründe sie besser auf den Wechsel mit der Höhe innerhalb des Be-
standes selbst. Der Entscheid, ob die Aufstellung eines Bestandes
berechtigt sei, soll vor allem an Hand der Beobachtungen im Gebiete
selbst vollzogen werden. So dürfte sich z..B. in Südost-Graubünden
der Carex sempervirens-Rasen mit der Substratvariation der Sesieria
coerulea-Halde als selbständiger Bestand rechtfertigen lassen. Weiter
im Süden in den Orobischen Alpen, im Quellgebiet des Serio, geht
dies 'nicht mehr an; das Semperviretum mischt sich dem im Inngebiet
Graubündens . seltenen Festuca varia-Rasen bei, der zu mächtiger Ent-
faltung gelangt und von dem das Semperviretum als eigener Bestand
nicht mehr abzutrennen ist.

Wenden wir uns nun, nachdem der Begriff des Bestandes erörtert
ist, den Sukzessions-Betrachtungen zu!
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• Es ist auffallend, dass das Studium der Pflanzengesellschaften
so selten auf entwicklungsgeschichtliche Grundlage gestellt wird, da
wir doch in einer Zeit leben, wo die Entwicklungsidee fast alle Zweige
der einst deskriptiven biologischen Wissenschaften erobert hat. Diese
Betrachtungsweise scheint doch nahe zu liegen. Die Pflanzendecke
der Erde ist ja in fortwährender Veränderung begriffen. Exogene
und endogene Vorgänge der Erde gestalten ihre Oberfläche bald so,
bald anders, und die Pflanzen, deren Daseinsmöglichkeit in hohem
Masse von diesem Zustand abhängt, gruppieren sich zu immer neuen
Formen. Ich denke dabei nicht in erster Linie an zufällige — besser
katastrophale — Vorgänge, wie Bergstürze und vulkanische Aus-
brüche mit ihrer plötzlichen Umgestaltung der Terrainformen. Ganz
unauffällig, aber mit unerbittlicher Konstanz arbeitet die Natur durch
Ahwitterung, Erosion, Akkumulation: Hier zieht sich ein Gletscher
zurück und hinterlässt nacktes Erdreich, und am Fuss der Berge
wachsen die Kegel der Geröllhalden und die Blockfelder, an deren
weniger gefährdeten Stellen die Vegetation mit Erfolg auf Eroberungs-
züge ausgeht. Dort verlanden Moore, nagt der Wellenschlag eines
Sees an der Uferböschung, baut ein Bach sein Delta. In Wäldern
greift der Mensch mit der Axt ein, auf die Wiesen wirkt er verändernd
durch Mand, Düngung, Bewässerung, Saat. Überall im Wechsel der
Zustände und dem Konkurrenzkampf unter den pflanzlichen Indivi-
duen wechseln die Gesellschaften der Pflanzen, sei es in der Werk-
statt der anorganischen Natur, sei es im Bereich der menschlichen
Tätigkeit.

„Trotz dem hohen Interesse der Entwicklungsgeschichte der
Formationen — bedauert S chimp er 1898 — ist ihr bisher nur wenig
Aufmerksamkeit gewidmet worden." Untersuchungen über diesen
Gegenstand sind zwar zahlreich, stehen aber doch bis in die Gegen-
wart hinein vereinzelt da. Entweder sind es Spezialpublikationen,
die sich über ein be schränktes Gebiet erstrecken, wie über den Ein-
fluss des Beweidens, Bewässerns und der Düngung auf Wiesen
(Stebler und Schröter), über das Wachstum von Mooren (C.A.Weber,
S ernan der u. a.), oder dann sind sie als gelegentliche Beobachtungen
grösseren Arbeiten eingestreut. Kerner hat seinem „Pflanzenleben
der Donauländer" zahlreiche Bemerkungen über die Besiedelungsfolge
auf Alluvionen, Mooren usf. eingeflochten. H ess (S. 17/18) verfolgte
die Überwachsung von Granitblockfeldern. Brock mann (1907, 5. 282)
beobachtete, wie im Schutze der Geröllpflanze Dryas octopetala die Horst-
pflanze Elyna sich ansiedelt und den Dryasrasen schliesslich austilgt.

Am meisten sind pflanzengeographische Arbeiten in Nordamerika,
England und Schweden von der „genetischen" Seite angefasst worden.
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Das hat seine besonderen Gründe. England und Schweden sind die
Länder der Moore ; Moorstudien führten leicht auf eine genetische
Betrachtungsweise. Für Nordamerika war ausschlaggebend, dass
Co wles in Chicago die Dünen des Michigansdes auf ihre Vegetatious-
verhältnisse untersuchte, und hier lag es nahe, den Weg zu ver-
folgen, den die Vegetation bei ihrer Besiedelung eingeschlagen hatte.

Diesen fruchtbaren Gedanken zum Forschungsprinzip erholen zu
haben, ist denn auch das Verdienst des Amerikaners Henry C. Co w les ,
der (besonders 1901) die Forderung aufstellt, ein System, welches
die Vegetation irgend eines Gebietes zur Darstellung bringe, müsse
„ genetisch und dynamisch" sein, um das Wesen der Sache zu
treffen. Er sagt: Irgend ein edaphisch bedingter Pflanzenverein im
Sinne S chimp er s ist selten beständig, sondern neigt zur Weiter-
entwicklung in einen klimatischen ; er stellt gleichsam ein Glied einer
Entwicklungsreihe dar. Diese Reihen, „Serien", aufzustellen, macht
er zu seiner Aufgabe. Mit andern Worten : Co wles legt vor allem
Wert darauf, zu wissen, in welcher Folge die Pflanzen zu einer An-
fangsformation zusammentreten und wie aus dieser durch Vermittlung
von Übergangsformationen der Werdegang in einer stabilisierten
Endformation seinen Abschluss findet. Kurz — er setzt das „ Werden"
an die Stelle des „Seins". Die praktische Durchführung hat er selbst
(1899 und 1901) durch Veröffentlichung eigener Studien angebahnt.
Seither hat sich über diesen Gegenstand eine ansehnliche Literatur
entwickelt; Clements und seine Schule arbeiten vor allem mit.

Was die amerikanische Schule in dieser Hinsicht bis jetzt hervor-
gebracht hat, behandelt vorwiegend rein physiologische Fragen.
Entweder wird die Vegetationsfolge, die „Sukzession", nur •in groben
Zügen festgestellt, oder dann sucht sie die Bedingungen, welche die
Veränderungen herbeiführen, durch zahlreiche sorgfältige und umfang-
reiche Detailstudien klarznlegeu. Floristische Kenntnisse sind häufig
nur Mittel zum Zweck: Für Clements (1905) sind sie zwar ein
„absolutes Erfordernis", aber, wie mir scheint, doch nur insoweit,
als eben der Forscher das Material, das er auf seine Ökologie hin
untersucht, zu benennen hat. Co w les hingegen geht in diesem Punkt
einen beträchtlichen Schritt weiter. Wer daher in die Fusstapfen
der amerikanischen Forscher tritt, könnte sich leicht dazu verleiten
lassen, ein Ziel, wie es der vorliegenden Arbeit gesteckt ist, aus
den Augen zu verlieren.

Dle Art und Weise, wie das Wesen der Sukzession aufgefasst wird, spiegelt
sich ziemlich rein in der stofflichen Anordnung einer pflanzengeographischen
Arbeit. Überzeugt davon, dass die einteilende. Tendenz des Wissenschafters
wenig fördernd Wirkt, sei doch darauf hingewiesen, wie sich der Stoff plan-
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mässig in ein System ordnen lässt, das am ehesten dem Wcsen der Sache
entspricht, also nach „genetisch-dynamischen" Gesichtspunkten aufgebaut ist.

Natürliche und künstliche Sukzessionen, jene ohne Mithülfe des
Menschen entstandene, diese durch seinen Eingriff hervorgerufene, lassen sich
leicht auseinanderhalten. C o wl es ist 1911 diesem Vorgehen recht nahe ge-
kommen. kraus e und Grad mann haben für die Pflanzengesellschaften als
solche die Unterscheidung in natürliche, Halb- und Vollkulturformationen vor-
genommen. Diese Gliederung liesse sich auch auf die Sukzessionen übertragen;
im übrigen ist aber ein weiter Spielraum offen gelassen.

Man .könnte auch mit Cl e m en ts noch eindringlicher auf die Ursachen
zurückgreifen. Dieser unterscheidet (1904 und 1905) zunächst normale und
anormale Sukzessionen, je nachdem sie ihren Anfang auf kahlem Boden nehmen
und in einem geschlossenen Endbestand ihren Abschluss finden oder nicht.
Die erste, bedeutend grössere Gruppe zerfällt in primäre, d. h. durch Hebung,
Vulkanismus und Abwitterung bedingte Sukzessionen, welche äusserst langsam
vorwärts schreiten, und sekundäre, durch Überschwemmungen, menschliche
nnd tierische Tätigkeit bedingte Sukzessionen. Diese Einteilung, eine weit-
gehende, vorwiegend auf deduktive Denkweise gegründete, durch praktische
Erfahrung unzureichend gestützte Analyse, hat in England (T an sl ey, 1911)
günstige Aufnahme gefunden. In einer pflanzengeographischen Studie vom
Pikes Peak von Shantz (1906), der ihr diese Anordnung des Stoffes zugrunde
gelegt hat, zcigt sich jedoch, dass tiefgreifende Unterschiede nicht bestehen.
Shantz selbst gibt zu, dass die von ihm beobachteten sekundären Sukzessionen
„in einem gewissen Sinn" primär seien. Mir scheint fraglich, ob der im Felde
Arbeitende überhaupt jemals sich an Cle in en ts' Ausführungen erwärmen kann.

Der Gedanke, die dynamische Seite der Sukzession auszubeuten, liesse
sich viellcicht noch fruchtbar ausbauen, wird hier doch das Werden der -Vege-
tationsdecke auf seine Triebkräfte hin nntersucht. — Rein klimatisch sind
die „regional successions" (Co wles 1911), die von den Pteridophytenwäldern
des Carbons sich bis in die Gegenwart hinein in groben Zügen verfolgen lassen n.
Sodann wirkt. das Klima innerhalb der erdgeschichtlichen Zeiträume durch
-Konstanz und Periodizität seiner Einzelerscheinungen, wodurch sich die
-Co wles' schen „topographic successions" prägen. Es ist der Werdegang, der
sich innerhalb des vorigen oftmals wiederholt: Eine Aue kann durch Hoch-
wasser vernichtet werden, aber auf' den Trümmern des Gesteins entfaltet sich
von neuem pflanzliches Leben, das in seiner Gesamtheit einer Aue als Endziel
zustrebt. — Dazu gesellen sich drittens Co wles' „biotic successions".

Durch Rodung und Brand, Beweidung und Mand, Düngung und . Be-
wässerung wird Kulturland geschaffen, dessen Erhaltung die Tendenz der
Rückeroberung entgegenwirkt und das sein Dasein lediglich den Mitteln
menschlicher Kultur verdankt. Hören diese auf, so wird ihnen der Platz .erfolg-
reich streitig gemacht durch Formationen, die von Natur aus das Anrecht auf
den Boden hätten. Deutlich lässt sich dies auf subalpinen Wiesen verfolgen.
Häufig führt eine vermittelnde Zone von niedrigem und höherem .Buschwerk
in den benachbarten Hochwald über. Wenn die Sense nicht alljährlich bis zur
gleichen Marke vordringt, stossen Holzpflanzen ins Grasland vor. Sind es im

') Eine derartige Erweiterung des Begriffs Sukzession, eine Vegetationsgesehichte
mit *dem Zeitmass der Florengeschichte, .greift natürlich über die Grenzen. hinaus,
die meinen „Vegetationsstudien im .flormiesischen" gesteckt sind.
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Mittelland (nach II. u. M. Br ockmann-Jer o sch) Cornus, Ligustrum, Rubus
u. a., • so sind es hier zunächst Vaccinium uliginosum in Menge, auch
V. Myrtillus und V. Vitis idaea, Empetrum, später Juniperus und Rhododendron
ferrugineum nebst krautigen Begleitern:

Moosen	 Homogyne alpina
Luzula nivea	 Solidago Virga-aurea
L. samtjett

Ein Herd für Holzpfianzen mitten in der Wiese sind die Steine, welche die
'Sense meidet. Ganz ähnlich wic in Äckern und Gartenland durch die Wirkung
der Niederschläge die Steine an die Oberfläche gelangen, so treten diese auch
in subalpinen Wiesen bei einem bestimmten Grad von Steilheit allmählich
hervor. Werden die Steine nicht fleissig entfernt, so greifen die Sträucher nm
sich, und in ihrem Schutz und überall da, wo die Sense.nicht mehr hinkommt,
um die Keimlinge der Holzpflanzen totzumähen, wachsen Keimpflanzen der
umgebenden Coniferen und von Betula empor. Zunächst ist das Bild unregel-
mässig wie immer, wenn die Vegetation auf die ersten Erobernngszüge aus-
geht, aber unwiderlegbar deutlich liegt in ihr das Streben nach der Wieder-
herstellung des einheitlichen Nadelwaldes.

Eines physi ogr aphis ch en Einteilungsprinzips bedient sich wiederum
Cowles. In seiner Dünenarbeit von 1899 benützte er die Physiognomie der
Dünenlandschaft und deren Vegetation; seine „physiographische Ökologie" von
Chicago und Umgebung (1901) gliederte er folgendermassen:

A. Inland-Gruppcn.
I. Serien längs der Flüsse (Schlucht, Ufer, Alluvialebene).

II. Serie Teich-Sumpf-Prärie.
III. Serien des Hochlandes.

B. Küstengruppen.
I. Ufer-Serie.

II. Serie Strand-Düne-Sandhügel. 	 . .
In den Alpen kann man in ähnlicher Weise vorgehen, indem man sich an

die Hauptstufen der Vegetation hält: Waldstufe, Strauchgürtel, alpine Rasen
und endlich Felsstufe. Beginnen wir mit den einfacheren Serien, mit den
hochalpinen!

1. Die alpinen Pflanzengesellschaften sind gleichsam ein Miniatur-Abbild
jener in tieferen Lagen. Die Wiesen sind kurzhalmige Teppiche; die üppigen
Karfluren sind durch kleinwüchsige Schneetälchen-Rasen, das Gehölz ist durch
niedere Sträuchlein vertreten. Der Sukzession fehlt es an klar in die Augen
springenden Wendepunkten, wclche in tieferen ,  durch das Auftreten
perennierender Kräuter nach den einjährigen Erstansiedlern oder „ durch die
Ansiedelung waldbildender Holzpflanzen bedingt ist; denn die Hochalpenpflanzen
sind fast alle ausdauernd und in ihrer Grösse einander ungefähr ebenbürtig.
Die Aufeinanderfolge bestimmter Stadien ist keineswegs so konstant; dass sich
leicht allgemein gültige . Regeln aufstellen licssen; denn der rege topographische
und damit der lokalklimatische Wechsel schaffen sehr unterschiedliche äussere
Bedingungen, welche den normalen Entwicklungsgang bald so, bald anders
ablenken. Die Unbill , des Klimas bietet der Vegetation nur einen engen Spiel-

-räum zur Entfaltung; dies erschwert den Fortgang der Sukzession oder ver-
langsamt ihn , bis zum Stillstand. In diesem Fall kann die ganze Sukzession
aus „einem einzigen Stadium bestehen, dem Anfangs- und Endstadium zugleich;
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die Pflanzengesellschaft kann unter Umständen offen sein und bleiben — Eli-
mination, wie sich C o wl es (1911) ausdrückt. — Tiefer herabsteigend, gelangen
wir, z. B. in den Ostalpen, in den Krummholzgürtel. Auch hier lässt sich die
Rasenbildung auf Fels und Geröll wahrnehmen. Wo sich aber Pinne manlana-
pulalilie ansiedelt, wenn in ihrem Schutz Erica carnea wuchert, dann wird
eine grosse Zahl der krautigen Erstansiedler, ob es nun Geröll- oder Rasen-
pflanzen sind, ausgetilgt. Sie weichen den Begleitern des Ericetums und der
Legföhrenbestände oder bleiben noch in Resten im neuen Stadium erhalten. —
Ein solcher Gang der Besiedelung, eine Serie, zerfällt in ausgeprägte
Stadien, „Generationen" mit dem Ausdruck Kerners der das Aufkommen
des Krummholzes auf Schutt anschaulich geschildert hat. — Noch viel mehr
tritt der Wechsel des Florenbestandes im Waldgürtel hervor, wo das Auf-
kommen des hochstämmigen 'Gehölzes mit seinen schattenspendenden Kronen
völlig neue Lebensbedingungen schafft.

2. Doch verwischen vielfach die Grenzen der stufenweisen Anordnung,
nämlich da, wo jener Teil der Niederschlagsmenge, der nicht verdunstet und
nicht versickert, sich den Weg zu Tal bahnt. Seine Strassen sind die Lawinen-
züge und die Wasserläufe, die quer zu den Stufen verlaufen. Die Vegetation
hat edaphischen, nicht klimatischen Charakter. Ihr Dasein ist vielen Zufällig-
keiten anheimgestellt; denn Lawinen und Bergwässer greifen häufig über die
Grenzen ihrer gewohnten Bahn hinaus und kennzeichnen sich so als kata-
strophale Erscheinungen mit Verheerung und Vernichtung pflanzlichen Lebens.
Alluvionen sind ein dankbares Feld solcher Untersuchungen.

3. Sümpfe und Seen sind die Örtlichkeiten, deren Vegetation, unbekümmert
um die Grenzen der Höhenstufen, ausgeprägte Serien mit gut zu sondernden
Stadien zeigt. Diese Vorkommnisse sind also weder stufig angeordnet, noch
verlaufen sie filier dazu; vielmehr sind sie lokal, da und dort unregelmässig
in die Landschaft eingestreut.

Zwanglos liesse sich diesen drei Seriengruppen in einem Litoralgebiet
C o wles' coastal group anreihen.

Auf diesem Wege dürfte man einer sachgemässen Darstellung der natür-
lichen Sukzession gewiss nahekommen.

Die Aufgabe, ein System der Sukzession zu erhalten, scheint
mir neue Gestalt zu - gewinnen durch die Forderung, dass die „Serie"
in ihrer begrifflichen Fassung nach genetisch-dynamischen Gesichts-
punkten ein Gegenstück bilde zum floristisch geprägten Be-
griff des „Bestandes". Sie müsste dann aufweisen:

1. Höhenglieder;
2. Fazies;
3. Substrat- und übrige Modifikationen.

So ergeben sich Einheiten wie die Verlandungsserie, die
Dryas-Serie, die Treppenrasen-Serie, die Auengehölz-Serie usf. Sie
alle zeigen in ihrem Verlauf besondere Eigentümlichkeiten,
sei.es in der Zahl und Ausbildungsweise einzelner Stadien,
sei es vermöge ihrer Prägung und Vorbereitung, die durch
die Lebensformen bestimmter Arten eingeleitet werden.'
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Im übrigen verweise ich auf die Ausführungen im beschreiben-
den Teil.

Was nun die praktische Durchführung anbelangt, so kann
der einfachste und sicherste Weg, die Veränderungen der Vegetation
im Laufe der Zeit direkt festzustellen, nicht eingeschlagen werden.
„Die Umwandlung ... vollzieht sich fortwährend unter unsern Augen",
sagt Schimper, „allerdings so langsam, dass wir nur einen Teil
der Vorgänge direkt zu beobachten imstande sind und nur durch
Vergleich ungleich alter Zustände ihre Aufeinanderfolge ungefähr
errateu können". Dieses Aneinanderreihen der beobachteten Ent-
wicklungsstadien hat nun wirklich sorgfältig zu geschehen; denn ein
in der Natur sich darbietendes Übergangsstadium, welches von einer
Pflanzengesellschaft örtlich in die benachbarte überleitet, braucht
sich nicht zeitlich in deu Werdegang dieser oder jener einzuschieben.
Am besten hält man sich bei der Aufstellung einer „Serie" an eine
eng umschriebene, einheitliche Lokalität. Dort sind Höhenlage, Inso-
lation, Exposition, geognostische Unterlage, Bewässerungs- und andere
Verhältnisse annähernd gleich, oder deren Wechsel ist leicht wahrzu-
nehmen und mit dem -Wechsel der Vegetatiou in Verbindung zu
bringen. Dort findeu sich auch häufig mehrere Entwicklungsstadien
nahe beisammen. So hielt ich mich bei der Aufstelluug der Serie
Caricetum Goodenowii-Navdetum anfänglich ausschliesslich an die aus-
gedehnte Rundhöckerlandschaft beim Foscagnopass, wo sich der Ent-
wicklungsgang in idealer Weise verfolgen lässt. Die Eroberung der
Geröllhalden durch die Vegetation verfolgte ich hauptsächlich oberhalb
Presure im Val Fra gile. Erst nachher, wenn der Gang der Serie in
seinen gröbsten Zügen feststeht, sucht man nach Vergleichen, nach
genaueren floristischen Aufnahmen und nach den zahllosen Abände-
rungen, die eine andere Höhenlage, Exposition usf. mit sich bringt.
Nach einiger Übung erreicht es der Beobachter bald, bei den meisten
Pflanzengesellschaften zu erkennen, in welchem Stadium sie sich be-
finden. Man hüte sich aber, zu viel sehen und sukzessionistisch aus-
legen zu wollen!

In der Nomenklatur könnten die Vorschläge von Clements
(1902, 1904, 1905) benützt werden. Man kommt jedoch ohne sie aus.
Auch ist der Stoff des hier betretenen Wissensgebietes noch zu neu
und' zu wenig in sich gefügt, als dass eine weitgehende nomenkla-
torische Gesetzgebung schon am Platze wäre. Ohne viele, das Ver-
ständnis erschwerende Begriffe einzuführen, benütze ich solche, die
ohne weiteres 'verständlich sind, und unterlasse es daher, sie in starre
Definitionen zu giessen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 12
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4. Kap. Katalog der Pflanzengesellschaften.

Wer das Veltlin talaufwärts wandert, betritt bei Bolladore, 20 km
vor Bormio, einen schroffen Talabsatz von 850 m Sohlenhöhe. Hinter
sich -lässt er die Reben, die auf steinigen, sonnigen Terrassen bis über
800 m emporklettern. In der Baumwelt der neuen Talstufe vermisst
er die Kastanienselven, die an der schattigeren Tallehne nicht. selten
1000 m erreichen. Ihn empfängt auch kein tropophytischer Hoch-
öder Buschwaldgürtel, wie er sich im insubrischen Vorland nach oben
an diese Kulturen anschliesst. Vielmehr begleitet ihn stundenlang die
Rottanne, die zwar hin und wieder auch die gemeine Föhre und spär-
liche Laubbäume neben sich aufkommen lässt. Da auf den Nadel-
wald erst an seiner obern Grenze, also über 2200 m, eine neue Vege-
tationsstufe folgt, trägt das Untersuchungsgebiet den Charakter einer
gewissen Einförmigkeit. Während in den äussern Randketten dem
Nadelwald von Natur aus ein bescheidener Spielraum von wenigen
hundert Metern gegeben ist, am Säntis etwa von 1200-1600 m,
iu der Grigna-Gruppe (nach Geilinger) von 1650-1950 m, dehnt er
sich in den Zentralalpen dermassen nach oben und unten aus, dass
er- die unter ihm liegende Laubwaldstufe bis auf kümmerliche Reste
aufreibt.

Die gewohnte Einteilung in montane, subalpine und alpine Stufe
versagt daher, weil die Montanstufe mit ihren Buchenwäldern fehlt.
Ein vollgültiger Ersatz ist nicht da. Mit Heranziehung der Corylus-
Weide, einer Halbkulturformation'im Sinne Gradmanns, wäre die Grenze
zwischen montaner und subalpiner Region bei 1550 m anzusetzen.
Eine selche Grenze ist jedoch von zweifelhaftem Wert; auch bei Ver-
gleichen ist sie mit Vorsicht zu benutzen. - Landschaftlich tritt sie nicht
hervor; denn der geschlossene Koniferengürtel reicht da, wo kein
Kulturland an die Stelle der Wälder getreten ist, über die montan-
subalpine Grenzscheide hinweg bis an die Waldgrenze.

Der mittlere Wert der Waldgrenze mag bei 2250 m liegen.- Er
lässt sich nur auf Urgestein annähernd bestimmen; denn auf Kalk ist,
vou den sporadischen Fichten- und Lärchenvorkommnissen abgesehen,
die Bergföhre die alleinige Herrscherin. Diese springt nur vereinzelt
aufs Urgebirge über, bildet dort nie das Unterholz der Wälder und
steigt nirgends über die Waldgrenze empor. Auf Kalk dagegen er-
klettern ihre Bestände 2380 m. Diese 130 m Überschuss stimmen
wenig mit der von Imhof hervorgehobenen Tatsache, dass z. B. im
Engadin die Waldgrenze auf Kalk tiefer liegt als auf Urgestein. Den
Schlüssel liefern uns die , Verbreitungsverhältnisse der Filius montana
in den Ostalpen. Dort tritt sie im obern Waldgürtel als Unterholz
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auf und steigt im „Krummholzgürtel" über ihn empor. Da nun im
Gebiet die Areale der Bergföhre einerseits, die der übrigen waldbil-
d enden Koniferen anderselts so streng nach dem Gestein gesondert sind,
ist das Bestehen dieser Tatsache nicht ohne weiteres einleuchtend.
Br o ckm ann und Rübel. bestreiten sogar für ihre Untersuchungs-
gebiete das Vorkommen eines solchen Strauchgürtels. Im Puschlav
mögen orographische Verhältnisse eine Schranke setzen (Felswände
des Sassalbo). Im Berninagebiet jedoch, wo die Sonderung nach dem
Gestein fast durchwegs besteht, lösen sich (nach der Tabelle S. 272)
die Legföhrenbestände erst bei 2380 m auf, während die Pionier-
wälder seines höchststeigenden Waldbaumes, der Arve, bei 2300 m
ihre obere Grenze haben. Diese Zahlen sprechen jedoch ganz für
das Vorhandensein eines Strauchgürtels, wenn er auch äusserlich nicht
in die Augen springt.

Die Höhenstufe von rund 23-3000 m darf als die des Rasens
bezeichnet werden. Grasige Stellen reichen, zwar nicht auf Kalk, wohl
aber im Urgebirge noch in jene Höhe, also in die Schneestufe empor.

Das Ausklingen der Rasenvegetation in die des Gesteins voll-
zieht sich noch viel allmählicher als der Übergang von der subalpinen
zur alpinen Stufe. Der paradoxe Ausspruch ist- hier wohl angebracht,
dass genaue Angaben über die Höhengrenzen der Vegetationsstufen
ungeuau sind.

Zu diesen natürlichen Höhenstufen gesellen sich die der Kultur.
Kastanie und Rebe bleiben zurück. Ein Rebspalier in Bormio reift
nur alle 3-4 Jahre wenige Trauben. Von den Obstbäumen sei der
Kirschbaum erwähnt, der in Semogo bis um 1500 m ansteigt. Aus-
gedehnte Getreidekultur reicht über 1600 m hinaus (St. Antonio ob
Pedenosso 1720 m), während im mittleren Veltlin die Höhenquote
von 1300 m anscheinend selten überschritten wird. Auf die immer
tiefer herabsteigende Getreidegrenze folgt als nächst wichtige die der
Fettwiesen, die bei 2200 in noch ein üppiges Bild darbieten. Darauf
folgen meist Weiden, die als letzte Kulturstufe so hoch reichen, als
der Fuss verwegener Ziegen und genügsamer Schafe hinkommt.

Die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen dem Klima und den
Stufen natürlicher und kultivierter Vegetation lassen sich im einzelnen
nicht klären. Von den Gebirgen Mittelfrankreichs und Inseln wie den
Kanaren und Korsika ist bekannt, wie dort die Schicht grösster Luft-
feuchtigkeit mit dem Buchen- als oberem Waldgürtel zusammenfällt.
Hier in den nebelarmen Zentralalpen fehlt die Buche. Anders wie
die absolute Feuchtigkeit steigt dagegen. hier der Betrag der Nieder-
schlagsmenge auffallend rasch von den regenarmen Talböden bis zu
einer Höhe von rund 2000 m, was den grossen Unterschied gegenüber
der insubrischen Pflanzenwelt mitbedingen hilft.
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A. Laubwälder.•
(1.) Unter den Laubwäldern ist einzig der Grauerlenwald

(Alnetum incanae) als Bestand anzusprechen. Alnus incana besiedelt
Alluvionen, lichtarme Schuttkegel, findet sich in Schluchten und steigt
bis 1590 m bei Pian dell' All an der Viola. Salix purpurea ist eine
reichlich vertretene Konstante. Der Unterwuchs wechselt von der
Schuttflur im Jugendstadium bis zum „Geblätt" mit karflurartigem
Gepräge im ausgebildeten Bestand, letzteres in

Beispiel 1: Alnus-Wäldchen am S-Ende der Ebene bei Pech,
1340 m.

Agropyron caninum Ch,	 Arabis Halleri
Agrostis alba
	

Thlaspi alpestre
Melica Wotans
	

F9 .agaria vesca
3/lajanthentin bifolium

	
Rubus idaeus

Paris quaclrifolia
	

Spiraea Aruncus
Polygonatum verticillatunt Oh2	 Oxalis Acetosella
Streptopus amplexifolius Oh2	 Viola biflora
Populus trenuda
	

Veronica latifolia
Melandrium dioicinn
	

Adoxa Moscltatettina
Anemone alpina var. sulfurea

	
Galium Mollugo

A. Hepatica
	

Lonicera Xylosteunt
Clematis alpina
	

Cirsiltm Erisithales
Ranunculus geraniifolius 	 Lactuca muralis Ch,
Trollius europaeus
	 "Senecio nemorensis

Thalictrum aquilegifolium Oh,
Ein ephemeres Dasein ist den Betula verrucosa-Wäldchen im

Val di sotto geschenkt. In diesem waldigen Engtal sind sie auf
Geröllkegel und rutschige Halden verschupft. Bevor die Weiter-
Entwicklung zum eigentlichen Waldbestand einen Abschluss finden
kann, fallen sie der um sich greifenden Tanne und der rodenden
Hand zum Opfer.

Künstliche Wäldchen bildet Populus tremula an den steinigen
Südhalden ob Isolaccia, sowie gegenüber am feuchteren Nordhang.
Der Unterwuchs ändert, entsprechend den verschiedenen Lebens-
bedingungen, unabhängig vom dominierenden Baum, stark ab und ist:

1. wie in Beispiel 1 (Pech-Isolaccia);
2. ein Gemisch von Geröll- und Schuttflur nebst gelegentlichen

Felsblöcken mit Felspflanzen (Isolaccia-Semogo); s. Beispiel 19;
3. ausserdem von Buschwerk durchsetzt, besonders

Populus tremula (als Strauch)
	

Rhamnits cathartica
Corylus Avellana
	

Lonicera Xylosteum
Rosa spec. div.	 Sambucus racentosus
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B. Nadelwälder.
(2.) Picea excelsa, die Rottanne, hat den Löwenanteil am Aufbau

der Nadelwälder. Nirgends aber schafft sie ein eindrucksvolles Wald-
bild, denn in den jungen, häufig lichten Beständen spiegeln sich
überall die Spuren des menschlichen Eingriffs. Sie vermischt sich
bald schon unter 1700 m, bald erst über 2000 m mit Larix und
Pinus Cembra. Im Urgebirge reichlich an den Talhängen, im Gebiet
Fraële-Braulio nur ob Boscopiano als kleineres Wäldchen. Unterwuchs:

1. kann ganz fehlen ; Boden nadelbedeckt;
2. eine arme, dünn gesäte Krautflora ; so in
Beispiel 2: Steiler Nordhang unter Palancano, 1450 m, in

dicht geschlossenem Wald.
.4splenium Trichomanes 1

	
Saxifraga cuneifolia 1

A. virile 1
	

Viola biflora 1
Polypodium vulgare 1
	

Veronica latifolia 1
Luzula nivea 1
	

Hieracium vulgatum s. l. 1
Auch hier, wie durchwegs, ein charakterloses Gemisch ; •

3. im obern Gürtel drängen Zwergsträucher vor, Rhododendron
und Vaccinien.

(3.) Films Ombra bedeckt in grösseren . zusammenhängenden
Jungwaldungen nur den N -Bang von S. Colombano, besonders ob
Palancano, von 1850 m an ; häufig ist sie in kleineren Beständen
oder mit Larix und Picea verschiedenerorts im Urgebirge vermischt.
Linnaea borettlis dürfte als Charakterpflanze gelten. Unterholz:

1. Üppiges Vaccinietum; V. myrtillus in erster Linie;
2. -Rhodw.eturn;
3. Zwergstrauchgemisch, an lichten Stellen mit vorherrschendem

Vaccinium uliginoSum.
Larix decidua befreit sich stellenweise, etwa von 1800 m an,

allmählich aus dem Fichtenwald und bildet kleinere, lichte Wälder.
Meist mischt sie sich der Arve bei und reicht in solchen Misch-
wäldern bis an die Waldgrenze bei 2250 m. Die Begleitflora ist etwa
die der Arve ; nur in tieferen, ebeneren Lagen, wie im untern Val
Federia, kommt es zur Ausbildung des anderwärts verbreiteteren
Waldbildes, in dem die Lärche in lichten Gruppen über einen be-
weideten oder gemähten Rasen zerstreut ist.

Die Wälder der Films silvestris entbehren jeder Eigenart. Am
Dosso Reit ob Bormio stehen alte Stämme in lockeren Gruppen bei-
sammen. Im Val di sotto hebt sich der Unterwuchs von dem des
benachbarten Picea-Waldes nicht ah ; am Südfuss der Scala, auf
Kalk, übernimmt der Föhrenwald das Ericetum des nahen Legföhren-
hestandes.
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(4.) Pinus montana steht als aufrechte Form im Val Fraële bis
etwa 2000 m in Wäldern beisammen, ausschliesslich ebenes Gelände
bevorzugend. Die Spuren der rodenden Hand sind überall tief einge-
graben. Das Unterholz ist ein Gemisch von Zwergsträuchern, vor
allem Vaccinium myrtillis , V. uliginosum, Rhododendron ferrugineum,
Erica carnea, Juniperus communis, auch Empetrum und Vaccinium
vitis idaea . Diese sind vergesellschaftet:

1. an schattigeren, feuchteren Stellen am häufigsten mit hohen
krautigen Gewächsen wie

Calamagrostis villosa
	

Gera niion silvaticum
Carex ferne inea Ch,	 Chaerophyllum hirsutum
Luzala silvatica
	

Pyrola minor
Potentilla grandiflor a 	 Gen tian a punctata

ueben Anthoxanthum, Carex alba, Potentilla Tor mentilla, Galium
b °reale, Bellidiastrum, Home] yne usf.;

2. an sonnigeren Stellen in mageren Beständen vorwiegend mit
kleinwüchsigen Kräutern:

Sesieria coerulca	 Daphne striata
Carex alba	 Melampyrum pratense s. L
Min u ar tia verna	 Globularia cordifolia
Biscutella laevigata 	 Arden naria dioica
Lotus corniculatus	 Senecio abrota n ifolius
Hippocrepis comosa

0. Das Krummholz.
(Zu 4.) An den Tallehnen auf Kalk vollzieht sich der Übergang

von dem Bestand aufrechter Bergföhren zum Krummholz. Legföhren-
gebüsche sind sehr verbreitet von 1300 m (Bagni) bis 2330 m
(Mte. Cornacchia, Südhang). Auf Schiefer um Rez-lung ob Semogo
und am Eingang ins Val Furva links. Die Begleitflora wechselt stark
je nach Exposition:

1. S-Hang; ein Ericetum, besonders im untern Gürtel artenreich
(s. Beisp. 51) und mit wärmeliebenden Einsprenglingen, über 2000 m
mit Bewohnern des Kalkgerölls.

2. N-Hang; Gemisch von Zwergsträuchern und hohen Stauden
wie in feuchten Bergföhrenwäldern (s. d.).

D. Gebüsche.
(5.) Alnus viridis . Auf Urgestein in Lawinenzügen und Weiden

bis an die Waldgrenze.
Beispiel 3: NW-Hang im Val Zebrii, steiler Lawinenzug,

2120 m.
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V: Juniperus cmuniunis var.	 Vaceinium Myrtillus
bnontana	 uliginosum

Sorbus aucuparia	 Lonicera Xylosteum
Rhododendron feriugineztm

: Anthoxanthum odoratum	 Potentilla aurea
Calamagrostis villosa	 Oxalis Äcetosella
Deschampsia flexuosa	 Pcucedanum Ostruthium
Luzula silvatica	 Gentiana 1)2(m:tata
Rumex arifolius	 Homoggne alpina

In Buschweiden ist die Begleitflora kleinwüchsiger und arten-
reicher und erinnert an die in Beisp. 4 erwähnte.

Die Busch weiden nehmen eine Sonderstellung ein. Sie be-
herbergen eine bunt zusammengewürfelte Flora als Folge der Wechsel-
wirkung von Licht und Schatten, der Beweidung durch Tritt und
Frass, der Rodung usf.

Betula pendula. Diese Buschweide tritt vor allem an N-, W-
und 0-Hängen an Stelle des Waldes auf und reicht w gegenüber
Semogo bis ca. 1600 m. Sie zeigt ähnliche Verhältnisse wie

Alnus incana. Diese drängt sich stellenweise aus der vorigen
hervor und bildet häufig ein Gemisch mit ihr. N-Hänge sucht sie
am liebsten auf.

Beispiel 4: Arten der Buschweide (in Auswahl!) gegenüber
Isolaccia, um 1400 m.

V: Juniperus communis	 Betula pendula (verrucosa)
Picea excelsa	 Berberis vulgaris
Alnus incana	 Sorbus a2(cuparia
A. viridis (alnobetula)

Fettwiesenpflanzen :
Agrostis tenuis	 Cerastium caespitosum
Anthoxanthum, odoraium	 Ran unculus acer
Festuca rubra	 Trifolium pratense
Poa alpina	 Achillea millefolium

Trockenwiesenpflanzen :
Helianthemum nt(mmularium	 Antereuaria dioica
Plantago serpentina

Pflanzen feucht-schattiger Standorte:
Selaginella helvetica	 Oxalis Acetosella
Anemonc Hepatica	 Viola
Saxifraga cuneifolia	 Hieracium vulgatum s. l.
Fragaria vesca	 Homogyne alpina
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Felsenpflanzen :
A.splenium septentrionale 	 Polypodium. vulgarc
A. Trichomanes	 Saxifraga Aizoon
A. virile	 Phyteunia Scheuchze)‚i

Schuttpflanzen:
Rumex scutatus	 Carduus defloratus

Corylus Axellana. Im Gegensatz zum vorigen Beispiel bekleidet
die Buschweide dieser Art steilere Hänge mit S-Exposition, so ober-
halb Isolaccia bis 1550 m. Doch erlangt sie keine so vollkommene
Ausbildung wie etwa im Puschlav oder Bleniotal. Der Boden ist
nackter, trockener, humusärmer, stellenweise im Rutschen begriffen.
Ebenfalls grosser Artenreichtum.

Myricaria germanica besiedelt die Alluvionen am Fradolfo und
an der untern Viola und steigt im Livignotal bis 1800 m. Diese
herdenbildende Art ist Charakterpflanze auf feinsandigen Alluvionen,
auch auf Bachkies von nicht zu grobem Geröll.

E. Zwerggesträuch.
(6.) Juniperus communis. Als var. montana finden sich ihre Bestände

mit Vorliebe auf. beweideten S-, auch 0- und W-Halden, wenig unter
oder über der Waldgrenze, ganz besonders auf Urgestein, und zwar :

1. mehr oder weniger geschlossen mit folgenden tonangebenden
Arten :

Deschampsia flexaosa Ch 2 Lasevpitium Panax Ch,
Nardus stricta	 Vaceinien
Poa Chaixii Ch i	 Genliana Kochiana
Thesium alpinem	 Camp anula barbata
Sieversia montana	 Senccio abrotanifolius Ch2
Potentilla aurea	 Solidago TTirga-aurea
Daphnd striata

2. offen als einzelne gedrungene Büsche von Halbkugel- bis
Pyramidenform, die trockene Weide (Nardetum, Alpensteppe) durch-
setzend.

(6 a.) Rhododendron fcrrugineum. In üppigen Beständen im obern
Waldgürtel, wo Arve, Lärche und Bergföhre dominieren. Über der
Waldgrenze vertritt sie auf Urgestein bis 2350 m die vorige Art
ati N-, 0- und W-Hängen in Form von Buschweiden ; diese wieder
mit mannigfaltiger Begleitflora.

(6 b.) Vaccinietum. Vaccinium myrtillis und V. uliginosum kommen
in dichten Beständen bald rein, bald unter sich, bald mit andern
Halbsträuchern gemischt vor, und zwar das lichtbedürftigere 	 uli-
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ginosum am ehesten mit Juniperus communis var. montana, V. Myrtillus
mit Rhododendron ferrugineum und Empetrum nigrum. Auf der
Alpensteppe ist V. uliginosum häufig dominierend.

(7.) Erica carnea. Dies ist die charakteristische Begleitassoziation
des Krummholzes von 1300 m (Bäder) bis 2380 m (Val Fra ële);
auch in Pinus silvestris-Wäldern auf Kalk.

Beispiel 5: Ericetum im Pinus silvestris-Wald, 5-Hang des
Mte. delle Scale hinter Sughet, 1420 m.
V : Erica carnea 4-5

Arctostaphylos Uva ursi 3
Berberis vulgaris 2
Juniperus communis 1
Stipa Calamagrostis 2
Carex humilis 2
Epipactis rubiginosa 2
Lotus corniculatus 2
Anthyllis Vulneraria 2
Laseipitium Siler 2
Buphthalmum salicifolium 2
Hieracium glauem 2
Calamagrostis varia 1

Amelanchier ovalis 1
Cotoneaster tomentosa 1
Polggala Chamaebuxus 1

Gymnadenia conopsea 1
Plcttanthera bifolia 1
Euphorbia Cyparissias 1
Viola pinnata 1
Peucedanum Oreoselinum 1
Teucrium mcntanuni 1
Galium vernum 1
Centaurea Scabiosa 1

F. Spaliergesträuch.
Arctostaphylos Uva ursi breitet ihre Teppiche mit Vorliebe an

Abwitterungshalden, überhaupt an Hängen von 1600-2700 in aus,
tiefer unten (Bormio usf.) auch auf Alluvioneu. Urgestein und
5-Exposition zieht sie vor. Ihre Begleitschaft ist veränderlich.
Brachypodium pinnatum, auch Trifolium alpinum, Carex humilis können
sich reichlich beigesellen. Mit Juniperus montana bilden sich häufig
Mischhestände.

Dryas octopetala ist die Schuttbefestigerin auf Kalk an wenig
bewachsenen Abwitterungs- und Geröllhalden und reicht in meist
offenen Strauchrasen bis etwa 2500 m, also über den Krummholz-
Gürtel hinaus. Je nach ihrem Auftreten ist sie den Gerölifluren oder
dem Carex firma-Rasen zuzuzählen.

Die Teppiche der Loiseleuria procumbens finden sich auf ebenen
oder schwach geneigten, windexpouierten Stellen der alpinen Region
oder tiefer. Die Art ist humusfordernd und kieselhold.

Die Bestände der Salix herbacea sind nebst dem Schneetälchen-
rasen auf die -„Schneetälchen". beschränkt; seltener sind sie gegen
die Schneestufe etwa auf Geröll- und Abwitterungshalden zu treffen.
Urgestein; alpine Region bis ca. 2900 m. Dazu:



Beispiel 7: Wiese auf
1230 m, annähernd horizonta

Bromus erectus 4-5
Silene nutans 3
Trifolium repens 3
Botrychium Lunaria 2
ViGict Crctcca 2
Salvia pratensis 2
Anthoxanthum odoratum
Avena pubescens 1
Poa pratensis 1
Dictnthus Caryophyllus

Ssp. silvester 1

Silene vulgaris 1
Arabis cdpestris 1
Medicago lupulina 1

den Kalkhügeln an der Adda bei Bormio,
l.

Anthyllis Vulneraria 1
Polygala vulgaris 1
firelianthemunt nummularium 1
Primula officinalis 1
Gentiana Cruciata Ch 2 1
Plantago media 1

1	 Galium verton Ch 2 1
Campanula rotundifolia 1
Achillea millefoliant 1
Chrysanthemum Leucanthemum 1
Centaurea Scabiosa 1
Hieracium Pilosella

Ssp. transalpinum 1
Taraxacum officinale 1
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Beispiel 6: S ..exp. Steilhang auf Schiefer im V. Vallaccia;
ca. 2850 m.

Agrostis 9'upestris
	

Gentiana punctata
.Poa alpina
	

Veronica alpina
Carex curvula
	

Phyteunut hemisphaericum
Luzula spadicea
	

Chrysanthemum alpinUnt
Salix herbacea
	

Gnaphalium supinttnz
• Sedum alpestre
	

Senecio carniolicus
Ligitsticum Mutellina

G. Mähwiesen..
(8.) Bromas erectus-Wiesen sind häufig im ganzen Bergsturz-

gebiet und um Pedenosso und Isolaccia, viel seltener im Val di sotto.
Kalkhold. Die obere Grenze liegt in Pedenosso bei 1480 m. Als
3/4-Konstanten dürften gelten:

Broms erectus	 Lotus corniculatus
Briza media	 Salvia pratensis
Koeleria cristata	 Plantago media
Poa pratensis	 Chrysanthemum Leucanthemum

Dieser in der Schweiz häufige Bestand zeigt um Bormio eine
mangelhafte Ausbildnng. Offenbar liegt die Meereshöhe schon über
dem - Optimum. Auch gehören die tieferen Lagen der Nachbarschaft
dem Urgebirge an, so dass die Einwanderung hierher gehöriger Kalk-
pflanzen erschwert ist. So fehlen z. B. Asperula cynanchica und
Teucrium Chamaedrys, charakteristische Arten des Brometum erectae,
dem Bornlieser-Gebiet überhaupt.•
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(8a.) Der Brachypoclium pinnatum-Rasen geht an steileren Stellen
aus dem Brometum hervor und ist dann lockerer. Enger geschlossen
findet er sich da und dort auf Urgestein, besonders an S-Halden.
Er erreicht am Eingang ins Val Pettin genau 2000 m ; dort ist er
schon stark mit Agrostis alpine und anderen Alpenpflanzen vermischt.

(9.) Fettwiesen des Trisetum fiavescens. Dazu gehören die sorgsam
gepflegten, gedüngten und bewässerten Wiesen, die ein grosses Areal
einnehmen und bis zur Alp Altomera (2080 m), in Nebenbeständen
noch höher ansteigen. Die 3/4-Konstanten sind :

Trisetum flavescens Ch,
Dactylis glomerata
Poa trivialis
Crocus albijiorus
Rumex arifolius Ch2
Cerastium caespitosum

Ranunculus acer
Trifolium pratense
T. repens
Carum Carvi Ch2
Heracleum Sphonclylium Ch,
Pimpinella major Ch,

Silene vulgaris	 Achillea
unter 1200 m ferner Picris hieractoicles und Tragopogon pratensis.

Dem Bestande eigentümlich ist die geringe Zahl der akzessorischen
Gemengteile gegenüber den vielen sicheren Konstanten, die alle bis
1800 m hinaufreichen. Hier ungefähr tritt Pimpinella major zurück,
weiter oben bald auch Heracleum sphondyleum. Dafür drängen neue
Konstanten hervor : Phleum alpinum und Poa alpina, welche mehr
und mehr die Vorherrschaft gewinnen und in Altomera bei 2080 m
nur noch Inselchen des Trisetetums umschliessen.

(9a.) Agrostis tenuis. Die Ansprüche dieser Grasart sind zum
Unterschied von Trisetum fiavescens weniger ausgeprägt. Sie ist da
bestandbildend, wo die Düngung gegenüber der Bewässerung stärker
zurücktritt, nämlich

1. auf Wiesen, horizontal oder lieber mit N-Exposition, bis
2180 m (Alp Prei). Die Zahl der Koustanten ist geringer und be-
schränkt sich für 3/4 der Einzelbestände höchstens auf:

Festau rubra	 Vicia Cracca
Crocus albillorus	 Campailula rotundifolia
Thalictrum foeticlum	 (in tieferen u. mittleren Lagen)
Trifolium repens	 C. Scheuchzeri (in höheren Lagen)

Für l/2 der Bestände kommen etwa noch hinzu :
Anthoxanthuna odoratum	 Plantago media
Dactylis glomerata . 	 Campanula glomerata
Deschampsia caespitosa 	 Phyteuma betonicifolium
Silene vulgaris	 Achillca
Lotus corniculatus	 Chrysanthemum Leucanthemilm
Trifolium pratense
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2. auf weniger sonnigen, mandfreien Buschweiden rasenbildend.
Hier sind z. T. andere, kleinwüchsigere Arten tonangebend :

Ein thoxanthum odoratum	 Trifoliitm repens
Ce) .astium caeeitosum	 Prunella vulgaris

Ssp. fontanum	 Campanula 'Scheuchzeri
Sagina saginoides	 Achillea millefolium
Potentilla auvea

(9b.) Deschampsia caespitosa. Häufig, aber eng begrenzt : längs
Bewässerungsgräben, in Sümpfchen usf. Die Zusammensetzung dieses
Bestandes erinnert z. T. an die Poa trivialis-Fluren, ist jedoch ge-
kennzeichnet durch das Auftreten stark hygrophiler Arten wie:

Dlolinia coerulea
	

Trifolium badium
Polygonum Bistorta
	

Viola palustris
Sanguisorba officinalis

	
Myosotis palustris u. a. m.

(9c.) Festuca rubra. Von den Talsohlen bis 2160 m bei Altomera
bestandbildend als Grasland von verschiedenster Nutzung. Es besteht
grosser Wechsel im Aufbau und in der Vergesellschaftung mit andern
Wiesenfluren, von denen die der Agrostis tenuis und des Trisetum
„darescms samt deren Verwandten, sowie das Nardetum zu nennen sind.

(9d.) Poa trivialis. An weniger gedüngten, bisweilen beschatteten
Partien kann Poa trivialis auf Kosten von Trisetum flavescens über-,
handnehmen, ohne selbst durch ihre Vorherrschaft stark aufzufallen ;
denn das Bild beherrschen die üppigen, hochstengeligen Stauden,
welche dem Bestand ein karflurartiges Gepräge geben.

(9 e.) .Dactylis glomerata. Sie ist selteu, nur in Pezzel, 1640-1660 m,
in zahlreichen schönen Wiesen zu treffen, vereinzelt noch in Isolaccia
und Arnoga. Die Abweichung vom Trisetetum ist gering und besteht
ausschliesslich in der etwas erschütterten Konstanz der Arten.

(9f.)Phleum alpinum. Vertritt die Haupt-Assoziation bis 2200 m
(Prei) in gedüngten, bewässerten oder unbewässerten Wiesen. Der
Aufbau ist noch weniger konstant.

(9g.) Poa einet. Mit zunehmender Höhe geht sie aus der
Trisetum-Wiese hervor und ist, hesonders auf Lägern, häufig mit
Phleum alpinum- Gruppen vergesellschaftet. Von Konstanten kann
man nicht sprechen. Manchmal nehmen Arten der Hochweide über-
hand, wie

Nardus strick&	 Sieversia MOT1 tana
Potentilla aurea	 Leontodon pgrenaicus

-Manchmal mischt sie sich Karfluren bei. Sie wird nicht immer gemäht,
sondern ist Weide, besonders Läger.
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Beispiel 8: Läger bei der Alp Funera (gegen Col delle Mine),.
auf sanftem, sonnigem Buckel; Casannaschiefer, 2390 m.

Agrostis alpina
Anthoxanthum odoratum
Avena versicolor
Festuca rubra
Nardus str icta
Phleztm alpinunz
Poa alpina
Carex curvula
Luzula camp est) . is
Aconitunt Napellus
Ranunculus gcr aniifol ius
Alchimilla spec.

Potentilla alwea
Sieve) .sia 1T1 ntana

TrifoliuM alpinum
T. repens
Lig usticum
Veronica bcllidioides
Camp atzt (la Sch eu chzeri
Achillea moschata
Chrysanthemum alpinum.
Cir siu9n spinosissimum
Leo ntodmz pyr en aicus
Solida go Vi) a-au) . ea

Ein Gegenstück zur hygrophilen Läger ist das andere Extrem.
der Mähwiese, die xerophile „Alpensteppe" Schröters. Ziemlich ein--
heitlich in ihrem äusseren Gepräge, ist sie floristisch ein Gemenge.
mehrerer Bestände. Gemäht wird sie übrigens nicht überall. Hiefür
zwei Beispiele.

Beispiel 9: Steile Nordhalde ob Combo, am Weg nach Camplung,.
Urgestein, 1420 m.

Deschampsia fiexuosa
Luzula nivea
Maj anthemum bifoliunt
Paradisia Lilias trutzt
Tofieldia calyculata
Gymnadenia conop sea
Thesium alpinu re
Anemone alpina
Trollius eu).opam(s
Biscutella laevig ata
raiwassia palustris
Alchemilla spec.
Potentilla erecta
San gt tism .ba offici)2 alis
Lotus co)wict(latus
Onobrychis

THfoliant alpinuni
T. montanuni
Helianth cnzu M alpestre

nummelar iunt
Daphne striata
LaserpitiuM Pal2 ax
Liz .jctt car nm

Vacciniunn Myr tillus
V. utiginosu ni

Pediculat .is tztberosa
Plantago serpentina
Campanula ba).bata
C.. rotundifolia
Phyteuma 021)iculare

Antennar ia dioica
Ar nica montana

Beispiel 10: Talboden des Val Fraële bei Presure, Kalk, fast,
horizontal, 1920 m.
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Globularia corclifolia 3
Antennavia dioica 3
Trifolium alpinum 2-3
Koeleria cristata 2
Elyna myosuvoicles 2
Crocus albiflorus 2

verna 2
Anemone vernalis 2
Potentilla frigida 2
Anthyllis Vulncraria 2
Oxytropis campestris 2
Polygala alpestre 2
Primula farinosa 2
Gentiana campestris 2

Thymus Serpyllum 2
Arnica montana 2
Aster alpines 2
Erigeron uniflorus (?) 2
Hgpochoeris uniflora 2
Crepis alpestris 2
Agrostis alpina 1
Sesleria coerulea 1
Anemone alpina 1
Sempervivum montanem 1
,Helianthemum alpestre 1
Pedicularis tuberosa 1
Galium asperum-tenue 1

H. Mandfreie Wiesen.

(10.) Nardus strickt. Auf Kalk und besonders auf Urgestein;
beim Foscagnopass bis 2360 m beobachtet. Tritt auf:

-	 1. Subalpin in trockenen Mähwiesen, reich an herabsteigenden
Arten des alpinen Rasens, zur Blütezeit recht farbenbunt.

2. Alpin oder wenig tiefer auf Weiden und in Verbindung mit
Flachmooren, einförmig und artenarm, wo die Horste eng zusammen-
schliessen, so in:

Beispiel 11: Nardetum am Lago di Foscagno, auf Casanna-
schiefer, 2270 in.

Nardus stricta 5
	

Poa alpina 1
Deschampsia ccespitosa 2

	
Carex brunescens 1

Potentilla erecta 1-2
	

C. magellanica 1
Lig usticum Alutellina 1-2-	 Viola palustris 1
Homogyne alpina 1-2
	

Veronica alpina 1
Agrostis rupestris 1

Charakterpflanzen des an sich so eigenartigen Nardetums sind
mir nicht bekannt.

(11.) Carex curvula. Auf Urgestein bestandbildend von 2300 m
(Foscagnopass) bis 3000 m (Mte. Foscagno). Am konstantesten
dürften sein:

Avena versicolor	 Chrysanthemum alpin um
Sesleria disticha	 Leontodon .pm•enaicus
Polygonum viviparum,	 Senecio carniolicus
Phyteuma hemisphaericum.
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Dazu kommen in schwankender. Individuen- und Artenzahl viele
Besiedler des Schneetälchens. Über 2600 m wird Phyteu9na hemi-

sphaericum durch Ph. pcdemontanum ersetzt; auch weitere Felsen-
pflanzen wie Silene excapa, Minuartia sedoidcs und Saxifraga aspera

var. bryoides kommen hinzu, während andere Arten zurückbleiben.

(12.) Carex mucronata. Ausser in Felsspalten auch an Steil-
hängen der untern alpinen Region und tiefer ; humusfordernd, kalkstet,
lichtbedürftig ; selten.

Beispiel 12: SSO-exponierte Steilhalde ob Presure (Val Fraële),
2300 m, unter einem Krummholzbestand (Humuszufuhr!).

Carex mucronata Ch 2 .4
Agrostis alpina 2
Dryas octopetala 2
Anthyllis vulneraria 2
Erica ctwilea 2
Carex 'Irma 1-2
Saxifraga caesia 1-2 2

Athamanta cretensis 1-2
Gentiana Clusii 1-2
C•epis Jacquini 1-2
Sesleria coerulea 1
Kernera saxatilis 1
Hetianthemum alpestre 1
Leontopodium alpinum 1

(13.) Elyna myosuroides. Windexponierte Stellen von 2350 m
(Foscagnopass) bis 2960 m (Col delle Mine); nach der Unterlage zu
unterscheiden:

1. auf Urgestein mit Agrostis alpina als wichtigstem Begleiter,
daneben die Konstanten des Curvuletums und Pffanzen der alpinen
Gesteinsfluren, wie:

Lt(zula spicata	 Silene exscapa
Lloydia serotina	 Polentilla frigida
Mhluartia recurva	 Primula hirsuta All. u. a.
M. sedoides

2. auf Kalk selten schön ausgebildet und weniger hoch ansteigend.

Beispiel 13: Fast ebene, schwach muldenförmige Stelle am
S-Hang des Mte. Cornacchia (Kalk), 2520 m ; Humusschicht 1-2 dm
hoch,

Agrostis alpina	 Soldanella
Sesleria coerulca	 Myosotis py9.cnaica
Polggonum vivipalwm	 Campanula cochleco.iifolia

Sed2cm ab atum	 HOMogyne alpina
Relianthentum alpestre

(14.) Die Festuca violacea- und Carex sempervirens-Hänge. Das
Festucetum habe ich auf den Casannaschiefern des Foscagno- und
Resaccio-Gebietes zwischen 2530 und 2700 m an sonnigen Halden
beobachtet. Die vielen Begleitpflanzen sind ausschliesslich solche der
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Geröll- und Abwitterungshalden. Der Bestand schliesst sich nicht
oder nur vorübergehend.

Die blumenreichen Hänge der Carex sempervirens sind stand-
örtlich denen der Festuca violacea ähnlich, weshalb sie sich häufig
beisammen finden. Doch ist 'Carex sempervirens den mechanischen
Einflüssen des Standortes minder gewachsen und zieht die Lagen
unter 2500 m vor.

Auf Kalk drängt Sesleria wo-atm in ähnlicher Begleitschaft vor.
Im Anrecht auf die Aufstellung eines Bestandes müssen sich

die beiden Arten .Festuca violacea und Carex sempervirens teilen. Es
bleibt noch zu untersuchen, ob nicht auch das Varietum (Festucetunt
variae) der Südabdachung der Alpen damit zu verschmelzen ist, wobei
die Sesleria-Halde den Rang einer Substrat-Modifikation zu über-
nehmen hätte (dies zwar auch ohne die Vereinigung mit dem Varietum).
Ausgeprägte Charakterpflanzen sind nicht da; Festuca violacea selbst
ist als solche gut, vielleicht auch die seltene Primula > longiflora ;
weniger gut sind Daphne striata, Leontopodium alpinum.

(15.) Der Bestand der Carex firma (Firmetunt) ist charakte-
ristischer. Die meisten Arten sind windhart; Saxifraga caesia dürfte
eine gute Charakterpflanze sein.

(16.) Der Schneetälchen-Bestand. Auf Urgestein bilden die
Vertreter zahlreiche kleine Herden oberhalb der Baumgrenze bis
gegen 2900 m. Kurze Vegetationszeit, Durchtränkung des Bodens
und starke Humuszufuhr rufen eine stattliche Anzahl Konstanten
zusammen. Es seien erwähnt:

Poa alpina	 Ligusticzon Muteltina
Salix ho .bacea	 Soldanella pusilla
Cerastium trigynum Ch 2 Veronica alpina Ch2
Cardamine alpina Ch,	 Chrysfflithemum alpinum
Sedum alpestre	 Gnaphalium supin2 t272

Alchimilla pentaphyllea Ch,	 Taraxacum officinale
Sibbaldia procumbens Ch2
Wenn wir diejenigen pflanzengesellschaftlichen Gebilde, die

B r ockmann-J osch unter „Schneetälchen auf Kalk" anführte,
von der Schneetälchen-Formation ausscheiden, so ist zuzugeben, dass
die eigentlichen Schneetälchen auf Kalk nur in unvollkommener
Prägung vorhanden sind. Charakteristisch ist einzig Potentilla minima.

J. Moore.
Ausser den Flachmooren besitzt das Gebiet ein ausgeprägtes

und reiches Hochmoor im Paluaccio d'Oga (ca. 1700 m), das jedoch
wegen der unmittelbaren Nähe von Festungsbauten heute nicht mehr



Vegetationsstudien im Bormiesischen. 	 193

zugänglich ist. A n zi hat (schon im Guida per la Valtellhia und
wieder im Auctarium) neben Sphagna bereits Drosera rotundifolict
und longifolia, Andromeda polifolia und Oxycoccus palustris namhaft
gemacht.

(17.) Carex Goodenowii. Sumpfbestände von 1340 m (Pecè) bis
2440 m (Violapass) mit folgenden Hauptbegleitern :

Triglochin palustris
	

J. triglumis Ch2
Carex, echinata
	

E9i0171209'24112 angustifolium
Carex _panie ea
	

Epilobianb nutans Ch,
JU92clcs ,filiformis

(17 a.) Trichophorum caespitosum. Als Flachmoore wenig unter
oder über der Waldgrenze, auf Kalk und Casannaschiefer besonders mit:

Scsleria coe2wlea
	

Potentilla erecta
var. uliginosa
	

Ligusticum Mutellina
Eriopho2wm angustifolium

	
Primula farinosa

Tofieldia calyculata
	

Bartsia alpina
Parnassia palustris

Auf kalkiger Unterlage (Val Fra gile) tritt auch Trichophorum
atrichum gesellig auf.

Carex inflata tritt nur in kleinen Trüppchen am Lago Cornacchia
und in einem der Laghi V. Piselle (Livigno-Seite) in der Uferzone , auf.

K. Felsfluren. i)

Beispiel 14: Sonnige Kalkfelsen von S. Pietro di Piatta,
1500 m.

Juniperus cmnlaunis
Avena pratcnsis
B2 .achypodium pinnatum
Calamagrostis villosa (?)
Dactylis glomerata var. abbr.
Fest um övina s. str.
Koeleria cristata
Stipa pennata
Carex humilis
Allium senescens
Polygonatum officinale

ThesiuM alpinem

Dianthus Caryoph.-silv.
Gypsophila repens
Miene Otites
S. saxifraga
Berberis
Kernera saxatilis
Seduni albuni
S. dasyphyllum
Sein 	 arachnoideu'm
Anthyllis Vulneraria' s. l.

') Bei den Fels- und Schuttfluren beschränke ieh mich auf einige Beispiele
und sehe von der Aufstellung von Beständen ab, was sich zwar auf dem hier be-
folgten Wege zweifellos durchführen liesse. Doch sind meine Notizen in einigen
Punkten unvollständig, 'da sich während meines pflanzengeographischen Arbeitens
die Ziele verschoben haben.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 13
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Hippocrepis conzosa
Rhamnus pumila
Hebanthenzum nummularizon
Pimpinella saxifraga
Arctostaphylos Uva ursi
Vincetoxicum officinale
Teucrium montanuni

Thymus Sezvylium
Globzflaria cordifolia
Galium Mollugo
Scabiosa Columbaria
Phyteuma Scheuchzeri
Aster alpinus

Beispiel 15: Abwitterungshalde unter Semogo, Casannaschiefer,
1380-4420 m, Süd-Exposition.

Sträucher:
Populus tremula 2
	

Cotoneaster integcrrima 1
Betula verlebtief 2
	

C. tomentosa 1
Berberis vulgaris 2
	

Rosa spec. div. 1

Kräuter:
Festuca ovina s. str. 3
	

Silene saxifraga 1
Koelcria cristata 2
	

Sempervivum arachnoideum 1
Phleum Boehmeri 2
	

Astragalus glycophyllus 1
Thalictrum IGdiehinz 2
	

Coronilla varia 1
Alyssum Alyssoides 2
	

Lathyrus silvester 1
,Sedum album 2
	

Geranium divaricatunz 1
Stachys rechts 2
	

Daucus Carota 1
Galium Mollugo 2
	

Peucedanum austriacum 1
Artemisia Absinthium 2
	

Pimpinella saxifraga 1
A. campestris 2
	

Vincetoxicum officinale 1
Asplenium septentrionale 1

	
Satureia Acinos 1

Rumex scutatus 1
	

Linaria italica 1
Cerastium arvense-str. 1
	

Campanula Scheuchzcri 1
Dianthus Carthus.	 vag. 1

	
C. spicata 1

Silene nutans 1
	

Artemisia vulgaris 1

16: Casannaschieferfelsen gegenüber Semogo, 1380 m,Beispiel
N-Exposition.

Moose
Asplenium Trichomanes
A. virile
Cystopteris fragilis-eufr.
Polypodium vulgare
Saxifraga Aizoo 92

Sorbus aucuparia
Primula hirsuta All.
Veronica urticifolia
Valeriana. montana
V. bipteris.

Beispiel 17: Gipfel des Piz Borrone, Gneiss-Glimmerschiefer,
2713 m.
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Avena versicolor
	

Sempervivum montanum
Festuca, cf. Halleri
	

Saxifraga aspera-bryoides

Poa alpina	 exarata
Sesleria disticha
	

Vaccinium uliginosum

Juncus trifidus
	

Gentiana Kochiana

Luzula lutea
	

Campanula Scheuchzeri

Carex curvula
	 Phytcuma hemisphaericztm

Minuartia recurva
	

Hieracium spec.
Cardamine alpina
	

Senecio carniolicus

L. Schuttfluren.

Beispiel 18: Geröll kalkhaltiger Casannaschiefer östlich von
Semogo, 1480 m.

Pteridium aquilinum	 Coronilla varia
Brachypodium pinnatum	 Lathyrus silvester
Festuca ovina s. str.	 Geranium silvaticum

Phleum Boehmeri	 Rhamnus cathartica

Carex humilis	 Hypericum nmntarnen

Populus tremula	 Epilobium collinum

Corylus Avellana	 Daucus Carota
Rumex scutatus	 Peucedanum austriacum

Silene .0tites	 Torilis Anthriscus

S. vulgaris	 var. alp.	 Vincetoxicum officinale

Clematis alpina	 Galeopsis Ladanum-interm.

Berberis vulgaris	 Satureia vulgaris

Sedum mite	 Teucrium montanum

S. rupestre	 Verbascum montanum

S. Telephium-maximum	 Galium Mellugo

Se»tpervivum tectorum	 G. rubrum

Potentilla Gaudini	 Viburnum Lantana

Rubus idaeus	 Lonicera Xylosteum

Sanguisorba minor	 Campanula rotundifolia
Anthyllis Vulneraria s. I.	 Hieracium spec.

Beispiel 19: Endmoräne des Hängegletscherchens am Mte. Fos-
cagno im Val Vallaccia, Thonschiefer, 2660 m.

Agrostis rupestris
Cerastium pedunculatum
Ranunculus glacialis
Saxifraga aspera-bryoides

Saxifraga oppositifolia
Sieversia reptans
Linaria alpina
Chrysanthemum alpinum
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Beispiel 20: Tiefe, SW-exponierte Kalkgeröllhalde am Mte. Cor-
nacchia ob Presure (Val Fra610, grobkörnig, um 2600. m.

Cerastium latifoliu m
	

Crepis _pygmaea
Papaver aurantiacion

Beispiel 21: Am Fuss von Schieferfelsen auf sonniger Geröll-
halde im Val Vallaccia, 2780 m. Nur:

Ligusticuin	 .Adenostyles tomentosa
Feucedanum Ostruthium

	
Cirsium spinosissimum

5. auch Beispiel 11

5. Kap. Sukzession der Pflanzengesellschaften.

A. Dryas-Serien.')
Kalkgeröllhalden von bedeutender Tiefe und mit faust- bis

kopfgrossen Geröllstücken sind über der Waldgrenze äusserst arm
an Arten und Individuen (s. Beispiel 20). Erst wo sich die Lebens-
bedingungen mildern, können geselligere Arten sich ausbreiten.

Dryas octopetala, ein Schuttdecker mit dem Ausdruck Sehr öters,
leistet wie keine andere Pflanze erfolgreiche Pionierarbeit auf Geröll.
In den tieferen Geröllschichten, die den Bewegungen viel weniger
ausgesetzt sind als die oberflächlichen, oder gar im anstehenden
Felsen ist die Wurzel verankert, während „das verholzte Geflecht
ihrer Zweige" (Hess) sich wie ein Guss über die obenauf liegenden
Geröllstücke schmiegt.

Am häufigsten siedelt sich Carex firnaa zwischen den Maschen
des Astgewebes an. So beobachtete ich am Monte Aguzzo, NO-Hang,
in NO-Exposition, 2300 in:

Carex firma 3
	

Chamorchis alpina 2
Sesleria coerulea 2
	

Polygonum viviparum 2
Carex rupestris 2
	

Agrostis alpina 1
Auf Südhalden kämen hinzu:

Trisetum distichophyllunz
	

Daphne . striata
Epipactis atropurpurea

	
Athamanta cretensis

Thesium alpinum
	

qlobularia cordifolia
Relianthemum alpestre

	
Leontopodium alpinum

Dryasteppiche wachsen bis zu Quadratmetergrösse heran. Sie
vermögen jedoch nicht sich zu einer zusammenhängenden Rasendecke

1 ) Der Name dieser•Serie soll nicht an die Art Dryas, erinnern, sondern an
das Eigenartige der Lebensform: Daher fällt auch das über Salix serpyllifolia
Gesagte in diese Rubrik.
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zu vereinen, weil zwischen ihnen während des langsamen Wachstums
fortwährend das bewegliche Gestein wegrieselt und -rutscht. So sind
bei obigem Beispiel vom Mte. Aguzzo die einzelnen Teppiche getrennt
durch felsige Partien mit eingestreuten Ilatchinsia alpina, Saxilraga
caesia, Achillea atrata u. a.

Inzwischen nagen aber die Pflanzen am Zerfall des Dryas-
Spaliers, in dem sie gastliche Aufnahme gefunden haben. Die Horst-
pflanze Carex firma dehnt sich auf Kosten des Spaliers aus und
bildet mit ihren Begleitern eigene Bestände, ohne indes das aufgelöste
Dryasnetz völlig auszutilgen.

Ähnlich können sich verhalten : Sesleria coerulea, die sich oft
in den eben beschriebenen Gang einmischt, Ägrostis alpina, auch
etwa Carex mucronata, seltener und eher an weniger steilen Hängen
Elyna (S. Brockmann [1907], S. 87, S. 282 u. S. 309), dagegen auf
sonnigem Geröll nicht selten Carex scmpervirens.

Eine der Dryas nahestehende Lebensform ist Salix serpyllifolia,
nach Braun der verwegenste Pionier im Kalkgebirge Graubündens
(1913, S. 132). Nach ihm ermöglicht sie allein vielen Pflanzen das
Dasein in der Schneestufe. Vielfach erstarken in ihrem Schutze
Carex sempervirens und Sesleria coerulea oder dann Elyna und erdrücken
die kriechende Weide zum Teil oder völlig.

B. Grastreppen-Serien.

Das Werden der Dryasteppiche kann als Mutterstadium der
Treppenbildner auf Kalk bezeichnet. werden. Würde Dryas sich nicht
ins Mittel legen — viele Kalkgeröllhalden würden offene Fluren
bleiben..

Mit der Einnistung von ausbreitungsfähigen Horstpffanzen im
Dryasrasen beginnt dessen Auflockerung und Auflösung, die in
völliger Zerstörung endigen kann. Ist dies der Fall, so erfährt die
Forstpflanze einen Druck in der Rutschrichtung des Gerölls, also in
der Seitenlinie des Geröllkegels Zugkräfte machen sich in tangentialer
Richtung geltend. Dementsprechend legt sich der Horst vornüber
und wächst seitlich, d. h. quer zur Rutschrichtung aus. Der Anblick
schöner Treppen macht so den Eindruck der Ausquetschüng (Fig. 3).

Carex firma, die ihre Horste mauerförmig vornüberlegt und die
schönsten Treppen baut, behauptet • ihren Platz an oft windausge-
setzten Halden jeder Steilheit und Exposition: Seslcria coerulea hält
sich eher au sonnigere und sanftere Hänge, tritt jedoch häufig mit
Carex firma zusammen auf; gute Treppen sind sichelförmig, nicht
hoch, aber vollkommen.
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Fig. 3. 1 a—c Seitliche Ausquetschung der Horste im Geröll, von oben ; 2 Horst
von der Seite. Die Pfeile geben die Rutschrichtung des Gerölls . an.

Schematisch.

Die Begleitflora ist reich. Geröll-, auch Felspflanzen besiedeln
die nackten Stellen zwischen den Wülsten, Humuspflanzen suchen
die Humusvorräte über und hinter denselben auf, wo ihnen zugleich
beruhigter Boden geboten wird. Die das Geröll stauende Wehr selbst
ist von buntem Artengemisch durchsetzt. Am zahlreichsten sind
Spaliersträucher. In nischenförmigen Unterhöhlungen finden sich sogar
stark hygrophile Pflanzen wie Parnassia palustris, Primula farinosa,
Pinguicula alpine, Bellicliastrunt Micheln.

Selten entwickeln sich auf Kalk die Treppen zum vollen Rasen-
schluss weiter. Abgesehen vom schweren Stand der Horste gegenüber
den rein mechanischen Wirkungen des Gerölls, liegen die Gründe
vor allem in der Unfähigkeit des Gesteins, auf chemischem oder
physikalischem Wege rasch genug in Feinschutt zu zerfallen.

Auf Casannaschief er sind analoge Erscheinungen weniger
ausgeprägt, weil die Geröllhaldenbildung lange nicht den enormen
Umfang wie auf Kalk annimmt, und weil Carex Firma und Dryas
kalkliebend sind. Dagegen lässt sich die Stufenbildung ziemlich sicher
bis zum Rasenschluss verfolgen.

Festuca violacea.

Beispiel 22: SW-Hang des Dosso Resaccio, 2520-2600 m.
An einer Abwitterungshalde wechseln Geröll und kleinere Felsen.
An nackten Stellen finden sich vor allem:

Cerastiurn arv.-strictum	 Sempervivum inontanitm
Silene vulgaris —>- alpina 	 Saxifraga asp.-bryoides
Ranunculus geraniifolius 	 S. oppositifolia
Cardamine resedifolia	 Sieversia reptans
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Myosotis pyrenaica
	

Ca,mpa 12 ula Scheu chzeri
Thymus Serpyllum
	

Achillea moschata
Linaria alpina
	

Chrysanthemum alpinuni
Galium asperum
	

Senecio carniolicus

In diesem Stadium kann sich Festuca violacea hinzugesellen und
durch die Stauwirkung ihrer Horste, die Humus anhäufen und das
Terrain stabilisieren, andern Arten den Aufenthalt ermöglichen,
wie z. B.

Koeleria hirsuta	 Gentiana Kochiana
Potentilla g r clifior a	 G. compacta
Lotus corniculatus	 G. nivalis
Ligusticum Mutellina 	 Phyteuma a hemisphwricum

Erst wenn durch starke Vermehrung der Festuca violacea die
Berasung fast bis zu einer gewissen Üppigkeit vergeschritten ist,
kann man Carex curvula unmittelbar über, auch unter den Violacea-
Treppenstufen vereinzelt beobachten. In seinem Gefolge kommen
auch die gewohnten Begleiter des Curvuletums:

Avena versicolor	 Phyteuma hemisph acricum
Juncus trifidus	 Leontodon pyrenaicus u. a.
Vorgerücktere Stadien liessen sich nicht beobachten. Mir scheint

aber wahrscheinlich, dass dieses Vio/acea-Stadium die vorbereitende
Phase für das kommende abmaßturn ist, das im Urgebirge als
gleichförmiger Mantel die Hänge bis hoch an die Gräte hinauf berast.
In ihm lassen sich zwar deutliche Reste . der Violacea-Gesellschaft
nicht wahrnehmen. Doch ist. undenkbar, dass Carex curvula die
Besiedelung der Geröllhalden direkt einleitet, denn sie ist den
mechanischen Einflüssen dieses Standortes nicht gewachsen, und
nichts scheint mir wahrscheinlicher, als dass Festuca violacea die
Vorbereitungen zur Festigung des Gerölls trifft, um ihrer Nachfolgerin
den Einzug zu ermöglichen.

Carex sempervir ens und Agrostis alpina sind auf Kalk und Ur-
gestein zwei weitere, nicht gerade geschickte Treppenbauer. Die
Stufen sind niedrig, meist unvollkommen und zerfallen leicht.

0. Rasenschluss auf Gestein.

Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Treppenrasen weist der im
Gebiet seltene Carex mucronata-Rasen auf. Er findet sich jedoch auf
felsigem Grund, nicht auf Geröll, jedenfalls wegen des Humus-
bedürfnisses der bestandbildenden Segge und, was damit im Zusammen-
hang steht, weil die Art sich im Geröll nicht zu behaupten vermag.
In kleineren Rasen schiebt er sich in den Auf- und Abbau der
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Legföhrengebüsche ein. Wo das Krummholz hat weichen müssen,
ist der Böschungswinkel, der unter seinem Schutze lange Zeit stabil
war, übermaximal geworden und an der Halde vollzieht sich - eine
fortwährende Abbröckelung und Abrutschung. Immerhin sind solche
Halden nicht vegetationsleer, sondern tragen, um mich an ein

Beispiel 23, bei Presure im Val Fraële, 2300 m, SSO-Exposition,
anzulehnen, folgende, vereinzelt auftretende Arten :

Agrostis alpina
	

Dryas octopetala
Sesleria coerulea
	

Anthyllis Vulneraria
Trisetum clistichophyllum

	
Helianthentum alpestre

Carex finna
	

Athamanta cretensis
C. mucro n ata ata
	

Orepis Jacquini
Saxifraga caesia

Zu betonen ist, dass weiter oben an derselben Halde ein Leg-
föhrenbestand sich noch etwa 50 m weit hinauf erstreckte. Den
herabgeschwemmten Humus vermag C. mucronata, deren „humus-
fangende" Tätigkeit Ö ttli (1904, S. 121) beschrieben hat, festzu-
halten und für die Aushreitung seiner Rasen auszunützen., Weil die
Rasenstückchen nicht zu einer völlig geschlossenen Decke zusammen-
treten, werden die anfänglich vorhandenen Begleitpflanzen nicht ver-
drängt. Indessen kommen Humuspflanzen, so Erica carnea, hinzu
(Beispiel 12). Auf diese Weise kann eine schwach übermaximale
Böschung stabilisiert werden, aber, wie das beschränkte, nur strich-
weise Vorkommen dieser Rasen verrät, nur vorübergehend ; denn die
erosiven Angriffe von unten dauern fort und schreiten aufwärts.

Einen ebenso einfachen Verlauf lässt sich da beobachten, wo
Etyma myosuroides E. spicata) ihre rasenbildende Tätigkeit ent-
faltet. Sie. ist bekannt als Besiedler von extrem windexponierten
Gratstellen und Felsköpfen. Häufig findet sie sich aber nicht an
konvexen Felspartien, sondern in schwach schalenförmigen Ver
tiefungen und hinter, wenn auch oft _ unscheinbar niedrigen Fels-
leisten, wo äolischer Staub liegen bleibt, oder wo herabgeschwemmter
Humus von weiter oben angesiedelten Pflanzen abgelagert wird. Auch
dem Elynetum braucht keine Vorstufe voranzugehen. Auf Urgestein
z. B. können

Agrostis rupestris
	

Sempervivum montanum
Minuartia recurva.	 Saxifraga aspera-bryoiclcs
&Ione exscapa
	

Oxytropis Haltcrt

und andere Felsenpflanzen vereinzelt vorher schon da sein und lassen
sich durch das in Ausdehnung begriffene Elynetum, nicht oder in nur
geringem Masse verdrängen.
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Auf Rundhöckern, welche der Verwitterung mächtig trotzen,
siedelt sich Carex cervula reiheuweise in den Ritzen an. - Es mischen
sich, etwa um 2400 m, auch Felspflanzen bei, wie Cardamine . resedi=,
folia, Sempervivum montanum, Silenc rupestris, Primula hirsuta All.
Auch Poa Phyteuma hemisphaericum, Gnaphalium supinuni;
Leontoclon pyrenaicus u. a. können hinzutreten. Mit der Zeit lockert
sich das Gestein an der glattgehobelten Oberfläche, und zwar längs
der Gletscherschrammen und (bei Casannaschiefer) längs der Schicht-
fngen. Die Auswitterung schieferiger oder mehr kubischer Brocken,
je nachdem die Textur des Gesteins schieferig oder massig ist, schafft
Vertiefungen, vou denen die Pflanzen rasch Besitz ergreifen. Auf
diesem Wege geht das Curvuletum seiner Ausbildung entgegen.

Trotz der Einfachheit dieser Besiedelungsweise dürfte es von
Interesse sein, sie in verschiedenen Höhenstufen zu verfolgen. In der
obern alpinen und in der nivalen Stufe gehen nämlich Pflanzen auf
Fels über, die tiefer unten in der Konkurrenz gegen die dortigen
Felspflanzen nicht aufkommen können — um mich der 0 e ttli'schen
Ansicht anzuschliessen; wonach die Konkurrenz auf Fels ebensogut
wie an andern Standorten besteht.

Das S chn eet älchen. So wie in jedem Gebirge die Talbildung
durch rückschreitende Erosion im grossen vor sich geht, so schafft
die erosive Tätigkeit durch rutschenden Schnee, durch Schmelzwasser
unter der Schneedecke und ohne sie auch im kleinen einen Wechsel
der Geländeformen. Mulden und Müldchen, in rein morphologischem,
nicht tektonischem Sinn, verflachen oder verschärfen ihre Formen,
Schutt wird herbeigeführt, äolischer 'Staub und in Schmelzwasser
suspendierte Partikelchen gelangen zur Ablagerung. Wenn dadurch
ein „Tälchen" besiedelungsfähig wird, macht in der Regel Arenarie
biflora den Anfang. Mit der Häufung des Humus stellen sich ausserdem
ohne bestimmte Folge ein:

Cerastium trigynum	 Ligusticum Matellina
Carclantine alpina	 Veronica alpine
■S'edunt alpestrc 	 Cbrysanthemum alpinum
Sibbaldia procumbens	 Gnaphalium supinum u. a.

Sie alle bleiben in reinen Miniaturgesellschaften beisammen ;
hitziger Kampf zur Herstellung eines ausgeglichenen Rasens entfacht
sich nicht, ein Fingerzeig dafür, dass wir es mit einem Anfangs-
bestand zu tun haben.

Es sei darauf hingewiesen, dass Braun in derer floristisch abge,
stuften Schneetälchenrasen keine auf Sukzession beruhenden Ursachen
sehen will, sondern rein edaphische (lokalklimatische). In erster Linie
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macht Braun die Dauer der Schneebedeckung dafür verantwortlich. —
Irgend eine Schneetälchen-Vegetation ist doch nicht ewig da gewesen!
Aber seit wann denn? Mir scheint eben, dass mit dem allmählichen
Wandel der Bodengestaltung eine Änderung des Edaphismus Hand
in Hand geht, und diese Verschiebung der Daseinsbedingungen muss
sich notwendigerweise als Triebkraft einer Sukzession geltend machen.

D. Schaffung von Grasland im Waldgürtel. .
Die bis jetzt behandelten Sukzessionen der alpinen Stufe sind

progressiver Art, weil sie einem klimatisch bedingten Endstadium
zustreben. Wo aber im Waldland eine Wiese geschaffen worden • ist,
muss dies auf regressivem (retrogradem) Wege geschehen sein.
Abgesehen von den Sümpfen, ist der Mensch mit den Mitteln seiner
Kultur die Ursache gewesen.

Wenn hochstämmiges Gehölz und sein gehölzreicher Unterwuchs
zur Schaffung von Grasland ausgetilgt werden muss, bedient sich
der Mensch der verschiedensten Mittel: Hieb, Brand, ,später Weid-
gang, Mand, Düngung und Saat, was ihm gerade am zweckdienlichsten
und bequemsten ist. Dementsprechend verläuft der Einzug der neuen
Vegetation recht verschieden. Vor allem begünstigt die Mand die
Erhaltung der Wiese, die nach Kerner (1863, .S. 241) sich „fast
unverändert fort und fort erhält, wenn sie jährlich abgemäht wird
und dadurch .... das Aufkommen der jungen Nadel- und Laubhölzer

°verhindert .... wird". Es sind ausschliesslich herabsteigende Alpen-
pflanzen, welche in solchen Fällen zu einer farbenbunten „Alpensteppe"
{Schröter, 1887) zusammentreten. Sie erträgt die Mand und spär-
lichen bis mässigen Weidgang; bei Düngung und Bewässerung aber
macht sie rasch einer vom Tale aufsteigenden Wiesenflora Platz.

In ähnlicher Weise vollzieht sich binnen weniger Jahre die Um-
wandlung der Auenwäldchen zu fetten Wiesen längs der Viola um
Sughet, Pian del Vin und Isolaccia.

E. Der Rasenwechsel.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst eine Schneetälchenflur mit

krautigen 'Perennen, deren Besiedelungsgang wir bereits verfolgt
haben.

Mit dem Auftreten von Salix herbacea kommt ein Wendepunkt.
Sie umspinnt ihre Vorläufer und, während von den Erstansiedlern
Arenaria billora zuerst ausgetilgt -wird, dann sich auch die Reihen
der andern Arten lichten, nimmt das Salicetum, in dessen Bereich
die Humusdecke wächst, einzelne Carex curvula-Horste auf. Diese
gewinnen an Ausdehnung und arbeiten damit an der Vernichtung des
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Schneetälchenrasens. Diesen Mischbestand hat Brockmann als
Cumdaune nivale bezeichnet.

Jetzt kommen Begleitarten des Curvuletums hinzu: Phyteuma
hemisphaericum, Gentiana punctata, vorübergehend etwa Homogyne
alpina, erst später Leontodon pyrenaicus oder gar Sesleria disticha.
Vermag zwar Carex curvula durch ihr Umsichgreifen den Schneetäl-
chenrasen aufzulösen, so vermag sie ihn nicht völlig zu vernichten.
Chrysanthemum alpinem, Salix herbacea, auch Gnaphalium supinum
und etwa noch andere Arten des Schneetälchenrasens bleiben im
vollendeten „Curvuletum typicum" erhalten, um den Ausdruck Bro ck-
m anns zu gebrauchen, der die beiden Gruppen der Schneetälchen nach
ihrer floristischen Zusammensetzung, nicht nach den genetischen Be-
ziehungen unterschied.

Damit ist die letzte Phase, der Endbestand, erreicht. Die An-
sicht Kerners (1863), dass Loiseleuria procumbens in Analogie zu
den Ericineen-Arten tieferer Stufen normalerweise im Curvuletum
sich ansiedelt und es als letzte „Generation" verdrängt, kann ich
nicht teilen. Loiseleuria besiedelt allerdings nie Neuland, sondern
verlangt als humusfordèrnde Pflanze einen wohlvorbereiteten Unter-
grund. Sie scheint aber als Bestand nur an windexponierten Stellen
die Oberhand gewinnen und behaupten zu können.

Die Ausbildung des Curvuletums wird aber nur selten so glatt
vor sich gehen, wie hier geschildert wurde. Ein Schneetälchenrasen
braucht sich gar nicht weiter zu entwickeln, wenn die Weitung der
Mulde und die Erhöhung des Untergrundes unterbleiben und die lokal-
klimatischen Bedingungen für Carcx curvula dadurch nicht geschaffen
werden. Auch können dem Curvuletum andere Pflanzengesellschaften
vorangehen, oder es kann sich direkt entwickelu.

Das Pol'fitrichietune. Etwa mit Salix herbacea oder später tritt
im Schneetälchen an der Stelle, wo sich am meisten Humus ansam-
melt, Polytrichum spec. auf, oft mitten im Salicetum drin, und baut
mit der Zeit 1—viele dm hohe Polster auf. In unregelmässig ge-
formten Wülsten durchsetzen diese den untereu Teil der Schneetäl-
chen. Kerner (1863), Oettli (1904) und Schröter (1908) betrachten
das Polytrichietam als Erstlingsformation. Gewiss ist auch dieser
Fall möglich, aber, wenn es stark humose Polster sind, so ist das
Ende der Serie bereits erreicht. Wohl können sich verschiedene Arten,
besonders Arcnaria biflora, Soldanella pusilla, auch Cardamine alpina
und andere Schneetälchengewächse auf dem Polsterrücken ansiedeln,
aber ohne zersetzend auf ihn einzuwirken: es ist eine liebliche Zierde
im ernsten Grün des Mooses. —
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Das Curvuletum fehlt auf Kalk. Sein, wenn auch lange nicht
vollgültiger Vertreter auf Kalk ist das .Elynetum. Vorbedingung zu
seinem Aufbau ist eine ruhende Unterlage, wo sich Humus anhäufen
kann; denn Elyna myosuroides ist, mehr als Carex curvula, huiuus-
bedürftig. In einer flachen Mulde am Mte. Cornacchia, 2400 m,
schliesst sich, analog dem Curvuletum, die Ausbildung des Elyne7
tums an ein Schneetälchen an. Namentlich zwei Arten legen sich
ins Mittel : Sesleria coerulea und Agrostis alpina mit der undeutlich
treppenförmigen Anordnung ihrer Horste. Sie stauen den herange7
wehten und -geschwemmten Humus und stabilisieren das .allenfalls
noch bewegliche Terrain. Die nun kommende Elyna vermag ihre
Rasen lange nicht auf so weite Strecken auszudehnen wie Carex
curvula. Schuttstrassen, Schneetälchen von erheblicher Breite, Treppen
von Sesleria eoeralca, Agrostis alpina, Carex /Irma, bisweilen mit Dryas
octrpetala verflochten, gruppieren sich zu wechselvoller, artenreicher
Gesellschaft im Gegensatz zur Einförmigkeit des Curvuletums. —

Goodenowietum-Nardetum.

Beispiel 24: Verdrängung des Carieetum Goödcnowii (Goodeno-
wietum) durch das Nardetum (stricktc) in der Rundhöckerlandschaft
am Foscagnopass, 2240-2350 m.

In einem idealen Carex Goodenowii-Sumpf (Ass. 17) verteilt
sich die zuführende Wasserader in ein fein verästeltes Netz von
Wasseräderchen, welche da, wo die Sumpfpflanzen sich enger zl.f
sammenschliessen, ihre ohnehin langsame Strömung noch mehr ver.-
langsamen. Mitgeführte Partikelchen bringen sie dadurch zur Ablage-
rung. Diese erhöhen in minimem Masse den Boden und bewirken eine
teilweise Ablenkung der . Strömung zu beiden Seiten. An solchen Stellen
tritt hin und wieder Nandus stricta auf, deren Horste stauend zurück-
wirken und sich der Strömung mehr und mehr entziehen. Die Nardus-
Polster haben zunächst rundliche Form, dehnen sich nach und nach
quer zur Strömungsrichtung zu länglichen bis sichelförmigen Wülsten
aus; sie berühren sich und erobern durch fortschreitende Über-
wucherung und Trockenlegung mit der Zeit den ganzen Sumpfboden.
An den Stellen, wo wegen Entwässerung der Carex Goodenowii-Rasen
bereits dünn geworden, vom Nardetum aber noch nicht eingenommen
ist, treten Trüppchen von Juncus filiformis und Triglochin palustris
auf. — Im vollendeten Nardetum fliesst das Wasser unter der stets
wachsenden Humusdecke ab oder sucht seinen Ausweg seitlich durch
ein auf einen Streifen reduziertes Goodenowietum hindurch.

Diesem Vorgang kommt in den Alpeu grössere Bedeutung zu.
Kerner (1863) beschreibt aus den Ötztaler Alpen ein Torfvorkommnis,
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wo an tieferen Stellen des darüber wachsenden Nardetums eine Sumpf-
vegétation anzutreffen ist. Es sind u. a. Carex vulgaris (= C. Goode-
nowii), C. grypus (= C. cchinata z. '1%), Eriophorum. angustifolium,
Trichophorum caespitosum, J11)2cUS filiformis und J. triglumis (S.
Ass. 17). „Die in dem Torf enthaltenen Pflanzenreste", schliesst er,
„lassen über die Genesis des Torfes keinen Zweifel". Früh und
Schröter haben für ihre „Moore der Schweiz" viele der Kerner'schen
Angaben herbeigezogen, scheinen aber diese scharfe Beobachtung, die
ich vollauf bestätigen kann, nicht gewürdigt zu haben. 

Das Wasser, das sich am untern Ende des Sumpfes sammelt,
kann, wenn die Humusdecke mehrere' dm bis über 1 m hoch geworden
ist, durch rückschreitende Erosion diese angreifen. Kolke wandern dann
rückwärts ins Nardetunb hinein und erweitern sich an ihrem untern
Ende, später auch weiter oben, immer mehr. In' ihnen wandern
Carcx Goodenowii-Beständchen in das Nardetum hinein, welches mit
dem Umsichgreifen der Kolke zerfällt. Vollständig kann dieses wohl
nicht abgetrageu werden; denn während des Einzuges des neuen
Goodenowietums in den geweiteten Molken versucht Nardus` schon
wieder darin Wurzel zu fassen und sich auf dessen Kosten auszubreiten.

Variante : Auf Kalk Wird der. Vorgang durch Beweidung des
Nardetums stark verwischt. Thatictrum alpinum scheint die Rolle
von Juncus filiformis und Triglochin palustris übernommen zu haben.' 

Wenn in einem Carex Goodenowii-Sumpf die grössere oder gerin-
gere Dichtigkeit der Sumpfpflanzen die Strömung wesentlich ' zu be-
einflussen vermag, so ist klar, dass. ein einziger Fusstritt eines Rind-
viehs das Gleichgewicht der Strömungen gewaltig stört.- Was an
Vegetation unter dem Fuss: Platz hat, wird mit jedem Tritt tief
in den humosen Grund gedrückt und geht zu Grunde. Hereinfliessendes
Wasser füllt die 'Trittlöcher aus und verhindert das Aufkommen
-neuer Vegetation.. Durch eine solche Zerstampfung enstehen an Sümp-
fen jene meist vegetationslosen Stellen; auf denen höchstens Erie-
phorum angustifolium vermöge seiner langen, kräftigen Ausläufer sich
zu halten vermag. Sie wechseln mit Polstern und Bänken von Nardus,
Trichophorum, Carices und spärlichen Dicotylen.

Das Trichophoretum.
Trichophorion caespitosum bekleidet in der obern, subalpinen Re-

gion und wenig darüber ausgedehnte Moore. Wie es sich in den
Werdegang der Moore einfügt, ist mir nicht ganz klar. Es tritt
häufig in , Verbindung mit Nardus auf und löst diese z. B. am Ufer des
Föscägnosees an den humuSärmeren und kiesigeren Stêllen ab. Bei
Häufung des Humus muss' ‚es unter gewissen Bedingungen dem Nar-
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detum den Platz räumen. Indessen trifft man auch das Trichophoretum
auf humosem Untergrund. Die Gesetzmässigkeit in seinen Sukzessions-
Erscheinungen scheint schwer zu fassen zu sein; dies tritt auch zu
Tage in folgendem

Beispiel 25: Zwischen den Rundhöckern am Foscagnopass,
2280 m, ist, offenbar infolge Zerklüftung des Gesteins, ein zeitweise
mit Wasser überdecktes Sümpfchen im Austrocknen begriffen. Darin
sind 6 Zonen deutlich von einander unterscheidbar:

1. Eriophorum angustifolium, spärlich
auf tiefem schwarz-humosem Unter-
grund,

2. Poa ännua, vereinzelt,
3. Juncus filiformis, Carex Goodenowii

u. a.,
4. Schneetälchenartiges zwischen Ge-

steinsschutt,
5. Nardetum, überleitend in
6. Curvuletum.

Auch hier ist Trichophorum caespi-
tosum in kleinen Rasen unregelmässig in
streut. —

Bewässerung und Düngung der Wiesen.

Meist wirkt beides zusammen. Düngung kommt nur auf wenigen
der höchst gelegenen Alpen (z. B. Prei) allein zur Anwendung. Hin-
gegen wird die künstliche Bewässerung bis an die obere Grenze der
Wiesenkultur häufig allein angewendet, weil die Düngmittel nicht.
für alle Wiesen und Weiden ausreichen.

Allgemeine Ergebnisse über die Wirkung der Bewässerung und.
Düngung haben St ebler und Schröter (1887) am Schluss ihrer
wertvollen Untersuchungen zusammengestellt. Sie treffen auch für
das Gebiet zu. Deutlich lässt sich verfolgen, wie mit zunehmender
Düngung und Bewässerung der lockere Rasen, der reich ist an
Leguminosen und xerophytischen Alpenpflanzen und arm an Gräsern
(Beispiel 9 und 10), einem dichten „Wald" heraufsteigender Futter-
kräuter und -Gräser weicht (Bestand 9). Die Artenzahl sinkt. An
Stelle der farbenprächtigen Wiese dehnt sich eine einförmige grüne
Flur aus, getrübt durch den Schleier der zahllosen Gräserrispen,
beim Trisetetum ein grauliches Goldgelb, beim Agrostidetum tenuis
von' grauviolettem Ton. Seid pratensis und Chrysanthemum Leu-
eanthemum, die Brockmann zwar als Konstanten anführt, gehören
(über 1200 m) nicht mehr zum Bild einer gepflegten Fettwiese..
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Hingegen vermag Heraclcum sphondyleum mit den hoch ragenden
Blütendolden, besonders nach dem zweiten Schnitt, zusammen mit
Pimpinella major, den Fettwiesen bisweilen ein ganz anderes Gepräge
zu geben.

Die verschärfte Wirkung von Bewässerung und . Düngung führt.
lokal zu den sog. Hochstauden- (Kar- und Läger-) fluren, deren
häufigste Arten sich etwa ausscheiden lassen als
a) feuchtigkeitsfordernd:	 und b) düngerfordernd:

Polygonum Bistorta	 •Urtica dioica
Ranunculus acer	 Rumex alpines
Sanguisorba officinalis	 R. arifolius
Chaerophyllum hirsutum	 Melandriuni dioicum
Heracleum Sphonclyleum,

Eine scharfe Grenze lässt sich jedoch nicht ziehen.
Das Vorwiegen von Kräutern gegenüber Gräsern steigert sich

mit der Höhenzunahme. Über 2000 m sehen besonders die Wässer-
wiesen ganz katffurartig aus. Einige der obgenannten Arten, Sowie

Crocus cabiflonts	 Alchemilla spec.
Ranunculus cassubicus	 Trifolium baclium
Trolli2ts europaeus 	 Ligusticuni Mutellina

können herdenweise oder gegenseitig regellos vermengt die „gras-
armen Grasfluren" ausmachen. Nicht so die gedüngten Wiesen.
Phleum alpinum und Poa alpina erreichen als dominierende Arten
die obere Grenze der gedüngten Wiesen.

Saat.
Getreideäcker, welche man zu Wiesland machen will, überlässt

man häufig einige Jahre sich selbst. Einjährige Ackerunkräuter sind
dann im ersten Jahre vorherrschend, wie

Beispiel 26 von einem Acker in Bormio zeigt:
Stellaria media 4:	Chenopoclium album 2
Euphorbia Helioscopia 3	 Galium aparine 2
Galeopsis Tetrahit 3	 Secale cereale u. a. 1
Cirsium arvense (2l) 3
Nur nach und nach wandern ausdauernde Arten aus den benach-

barten Wiesen ein. Häufig wird mit eigenem Saatgut die Grasland-
schaffung beschleunigt, neuerdings aber auch mit fremdem, das haupt-
sächlich Arrhenatherum eltitius enthält. Diese Art kam (nach Lenga,.
mündl.) früher um Bormio nur vereinzelt vor, wie überhaupt in den
rätischen Alpen (nach Br ckmann u. Brunies). Nach Stebler
und Sehröter (1892) liegt die Hauptverbreitung in der Stufe des
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Weinstocks. In den nördlichen und südlichen Kalkvoralpen steigen
seine Assoziationen bis rund 1000 m (nach Baum gartner, R oth
und Geiling er). Im Bormiesergebiet ist also diese Art in bezug .auf
Areal und Meereshöhe ein Fremdling, aber die Aussaat wird häufig
und bis 1720 in. (St. Antonio) versucht. In

Beispiel 27 von S. Gallo-Bormio, 1250 m, bilden die einge-
schleppten Begleiter ein eigentümliches Gemisch mit den zurück-
gebliebenen Ackerunkräutern :

Arrhenatherum elatius 4
	

Phleum pratcnse 1
Poa pratensis 3
	

0 nobrychis viciifolia 1
Festuca spec. 3
	

Trifolium pratense 1
Trifolium 9 .epens 3
	

Vicia Cr acca 1
Ar enaria sc9pyllifolia 2
	

Cirsium arvense 1
Veronica arvensis 2'
	

Taraxacum etc inale 1
Lolium perennc 1

Es wird sich in späteren Jahren zeigen, ob das Arrhenatherum
dem Trisetum flavescens den Platz streitig machen kann. Es ist zu
bezweifeln.

F. Das Krummholz auf Kalk.

Beispiel 28. Der Südhang des Mte. Cornacchia ist von der
Talsohle des Val Frage bis zum Gipfelgrat in kleine bis grosse
Schutthalden und Geröllströme gehüllt. Bis gegen 2400 m hinauf
erkämpft sich die Legföhre auf den Schutt- und Geröllkegeln ihren
Standort, den alljährlich schuttbeladene Lawinen überfluten. Es ist,
mit den Worten Christs (1882, S. 330), „landschaftlich das aus-
drucksVöllsté Bild des Kampfes zwischen Pflanzenleben und. feind-
lichen Naturkräften". Die Erstansiedler sind krautige Arten und
Kleinsträucher:

Sesleria cocruleci
	

Biscutella laevigata
Trisetum , clistichophyllum

	
Dry as octopetala

Carex hionilis
	

Relia)2 themum alpestre
Epipactis rubiginosa
	

A th aman ta cr etensis
Silene vulg	 alpina

Der Hauptstrom • kann auf einem Kegel -jahre- oder jahrzehnte-
lang- der gleichen Rinne folgen. In einiger Entfernung davon, wo die
Schubwirkung abgeschwächt ist, kann- da und dort eine Legföhre
aufkeimen. Mindestens in acht von zehn Fällen geht sie wegen
mehrmaligen Ahknickens und Entblössung der Wurzeln zugrunde.
Wo sie aber fortkommt, stauen sich über ihr die Schuttmassen;
unter ihr werden sie nicht fortgerissen, wohl aber zu beiden Seiten.
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Dieser über den Kegelmantel sich erhebende Geröllkeil zerteilt die
herabstürzenden Schneemassen, wenn auch in geringem Masse, und
unter dem Pionier ist das Aufkommen weiterer Legföhren erleichtert.
Erst jetzt erscheint, eng an die Föhrenstämme sich anschmiegend,
Erica carnea, der unfehlbare Begleiter des Krummholzes, dessen
Schutz sie sucht, und mit ihr :

Gymnadenia conopsea	 Gentiana Clusii
Thesium alpinum	 Euphrasia minima u. a.
Daphne striata

Solche Gebüschkeile stossen im Lauf der Jahrzehnte und Jahr-
hunderte bergaufwärts vor.

Gleichzeitig wird an der Vernichtung der Legföhrengebüsche,
gearbeitet: oben direkt durch den Einbruch von Lawinen und Geröll,
seitlich und unten durch Übertiefung des Strombettes, welche eine
Abbröckelung des gefestigten Schuttes und seiner felsigen Unterlage
nach sich zieht. Die Stämme werden isoliert, das Ericetum verarmt,
Föhre um Föhre stirbt ab und wird mit den Schneemassen als
morscher Knubben gelegentlich zu Tale getragen.

Variante auf Nordhalden. Unter den Vorläufern der Legföhren
sind ausserdem wichtig:
V : Arctostaphylos alpina 	 2: Carex firma

Rhododendron hirsutum	 C. rupestris

Mit dem Einzug der Legföhre erscheint natürlich Erica, aber
spärlicher, dafür treten noch in die Lücken :

Carex alba	 Bartsia alpina
C. ferruginea	 Valeriana montana
Luzula silvatica	 17. tripteris
Salix reticulata

Vergleichende Beobachtungen lassen sich im Urgebirge des Ge-
bietes nicht machen, weil hier die. Legföhre nur vereinzelt auftritt.
Auf flüchtigen Wanderungen durch die benachbarten Schweizertäler
kam ich zur Überzeugung, dass der Gang der Sukzession ein
wesentlich anderer ist. Die Geröllbildung nimmt lange nicht den
verheerenden Umfang an ; die obern Grenzen von Hochwald und
Rasen liegen höher und die Bergföhre, Kämpferin auf Kalkboden,
nimmt sich hier friedlich aus in der Baum- und Rasenvegetation.

G. Die Buschweiden.

Auf Urgestein. Bis gegen 1600 m dehnen sich da, wo
normalerweise Picea und Pinus silvestris waldbildend auftreten sollten,
an Steilhängen Buschweiden aus. Offenbar hat der Wald der rodenden

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 14
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Hand nicht Stand zu halten vermocht; der Boden verkahlte, und an
Südhängen stellte sich Corylus ein, an den weniger besonnten und
feuchteren Nord-, auch Ost- und Westhängen dagegen Betula verru-
cosa, Alnus incana und A. alnobetula (Beispiel 4 und Bestand 9 a, 2).
Während in den dichtbuschigen Betula- und 21/was-Weiden ein ge-
schlossener Rasen meist noch fortkommt, stellen die Corylus-W eiden,
besonders auf kalkreichem Boden, ein trauriges Bild der Übernutzung
dar. Dort bilden Carex humilis und Sesleria coerulea, durchflochten
von Klein- und Spaliersträuchern wie Thymus, Helianthemum, Globu-
laria cordifolia, die einzigen Rasenschnüre, welche als undeutliche
Treppenstufen die Wege des Weideviehs einfassen. Die sonst reiche
Flora besteht aus . dünngesäten Kräutern und dem Frasse trotzenden
Gesträuchen wie:

Juniperus cOM9nunis	 Crataegus
J. Sabina	 Rosa spec. div.
Berberis vulgaris	 Hippophe Rhamnoides

Etwa über 2000 m bezeichnet im gelichteten Wald oder nach
der Entwaldung zunächst eine Nardus-Strasse den Weg des Viehs
durch das Uuterholz. Bei zunehmender Beweidung lichtet sich das
Gebüsch namentlich in Südexposition, wo schliesslich vereinzelte,
gedrungene Kugelbüsche von dem schwer auszutilgenden Juniperus
den Rasen durchsetzen. Dieser ist je nach dem Grad der Nutzung
eine artenreiche Kraut- oder Grasflur (Alpensteppe) oder ein arten-
armes Nardetum. An Nord-, auch West- und Osthängen wuchert das
wenig veränderte Rhodoretum, dem der kompakte Rasen der
Juniperus-Weide fehlt.

Auf Kalk kommt hier nur der Krummholzgürtel in Betracht,
wo die Beweidung höchst unausgiebig ist (s. Beispiel 5 !). Zusammen
mit Kahlschlag hat sie um Pedenosso stellenweise eine Vernichtung
des Ericetums und damit die schlimmsten Folgen nach sich gezogen :
einen geröllreichen Steilhang, der jeglicher Nutzung bar ist.

H. Die Auen.
Auf den noch vegetationslosen Bachkieswüsten sind zwischen

1200 und 1350 m immer und immer wieder zu treffen :
Potentilla Gaudini
Anthyllis Vidne9-aria s. l.	 H. staticefolizon	

idaneben etwas weniger konstant:
Phaca alpina und Trifolium pallescens

nebst gelegentlich herabgeschwemmten Alpenpflanzen. Die Tätigkeit
der Ameisen, die den Boden lockern und Sand an die Oberfläche

Bieraduni Pilosella l in Herden
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befördern, beschleunigt den Gang der Besiedelung. Ungefähr gleich-
zeitig mit den Kräutern siedeln sich Holzpflanzen in Menge an:
Salix pu2ipurea und Alnus incana.

Charakteristisch für alle Arten ist ihr sporadisches und gleich..
zeitig trupp- bis herdenweises Auftreten. Es sind reine Herden. In
hohem Grade gilt dies für Hippophae rhamnoides, die namentlich in
tieferen Lagen, z. B. zwischen Grosio und Tirano, ganze Alluvial-
felder überzieht und diesen den gedämpften graugrünen Farbenton
der Olivenhaine verleiht. Um Bormio ist Illyricaria germanica von
grösserer Bedeutung. Sie zieht sandige und lehmige Lokalitäten vor
und ist daher von Tussilago farfara begleitet.

Als Siegerin geht diejenige Art hervor, die am zahlreichsten
hoch emporwächst und durch ihr schattenspendendes Laubwerk licht-
bedürftige Konkurrenten ertötet: Es ist Alnus incana in Gemein-
schaft mit Salix purpurea. Damit vollzieht sich auch ein Wechsel
der Begleitflora. Unter Zurücktreten bis Schwund der obgenannten
Arten treten uunmehr in den Vordergrund:

Agropyron caninum	 Geum urbanum
Agrostis alba	 Geran WM Robertianum
Deschampsia caespitosa	 Oxalis Acetosella
Rumex arifolius	 Viola bi.flora
Ranz tnculus repens 	 Epilobien
Trollius earopaeus	 Prunella vulgaris
Fragaria vesca	 Adoxa Moschatellina

Die endgültige Formation ist nirgends vollkommen zu sehen.
Kieswegfuhr, Beweidung und Holzschlag stören schon frühzeitig den
natürlichen Gang der Dinge. Offenbar würden Agrostis alba und
Agropyron caninum hauptsächlich mit den zuletzt genanuten Arten
die wichtigste Begleitflora ausmachen (Bestand 1).

Dies ist in den Hauptzügen derselbe Vorgang, wie er nach Beck
(zit. aus Warmiug) und Reissek auf den Donauinseln sich abspielt.
In Küstenstrichen schiebt sich nach Flahault u. Com bre in den
Anfang der Serie noch eine Halophytengesellschaft ein. Erst wenn
diese Vegetation dem Einfluss des Meerwassers entzogen und der
Boden durch Niederschläge genügend ausgesüsst ist, beginnt die Be-
siedelungsfolge, die der unsrigen etwa parallel zu setzen wäre.

J. Die Wirtschaft im Hochwalde.

Je nach der Tendenz, die beim Roden verfolgt wird, gestalten
sich die Veränderungen des Waldbestandes verschieden. Wo zur Holz-
gewinnung gerodet wird, handelt es sich um allmählichen Ersatz des
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alten Bestandes. Das Fällen wird nämlich heute nicht mehr areal-
weise vorgenommen, sondern da und dort, wo die Stämme zum Fällen
geeignet erscheinen, weil sie alt genug sind oder zu dicht stehen,
wird gelichtet. Der Nachwuchs wird der natürlichen Versamung
überlassen. Wo hingegen Grasland geschaffen werden soll, wird das
Gehölz mit allen Mitteln ferngehalten.

a) Die Überwachsung der Waldlichtungen.

Beispiel 29: Gegenüber Isolaccia, an steilem Nordhang, lassen
sich die verschiedenen Stadien in jungen und älteren Waldschlägen
von 1450-1500 m leicht beobachten. Der geschlossene Fichtenwald
besitzt dort eine armselige Begleitflora (s. Beispiel 2 !). Durch Lichten
wird die Wirkung des fallenden Regens verschärft, das Nadelkleid
des Bodens aufgeschürft; der Lichtgenuss wird erhöht, so dass
hinzukommen:
V: Clematis alpina	 Thalictrum aquilegifolium

Rubus idaeus	 Lotus corniculatus
Sorbus aucuparia	 Chaerophyllum hirsutum
Vaccinium Vitis	 Prunella vulgaris

Kräuter: Moose	 Melampyrum silvaticum s. 1

Dryopte)is Linnaeana	 Veronica officinalis

An thoxanthum odoratum	 Galücm rubrum
Festuca rubra	 Campanula rohtndifolia
Majanthemum bifolium	 Solidago Virga-aurea
Cerastium cwspit.-fontan.

Diese Arten treten einzeln oder truppweise auf; in Herden
gesellen sich ihnen bei:

Agrostis tenella
	

Fragaria vesca
Poa nemoralis
	

Oxalis Acetosella

Andere, mehr „zufällige" Arten mögen übergangen werden.
Dieses Stadium stellt den Höhepunkt im Artenreichtum dar.

Bereits sind Keimpflanzen der Fichte emporgewachsen, welche durch
den Schatten ihres Geästs den Zusammenhang der bunten Kräuter-
gesellschaft mehr und mehr auflösen.

Varianten: 1. Ist der Boden mit Gesteinsschutt überlagert,
so sind vor allem zahlreich:

Viele Moose	 Rumex scutatus
Selaginelta helvetica	 CardwIts defloratus

Urtica dioica	 Pctasites albus

2. In höheren Lagen lässt der Unterwuchs, .der ;dortr eine ge-
schlossene Zwergstrauchdecke darstellt, eine krautige „Waldlichtfiora"
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nicht oder nicht erfolgreich aufkommen. Das Lichten der Wälder
führt dort keine wesentlichen Änderungen der Begleitflora herbei.

b) Die Rolle der Birkenwäldchen im Val di sotto.
An den steilen, unwegsamen Lehnen des Val di sotto ist der

Nadelwald von zahlreichen Runsen durchsetzt, an deren Fuss sich
hohe Geröllkegel aufbauen. Hier und längs den steinigen, blockreichen
Rändern hat Betula verrucosa ihren natürlichen Standort. Sie gedeiht
so vortrefflich wie Juniperus communis und Berberis vulgctris und
breitet sich im Gegensatz zu den kümmerlichen und spärlichen
Grotzli-Tännchen rasch aus. In ihrer Gesellschaft finden sich, um

Beispiel 30 vom W-Hang gegenüber Cepina, 1100 m, zu wählen,
im groben Gneissgeröll: Pteris aquilina, Urtica dioica, Rumex scutatus,
Geranium Robertianum, Viola arenaria, Vincetoxicum officinale, Rubus
idaeus und besonders reichlich Poa nemoralis, Cerastium arvense-
strictuni und Thymus serpyllum. Die drei letztgenannten Arten
deponieren so viel organische Reste, dass nach und nach zwei Gräser
und ihre reichen Begleitschaften eidziehen:
Festem ovina mit
	

Brachypodium pinnatuin mit
Poa pratensis
	

Anthoxanthum odoratum
Sedum albuni
	

Koehleria cristata
Fragaria vesca
	

Carex ornithoptida
Geraniran RobertianUM

	
C. verna
Luzula campestris
Trifolizim pratense
Lathyrus pratensis
Helianthemum WUMM larium

nebst Carduus defioratus und Galium mollugo bei beiden Gruppen.
Die zweite Gruppe wächst rasch durch die Aufnahme ausgesprochener
Rasenpflanzen : Scabiosa columbaria, Lotus, Rippocrepis 	 a.

Einer allzu weitgehenden Bereicherung setzen die aufstrebenden
Birken bald eine Schranke. Lichtpflanzen schwinden; auf laubüber-
decktem, moosigem Boden nisten sich zu den Resten der dagewesenen
Gesellschaft die Bewohner des nachbarlichen Nadelwaldes ein ; so in

Beispiel 31 von derselben Lokalität:
4: Betula verrucosa;
3: Poa nemoralis, Vaccinium vitis idaea;
2: Anthoxanthum odoratum, Luzula nivea, Majanthemum bifolium,

Potentilla Tormentilla, Peucedanum oreoselinum, Achillea mille-
folium, Anlennaria dioica, Hieracium vulgatum	 s. I.

1: Picea excelsa, Larix decidua (beide jung), Fragaria vesca, Viola
biflora, Gentiana Kochiana.
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Ich betone, dass ich nur die jugendlichen Birkenwäldchen als.
natürliche Vorkommnisse betrachte, während die älteren anthro-
pozoophiler Natur sind; der Mensch mochte durch geringfügigen
Eingriff das Aufkommen der Birke gegenüber der Rottanne veran-
lassen, hegt jetzt die Wäldchen und lässt sie beweiden.

c) Die Verschiebung der Artareale.

Gebrauch und Wertschätzung der verschiedenen Coniferen ändert
stark:

Pinus montana liefert das gesuchteste Brennholz;
P. silvestris wird wenig geschätzt;
P. Cembra findet für Getäfel Verwendung; auch Brennholz;
Larix liefert begehrtes Brennholz;
Picea' Bau- und Brennholz.

Bevor durch die Forstbeamten das Fällen unparteiisch für alle
diese Arten angebahnt wurde, kam natürlich die Frage 'nach dem
direkten Nutzen allein in Betracht. Diesem Umstand ist es zuzu-
schreiben, dass die Grenzen der Artareale unter sich und die Wald-
und Baumgrenze nach oben nur mit Schwierigkeiten bestimmbar sind.
Zwischen den Dörfern Premadio und Pedenosso würde zweifellos
Pinus montana als Krummholz die Kalkgeröllhalden bekleiden, hätte
nicht der Mensch, um für die langen Winter Brennholz zu haben,
ihr Vorkommen auf entferntere Orte beschränkt. Dadurch hat er
indirekt ein Vorrücken der Pinus silvestris begünstigt, welche den
Unterwuchs der Legföhre, ein üppiges Ericetum mit all seinen Be-
gleitern, übernommen hat. Mehr abseits von den Siedelungen und
auf weniger gut vorbereitetem Boden bleibt Pinus montana trotz den
Nachstellungen, die an den verhauenen Stümpfen zu erkennen ist,
alleinige Herrscherin, besonders in den spärlich und nur im Sommer
besiedelten ,Tälern Fraële und Braulio. Anderseits vermag die Berg-
föhre ihr Verbreitungsgebiet aufs Urgebirge auszudehnen, wo auf
steilem Gelände die Arven- und Lärchenwälder schonungslos ausge-
beutet worden sind, und wo wegen Verkahlung des Bodens die
Möglichkeit der eigenen Verjüngung mehr und mehr erschwert wurde.
So mischt sich um Vezzöla und von dort bis gegen den Foscagnopass
von 1900 m an die Legföhre dem zerstörten Waldbild bei, in regel-
losem Auftreten bald vereinzelt, bald bestandbildend, in welchem
Fall sie den Unterwuchs des Alpenwaldes übernimmt: das Vaccinietum,
da und dort mit Juniperus, Calluna, Arctostaphylos uva ursi u. a.
vermengt. — Die wenigstens im Kleinen gesetzlose Verteilung von
Fichte, Lärche und Ar v e innerhalb des Waldgürtels kann wohl
nur diesen selektiven Einfluss zum Grund haben.
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An der Waldgrenze, wo die klimatischen Bedingungen gerade
noch ein geselliges Dasein der Waldbäume ermöglichen, ist ein
kultureller Eingriff zu Ungunsten der Waldbäume von ausschlag-
gebender Bedeutung. Ist einmal in der Pionierregion durch die Axt
eine Bresche geschlagen worden, so wird die Humusdecke noch
rascher als in Lichtungen innerhalb des Waldgürtels abgetragen.
Lawinenschnee kann die Wirkung verschärfen und vereinzelt stehen
gebliebene Waldbäume in ihrer Existenz gefährden. Diese vermögen
auch lange nicht mehr in dem Masse wie früher junge Keimpflanzen
zu schützen. In dem Widerstreit der Meinungen, ob die Beilhiebe
des Menschen oder Klimaschwankungen die Waldgrenze herabgedrückt
haben, scheint mir entschieden der ersten begründetere Bedeutung
zuzukommen.

Solche Depressionen der Waldgrenze können von Dauer sein.
Wir haben es mit jenem Fall zu tun, wo an der Verbreitungsgrenze
einer klimatisch bedingten Pflanzengesellschaft diese . nach ihrer Zer-
störung sich nicht wieder ergänzt, oder, mit den Worten Diels'
(S. 103), wo „in strittigen Grenzbezirken .... verschiedene For-
mationen miteinander ringen, und wo geringfügige Ausschläge nach
der einen oder andern Seite weittragende Folgen nach sich ziehen
können."

Beobachtungen darüber, dass die Mittel der Kultur es sind, die
an Stelle der Wälder den Einzug einer andern Pflanzenformation
begünstigen, finden sich da und dort in der Literatur. So berichtet
Krassn off (1887, S. 64), dass im Altai sich abgebrannte Wälder
nicht wieder ergänzt hatten, obwohl es schon lange her war, dass
das Feuer dort gewütet hatte. Ebenso sind nach Junghuhn (cit.
aus Schimper, 1898, S. 205) auf Java und Sumatra durch Ver-
wüstung von Gehölzen ausgedehnte Grasfluren ins Dasein getreten.
Endlich sagt Schimper (1898, S. 176) allgemein, dass in Gebieten,
die weder ausgeprägtes Gehölzklima, noch ausgeprägtes Grasflurklima
besitzen, der Eingriff des Menschen genüge, um jene „Ausschläge
nach der einen oder andern Seite" zu bewirken.

Lediglich ein Züchtungsprodukt des Menschen sind die wenigen
Espenwäldchen (Bestand 2). Popuhus tremula liebt felsige oder
geröllreiche Halden, Orte, die für die Kultur nicht nutzbar gemacht
werden. Hier wird das Aufkommen der Zitterpappel, deren Holz für
Tischlerarbeiten geschätzt ist, dadurch begünstigt, dass man alle
andern Holzpflanzen von Zeit zu Zeit beseitigt. So entstehen jene
Espenwäldchen mit ihrer stark wechselnden Begleitflora (s. auch
unter „Laubwälder").
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K. Der Abbau.
Im vorigen ist gezeigt worden, wie die Pflanzen ganz allmählich

und mit weitgehenden Vorbereitungen die Schwierigkeiten überwinden,
die ihnen die' Vorgänge ihrer Umwelt bieten, und sich zu einer grünen
Decke zusammenschliessen. Scheinbar haben sie diese für immer be-
zwungen. Die Arbeit der Abwitterung und der Erosion, die während
dieser Zeit ruht, häuft . sich dann gewissermassen in Form von
kinetischer Energie, die, bei der gekommenen Gelegenheit in Arbeit
umgewandelt, die kampfesmüde Pflanzengesellschaft leicht über-
windet. Ihre floristischen Komponenten sind Humuspflanzen auf
ruhendem Boden und sind dem Kampf ums Dasein auf humusarmem,
beweglichem Boden nicht gewachsen. Der Abbau vollzieht sich denn
auch, verglichen mit dem Aufbau, rasch und einfach.

Ein Gehänge, das von einer Vegetationsdecke und ihrem humosen
Untergrund eingehüllt ist, steht im Banne der Erstarrung und ist

zunächst unfähig, auf erosive An-
griffe an seinem Fusse zu reagie-
ren. Hier wird die Böschung
übermaximal, und gewaltsam
schreitet schliesslich die Ab-

eedi4e4-2.-	 bröckelung von Gestein und
Vegetationsdecke zugleich von
unten nach oben vor, von der
Talsohle bis an die Gräte. Es
sind kahle, wenige Meter breite
Breschen, welche im Winter der
Schnee zur Abfahrt benützt und
dadurch die stets nach oben sich

verlängernden Gassen weitet, bis sie zur Berührung kommen. —
Auf diese Weise werden die Curvuietion-Hänge abgetragen. Lange,
lange Zeit kann es währen, bis der normale Böschungswinkel wieder
hergestellt ist, und bis der Vegetationszyklus nach Durchlauf der
vorbereitenden Stadien in einem neuen, vollendeten Curvuletum seinen
Abschluss findet.

Ein :Elynetum, kann durch Wegwitterung seiner schützenden
Umwandung (.... in der Abb.) der Windwirkung derart ausgesetzt
werden, dass sich kahle Partien in der Richtung der vorherrschenden
Winde zwischen die einzelnen Horste „einfressen". Vernichtend wirkt
wohl weniger der-Angriff auf die oberirdischen Teile dieser wind-
harten Pflanzen, die oft wie geschoren aussehen, soudern eher das
Weggeblasenwerden des Humus. Dieser ist durch die Windwirkung,

Fig. 5. In Abtragung begriffener
Carex curvula-Hang..
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Sonnenstrahlung und geringe Luftfeuchtigkeit spröde, zerfällt ; das
intensive Gebläse räumt die Erdkrume weg und bringt so die Pflanze
zum Absterben. Die abgedorrten
Überbleibsel weht der Wind eben-	 l(ft.ecc

"Ye4.e.
falls weg.	 key .4,10 64netiem•

Auf ähnliche Weise zerfällt	 "N" 'Fee

entzug infolge Wachstum des Pol-
das .Polytrichum-Polster. Wasser-

sters und Verlegung der Wasser-
adernbringen dieMoosdecke stellen-
weise zum Absterben. Der Huinus-
komplex liegt dann offen da, ver-
sprödet und zerfällt unter der Wir-

Fig. 6. Blosslegung des Elynetums; zwei
kung der Atmosphärilien. 	 Stadien im Profil.

Es liegt nicht im Interesse	 Beobachtet am Foscagnopass.
des Menschen, durch die Mittel
seiner Kultur grünendes Gelände der Kahlheit entgegenzuführen.
Leichtsinn oder Aussicht auf sofortigen Nutzen lässt sie ihn dennoch
hin und wieder in A.nwendung bringen. Von der Übernutzung der
Buschweiden ist bereits die Rede gewesen. Verhängnisvoller ist die
Wirkung des Brande s . Er kommt zwar selten in Anwendung. Ge-
wöhnlich entsteht er nur durch Spielerei der Hirtenbuben. Wo er
geübt wird, betrifft er meist den Strauchgürtel über dem Walde
(Juniperus, Rhododendron) und zieht dann schlimme Folgen nach sich
wie überall im Gehölz (Wälder, Macchie). Das ertraglose Gehölz
wird allerdings beseitigt, aber mit ihm gehen die krautigen Begleiter,
deren Existenz vom Bestehen des Gehölzes abhängt, rasch zugrunde,
viel rascher, als eine neue Besiedelung durch geeignete Arten sich
vollziehen könnte. Der Brand bedeutet daher besonders in gebirgigen
Gegenden eine direkte Auslieferung an Verkahlung.
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Alphabetisches Verzeichnis der im Text erwähnten
Örtlichkeiten

zum bequemen Auffinden auf beigegebener Karte.

Jedem Namen sind die Bezeichnung des Kartenfeldes und die Meereshöhe beigefügt.
Dabei bedeuten [ital. Mundart in eckigen Klammern]:

A., Alpe, Alp	 Pso., Passo, Pass
Bta., Baita, Hütte	 Pian(o), Ebene, Talboden
C., Casa, [Cal, Haus	 P., Piz(zo), Spitze
Cma., Cima, Gipfel	 Pte., [Punt], Ponte, Brücke
Cno., Corno, Horn	 Rino, [Rin], Bach
Cresta, Grat	 Sponda, Hang
Dosso, [Doss], Rücken	 T., Torrente, Bergbach
F., Fiume, Fluss	 V., Val(-le), Tal
M., ML, Mte., Monte, [Munt], Berg

C 2 Adda F. D 3 Colombano, San, Kapelle 2549
C 2 Aguzzo, Pzo. 2557 E 3 Combo 1240
C 3 All, Pian dell' ca. 1590 F 3 Confinale, M. 3370

Alpisella, s. Piselle, 	 V. C 3 Corna, A. 1523
B 3 Altomera, A. 2100 C 2 Cornacchia, Lago 1957
C 3 Antonio, Sant' (a. Plator) ca. 1700 D 2 Cornacehia, M. 3143

Areit, s. Reit D 4 Diavolo, Pte. del ea. 1000
C 3 Arnoga 1800 B 3 Dosdö, A. u. Bta. 2140

Bäder, s. Bagni B 4 Dosdö, Cno. di 3232
D 3 Bagni Nuovi 1300 C 4 Dosdö, P. di 3280
D 3 Bagni Vecchi 1440 Dosclä, V.	 Cantone
D 4 Bartolomeo, San ca. 1100 Elia, s. Lia, V.
E 3 Bormio, Städtchen 1223 A 2 Federia, V.
C 3 Borrone, A. ca. 2000 B 3 Filone, P. 3133

(D 3) Borrone, P. 2713 B 3 Forbesana, A. 22-2600
D 2 Boscopiano ca. 1500 C 3 Foseagil°, Lago 2250
E 2 Braulio, M. 2980 C 3 Foseagil°, Pso. 2290
E 2 Braulio, V. C 3 Foscagno, M. 3058
D 3 Bucciana, V. D 2 Fraöle, V.
D 2 Campaccio (Fraöle) 1827 B 3 Funera, A. 2200
E 3 Camplung (Campolungo) 1500 F 3 Furva, V.
C 3 Camp° (Viola) ca. 1880 B 1 Gallo, San 1250
D 2 Cancano, A. 1800 C 2 Giacomo, San 1950
B 4 Cantone, V. D 3 Isolaccia 1345
E 3 Cantoniera,	 Ja 1702 Lavirums, s. Leverone
E 3 Cantoniera, lHa 2340 A 2 Leverone, Pso. 2820
E 3 Cantoniera, IV" 2500 C 3 Lia, V.
C 3 Cardonä, V. B 2 Livigno 1800 u. V.
B 3 Caricci, A. 2008 D 4 Mazucco, M. 2366
D 3 Cepina ca. 1120 B 3 Mine, Col delle ca. 2800
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B 3 Mine, V.
B 3 Minestra, Pte. 1900
D 3 Molina 1280
D 3 Motte, le 1430
D 3 Oga 1470
G 2 (Oraler 3905)
D 3 Osteglio, C. 1200
D 3 Palancana, A. 1800
D 3 Pece 1330
D 2 Pedenollo, M. 2785
D 3 Pedenosso 1440
C 2 Pens, C. 1800
C 3 Permoglie ca. 1840
C 2 Pettin, M. 2932
C 2 Pettin, V.
C 3 Pezzel 1650
D 3 Pian del Vin 1330
E 3 Piatta . ea. 1300
O 4 Piazzi, Cma. de' 3439
(E 3) Pietro, San, Ruine ca
E 3 Pietro, San, 1500
C 2 Piselle, V.
C 2 Plator, Cme. di 2944
D 3 Pona 2000
C 3 Prei 2200
C 3 Premadio 1250
C 2 Presura (Fra gile) 1940
E 3 Reit bis 3075
O 3 Resaccio, Dosso 2720

C3
D 2
D 2
D 2
C 3
E 3
D 4
A3
E 2
E 2

D 3
C 2
B 2
D 3
E 2
E
C 3
C3

300	 C 3
B 3
B 4
B 4
C 3
E 2

3

Rez-lung ea. 1900
Seale, M. delle 2521
Scale, Pso. delle 1980
Scale, Lago delle 1950
Semogo 1450
Sobretta M. 3296
Sotto, V. di
Spöl F.
Spondalunga ca. 2200
Stelvio, Pso. 2757
Stilfserjoch = Stelvio
Sughet 1330
Trela, A. 2170
Trepalle um 2100
Turripiano 1330
Urnbrai(g)1, Pso. 2500
Umbrai(g)1, P. 3031
Vallaccia, V.
Verva, V.
\Tezzola, A. 20-2100
Viola, Bta. al, Lago, 2280
Viola-Gruppe 3380
Viola, Pso. 2430 u. 2460
Viola, T., V.
Vitelli, V.
Worms = Bormio
Wormserjoch = Umbrailpass
Zebrü, V.






